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Anrede

Wenn wir in einer Gemeinderatssitzung den städtischen Doppelhaushalt und den Haushalt der 
Hospitalstiftung verabschieden, dann erscheint einem der städtische Haushalt wie ein schwere 
Wegstrecke, die mit begrenzten Ressourcen bewältigt und das Ziel erreicht werden muss, während 
der Hospitalhaushalt sich wie ein schöner Spaziergang durch eine wohlbestellte Landschaft 
darstellt.

Auch für das Jahr 2023 ist die Hospitalstiftung gut aufgestellt und plant mit einem guten und 
erfreulichen Ergebnis von 750 T€.
Dabei wird die Forstwirtschaft mittelfristig geringe Jahresfehlbeträge aufweisen. Durch die Krisen
der letzten Jahren innerhalb der Holzwirtschaft ist sie gut durchgekommen und macht in der 
langfristigen Perspektive, die beim Forst üblich ist, einen gut aufgestellten und soliden Eindruck. 
Auf den Klimawandel wurde und wird reagiert und Konsequenzen in der Aufforstung vollzogen. 
Das ist der richtige Weg.
In doppelter Hinsicht erfreulich sind die 1,1 M€ Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung. Zum
einen stellt dies das betriebswirtschaftliche Fundament der Hospitalstiftung dar, zum anderen 
ermöglichen die hospitalischen Gebäuden preisgünstiges Wohnen. Hier sei auf die 
Seniorenwohnhäuser hingewiesen, die vielen alten Menschen ein sicheres Zuhause geben.

In der HH-Strukturkommission haben wir wenig erfolgreiche Einsparungen umgesetzt. Vor diesem 
Hintergrund wird die Hospitalstiftung noch wichtiger, weil sie das soziale Gesicht unserer Stadt 
deutlich prägt. Die Hospitalstiftung unterstützt und finanziert Maßnahmen wie beispielsweise die 
Mobile Jugendarbeit oder die Flexiblen Hilfen für Kinder und Jugendliche in erschwerten 
Lebenssituationen mit.

Ein in diesem Haushalt ungelöstes Problem bleibt die Finanzierung der Fachhochschule. Dies ist 
eine große Aufgabe und hier brauchen wir eine gesamtstädtische Lösung. Bisher haben wir – außer 
aus der Unterstiftung Fachhochschule – nur marginale Beträge für die FHS eingesetzt und das muss
aus der Sicht der Hospitalstiftung so bleiben. Denn wir brauchen die Unterstützung der 
Hospitalstiftung für soziale  Aufgaben wie bezahlbares Wohnen, Aufgaben der Jugendhilfe oder der 
Seniorenarbeit, wenn wir die Spielräume des städtischen Haushaltes enger und begrenzter werden.
In diesem Zusammenhang noch ein Wort zum sog. Maßregelvollzug. Im Zusammenhang mit der 
Errichtung eines Gebäudes für den MRV gibt es einen Schritt des Landes für die 
Fachhochschulfinanzierung, auch wenn dies noch keine zufriedenstellende Lösung abbildet. 
Dennoch spricht es für die Offenheit unserer Stadtgesellschaft, dass wir eine breiten Akzeptanz für 
die Einrichtung des MRVs in Hall gefunden haben. Die vorgetragene Meinung, hier hätte mehr 
heraus springen und verhandelt werden müssen, hat für uns etwas Befremdliches. In unserer 
Gesellschaft brauchen wir den MRV und es ist eine soziale Verpflichtung, diesen zu realisieren. Wir
stellen uns nicht quer, sondern sind offen für diese Maßnahme. Aber daraus ein Verhandlungspaket 
zu schnüren und Forderungen abzuleiten, halten wir für wenig empathisch, übertrieben 
opportunistisch und pragmatisch.
Also machen wir uns weiter auf den Weg zu einer soliden FHS-Finanzierung!

Mit einer kleinen Anleihe bei Fontane möchten wir uns bei den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
von heute und aus den vielen Generationen davor herzlich für die geleistete, gute Arbeit bedanken:

„So spendet noch immer Segen die Hand
der Hospitalstiftung im Schwäbisch Haller Land!“


