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 im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises 

 

 

Haushalt 2015 – Grundlage für gute Entwicklungen 

 

Wir müssen uns in einem im Klaren sein. Die Entscheidungen über den Inhalt des Haushaltes 

fallen nicht bei seiner Verabschiedung, sondern werden im Vorfeld durch unsere strategischen 

Ziele und Einzelentscheidungen getroffen. Der Haushalt 2015 ist ein Abbild dieser Entschei-

dungen des Kreistags. Er setzt die Rahmenbedingungen für die zeitliche Umsetzung der ge-

troffenen Entscheidungen. Eines vorweg: Der Haushaltsplan ist sehr solide aufgestellt. 

 

Die Rahmenbedingungen sind gut: 

Auch ohne die von der Verwaltung ursprünglich vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes 

um 0,5 Punkte steigt die Kreisumlage absolut um knapp 33 Millionen € auf 237,4 Mio. €. Der 

Hebesatz der Kreisumlage wurde auf Grund unseres Antrags mit 30,0 Punkten jetzt im Ent-

wurf vorgesehen. Der Einnahmeausfall von 3,9 Mio. € wird durch eine zusätzliche Krediter-

mächtigung kompensiert, die allerdings nur dann gezogen wird, wenn eine Kreditaufnahme 

aus Gründen des Haushaltsvollzugs notwendig wird. Eine Handhabung, die von der Verwal-

tung bereits in den vergangenen Jahren praktiziert wurde. Alle anderen Alternativvorschläge 

stehen auf sehr schwachen Beinen und sind nicht seriös. Wir erwarten auf Grund der von 

Bund und Land angekündigten Mehrzuweisungen für die Flüchtlinge Mehreinnahmen in Mil-

lionenhöhe. Die zusätzliche Kreditermächtigung ist aus folgenden Gründen vertretbar: 

 Das ordentliche Ergebnis aus dem Erfolgsplan beträgt 15 Millionen €. 

 Das Investitionsvolumen des Kernhaushaltes und des Eigenbetriebs ist mit rund 50 

Millionen € sehr hoch. 

 Die geplante Netto-Kreditaufnahme beläuft sich auf knapp 10 Millionen €. 80 % der 

Investitionen werden aus Mitteln des Kreises finanziert! Die selbst gesetzte Verschul-

dungsgrenze von 100 Millionen wird knapp unterschritten.  

 Beibehaltung des Hebesatzes der Kreisumlage und die Kompensation durch Kredite 

ist deshalb vertretbar, weil damit Zukunftsaufgaben angepackt werden, die den künfti-

gen Generationen zu gute kommen werden. Die Aussage: „Wir bürden den künftigen 

Generationen unzumutbare Belastungen auf“, wäre daher schlichtweg falsch. 

Kurzum - Der Haushalt 2015 bietet eine gute Grundlage, damit wir unsere künftigen Aufga-

ben erfüllen können. Diese im Vergleich zu anderen Landkreisen sehr günstige Entwicklung 

unseres Haushaltes ist ein Zeichen der Leistungskraft unseres Raumes, die es zu erhalten gilt. 
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Der Stellenplan 

Der Stellenplan 2015 sieht 1.361 Stellen vor, rund 47 mehr als 2014. Die Aufgaben sind ge-

stiegen, besonders bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Die Stellenzu-

wächse sind alle sachlich gut begründet. Wir verkennen nicht das Bemühen der Verwaltung, 

die Stellenanforderungen der einzelnen Ämter sehr genau zu prüfen bevor sie in den Stellen-

plan aufgenommen werden. Allerdings belasten die jährlich steigenden Personalausgaben den 

Haushalt und schränken die Gestaltungsmöglichkeiten ein. Wir werden deshalb auch auf diese 

Kosten ein Augenmerk richten müssen, auch darauf, dass das Land den Kreisen Aufgaben 

nicht ohne entsprechenden finanziellen Ausgleich zuweist. 

 

Unsere soziale Verpflichtung 

Klassischer Aufgabenbereich für den Kreis sind die sozialen Aufwendungen, die einen Finan-

zierungsbedarf von 142 Mio. € bei einer Steigerung um 6,2 Mio. € gegenüber 2014 nun einen 

neuen Höchststand erreicht haben. Und dies trotz Entlastungen durch den Bundeshaushalt bei 

den Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung sowie 

Übernahme von weiteren Kosten für Unterkunft und Heizung. Allein die Übernahme der Kos-

ten der Grundsicherung im Alter durch den Bundeshaushalt entlastet den Kreishaushalt um 

über 24 Mio. €. Ohne diese Leistungen wäre die Kreisumlage um 3 Punkte höher.  

 

Der Bericht des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales weist aus, dass künftig die Zahl 

der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger deutlich ansteigen wird und damit auch der Pflege-

aufwand. Der Rhein-Neckar-Kreis liegt zwar hinsichtlich der vollstationären Dauerpflege 

noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Die zunehmende Zahl der pflegebedürftigen 

Menschen wird den Kreis und die Gemeinden vor große finanzielle Herausforderungen stel-

len. Derzeit werden 2/3 der Pflegebedürften von den Familien betreut. Die Betreuungen in 

Pflegeheimen wird künftig zunehmen. Deshalb ist die Verbesserung ambulanter Angebote 

auch bei Tag- und Nachtpflege und die Schaffung von barrierefreien Wohnmöglichkeiten ein 

Gebot der Stunde. Auch hier muss es heißen ambulant vor stationär. Deshalb begrüßen wir 

auch die Initiative des Kreises, die Zahl der Pflegestützpunkte von zwei auf vier zu verdop-

peln, um die Beratungsmöglichkeiten deutlich zu verbessern.  

 

Die Kreistagsfraktionen von SPD und CDU haben sich in einem gemeinsamen Appell an die 

Regierungsfraktionen für die Einführung eines steuerlich finanzierten Arbeitsmarktes ausge-

sprochen. Mittlerweile gibt es beim Bund Überlegungen in diese Richtung. Wir begrüßen 

deshalb ausdrücklich die von der Kreisverwaltung geplante Ausweitung der sozialen Agenda 

hinsichtlich der sozialen Beschäftigung. Dies sehen wir als wichtige Ergänzung zu den bereits 

bestehenden Programmen des Jobcenters und des Landes, um Langzeitarbeitslosen eine Ar-

beitsmöglichkeit zu eröffnen. Denn zur Beseitigung der Langzeitarbeitslosigkeit gibt es kei-

nen Königsweg. Besonders wichtig erscheint uns die soziale Betreuung, die dazu beitragen 

wird, einen Einstieg in das Berufsleben zu ermöglichen. 
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Noch ein Wort zum Sozialticket. Wir sind bereit an dem vorgeschlagenen Arbeitskreis teilzu-

nehmen. Am besten wäre es, wenn das vom Landesverkehrsminister angekündigte einheitli-

che Landesticket auch ein Sozialticket enthalten würde. Andere Länder z. B. Nordrhein-

Westfalen tun dies wie das ausschließlich mit Landesmitteln finanzierte Sozialticket für den 

Rhein-Sieg-Kreis beweist.  

 

Kinder und Familien werden zu einem knappen Gut 

Das Budget für die Kinder- und Jugendhilfe erhöht sich 2015 gegenüber 2014 um  

7,7 Mio. € auf 55,4 Mio. € oder um knapp 14 %. Die Gründe dafür sind vielschichtig: Die 

Zahl der Alleinerziehenden und der Doppelverdienenden nimmt zu. Die Familienstrukturen 

verändern sich. Neue Erkenntnisse z. b. für die Betreuung der Autisten und den frühen Hilfen 

für Kinder sowie die Inklusion erfordern erheblich höhere Mittel. 

 

Kinder und Familie werden zu einem knappen Gut. Die Jungen werden weniger und die Älte-

ren werden immer mehr nehmen zu. Denn Kinder, die nicht geboren sind, bekommen keine 

Kinder. Im Rhein-Neckar-Kreis wird die Altersgruppe der 18- bis unter 21jährigen bis zum 

Jahr 2025 bereits um fast 20 % schrumpfen, wobei die gravierenden Veränderungen ab 2020 

einsetzen werden.  

 

Das eben begonnene Jahrzehnt bietet deshalb als "kritisches Jahrzehnt der Kinder- und Ju-

gendhilfe“ noch einmalige Chancen für zukunftssichernde Investitionen in die nachwachsende 

Generation. Die Leistungen für Familien und Kinder müssen dabei an Gewicht gewinnen. Die 

Qualität der Bildung insbesondere der Migranten muss verbessert werden - nicht nur bei 

Schule und Kinderbetreuung, sondern auch bei der außerschulischen Jugendarbeit. Kinder 

und Jugendliche sind die Grundlage für die Zukunftssicherung der Gesellschaft.  

 

Dies gilt auch in ökonomischer Hinsicht, denn die Zahl der aktiven Erwerbstätigen, die Sozi-

alversicherungsbeiträge zahlen, wird abnehmen. Hingegen steigt die Zahl der Rentner und 

Pensionäre, die nach dem Umlageprinzip von diesem Teil der Bevölkerung getragen werden 

müssen. Es könnten Verteilungskämpfe entstehen. Darunter könnte die Kinder- und Jugend-

hilfe leiden. Deshalb sind gerade heute Investitionen für Kinder und Jugendliche dringend 

geboten, insbesondere für den Ausbau der Kinderbetreuung und der Ganztagesangebote. 

 

Die vor uns liegende Herausforderung der künftigen Jugend- und Sozialarbeit wird sich ins-

besondere auf die Qualität und Quantität der Kitas, der Sozialarbeit in den Schulen und der 

außerschulischen Jugendarbeit konzentrieren müssen. Sicher ist, dass künftig die personelle 

und finanzielle Ausstattung der Kinder- und Jugendarbeit bei Gemeinden, Kreis, Land und 

Bund verbessert werden muss. Deshalb ist das Budget für die Jugendhilfe ein Kernstück des 

Haushaltes dem wir aus Überzeugung zustimmen. 
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Regionale Schulentwicklungsplanung hat Priorität 

Das berufliche Schulwesen in Baden-Württemberg hat bundesweit eine Spitzenstellung. Un-

sere Beruflichen Schulen bilden den Fachkräftenachwuchs von morgen aus. Von diesen gut 

ausgebildeten Fachkräften – nicht nur von Akademikern – hängt der künftige Wohlstand un-

seres Landes maßgeblich ab! Der Rhein-Neckar-Kreis errichtet in den nächsten Jahren bei der 

hauswirtschaftlich orientierten Luise-Otto-Peters-Schule für rund 8 Mio. € ein neues Schulge-

bäude. Auch der Antrag der CDU-Fraktion auf nachhaltige Unterhaltung der Schulgebäude-

wird umgesetzt. Dafür vielen Dank. 

 

Die Sicherung des Fachkräftenachwuchses stellt im Hinblick auf den demographischen Wan-

del eine der wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen der kommenden Jahre dar. 

Deshalb gilt es die beruflichen Schulen zu stärken und sie keinesfalls zugunsten anderer 

Schularten zu schwächen! Mit dem regionalen Schulentwicklungsplan, der gemeinsam mit 

Heidelberg und Mannheim aufgestellt wurde, hat der Kreis gute Grundlagen für die Entwick-

lung der Beruflichen Schulen in der Region Kreis geschaffen. Jetzt gilt es, diesen Plan umzu-

setzen. 

 

Sorge bereitet uns noch immer die Benachteiligung der beruflichen Schulen bei der Schul-

entwicklungsplanung, deren Abschluss mit den Abschlüssen der allgemeinbildenden Gymna-

sien gleichzusetzen ist. 50 % der Studierenden kommen von den beruflichen Gymnasien. 

Deshalb müssen auch die Gemeinschaftsschulen mit den Beruflichen Schulen kooperieren, 

was derzeit nicht erfolgt. Auch ist eine Beteiligung des Kreises an dieser Planung notwendig. 

 

Durch die Einrichtung von Sekundarstufen II an Gemeinschaftsschulen besteht nach wie vor 

die Gefahr einer Konkurrenzsituation zu den bestehenden beruflichen Gymnasien. Aktuell 

werden und wurden vom Rhein-Neckar-Kreis die Gymnasien an den beruflichen Schulen sys-

tematisch ausgebaut. Es ist eine Verschwendung von Steuermitteln, parallele Strukturen auf-

zubauen. Der Aufbau einer Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule darf nur zugelassen wer-

den, wenn der allgemein bildende Abschluss an einem beruflichen Gymnasium nicht in zu-

mutbarer Entfernung erreichbar wird.  

 

Kindgerechte Inklusion 

Familien mit behinderten Kindern benötigen unsere volle Unterstützung. Die Inklusion, die 

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, ist ein Topthema im Rhein-

Neckar-Kreis. Einer der Schwerpunkte ist die schulische Inklusion, also die Aufnahme von 

Schülerinnen und Schülern mit Behinderung sowohl in die allgemein bildenden als auch in 

die Beruflichen Schulen. . Einen „Stein der Weisen“ gibt es dabei nicht. Ob und wie Inklusion 

erfolgen sollte, muss zwischen den Eltern, Jugendsozialarbeitern und Sozialpädagogen der 

Sonderschulen abgestimmt werden. Nicht immer ist das Kinderwohl identisch mit dem El-

ternwillen. Bewährt hat sich in jedem Fall die Bildung von Außenklassen, die von der jewei-

ligen Sonderschule betreut werden, was auch mittlerweile Bestandteil des Entwurfs der 

Schulgesetznovelle des Landes ist. 
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Mehr als die Hälfte der Eltern von behinderten Kindern erwarten, dass ihre Kinder eine Son-

derschule besuchen. Sie begrüßen den hervorragenden Rahmen, der ihnen dort geboten wird. 

Sonderschulen sind in ihrer Differenziertheit unverzichtbar. Mittlerweile hat sich eine Eltern-

initiative zur Erhaltung der Sonderschulen gebildet, was von der CDU begrüßt wird. 

 

 In dem neuen Schulgesetz, das 2015/2016 verabschiedet werden soll, müssen verbindliche 

Festlegungen getroffen werden, welche die Verantwortlichkeiten des Landes und aller betei-

ligten Partner definieren. Gleichzeitig muss das Land ein klares Bekenntnis ablegen, dass den 

Kommunen ihre Kosten als Schulträger, als Träger der Eingliederungshilfe und Jugendhilfe 

und die Schülerbeförderungskosten ersetzt werden. Wir fordern ebenso ein klares Bekenntnis, 

die Schulen personell und finanziell bei den Sachkostenbeiträgen so auszustatten, dass sie den 

Belangen von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung und ihren Eltern gerecht werden. 

Die Verantwortung für die schulische Inklusion darf nicht mehr länger zwischen den Beteilig-

ten hin und her geschoben werden. 

 

 

Flüchtlinge und Asylanten 

Die Stadt- und Landkreise stehen vor der schier unlösbaren Aufgabe Monat für Monat einer 

steigenden Zahl Asylsuchender im Wege der vorläufigen Unterbringung ein Dach über dem 

Kopf zu geben.  

 

Die Unterbringung der Flüchtlinge und Asylsuchenden ist staatliche und keine kommunale 

Aufgabe. Das schwere Schicksal der Flüchtlinge kann auch uns aber in keinster Weise „kalt 

lassen“. Der Rhein-Neckar-Kreis muss monatlich 200 Flüchtlinge unterbringen und 2015 

2.400 Unterbringungsmöglichkeiten schaffen – eine gewaltige Aufgabe. Für die admistrative 

Durchführung ist die Kreisverwaltung alleine zuständig. Das Landratsamt als untere Verwal-

tungsbehörde hat die Verpflichtung, alles für eine gute Aufnahme zu tun. Aber die Mittel da-

für – Unterkünfte und Personal – müssen vom Kreistag genehmigt werden. 

 

Bund, Land, Kreise und Gemeinden müssen zusammenwirken, um diese großen humanitären 

Aufgaben erfüllen zu können. Dies wurde mittlerweile auch vom Bund und Land erkannt. 

Wichtig ist, dass wir bei der Lösung dieser Frage die Bevölkerung mitnehmen. 

 

 Es werden weitere Landeserstaufnahmestellen geschaffen.  

 Die Sprachförderung wird ausgebaut werden, da die Sprache der Schlüssel zur Integra-

tion ist.  

 Der Ministerpräsident hat nach langem Hin und Her gegen den Willen vieler seiner 

Parteifreunde der Änderung des Asylrechts durch die Einführung sicherer Herkunfts-

länder zugestimmt. Eine gute Entscheidung. Allerdings muss dies auch umgesetzt 

werden, und zwar müssen die abgelehnten Asylbewerber konsequent in ihre Heimat-
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länder zurückgeführt werden, um Platz zu machen für die Menschen, die zu Recht das 

Asyl in Anspruch nehmen. Daran mangelt es. Denn nur jeder 15. wird zurückgeführt. 

 Der Bund stellt den Kommunen für 2 Jahre jeweils 500 Mio. € zur Verfügung. Wenn 

diese Summe nach den Einwohnerzahlen verteilt würde, hätte der Rhein-Neckar-Kreis 

einen Anspruch auf 3 – 3,5 Mio. € bereits 2015. Es ist jedoch noch nicht geklärt, wie 

diese Beträge verteilt werden. Das Land hat wie auch in der Vergangenheit oft klebri-

ge (pappige) Finger, die Gemeinden werden sicherlich einen Anteil beanspruchen. 

Was für den Kreis abfällt, bleibt abzuwarten. 

 Das Sonderwohnraumprogramm des Landes ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

Jedoch kann bei einem hierfür vorgesehenen Volumen von 30 Mio. Euro, verteilt auf 

zwei Jahre, keineswegs von einer großen Entlastung die Rede sein. Die 30 Mio. € sol-

len ist als Investitionszuschuss den Gemeinden zugutekommen. Geplant sind 25 %. 

Für den Kreis bedeutet dies keine Entlastung. 

 

Wir erwarten vom Bund und vom Land eine schnelle Umsetzung der Maßnahmen.  

Als staatliche Aufgabe ist zunächst das Land für die Kostenübernahme verantwortlich. Die 

gewährten Pauschalen in Höhe von 12.660 € (ab 2015 13.260 €) reichen nicht aus, insbeson-

dere bei den Gesundheitskosten. Es ist zwar eine Erhöhung geplant, aber Pauschalen sind der 

falsche Weg, weil Miethöhen und Wohnungskosten in den Stadt- und Landkreisen sehr unter-

schiedlich sind. Nach wie vor wäre dies bis 2004 praktizierte Echtkostenabrechnung der Kos-

ten für Unterbringung und die Betreuung sowie die Übernahme der Gesundheitskosten direkt 

durch die Landesoberkassen der richtige Weg. 

 

Nach Verlassen der Gemeinschaftsunterkünfte müssen die Gemeinden die Asylbewerber auf-

nehmen. Die Kosten der Anschlussunterbringung werden dann unseren Sozialhaushalt belas-

ten – ohne große Erstattungen durch den Staat. 

 

Ein notwendiges Wort noch zu den Menschen, die sehr schwierige Aufgaben in der Kreis-

verwaltung oder ehrenamtlich in den Arbeitskreisen bewältigen müssen. Sie müssen im 

Rhein-Neckar-Kreis monatlich 200 Menschen menschenwürdig unterbringen und betreuen. 

Im Stellenplan sind 39,5 neue Stellen vorgesehen. Dies ist auch der dezentralen Unterbrin-

gung geschuldet. Wir stimmen diesen Stellen in der Hoffnung zu, dass das Land diese Kosten 

übernimmt.  

 

Die CDU – Kreisrätinnen und -Kreisräte danken allen Bürgerinnen und Bürgern, insbesonde-

re den Arbeitskreisen vor Ort, die sich um die Flüchtlinge kümmern. Ohne dieses Engagement 

wäre die Aufgabe kaum zu lösen. Dafür vielen herzlichen Dank. 

 

Die CDU – Kreisrätinnen und –Kreisräte danken den Bediensteten der Kreisverwaltung, den 

Sozialarbeitern, den Hausmeistern und allen anderen, dem Amtsleiter Herrn Becker, der De-

zernentin Frau Brehler, dem Ersten Landesbeamten Herrn Bauer und natürlich auch dem 
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Landrat für die herausragenden und beispielgebenden Leistungen bei der Unterbringung und 

Betreuung der Flüchtlinge. 

 

Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs 

Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs schreitet voran. Die Fahrgastzahlen steigen. Der 

ÖPNV wird immer besser angenommen. Auf den Kreis kommen neue und alte Herausforde-

rung zu: 

 2015 soll der neue Nahverkehrsplan verabschiedet werden. 

 Die Kosten für den ÖPNV werden – wie bisherigen Ausschreibungen zeigen – erheb-

lich steigen. 

 Eigenwirtschaftliche Verkehre wird es nicht mehr geben.  

 Überall werden für die gemeinwirtschaftlichen Verkehre Aufwanddeckungsfehlbeträ-

ge zu zahlen sein. 

 

Die CDU – Fraktion hat deshalb bereits bei der Besprechung der Fraktionsvorsitzenden bean-

tragt, den Zuschuss für die Aufwanddeckungsfehlbeträge von 35 auf 40 % zu erhöhen, was 

rund 620.000 € an Mehrkosten verursacht. Dies ist sachgerecht, um der Ausgleichsfunktion 

des Kreises Rechnung zu tragen. Diesen Antrag haben wir bereits für 2014 gestellt, dann über 

zurückgezogen, um die Vorlage des Nahverkehrsplanes abzuwarten. Der Plan wurde noch 

nicht vorgelegt- nicht aus Gründen, die bei der Kreisverwaltung liegen. Es besteht Hand-

lungsbedarf. Mit der Verabschiedung des Nahverkehrsplans 2015 soll auch die Struktur der 

Zuschüsse des Kreises geprüft werden. Ich warne aber vor zu großen Erwartungen. Denn 

wenn man die Zuschüsse nach Fahrgastzahlen umlegt, würden voraussichtlich die Gemeinden 

im ländlichen Bereich Federn lassen müssen. Legt man Grundstrukturen zugrunde, muss die 

Frage nach der Ausgestaltung beantwortet werden. Denn gerade die Verkehre in den Verdich-

tungsräumen werden zu 40 – 50 % % auch von Einwohnern aus anderen Gemeinden genutzt. 

Hinzu kommt, dass wir die Steuerungsmöglichkeit über den Nahverkehrsplan haben. Es dürf-

te nicht einfach werden, ein ausgewogenes Konzept zu erarbeiten.  

 

Außerdem warten wir mit großer Spannung auf das von unserem Landesverkehrsminister 

angekündigte Landesticket für den ÖPNV, das alle anderen Fahrscheine - ablösen soll. Ich bin 

nahezu sicher, dass es dem Ministerium nicht gelingt, die „Ultima Ratio“ für das Ticket zu 

finden. 

 

Radewegenetz und Straßenbau 

Die von der CDU beantragte Radewegenetzkonzeption nimmt Gestalt an. Bis Ende 2014 wer-

den erste Ergebnisse vorliegen. 2015 wird die Konzeption vorgelegt. Dies begrüßen wir sehr. 

Wie wir bereits bei der Begründung zu unserem Antrag vorgetragen haben, geht es darum, 

Lückenschlüsse zu realisieren. Folgerichtig müssen dann im Haushalt Mittel bereitgestellt 

werden. 
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Die Unterhaltung und der umweltverträgliche Bau von Straßen sind nach wie vor für die Fi-

nanz- und Wirtschaftskraft unserer Region dringend notwendig. Deshalb hat unsere Fraktion 

den Antrag gestellt, die Straßen nachhaltig zu erhalten und zu unterhalten. Dies wird mit dem 

Haushalt 2015 umgesetzt.  

 

Noch eine Anmerkung Wort zu dem Kostenersatz für die Unterhaltung der Bundes- und Lan-

desstraßen. Wie bereits der Kollege Althoff bei der Feststellung der Jahresrechnung 2013 vor-

trug, wurde nach massivem Druck der Landkreise für die Abgeltung der Kosten eine neue 

verbesserte Pauschale mit dem Land vereinbart. Ob sie ausreicht, wird die Zukunft zeigen. 2,9 

Millionen € an Forderungen an Bund und Land wurden bereits abgeschrieben. Wir sehen auch 

künftig Belastungen auf den Kreis zukommen, wenn Bundes- und Landessstraßen verkehrssi-

cher unterhalten werden müssen.  

 

In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses wurde die Frage aufgeworfen, wie 

der Kostenersatz bei den Bundesstraßen aussieht. Nach der aktuellen Finanzplanung des Bun-

des unter Berücksichtigung der Aufwendungen für die Bauwerksunterhaltung steigen die für 

Baden-Württemberg vorgesehen Mittelansätze von 286 Mio. € 2012 auf 350 Mio. € 2015. 

Quelle: Homepage des Landesverkehrsministeriums. Es ist übrigens Sache des Landes für die 

Stadt- und Landkreise mit dem Bund zu verhandeln, denn nur über die Länder kann der Bund 

Mittel für die Kommunen zur Verfügung stellen. Allerdings darf es nicht vorkommen – wie 

2014 – dass das Land 100 Millionen € für den Straßenbau beim Bund nicht abruft. Ein tragi-

sches Versagen des Landesverkehrsministeriums.  

 

Hinzu kommt, dass die Bundesmittel für die Erhaltung und Unterhaltung der Bundesstraßen 

vom Land Baden-Württemberg nach einem kaum oder besser gesagt nicht transparenten Sys-

tem auf die Kreise verteilt werden. Was beim Land verbleibt, ist nicht bekannt und wie ver-

teilt wird ebenfalls nicht.  

 

Rettungsdienst- und Feuerwehrleitstelle für die Region Rhein-Neckar 

Der Rhein-Neckar-Kreis hat bereits eine integrierte Leitstelle für die Feuerwehr und den Ret-

tungsdienst. Allerdings besteht Handlungsbedarf. Die Besetzung der Leitstelle in Ladenburg 

muss deutlich verbessert werden. Nach dem vorliegenden Gutachten muss das Personal für 

die Feuerwehrleitstelle um 3,8 Stellen erhöht werden. Diese Stellen sind im Stellenplan vor-

gesehen. Diesen Stellen stimmen wir zu. Beim Rettungsdienst fehlen 13 Stellen, deren Kosten 

von den Krankenkassen zu tragen sind. Ich bin gespannt, ob die Kassen dem Beispiel des 

Rhein-Neckar-Kreises folgen werden.  

 

Es ist vorgesehen, die verschiedenen Feuerwehr- und Rettungsdienstleitstellen von Mann-

heim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreises zusammenzuführen. Mit Sicherheit eine 

sinnvolle Lösung. Das Gutachten spricht sich für den Standort Heidelberg aus. Mannheim 

will nun unbedingt den Standort Mannheim – ein Possenspiel. Wir sind der Meinung, dass die 

für die Bevölkerung beste und wirtschaftlichste Lösung gefunden werden muss. Das Gutach-
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ten präferiert den Standort Heidelberg. Mit dem wären wir auch einverstanden. Natürlich 

müssen bei der inneren Organisation der neuen Leitstelle die Interessen des Kreises berück-

sichtigt werden, ebenso die in Ladenburg vorhandene gute Infrastruktur, die es zu entschädi-

gen gilt. 

 

 

Die Krankenhäuser sind landauf landab notleidend 

Sie leiden unter finanzieller Auszehrung – ein bedenkliches Symptom, das zur Schließung 

von Krankenhäusern führen kann. Ursprünglich war geplant, dass die Investitionskosten vom 

Land und die Betriebskosten von den Krankenkassen übernommen werden. Wir sieht dies 

aber heute aus? 

 

 Die Investitionen der Häuser werden durch das Land sehr zeitverzögert mit gerade 50 

% bezuschusst. Den Rest muss entweder der Träger übernehmen oder durch Kredite 

finanzieren. Deshalb sind im Kreishalt 8,6 Mio. an Investitionszuschüssen für den 

GRN vorgesehen. 

 Die Deckelung des Krankenhausbudgets durch den Bund, bei der die Tarifsteigerun-

gen nur teilweise abgedeckt werden, erzeugt naturgemäß Defizite. 

 Bei der Fallpauschale werden die kleineren Krankenhäuser insbesondere im ländlichen 

Bereich benachteiligt. Es entstehen zur Aufrechterhaltung der Grund- und Regelver-

sorgung – wie z. B. in Eberbach –Defizite, weil die gleiche Infrastruktur aufrechterhal-

ten werden muss wie bei den größeren Häusern. Trotz dieser Entwicklung müssen wir 

am Standort Eberbach festhalten, um die Versorgung in diesem Bereich zu sichern. 

 Notleidend sind besonders die Kliniken für geriatrische Rehabilitation. Sie haben die 

Aufgabe, wohnortnah Menschen nach einer Operation, einem Schlaganfall oder bei 

einer chronischen Krankheit wieder ins aktive Leben zurückzuführen. Die Geriatrie ist 

permanent unterfinanziert. Die Pflegesätze reichen bei weitem nicht aus, so dass hier 

laufende Verluste von nahezu 1 Million € entstehen. Die geriatrischen Einrichtungen 

verbessern ganz erheblich die Lebensqualität der Patienten, können doch 80 % in die 

häusliche Umgebung entlassen werden und sind damit keine Dauerpflegefälle. Des-

halb müssen wir trotz hoher Defizite an den Rehabilitationseinrichtungen festhalten. 

 

In den Betreuungszentren in Weinheim, Sinsheim und Schwetzingen leben sowohl psychisch 

Kranke, Suchtkranke, geistig Behinderte und chronisch neurologisch kranke Menschen jeden 

Alters als auch pflegebedürftige Senioren. Eine Herausforderung besteht bei dem alten und 

tlw. abgebranntem Heim in Weinheim. Hier ist ein Neubau notwendig, der auf 40 Millionen € 

taxiert wird. 

 

Ursprünglich war im Haushaltsentwurf 2015 die vorzeitige Abdeckung von Betriebsverlusten 

in einer Größenordnung von 1,6 Mio. € vorgesehen. Wir halten dies nicht für den richtigen 
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Weg. Denn wenn –wie die neuen Zahlen mit 2,5 Mio. € zeigen – höhere Defizite entstehen, 

ist ein erneuter Nachschuss aus dem Kreishaushalt notwendig.  

 

Wir schlugen daher einen anderen Weg vor. Die vorgesehenen vorgezogenen Betriebskosten-

zuschüsse werden als Eigenkapital oder Rücklage dem GRN zugewiesen, um Liquiditätseng-

pässe zu vermeiden. Dies sieht mittlerweile der Haushaltsentwurf vor. Nach den uns vorlie-

genden Erkenntnissen wird jedoch diese Kapitalverstärkung nicht ausreichen. Das in Auftrag 

gegebene Gutachten wird Hinweise enthalten, ob die gegenwärtige Kapitalstruktur ausreicht.  

 

Im Namen der CDU – Kreisrätinnen und –Kreisräte danke ich allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Kreisverwaltung, insbesondere dem Finanzdezernenten Hans Werner. Unser 

Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den kreiseigenen GmbHs.  

 

 Wir danken den anderen Fraktionen des Kreistags für die sehr gute Zusammenarbeit zum 

Wohl der Menschen in unserem Kreis. Lieber Herr Landrat, alle Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter in der Kreisverwaltung und in den kreiseigenen Gesellschaften und besonders Sie per-

sönlich leisten Herausragendes für unseren Rhein-Neckar-Kreis. Dafür vielen Dank. 

 

Wir stimmen dem Haushalt 2015, dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Bau und Vermö-

gen“, dem Wirtschaftsplan des GRN und dem Haushaltsplan der Freiherr-von-Ulner’schen-

Stiftung zu.  

 

Stand: 13.12.2014 


