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Mitteilungen der CDU - Kreistagsfraktion 6/2012 

12. Oktober 2012 
 

 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Die CDU - Kreistagsfraktion berichtet die in unregelmäßigen Abständen über den Rhein-

Neckar-Kreis und die Aktivitäten der Kreistagsfraktion. Wir hoffen, dass Sie damit die Arbeit 

der Kreistagsfraktion besser kennenlernen. Wenn Sie den QR-Code oben rechts scannen, 

kommen Sie direkt auf die Homepage der CDU - Kreistagsfraktion. 

 

In der heutigen Ausgabe stellen wir Ihnen, einen Antrag zu den Auswirkungen der Demogra-

fie auf den Rhein-Neckar-Kreis und Splitter aus der Jahresrechnung 2011 vor. Außerdem be-

richten wir über die Veranstaltung über die Auswirkungen der Demografie. 

  

Sollte jemand aus Ihrem Bekanntenkreis Interesse an diese Mitteilungen haben, würden wir 

uns sehr freuen. Teilen Sie uns bitte die Email-Adresse mit. Außerdem würden wir uns über 

Ihre Rückmeldungen freuen, ob Ihnen der neue Service zusagt. Die früheren Mitteilungen der 

Fraktion können bei folgender Email-Adresse angefordert werden: b.sauerzapf@t-online.de. 

 

Mit den besten Grüßen 

 
Bruno Sauerzapf, Fraktionsvorsitzender 

 

69181 Leimen 

Grauenbrunnenweg 15 

 

Telefon (06224) 73243 

FAX  (06224( 921639 

E-Mail: B.Sauerzapf@t-

online.de  

Internet: CDU-RNK.de 
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Splitter aus der Jahresrechnung 2011 des Rhein-Neckar-Kreises 

 

 

 

 
 

Die Jahresrechnung 2011 des Rhein-Neckar-Kreis 

umfasst knapp 200 Seiten und enthält zahlreiche 

Zahlen. Natürlich ist sie ein Zahlenwerk - relativ 

langweilig. Beschäftigt man sich jedoch näher da-

mit, so ist oft auch ein Spiegelbild unserer gesell-

schaftlichen Aufgaben, Probleme Herausforderun-

gen.  

 

Wussten Sie schon, 

dass sich  die Aufwendungen für die soziale Si-

cherung auf  133,9  Millionen €  belaufen? 

Die Gewährung von Hilfen für Menschen in Not ist 

eine traditionelle gewachsene Aufgabe des Land-

kreises für alle Kreiseinwohner. Der Kreis ist für 

eine Vielzahl von Sozialleistungen zuständig: Kos-

ten der Unterkunft (Wohnung), einmalige Leistun-

gen für Erstausstattung für Wohnung, Hausrat 

Schwangerschaft und Geburt sowie mehrtägige 

Klassenfahrten, Ausbildungsförderung, Kriegsop-

ferfürsorge, Wohngengeld, Blindenhilfe. 

 

Wussten Sie schon. 

dass die Jugendhilfe Kosten in Höhe von 45,2 

Millionen € verursacht? 

Denn Kinder- und Jugendschutz hat die Aufgabe, 

die Rechte und Chancen von Kindern und Jugendli-

chen auf eine positive gesundheitliche wie auch 

psychosoziale Entwicklung zu sichern und ihre 

Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Person zu fördern. 

 

Wussten Sie schon, 

dass der Rhein-Neckar-Kreis ein Straßennetz 

von 332,8 km  (mehr als ein Drittel aller Straßen 

im Kreisgebiet) unterhält und ausbaut (Kosten 

14,7 Millionen € im Jahre 2011)? 

Das Straßenbauamt des Kreises ist für die techni-

sche Verwaltung der Kreisstraßen zuständig. Es 

plant , baut und erhält das kreiseigene Straßennetz 

einschließlich der Ingenieurbauwerke wie Brücken, 

Tunnel, Stütz und Lärmschutzwände 

 

Wussten Sie schon. 

dass der Kreis wesentlich dazu beträgt, einen 

leistungsfähigen Öffentlichen Personennahver-

kehr im Rhein-Neckar-Raum zu gewährleisten? 

Mit der S-Bahn Rhein-Neckar, hat die Region ein 

leistungsfähiges Rückgrat erhalten. Diese Netz wird 

weiter ausgebaut. Stadtbahnverbindungen der MVV 

OEG, das im Ringverkehr zwischen Heidelberg und 

Mannheim Kreisgemeinden an der Bergstraße und 

in der Rheinebene mit den beiden Oberzentren 

verbindet, und Stadtbahnverkehre des RNV nach 

Leimen und Eppelheim runden den schienengebun-

denen ÖPNV und zahlreiche Busverkehre  runden 

das Angebot ab. Insgesamt kostete der ÖPNV im 

Jahr 2011 dem Kreis 10,7 Millionen €. 

 

Wussten Sie schon,  

dass der Rhein-Neckar-Kreis an in Eberbach, 

Sinsheim, Weinheim und Wiesloch Berufsschul-

zentren betreibt? 

Der Kreis verfügt über verfügt über ein attraktives 

Schulwesen für mehr als 10.500 Schülerinnen und 

Schüler mit Klassenzimmern, Fachräumen und 

Werkstätten auf hohem Standard. Angeboten wer-

den. Angeboten werden die klassische Berufsschule, 

die Berufsfachschulen, das Berufsvorbereitungs-

jahr, Berufskollegs und Berufliche Gymnasien. 

2011 wendete der Kreis dafür 16,3 Millionen € und 

für Investitionen im Schulhausbau 3,1 Millionen € 

auf. 

 

 

 

 

 

Der demografische Wandel - ein Thema für alle Generationen 
 

CDU Rhein-Neckar diskutierte mit Vertretern aus den Bereichen Soziales, Wirtschaft, Kommunen und 

Politik / Demografiewoche in der Metropolregion Rhein-Neckar 

 

Rauenberg. Rund 2,4 Millionen Menschen leben 

aktuell in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die 

Einwohnerzahl wird in den nächsten Jahren etwa 

konstant bleiben, aber ebenso wie im ganzen Bun-

desgebiet ist auch für viele Städten und Gemeinden 

der Metropolregion feststellbar: Eine starke Alte-

rungsdynamik hat sich vollzogen. Im Jahr 2020 

wird bereits jeder dritte Bundesbürger älter als 60 

Jahre sein. Grund genug für den Verband Region 

Rhein-Neckar, sich intensiv sowohl mit den  Her-
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ausforderungen als auch den Chancen des demogra-

fischen Wandels zu beschäftigen. Im Jahr 2008 

wurde das Netzwerk Regionalstrate-

gie Demografischer Wandel (RDW) ins Leben 

gerufen, seitdem werden alle demografierelevanten 

Themenfelder miteinander verknüpft. 

 

 

„Ziel ist es, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Ver-

waltung und Gesellschaft bei der Gestaltung des 

demografischen Wandels zu unterstützen“, erläuter-

te gestern Netzwerk-Manager Frank Burkard, 

der auf Einladung der CDU Rhein-Neckar in der 

Kleinen Mannaberghalle in Rauenberg detailliert 

den Tätigkeitsbereich der RDW vorstellte. 

 

 

   

Eingebettet in das "Europäische Jahr für aktives 

Altern und Solidarität zwischen den Generationen 

2012“ veranstaltet der Verband Region Rhein-

Neckar vom 11. bis zum 18. Oktober eine Demo-

grafiewoche, um für dieses besonders wichtige 

Thema zu sensibilisieren und ferner auch  aufzuzei-

gen, welche Ideen und innovativen Angebote be-

reits in der Region existieren. 

 

 

Dr. Stephan Harbarth, Bundestagsabgeordneter 

und Kreisvorsitzender der CDU Rhein-Neckar, 

hatte zuvor die interessierten Zuhörerinnen und  

Zuhörer begrüßt, unter ihnen auch Rauenbergs 

Bürgermeister Frank Broghammer. „Ende 2000 

gab es in Baden-Württemberg die historische Zäsur, 

erstmals lebten mehr ältere Menschen als unter 20-

Jährige in unserem Bundesland. Bereits heute liegt 

der Anteil der unter 20-Jährigen nur noch bei knapp 

21 Prozent, der Anteil des Erwerbspersonenpoten-

zials bei rund 55 Prozent und der Anteil der Men-

schen, die 60 Jahre oder älter sind, bei über 24 

Prozent. Bis zum Jahre 2050 wird der Anteil der 

unter 20-Jährigen weiter auf 15 Prozent sinken und 

der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter 

auf 47 Prozent – der Anteil der über 60-Jährigen  

wird hingegen auf rund 39 Prozent ansteigen. Fakt 

ist: Wir haben immer weniger junge Menschen. Es 

ist schön, dass wir alle länger leben und länger fit 

sind, aber wir bekommen immer weniger Kinder. 

Und das stellt unsere Gesellschaft in allen Berei-

chen vor enorme Herausforderungen“, brachte es 

Harbarth auf den Punkt. 
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Die Landtagsabgeordnete Elke Brunnemer, 

welche bei der Organisation der gestrigen Kreis-

CDU-Veranstaltung federführend war, moderierte 

im Anschluss eine Podiumsdiskussion. Der langjäh-

rige Bürgermeister und amtierende Landtagsabge-

ordnete Karl Klein vertrat hierbei die Kommunen,  

Hans-Josef Hotz, der Landesgeschäftsführer des 

VdK Baden-Württemberg, den Bereich Soziales 

und die beiden Unternehmer Alexander Imhof  

(Geschäftsführer Handwerkergemeinschaft Kraich-

gau) und Jürgen Imhof die Wirtschaft. Brunnemer 

hatte just am gestrigen Vormittag im Plenum des  

Landtags von Baden-Württemberg zur Thematik 

„Demografische Entwicklung im ländlichen Raum“ 

gesprochen, ein Thema, das der Parlamentarierin, 

die den Wahlkreis Sinsheim betreut, besonders am 

Herzen liegt. 

 

„Die Auswirkungen des demografischen Wandels 

werden in den ländlichen Räumen bei größeren 

Entfernungen und geringerer Bevölkerung deutlich  

größer sein als in den Ballungsräumen“, sagte 

Brunnemer. Die frühere CDU/FDP- Landesregie-

rung habe sich intensiv mit den Herausforderungen 

und Chancen des demografischen Wandels beschäf-

tigt, unter anderem auch eine Enquetekommission 

und eine Staatsrätin eingesetzt – ein Engagement, 

das sie bei der derzeitigen grün-roten Landesregie-

rung völlig vermisse. „Die Landesregierung muss 

aufwachen und auch den ländlichen Raum 

ernst nehmen. Wir brauchen eine 

Demografiestrategie in Baden-Württemberg“, so  

die CDU-Landtagsabgeordnete. 

 

Karl Klein MdL machte deutlich, dass die sich 

ändernde Altersstruktur der Bevölkerung erhebliche 

Auswirkungen auf jede Kommune habe, hier gebe  

es einen „Strauß von vielfältigen kommunalen 

Aufgaben.“ Unter anderem sprach der langjährige 

Bürgermeister der Gemeinde Mühlhausen die  

Nahversorgung an und betonte, dass beispielsweise 

die Planungen von Neubauten beziehungsweise 

Einrichtungen so flexibel gestaltet werden  

müssten, um jederzeit auch eine anderweitige Nut-

zung zu ermöglichen. 

 

VdK-Landesgeschäftsführer Hans-Josef Hotz 
forderte seitens der Landesregierung mehr ressort-

übergreifendes Engagement. Nach Ansicht  

seines Verbandes sei ein selbstbestimmtes, erfülltes 

Leben im Alter nur mit einem entsprechenden Al-

terseinkommen und bezahlbarem  und  barrieref-

reiem Wohnraum möglich: „Die Menschen müssen 

möglichst lange zu Hause wohnen bleiben können.“ 

Ferner ging Hotz unter anderem auf die  

ärztliche Versorgung im ländlichen Raum ein. 

 

Die Unternehmer Alexander und Jürgen Imhof 

aus Sinsheim-Eschelbach stellten unter anderem die 

Initiative „Mobile Wohnberatung Sinsheim“  

vor: „Jedem Menschen sollte – auch bei körperli-

chen Beeinträchtigungen, Behinderungen oder im 

hohen Lebensalter - so lange wie möglich eine  

selbstbestimmte Lebensgestaltung möglich sein, es 

geht um die Erhaltung der Lebensqualität. In Zu-

sammenarbeit mit der Kraichgauer Handwerkerge-



5 

 

meinschaft, der Handwerkskammer Mannheim und 

der Metropolregion Rhein-Neckar wird dieser Ser-

vice, eine kostenlose Erstberatung zur Anpassung 

von Wohnumgebungen an die Erfordernisse des  

demografischen Wandels, angeboten. Die beiden-

Imhof-Brüder kennen die Herausforderungen, wel-

che ein entsprechender Wohnungsumbau mit sich  

bringt, aus ihrer eigenen Familie: Als ihr Vater 

plötzlich schwer erkrankte, galt es zu handeln. Der 

demografische Wandel ist aber nicht  

nur ein Thema für die Älteren, ganz im Gegenteil, 

er geht alle Generationen an. 

 

Sofia Holfelder aus Wiesloch, die als Weinprin-

zessin Sofia und Kurpfälzische Weinhoheit im 

Namen des Winzerkeller Wiesloch ein Gruß-

wort sprach, beschränkte sich bei ihren Ausführun-

gen nicht auf die Weine, die am gestrigen Abend 

den Zuhörerinnen und Zuhörern angeboten wur-

den, sondern nahm auch inhaltlich Stellung: „Uns 

junge Leute interessiert die Demografieentwicklung 

ganz besonders, denn wir sind die Generati-

on, welche die Rentner finanzieren darf, unsere 

eigene Altersvorsorge aufbauen muss und jeden 

Tag konsumieren soll.“ 

 

Ganz in diesem Sinne war auf einem Flugblatt, das 

die CDU ausgelegt hatte, zu lesen: „Wir wollen 

unseren Kindern und Enkeln  alle Handlungs-

möglichkeiten zur Gestaltung ihrer Zukunft sichern 

und ihnen neue Chancen eröffnen. Das bedeutet: 

Die Staatsverschuldung muss begrenzt und abge-

baut werden. Deshalb haben wir eine Schulden-

bremse im Grundgesetzt verankert und werden 

konsequent darauf hinarbeiten, diese einzuhalten.“ 

 

In der abschließenden Diskussionsrunde hatten die 

Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, 

Fragen zu stellen. Musikalisch umrahmt wurde  

die Veranstaltung der CDU Rhein-Neckar durch 

den Musikverein 1912 Rauenberg. (Text/Fotos: 

Busse) 
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Demografische Entwicklung - eine Herausforderung für den Rhein-Neckar-

Kreis - Fortschreibung durch die CDU beantragt 
 

In der Demografiewoche der Metropolregion wer-

den derzeit die demografischen Herausforderungen 

vielfach diskutiert und neue Vorschläge erarbeitet. 

Demografische Herausforderungen sind für die 

CDU- Kreisrätinnen und Kreisräte nichts - so  Frak-

tionsvorsitzender Bruno Sauerzapf (Leimen).  Be-

reits am 23. April 2007 hat die CDU Kreistagsfrak-

tion beantragt, mittel- und  langfristig die Auswir-

kungen des demografischen Wandels auf die Ein-

richtungen des Rhein-Neckar-Kreises und die not-

wendigen Umstrukturierungen dieser Einrichtungen 

zu untersuchen, um die notwendigen Einrichtungen 

zu schaffen.  

 

Dazu hat die Kreisverwaltung eine sehr gute Aus-

arbeitung über die zu erwartende demografische 

Entwicklung im Rhein-Neckar-Kreis vorgelegt, die 

in den Kreisgremien beraten wurde.. Daraus hat die 

CDU-Fraktion damals 5 Leitsätze für künftige 

Kreisaufgaben entwickelt, die bei der Sitzung am 

14.10.2007 vorgetragen wurden, so zur Schaffung 

von Ganztagesbetreuung in Kindergärten, den Aus-

bau des Berufs- und Sonderschulwesens, zur Mobi-

lität der Bevölkerung, insbesondere zum Ausbau 

des ÖPNV, zur künftigen Versorgung im Gesund-

heitswesen und zur Flächenentwicklung im Regio-

nalplan. 

 

 Neue Herausforderungen stellen sich für den 

Rhein-Neckar-Kreis  (z. B. Inklusion, Kinderbe-

treuung U 3, vitaler Arbeitsmarkt, Schulentwick-

lungsplan). Deshalb ist eine Überarbeitung dieser 

Ausarbeitung notwendig. Bei der Demografiewo-

che der Metropolregion werden derzeit die demo-

grafischen Herausforderungen vielfach diskutiert 

und neue Vorschläge erarbeitet. 

 

 Die CDU - Kreistagsfraktion beantragt deshalb, die 

1997 vorgelegten Auswirkungen der demografi-

schen Entwicklung auf den Kreis zu überarbeiten, 

die Ergebnisse der Demografiewoche einzuarbeiten 

und den zuständigen Gremien des Kreistags vorzu-

legen.  

 

 

Zur Information  

5 Leitsätze zu künftigen Kreisaufgaben 

Verabschiedet von der Kreistagsfraktion im Oktober 2007 
 

Demografischer Wandel im Rhein-Neckar-Kreis 

 

Auf Antrag der CDU-Fraktion im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hat die Kreisver-

waltung einen sehr gute Ausarbeitung über die zu erwartende demografische Entwick-

lung im Rhein-Neckar-Kreis vorgelegt. Daraus hat die CDU-Fraktion 5 Leitsätze für 

künftige Kreisaufgaben entwickelt: 

1. Kinderbetreuung 

Die Anzahl der Kinder wird weiter abnehmen. 

Gleichzeitig wird die Zahl der Haushalte mit (Ein-

zel-) Kindern wachsen.. Die Berufstätigkeit der 

Eltern und die Notwendigkeit, den Kindern soziale 

Erfahrungsräume zu schaffen, macht die Ganztags-

betreuung in Kindergärten und die Betreuung der 

der Kleinkinder unter 3 Jahren immer wichtiger. 

Für diese Einrichtungen sind die Gemeinden zu-

ständig, jedoch hat das Kreisjugendamt auf die 

Erfüllung dieser Ausgaben hinzuwirken und die 

Gemeinden zu unterstützen. 

 

2. Berufs- und Sonderschulen 

Die Zahl der Berufsschüler wird bis 2012 stabil 

bleiben, danach ist mit rückläufigen Schülerzahlen 

zu rechnen. Die Zahl der Berufsfelder wird zuneh-

men. Vermutlich bleibt die Zahl der Klassen bei 

abnehmender Schülerzahl gleich. Durch den Aus-

bau der Berufsschulzentren müssen die notwendi-

gen flexiblen Organisationsformen geschaffen 

werden, die in der Lage sind, dieser Entwicklung 

Rechnung zu tragen. 

Die Zahl der Behinderten – insbesondere der Mehr-

fachbehinderten – wird zunehmen. Die Behinderten 

werden dank des medizinischen Fortschritts immer 

älter. Durch den kompletten Neubau der Martins-

schule werden sehr gute Voraussetzungen für ihre 

berufliche und soziale Integration geschaffen. Be-

schützende Werkstätten müssen ausgebaut werden. 

3. Öffentlicher Personennahverkehr 

Die Mobilität der Bevölkerung nimmt zu. Senioren 

nutzen zunehmend den ÖPNV. Damit sie ihre Mo-

bilität weiter entfalten können, ist es notwendig, 

auch aus diesen Gründen das S-Bahn-System wei-

ter auszubauen. Deshalb wird der Rhein-Neckar-

Kreis künftig wie bisher den Ausbau des ÖPNV 

fördern. 
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Bevölkerungspyramide 2011 

 

 

Bevölkerungspyramide 2060 

4. Krankenhäuser/Reha-

Einrichtungen/Pflegeheime 

Die Zahl der Menschen über 65 Jahre und der 

Hochbetagten über 80 Jahre wird deutlich zuneh-

men. Dadurch nehmen die altersbedingten Krank-

heiten zu. Dies wird mittel- bis langfristig zu einer 

längeren durchschnittlichen Verweildauer in Kran-

kenhäusern führen. Dadurch werden Überschnei-

dungen zwischen der Versorgung im Krankenhaus, 

in den Reha-Einrichtungen und bei den Pflegehei-

men entstehen. Neue Behandlungsmethoden wer-

den zusätzlichen Anforderungen an die Einrichtun-

gen stellen. Die Kurzzeitpflege wird zunehmen. 

Der Betreuungsbedarf wird trotz derzeit tlw. rück-

läufigen Belegungszahlen steigen. Der Rhein-

Neckar-Kreis muss auch weiterhin an der Kombi-

nation Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen und 

Pflegeheimen für schwierige Behandlungen festhal-

ten. Durch den Aus- und Neubau dieser Einrichtun-

gen und die Gründung des GRN wurden die not 

 

 

 

wendigen Voraussetzungen für die Anforderung in 

der Zukunft geschaffen. Der Bau und der Betrieb 

von Pflegeheimen muss auch künftig vorrangig in 

den Händen von kirchlichen, karitativen und sozia-

len Organisationen oder Privaten liegen. 

 

5. Flächenentwicklung 

Die vorgelegten Bevölkerungsprognosen untermau-

ern, dass sich die Gemeinden künftig der Innenent-

wicklung wesentlich stärker widmen müssen. Der 

Trend der Menschen in städtische Strukturen zu 

leben wird sich verstärken. Baugebiete in der freien 

Landschaft werden künftig nicht nur aus ökologi-

schen Gründen die Ausnahme bleiben müssen. 

Träger der Bauleitplanung sind die Gemeinden. Der  

Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar 

macht die entsprechenden Vorgaben. Diese Vorga-

ben werden von den Vertretern des Rhein-Neckar-

Kreises maßgeblich mitbestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


