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-Es gilt das gesprochene Wort- 

Rede von Herrn Landrat Stefan Dallinger zur Einbringung des Verwaltungsentwurfs 

des Haushaltsplans 2023 in der Sitzung des Kreistags am 11. Oktober 2022 in Alt-

lußheim 

 

Aufbruch in andere Zeiten 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Kreisrätinnen und Kreisräte, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Reden zur Einbringung der Haushalte 2021 und 2022 standen unter den Überschriften 

„Gemeinsam stark“ (2021) und „Mit Zuversicht nach vorne“ (2022). Auf den ersten Blick 

scheint heute, im Herbst 2022, von Stärke und Zuversicht nicht viel übrig geblieben zu 

sein. 

 

Im Laufe dieses Jahres wurde wegen der geopolitischen Entwicklungen in Europa auf-

grund des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine öfters von einer Zeitenwende 
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gesprochen. Ich finde diesen Begriff zu rückwärtsgewandt. Denn „Wende“ bedeutet im-

mer, wir gehen in die entgegengesetzte Richtung dahin zurück wo wir hergekommen sind. 

Nach meiner Auffassung sollten wir vielmehr davon sprechen, in andere Zeiten aufzubre-

chen. Und daher glaube ich, dass der Haushalt 2023 unter der Überschrift „Aufbruch in 

andere Zeiten“ stehen sollte.  

 

Ich möchte an dieser Stelle bestimmt keine Wortklauberei betreiben, aber ich glaube, dass 

durch diese Wortwahl eine andere Grundhaltung zum Ausdruck kommt, und ich finde ge-

rade in diesen Zeiten ist es wichtig, ein Signal zu senden, dass wir vorwärtsgewandt in 

die Zukunft schauen. Andere Zeiten beinhaltet auch die Möglichkeiten andere, neue 

Chancen zu erkennen, und eben nicht nur die Risiken zu sehen. Man ist ja derzeit ver-

sucht, auf alle derzeitigen Krisen einzugehen.  

  

Sei es der Krieg in der Ukraine, verbunden mit dem Zustrom von Geflüchteten und der 

notwendigen Unterbringung dieser Menschen, der Inflation und Energiekrise, gestörten 

Lieferketten, dem Fachkräftemangel, den Rezessionsängsten sowie dem Klimawandel, 

um nur einige Beispiele zu nennen. Selbstverständlich werden wir die Auswirkungen die-

ser Krisen an vielen Stellen spüren und sie werden sich auch auf unser aller Haushalte 

auswirken.  

  

Umso wichtiger finde ich es, dass wir, die Kommunen, der Landkreis, aber auch wir – die 

Gesellschaft – die Chancen nicht außer Acht lassen, die sich in jeder Krise verbergen.  

 

Nehmen wir z.B. die Corona Pandemie, die weltweit eine enorme Herausforderung war 

und noch ist und viel Leid verursacht hat. Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass 

die Gesundheit der Bevölkerung eines der höchsten Güter ist, die wir schützen müssen. 

Es wurde deutlich, dass die Gesundheitsämter schlagkräftig sein und die Krankenhäuser 

finanziell auf solide Beine gestellt werden müssen.  
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Ein positiver Nebeneffekt war und ist zudem, dass das Thema Digitalisierung einen enor-

men Schub bekommen hat, den wir ohne die Pandemie in so kurzer Zeit nicht gesehen 

hätten. 

 

Welche Erkenntnisse könnten sich wiederum aus dem furchtbaren Krieg in der Ukraine 

und dessen Folgen ergeben? 

 

Wir werden uns hinterfragen müssen, ob die weltweite Globalisierung verbunden mit Ab-

hängigkeiten in vielfältiger Art so weiter Bestand haben kann oder ob – was sich bereits 

abzeichnet – die Länder, aber auch Kommunen versuchen, in vielen Bereichen autarker 

und regionaler zu werden.  

 

Wir müssen uns davon verabschieden, dass immer alles sofort, jederzeit zu günstigsten 

Preisen zu erhalten ist. Die Energiekrise kann sich als Chance zum Treiber für den Kli-

maschutz entwickeln.  

 

Aber eines ist auch klar: Wir alle werden einen Wohlstandsverlust verzeichnen müssen. 

Dieser wird in den sozialen Ebenen unterschiedlich schmerzhaft sein. Und der Staat wird 

auf Dauer nicht alles ausgleichen können. Hier muss sorgsam abgewogen und bedacht 

werden, dass die Entlastungspakete von heute nicht zu den Belastungspakten von mor-

gen werden. 

 

Gleichwohl beinhalten diese gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen wiederum die 

Chance, dass möglicherweise die Werte „zusammenhalten, zusammenrücken und ge-

meinsam etwas zu stemmen“ wieder mehr an Bedeutung gewinnen. 

 

Und .... meine sehr geehrten Damen und Herren .... hier schließt sich der Kreis zum Kreis-

haushalt: 
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Der Landkreis und seine Kommunen sind in den zurückliegenden Jahren vor allem auch 

durch gemeinsame Projekte wie den Breitbandausbau, bei der Digitalisierung und Mobili-

tät oder auch beim Klimaschutz immer enger zusammengewachsen. Es wurde deutlich, 

dass zum Wohle unserer Einwohnerinnen und Einwohner ein Miteinander in der kommu-

nalen Familie unerlässlich ist. Die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt mit den 54 

Städten und Gemeinden im Kreis ist nach meiner Wahrnehmung hervorragend und ein 

schützenswertes Gut. Unterstützt in der Vergangenheit natürlich zudem durch eine florie-

rende Wirtschaft mit immer steigenden Steuereinnahmen.  

 

Bevor ich näher darauf eingehe, wie ich mir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den 

Kommunen und dem Kreis in finanzieller Hinsicht – in nicht mehr ganz so einfachen an-

deren Zeiten – vorstelle, will ich im Folgenden auf ein paar wesentliche Themen eingehen, 

die uns 2023 und in den Folgejahren beschäftigen werden. 

  

Meine Damen und Herren, 

 

der Überfall Russlands auf die Ukraine hat nahezu die ganze Welt geschockt. Der Rhein-

Neckar-Kreis hat sofort reagiert und gleich zu Beginn des Flüchtlingsstroms den Service-

Point Ukraine eingerichtet. Dort können die ausländerrechtlichen und leistungsrechtlichen 

Anliegen der Geflüchteten aus der Ukraine geklärt und die entsprechenden Verfahrens-

schritte eingeleitet werden. Der Service-Point wird sehr gut angenommen und die Ge-

flüchteten sind dankbar, einen zentralen Anlaufpunkt zu haben.  

Es wurden ad hoc Notunterkünfte für Geflüchtete in den Kreissporthallen Schwetzingen 

und Weinheim sowie in weiteren Hallen im Rhein-Neckar-Kreis eingerichtet. Zwischen-

zeitlich sind diese geräumt und stehen dem Schulsport wieder zur Verfügung. Viele neue 

Unterkünfte mussten angemietet werden, um die Geflüchteten adäquat unterbringen zu 
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können. Seit Ende Februar 2022 hat das Regierungspräsidium Karlsruhe dem Rhein-

Neckar-Kreis bereits über 2.600 Personen zugewiesen.  

  

Rund 4.700 Personen wurden von den kreisangehörigen Kommunen insgesamt in der 

Anschlussunterbringung gemeldet. Hierzu zählen auch Personen, die nach ihrer Ankunft 

in Deutschland direkt in privatem Wohnraum untergekommen sind. Nach den aktuellen 

Meldezahlen befinden sich zum jetzigen Zeitpunkt rund 6.300 Geflüchtete aus der Ukraine 

im Rhein-Neckar-Kreis. 

 

Es zeigt sich, dass die Fluchtströme aus der Ukraine weiterhin nicht abreißen. Hier wird 

wieder mit steigenden Zahlen gerechnet, da insbesondere viele Menschen in der Ukraine 

vor dem kommenden Winter und der dortigen Versorgung flüchten werden. Hinzu kommt, 

dass weiterer Menschen aus anderen Kriegsgebieten und Herkunftsländern nach 

Deutschland einreisen, die selbstverständlich auch in die vorläufige Unterbringung des 

Rhein-Neckar-Kreises zugewiesen werden und dort untergebracht werden müssen. Die 

Flüchtlingsunterbringung wird den Kreis auch 2023 weiterhin personell und finanziell stark 

beschäftigen. 

 

Die Corona-Pandemie ist noch nicht beendet, wenngleich die Häufigkeit von schweren 

Erkrankungen, die einen Aufenthalt auf einer Intensivstation erfordern oder mit einem töd-

lichen Ausgang verbunden sind, abgenommen haben. 

Gleichwohl muss im Gesundheitsamt, bedingt durch schwankende Fallzahlen und immer 

wieder neu auftretende Virusvarianten, fortlaufend die Personalbesetzung evaluiert und 

angepasst werden.  

 

Auch im dritten Jahr der Pandemie zeigt sich, dass das Thema Impfen wichtiger denn je 

ist. Durch die Coronavirus-Schutzimpfungen können schwere Krankheitsverläufe und da-

mit verbundene Hospitalisierungen größtenteils vermieden werden. Erfreulicherweise ist 
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die Nachfrage nach Impfungen nochmals erheblich gestiegen, nachdem nun die ange-

passten Vakzine zur Verfügung gestellt werden konnten. 

 

Der Rhein-Neckar-Kreis betreibt weiterhin im Auftrag des Landes Baden-Württemberg 

mobile Impfteams, die teilweise in festen Strukturen eingesetzt werden.  

Ergänzend hierzu finden weiterhin mobile Impfaktionen in Pflegeheimen, aber auch krea-

tive Einsätze in den Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises statt. 

 

Für beide Themen – Corona Pandemie und kriegsbedingter Flüchtlingsstrom – haben Sie 

–  liebe Kreisrätinnen und Kreisräte – der Verwaltung die Möglichkeiten eröffnet, flexibel 

und situativ auf die Erfordernisse einzugehen und Personal und Sachmittel zu generieren. 

Nur so können schwierige Zeiten gemeinsam überwunden werden.  

 

Dafür danke ich Ihnen im Namen der Verwaltung, aber vor allem auch im Namen unserer 

Einwohnerinnen und Einwohner und der geflüchteten Menschen, für dieses große Ver-

trauen. Über den Verlauf berichten wir ja regelmäßig im Verwaltungs- und Finanzaus-

schuss. 

  

Das Sozialwesen unterlag schon immer vielen Veränderungen. Aber in den letzten Jahren 

und insbesondere aktuell sind bzw. werden durch eine Vielzahl von bundes- und landes-

politischen gesetzlichen Vorgaben die Aufwendungen für soziale Leistungen deutlich an-

steigen. An dieser Stelle will ich nur wenige nennen: Bundesteilhabegesetz, Bürgergeld, 

Betreuungsrecht, Rechtskreiswechsel im Asyl- bzw. Sozialrecht und zuletzt Veränderun-

gen beim Wohngeld.  

 

Für 2024 zeichnen sich bereits Veränderungen beim Sozialen Entschädigungsrecht ab, 

wodurch mit einer Erweiterung des Kreises der Leistungsberechtigten sowie der entschä-
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digungspflichtigen Tatbestände zu rechnen ist. Ich möchte die Notwendigkeit oder Sinn-

haftigkeit der umzusetzenden Maßnahmen heute nicht bewerten, aber es erfordert einen 

immensen personellen wie auch finanziellen Kraftakt, die gesetzlichen Vorgaben in der 

Praxis umzusetzen.  

 

Solange die Produktivitätsfortschritte bzw. die wirtschaftlichen Wachstumsraten dies noch 

kompensieren konnten, war dies noch finanziell tragbar. Aufgrund der aktuellen und in 

naher Zukunft sich abzeichnenden schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

wird sich allerdings das strukturelle Delta zwischen Sozialaufwand und Refinanzierung 

noch vergrößern. Ich möchte dies an nur einer Zahl anhand des Kreishaushaltes verdeut-

lichen: 

 

Der Nettoressourcenbedarf im Sozialbereich wird sich von 2021 bis 2023 von 270 Mio. € 

um rund 50 Mio. € auf 320 Mio. € erhöhen. Ich denke, allein hieran wird die Dimension 

deutlich, vor welchen Herausforderungen die Finanzierbarkeit künftiger Haushalte steht. 

 

Dieser Sommer hat aus meiner Sicht einmal mehr verdeutlicht, dass der Klimawandel 

hohe Anstrengungen beim Klimaschutz und bei Anpassungsmaßnahmen erfordert.  

Hohe Anstrengungen, die der Kreis konsequent vornimmt, und die nicht zuletzt mit einer 

erfolgreichen Re-Zertifizierung beim European Energy Award in diesem Jahr auch Aner-

kennung gefunden haben. Gerne möchte ich stellvertretend für die vielfältigen Tätigkeiten 

des Kreises zwei Beispiele nennen: 

 

Wir werden Ihnen in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und 

Wirtschaft die Potentialanalyse Erneuerbare Energien für den Kreis vorlegen und mit 

Ihnen erörtern. Danach soll diese auch den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 

und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Aus meiner Sicht ist mit dieser Po-

tentialanalyse eine fundiert-wissenschaftliche Grundlage gegeben, die es den Kommunen 
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und dem Kreis ermöglicht, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, den Ausbau Erneuerbarer 

Energien voranzutreiben.  

 

Mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung Klimaschutz zwischen dem Kreis 

und allen 54 Kreiskommunen in diesem Jahr sind Ziele und Maßnahmen der partner-

schaftlichen Zusammenarbeit im Klimaschutz verbindlich festgelegt.  

  

 

Dies ist ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz im Rhein-Neckar-Kreis und das – wie 

wir an Rückfragen merken – beispielgebend für andere Kreise in Baden-Württemberg. 

Aber, und hier müssen wir immer auch transparent und ehrlich kommunizieren, der Weg 

hin zu immer mehr erneuerbaren Energien wird das Landschaftsbild auch im Rhein-

Neckar-Kreis dramatisch verändern.  

  

Ich bin der festen Überzeugung, und diesen Weg werden wir auch in der Kreisverwaltung 

immer unterstützen, wir brauchen Windräder auch im Rhein-Neckar-Kreis, wir brauchen 

großflächige Freiflächenphotovoltaikanlagen und wir müssen auch die Chancen der Tie-

fengeothermie nutzen, um z.B. die Fernwärmeversorgung auch in Kommunen des Krei-

ses klimaneutral zu gestalten.     

Daneben können die weiteren Aktivitäten des Kreises im Jahr 2023 anhand nachfolgen-

der drei Merkmale kurz benannt werden: 

 

Konzeptionell und umsetzungsorientiert:  

Auch im Jahr 2023 werden energetische Gebäudemaßnahmen sowie das Energiema-

nagement fortgeführt und – wie beschlossen – zum Ende des Jahres ein Sanierungsfahr-

plan vorgelegt, wie das Ziel einer „Weitgehend klimaneutralen Verwaltung bis 2035“ rea-

lisiert werden soll.  
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Transparent und nachvollziehbar: 

Da der Klimaschutz im Kreis mehr ist als nur die Summe seiner Einzelteile, werden die 

strategischen Ziele des Handlungsfeldes Klimaschutz durch konkrete Maßnahmen im 

Jahr 2023 konsequent umgesetzt. 

 

Sichtbar und gemeinschaftlich: 

Mit dem Start der Klimaschutzoffensive im 1. Quartal 2023 wird die Sichtbarkeit des Kli-

maschutzes nicht nur durch ein neues Kommunikationskonzept verbessert. Mit vielen Ak-

tionen, die der Kreis im Rahmen dieser Offensive gemeinschaftlich mit seinen Kommu-

nen, Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft und weiteren Akteuren des Kreises durch-

führen wird, wird der Klimaschutz breit im Kreis verankert werden. 

 

Die gegenwärtige energiepolitische Situation stellt mit Blick auf die Gasmangellage die 

Energieversorgung in Deutschland und Europa vor enorme Herausforderungen. Der 

Rhein-Neckar-Kreis hat bereits vor Jahren damit begonnen, durch den Einsatz von erneu-

erbaren Energien sich und seine Eigengesellschaften klima- und ressourcenschonend 

und in dem Zuge energieautarker aufzustellen. An dieser Stelle möchte ich nur ein paar 

wenige Beispiele nennen: 

 

Installation von Photovoltaik-Anlagen auf allen Gebäuden und Flächen, bei denen dies 

mit vertretbarem Aufwand möglich ist.  

Neubau einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage auf Deponie Sinsheim.  

Neubauten möglichst mindestens im Passivhaus-Standard.  

Fernwärme Sinsheim, gewonnen unter anderem aus der thermischen Verwertung des 

Landschaftspflegematerials des Kreises; diese deckt nicht nur den eigenen Bedarf, son-

dern liefert darüber hinaus grüne Wärme in die Haushalte von Sinsheim. Über das Prinzip 

der „Kraft-Wärme-Kopplung“ wird darüber hinaus grüner Strom gewonnen. 
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Frühzeitige Einführung der BioEnergieTonne und Errichtung einer Bioabfallvergärungs-

anlage in Sinsheim, in der der Biomüll hochwertig verwertet wird, indem Biomethan ge-

wonnen und ins öffentliche Gasnetz eingespeist wird.  

All diese Maßnahmen helfen nun dem Kreis in den Zeiten des Energiemangels. Ergänzt 

wird dies mit kurzfristigen konzernweiten Maßnahmen zur Energieeinsparung in vielfälti-

ger Weise, um über diesen Winter zu kommen. 

 

Die finanzielle Situation der Krankenhäuser und Kliniken in Deutschland muss insgesamt 

als sehr prekär bezeichnet werden. Dies wurde zuletzt nochmal anschaulich in einem 

bundesweiten Appell – Alarmstufe ROT – zur Rettung der Kliniken verdeutlicht. 

 

Der Kreis steht uneingeschränkt zu seinen Gesundheitseinrichtungen. Das bedeutet, 

dass er Verlustabdeckungen in Millionenhöhe und auch temporäre Liquiditätsunterstüt-

zungen leisten muss, wenn die GRN gGmbH nicht in finanzielle Turbulenzen geraten soll. 

War im letzten Jahr noch ein Hoffnungsschimmer am Horizont zu sehen, sind hier inzwi-

schen ganz dunkle Wolken aufgezogen. 

 

Die Einrichtungen der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH leiden wie alle 

Kliniken und Heime unter den Folgen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Uk-

raine. Erhebliche Sachkostensteigerungen resultieren aus den Lieferschwierigkeiten und 

der damit verbundenen Verknappung der notwendigen Materialien.  

 

Nie für möglich gehaltene Preissteigerungen in allen Bereichen, vom medizinischen Sach-

bedarf bis hin zu den Lebensmitteln, belasten die Budgetsituation. Hinzu kommen die 

unglaublichen Kosten für die Energielieferungen. Die Strom- und Gaspreise verursachen 

allein Mehrkosten in der GRN von voraussichtlich 3 Mio. €. Es besteht ad hoc keine Mög-

lichkeit, die Kostensteigerungen durch höhere Preise bzw. Erträge zu refinanzieren, da 
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dies sowohl im pauschalierten Abrechnungsverfahren – den sogenannten DRGs – als 

auch bei den Heimentgelten fest vorgegeben ist.  

 

Die aufgezeigte Entwicklung wird auch das Wirtschaftsjahr 2023 erheblich belasten, so 

dass weiterhin von Defiziten ausgegangen werden muss. Für den teilweisen Ausgleich 

des GRN-Defizits 2022 wurde im Haushaltsentwurf eine Zuweisung von 2,5 Mio. € aufge-

nommen. 

 

Investiv hat der Rhein-Neckar-Kreis bereits mit dem Kreishaushalt 2022 ff die Mitfinanzie-

rung des bisher größten Bauprojektes der GRN Gesundheitseinrichtungen in seine Haus-

halts- und Finanzplanung aufgenommen. Der Neubau eines Funktionsgebäudes der Kli-

nik Sinsheim wird nun konkreter. Aktuell gehen wir von Gesamtkosten von 128,5 Mio. € 

aus. Ein zukunftsweisendes Projekt zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung im 

südlichen Rhein-Neckar-Kreis und weit darüber hinaus. Der Neubau umfasst sämtliche 

wesentlichen Funktionen einer Klinik mit der OP-Abteilung, der Intensivstation, der Not-

aufnahme und einen größeren Entbindungsbereich. Auch die Neurologie erhält eine grö-

ßere Fläche im Neubau. 

 

Das Land Baden-Württemberg, der Förderantrag ist schon gestellt, und die Dietmar-

Hopp-Stiftung machen dies mit möglich. Im Entwurf des Haushalts 2023 wurde die Mitfi-

nanzierung durch den Kreis um weitere Mittel in Höhe von 12,25 Mio. € auf dann insge-

samt 35,25 Mio. € für das Gesamtprojekt erhöht. Hier sehen wir eine Finanzierung über 

Kreditaufnahmen vor. Sofern das Land die Förderung bewilligt, können die Bagger ab 

Mitte nächsten Jahres anrollen. 

 

Die Digitalisierung der Kernverwaltung basiert auf dem erfolgreichen Aufbau, den Syner-

gien und Potenzialen der konzernweiten IT-Infrastruktur samt kreiseigenem Rechenzent-

rum.  
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Die infrastrukturelle Basis bilden eine 100 Gigabit Glasfaserverbindung der kreiseigenen 

Liegenschaften sowie die im Aufbau befindliche Bereitstellung eines umfassenden 

WLAN-Netzes für Mitarbeitende und Kundinnen und Kunden der Verwaltung. Diese netz-

werktechnische Anbindung bietet die Voraussetzung für Cloud-Services und den Einsatz 

mobiler Arbeitsformen in einer digitalen und bürgerfreundlichen Verwaltung.  

 

Auf der geschaffenen Basis können die Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes inklu-

sive der Etablierung von service-bw-Prozessen sowie die hausweite Einführung der elekt-

ronischen Akte mit einhergehender Digitalisierung des Formularwesens und dem entspre-

chenden Einsatz interner Workflows vorangetrieben werden.  

Auch im kommenden Jahr will der Rhein-Neckar-Kreis die Digitalisierung als Chance nut-

zen, um effiziente und bürgerfreundliche Verwaltungsprozesse ganzheitlich zu gestalten.  

 

An der Schnittstelle zur Wirtschaft, Wissenschaft sowie den Einwohnerinnen und Einwoh-

nern soll durch die Bündelung bestehender und sukzessive Anbindung zukünftiger OZG-

, service-BW und RNK-Leistungen ein RNK-Onlineservice-Portal als kundenfreundlicher 

Single-Point-of-Contact zwischen Wirtschaft, Einwohnerschaft und der Kreisverwaltung 

im Rhein-Neckar-Kreis entstehen.  

 

Mit dem Haushaltsentwurf 2023 legt der Kreis einschließlich des Eigenbetriebs wieder ein 

beachtliches Investitionsprogramm auf. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs sind im Fi-

nanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 rd. 92 Mio. € für Investitionsmaßnahmen veran-

schlagt. Die wesentlichen Maßnahmen sind  

- Sanierung und die Erweiterung der „Polizeidirektion“ 

- der Neubau der Steinsbergschule in Sinsheim 

- Bauliche Maßnahmen am Stift Sunnisheim 

- Erweiterung Ärztehaus Weinheim 
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Das Investitionsprogramm im Kernhaushalt in Höhe von rd. 88 Mio. € wird geprägt durch 

- Zuweisungen an die GRN gGmbH für die Erweiterung der Klinik in Sinsheim  

- Fördermaßnahmen im ÖPNV  

- Straßen- und Radwegebaumaßnahmen  

- Klimaschutzmaßnahmen und 

- den Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulen und Verwaltung  

Viele der Maßnahmen im Investitionsprogramm wurden bereits angestoßen. Bei künftigen 

neuen Maßnahmen werden wir angesichts der zunehmend schwierigeren Haushaltsent-

wicklungen in den Folgejahren in den Haushaltsberatungen sehr sorgfältig abwägen müs-

sen, welche Projekte umgesetzt werden können. 

  

Liebe Kreisrätinnen und Kreisräte,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ein ausgewogener Kreishaushalt bedeutet für mich eine ausgewogene Lastenteilung zwi-

schen Kreis und Kommunen. Dies ganz im Sinne unseres ersten Strategischen Ziels, wo-

nach die finanzielle Handlungsfähigkeit des Gesamtkonzerns Rhein-Neckar-Kreis bei 

gleichzeitiger Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte und Ge-

meinden gesichert wird. 

Wie sieht der Beitrag des Kreises in dem aufgelegten Haushaltsentwurf aus? 

 

1. Der Kreis wird mit einem wiederum negativ geplanten Ergebnis von rund 21 Mio. € 

auf noch vorhandene liquide Mittel zurückgreifen. Möglich ist dies aufgrund von Liquidi-

tätsreserven, die sich aus der positiven Entwicklung vergangener Jahre ergeben haben. 

Aber – und dies sage ich mit aller Deutlichkeit – wir dürfen uns nicht an die zweistelligen 

negativen Ergebnisse gewöhnen.  
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2. Wenn nicht mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis im Ergebnishaushalt erwirt-

schaftet wird, was im Übrigen das Kommunale Wirtschaftsrecht fordert und auch unser 

eignes strategisches Ziel ist, stehen auch keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen 

zur Verfügung.  

 

3. Der Kreis bzw. der Eigenbetrieb sehen 2023 Kredite in Höhe von 34 Mio. € für die 

Finanzierung von Investitionen vor.  

  

4. Im Finanzplanungszeitraum wird mit einem voraussichtlichen Stand der Verschul-

dung bis Ende 2026 von 124,4 Mio. € gerechnet. Das bisher anvisierte Ziel, den Schul-

denstand auf 70 Mio. € bis Ende 2026 zu begrenzen, kann somit voraussichtlich nicht 

mehr erreicht werden. Ein wesentlicher Faktor ist hierbei die Beteiligung des Kreises an 

der Finanzierung des Klinik Funktionsbaus in Sinsheim. Allein hierfür sind rd. 33 Mio. € 

Kreditaufnahmen im Planungszeitraum vorgesehen. 

 

Aber – meine Damen und Herren – Investitionen, die über viele Jahre bzw. Jahrzehnte 

für die Einwohnerinnen und Einwohner zur Verfügung stehen, können bzw. müssen viel-

leicht sogar auch unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit zumindest teil-

weise mit Krediten finanziert werden. Allerdings wiederum nur, wenn im Ergebnishaushalt 

auch die entsprechenden positiven ordentlichen Ergebnisse und damit freie liquide Mittel 

zur Finanzierung von Investitionen erzielt werden. Hier schließt sich der Kreis wieder.  

 

5. Der Eigenbetrieb greift bei der Finanzierung seines Wirtschaftsplans auf Rücklagen 

zurück, um einerseits die erhöhten Kosten des Um- und Erweiterungsbaus der „Polizeidi-

rektion“ zu finanzieren, aber auch um die erhöhten Kosten aufgrund der Steigerung der 

Energiepreise zu kompensieren. 
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6. Trotz der dargestellten Maßnahmen konnte Ende 2023 noch nicht die erforderliche 

Mindestliquidität abgebildet werden.  

 

Erst zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 konnte eine Mindestliquidität vorge-

sehen werden. 

 

Zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes mit einem um rd. 60 Mio. € gestiegenen Ge-

samtaufwand gegenüber 2022, auf dann rd. 700 Mio. € haben wir im Entwurf eine Betei-

ligung der Kommunen über die Kreisumlage in Höhe von 287 Mio. € vorgesehen. Hierfür 

musste der Hebesatz „nur“ um einen % Punkt auf 25,5 % angehoben werden.  

 

In der bisherigen Finanzplanung waren für 2023 1,5 % Punkte Steigerung vorgesehen.  

Der Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026 ist derzeit kaum abschätzbar. Gleichwohl 

zeichnet sich ab, dass zur Finanzierung, vor allem der steigenden Soziallasten, mit deut-

lichen Steigerungen beim erforderlichen Kreisumlageaufkommen zu rechnen sein wird.  

  

Es bleibt zu hoffen, dass sowohl von Bundes- als auch von Landesseite aus die derzeit 

diskutierten Entlastungen einschließlich des aufgespannten wirtschaftlichen Abwehr-

schirms in Höhe von 200 Mrd. Euro auch bei den Kommunen, zur Unterstützung der Kli-

niken, des ÖPNVs und vieles mehr, ankommen. Nur wenn klar ist, mit welchen Zahlungen 

hier zu rechnen ist, kann eine seriöse mittelfristige Finanzplanung erstellt werden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Kreisrätinnen und Kreisräte, 

 

Wenn Sie mich ganz im Sinne des Tenors meiner letztjährigen Haushaltsrede ...mit Zu-

versicht nach vorne…….fragen würden, ob ich noch zuversichtlich bin, kann ich doch sa-

gen, ja ....ich bin immer noch zuversichtlich. 
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Zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Chancen nutzen werden, die in jeder Krise ste-

cken, um in den anderen kommenden Zeiten für unsere Einwohnerinnen und Einwohner 

die bestmöglichen generationengerechten Rahmenbedingungen zu schaffen.  

 

Der nun aufgelegte Haushaltsplanentwurf versucht dies in Zahlen und Maßnahmen wi-

derzuspiegeln. 

Ich freue mich auf die nun anstehenden Beratungen in den Fachausschüssen und .... auf 

unser Jubiläumsjahr 2023 – 50 Jahre Rhein-Neckar-Kreis! 

 


