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-Es gilt das gesprochene WortRede von Herrn Landrat Stefan Dallinger zur Einbringung des Verwaltungsentwurfs
des Haushaltsplans 2022 in der Sitzung des Kreistags am 19. Oktober 2021 in Nußloch

Mit Zuversicht nach vorne

Sehr geehrte Damen und Herren Kreisrätinnen und Kreisräte,
nach wie vor ist Corona das beherrschende Thema, auch wenn Stück für Stück
Gewohntes wieder Einzug in unser Leben hält. Wer von uns hätte gedacht, dass
wir so einen langen Atem zur Bewältigung der Corona-Pandemie benötigen bzw.
dass so viele Wellen über uns rollen? Aber, und das ist meine feste Überzeugung, wir können mit Zuversicht nach vorne blicken. Auch wenn wir uns alle
schneller eine deutlich höhere Impfquote in Deutschland gewünscht hätten, gehe
ich davon aus, dass im Jahr 2022 eine Entspannung eintreten wird. Vielleicht
wird es keine Zeit nach Corona, sondern nur eine Zeit mit Corona geben. Möglicherweise müssen wir lernen, mit diesem Krankheitsbild, wie mit vielen anderen
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Krankheiten auch, zu leben, und trotzdem müssen wir noch mehr zur Normalität,
vielleicht zu einer neuen Normalität zurückfinden.
Die Corona-Pandemie hat von uns allen viel abverlangt. Beim Kreis war insbesondere die Kontaktnachverfolgung, die Behandlung Erkrankter in unseren Gesundheitszentren, aber auch die Errichtung und der Betrieb der Kreisimpfzentren
Sinsheim und Weinheim sowie des Zentralen Impfzentrums Heidelberg ein großer Kraftakt. Nachdem nun einem Großteil der Bevölkerung ein Impfangebot gemacht werden konnte, konnten das KIZ Weinheim zum 15.08.2021 sowie das
KIZ Sinsheim und das Impfzentrum Rhein-Neckar zum 30.09.2021 schließen.
Das Gesundheitsamt ist aber weiterhin extrem gefordert. Aufgrund schwankender Fallzahlen und der Öffnung der Lebensbereiche, die im Rahmen der ersten,
zweiten und dritten Welle der Corona-Pandemie eingeschränkt oder geschlossen
waren, muss im Gesundheitsamt immer wieder Personal ab- und aufgebaut werden. Die Personalakquise gestaltet sich immer schwieriger. Denn im Vergleich
zu den ersten Wellen konnten - bedingt durch die Öffnung aller Lebensbereiche
- viele Menschen an ihren ursprünglichen Arbeitsplatz zurückkehren.

Meine Damen und Herren,
eines hat uns die Corona-Pandemie aber auch deutlich vor Augen geführt: Die
unteren Verwaltungsbehörden, insbesondere in den Bereichen in denen es um
den Schutz der Bevölkerung geht, wie Gesundheit, Katastrophenschutz und auch
Veterinärwesen, sind unverzichtbar. Sie leisten Herausragendes und müssen
aber auch vom zuständigen Land mit genügend Personal ausgestattet werden.
Selbstverständlich kann hier nicht für alle unvorhersehbar eintretende Krisen,
sozusagen auf Vorrat, Personal vorgehalten werden. Aber es muss eine solide
Grundausstattung mit Personal in diesen Bereichen gewährleistet sein. Ich
glaube, dies ist inzwischen auch beim Land angekommen. So wurden schon im
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Jahr 2021 deutlich mehr Stellen – nämlich 205 für den öffentlichen Gesundheitsdienst bereitgestellt und auch für 2022 sollen hier rund weitere 414 Stellen für die
Stadt- und Landkreise landesweit finanziert werden. Diese Stellen, die überwiegend das FAG durch das Land finanziert werden, werden sich dann konsequenterweise auch im Stellenplan des Kreises wiederfinden.
Die konkrete Bewältigung von Krisen erfordert zudem die Möglichkeit, dass Verwaltungen schnell und unbürokratisch handeln können – ohne dabei natürlich die
demokratischen Rechte der gewählten Gremien einzuschränken. Dies funktioniert aber nur, wenn Verwaltung und die politischen Gremien Hand in Hand arbeiten. Mit Ihrem Grundsatzbeschluss im letzten Jahr, der Verwaltung die notwendigen personellen und sachlichen Ressourcen zur Bewältigung der Krise zur
Verfügung zu stellen, haben Sie, die Kreispolitik, uns, der Kreisverwaltung, bei
der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen sehr geholfen. Wir haben Sie im
Gegenzug regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen unterrichtet.
Meine Damen und Herren,
nur so kann eine agile Verwaltung funktionieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis,
Ihre Unterstützung und Ihren Rückhalt.
So vielfältig unsere Gesellschaft ist, so vielfältig sind auch die Themen, die in
einem Landkreis zu bearbeiten sind. Ich möchte im Folgenden auf wenige
Schwerpunkte näher eingehen:
Der Stellenwert kommunaler Klimaschutzpolitik ist in den vergangenen Jahren
deutlich gestiegen. Die erkennbaren Folgen des Klimawandels zeigen jedoch
auf, dass es weiterer Anstrengungen bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen bedarf. Der Rhein-Neckar-Kreis hat aufgrund seiner vielfältigen Funktionen als Vorbild, Verbraucher, Grundstückseigentümer und Versorger weitreichende Handlungsmöglichkeiten, um den Klimaschutz vor Ort voranzubringen.
Ein zentrales Element der Klimaschutzarbeit in der Rhein-Neckar-Region ist aber
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auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen sowie die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes. Nachdem wir die Bürgerinnen und Bürger über einen umfassenden Beteiligungsprozess einbezogen haben, steht die Fortschreibung des
Klimaschutzkonzepts kurz vor dessen Verabschiedung im Kreistag. Mit dem Beschluss des Konzepts im Dezember kann es dann in die Umsetzung der zahlreichen Maßnahmen gehen.
Viele bewährte Maßnahmen, wie beispielsweise die energetische Gebäudesanierung, das Energiemanagement oder der Ausbau von Photovoltaikanlagen werden wir auch 2022 weiterentwickeln und fortführen. Die Durchführung der Bildungsprojekte zum Thema „Energie und Klimaschutz“ in Zusammenarbeit mit der
KliBA und die Kooperationen werden 2022 weiter an Fahrt aufnehmen. Die anstehende Re-Auditierung und Re-Zertifizierung für den European Energy Award
als teilnehmender Landkreis im Frühjahr 2022 wird einen deutlichen Fortschritt
bei der Klimaschutzarbeit aufzeigen.
Mit der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes wird der Rhein-Neckar-Kreis
noch eine weitergehende Rolle einnehmen. So soll beispielsweise der Ausbau
Erneuerbarer Energien im Kreis vorangetrieben werden. Hierzu hat die Geschäftsstelle Klimaschutz eine „Potentialanalyse Erneuerbare Energien“ beauftragt, welche einen Überblick über den aktuellen Ausbaustand sowie die Erzeugungspotenziale der regenerativen Energien im Landkreis geben wird.
Radfahren soll im Rhein-Neckar-Kreis noch sicherer und attraktiver werden.
Grundlage hierfür ist der Ausbau einer durchgängigen Radinfrastruktur. Mit der
Fortschreibung des Mobilitätskonzepts Radverkehr hat der Kreis hier die planerische und fachliche Grundlage gelegt.
Aufbauend auf das Mobilitätskonzept Radverkehr erarbeitet die Verwaltung derzeit ein Programm zur Umsetzung der Radinfrastrukturmaßnahmen in Baulast
des Kreises bis 2026, welches noch bis Ende dieses Jahres zur Umsetzung beschlossen werden soll.
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Um die Umsetzung dieses kreisweiten Mobilitätskonzeptes aktiv voranzubringen
und zu begleiten, wurden bzw. werden auch in der Verwaltung entsprechende
Strukturen und personelle Ressourcen geschaffen:


Die Stabsstelle Mobilität koordiniert den Umsetzungsprozess und wird dabei
auch die Städte und Gemeinden begleiten und fachlich unterstützen.



Bereits im Namen Amt für Straßen- und Radwegebau ist erkennbar, dass
sich das Amt zukünftig auch schwerpunktmäßig um die Planung und den Bau
der Radinfrastruktur kümmern und dazu auch personell erweitert wird.

Wir haben im Kreisgebiet Verbindungen, welche ausreichendes Potential zur Realisierung von Radschnellwegen vorweisen. Auch hier muss es das Ziel sein, den
Radfahrenden die bestmögliche Infrastruktur anzubieten, um dann mehr Pendlerinnen und Pendler zum Umstieg vom Auto auf das Fahrrad zu bewegen.
Über die finanzielle Situation unserer GRN Kliniken haben wir in den vergangenen Jahren schon viel im Aufsichtsrat und in den Gremien des Kreistages diskutiert. Eines war immer klar:
Die schwierige Finanzsituation in der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar
gGmbH war nie hausgemacht, sondern durch äußere negative Rahmenbedingungen verursacht. Aber seit letztem Jahr ist auch ein Silberstreif am Horizont zu
erkennen.

Die Einrichtungen der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH konnten
das erwartete Defizit der letzten Jahre in 2020 nicht nur deutlich reduzieren, sondern tatsächlich einen positiven Jahresabschluss in Höhe von 200 T€ erwirtschaften. Wesentlich für diese deutliche Verbesserung der Betriebsergebnisse waren
gerade nicht die Corona-bedingten Auszahlungen für die Bettenvorhaltungen,
sondern die Einführung der Pflegebudgets. Ab 2020 werden dem jeweiligen
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Krankenhaus die nachgewiesenen Pflegepersonalkosten und nicht mehr die bundesweit kalkulierten Durchschnittskosten für die Pflege erstattet. Hierfür haben
wir, Kreisverwaltung, Kreistag, Aufsichtsrat und GRN-Geschäftsführung, jahrelang gemeinsam gekämpft. Schön, dass sich unsere Initiativen nunmehr in Euro
und Cent auszahlen.

Die endgültige Kostenerstattung für 2020 muss mit den Krankenkassen erst noch
vereinbart werden, so dass vor Abschluss dieser Vereinbarungen die Auswirkungen auf das Budget 2021 nicht konkret zu beziffern sind. Ein weiteres Risiko für
den Jahresabschluss 2021 - und somit auch für einen ggf. vom Kreis im Jahr
2022 abzudeckendes Defizit - ergibt sich aus der Corona-Pandemie und der teilweise verzögerten Wiederaufnahme des Regelbetriebs ab Juni/Juli 2021.

Für die nächsten Jahre kann dann, zumindest vom jetzigen Zeitpunkt, von überwiegend positiven Betriebsergebnissen ausgegangen werden, wenn die Finanzierung des Pflegebudgets unverändert Bestand haben sollte.

Im Haushaltsentwurf sind im Ergebnishaushalt neben einem deutlich niedrigeren
Verlustausgleich als in den Vorjahren eine Zuweisung zur Sanierung der Stützmauer am Betreuungszentrum in Sinsheim eingeplant. Zur Finanzierung von Investitionen an den GRN-Kliniken sind wiederum ergänzende Zuweisungen vorgesehen, bei denen die Förderung des Landes die Gesamtkosten nicht abdeckt.
Veranschlagt haben wir auch eine letzte Rate zur Mitfinanzierung und Realisierung der notwendigen Digitalisierungsmaßnahmen in den Kliniken.

Für das bisher größte geplante Bauprojekt, den Neubau eines Funktionsgebäudes in der Klinik Sinsheim, über den der Aufsichtsrat erst noch einen Grundsatzbeschluss fassen muss, ist bisher nur für die Planungskosten bis einschl. der
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Entwurfsplanung ein Zuschuss von 2 Mio. € veranschlagt. Der Förderantrag für
dieses Großprojekt an das Sozialministerium wurde im Sommer gestellt. Die Prüfung läuft und erste Ergebnisse sind in den nächsten Wochen zu erwarten. Für
die dringend notwendigen Erweiterungsmöglichkeiten für die Intensivstation, die
OP-Abteilung und den Entbindungsbereich sowie die zentrale Patientenaufnahme sind Stand heute Kosten von rund 100 Mio. € angemeldet.

Die gesamte Finanzierung dieser Großbaumaßnahme bzw. eine etwaige Beteiligung des Kreises ist in der Finanzplanung des Haushaltsentwurfs bisher noch
nicht enthalten. Dies werden wir mit Ihnen im Aufsichtsrat bzw. im Verwaltungsund Finanzausschuss intensiv diskutieren. Hier gilt es, eine Lösung zu finden, die
einerseits generationengerecht ist, weder die Kommunen über die Kreisumlage
als auch den Kreis über Gebühr belastet, aber auch die künftigen Ergebnisse der
GRN GmbH im Blick hat.

Meine Damen und Herren,
ich bin mir sicher, wir werden auch diesen gordischen Knoten gemeinsam zerschlagen.
An dem Thema Digitalisierung kommt heute niemand mehr vorbei. Es reicht
nicht mehr aus, nur eine moderne Hard- oder Software zu haben. Digitalisierung
muss viel umfassender betrachtet und angegangen werden.
Mit der Integration der IT in unseren Eigenbetrieb Bau und Vermögen haben wir
eine schlagfertige Organisationsstruktur geschaffen, die diese Herausforderungen meistern kann.
Diese Thematik ist inzwischen so vielschichtig, dass ich nur auf ein paar Schlaglichter eingehen möchte:

-8-

Durch die bereitgestellten Mittel des Rhein-Neckar-Kreises sowie die zügige Ausschöpfung der verfügbaren Fördermittel im Rahmen des Digitalpakts Schule sowie der Corona-Sonderförderungen sind und werden die Schulen in der Trägerschaft des Rhein-Neckar-Kreises in der Lage sein, den pandemiebedingten Einschränkungen des Schulbetriebs zu begegnen. Eine zeitgemäße, digitale Ausstattung der Schulen, ihrer Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte bietet
eine zentrale Grundlage für die digitale Bildung von Morgen.

Die Digitalisierung der Kernverwaltung basiert auf dem erfolgreichen Aufbau,
den Synergien und Potenzialen der Konzern-IT und dem kreiseigenen Rechenzentrum. Auf der geschaffenen Basis können wir die Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes inkl. der Etablierung von service-bw-Prozessen sowie die hausweite Einführung der elektronischen Akte mit einhergehender Digitalisierung des
Formularwesens und dem entsprechenden Einsatz interner Workflows vorantreiben. Dabei bieten digitalisierte Prozesse, gebündelte Konzern-Strukturen und die
bundes- und landesweite Zusammenarbeit im Sinne des Online-Zugangs-Gesetzes erhebliche Effizienzsteigerungspotenziale.

Auch in Zukunft möchte der Rhein-Neckar-Kreis die Digitalisierung auf allen Ebenen als Chance nutzen. Insbesondere im Bereich der Interkommunalen Kooperationen sollen Potenziale und Synergien genutzt werden, um im Schulterschluss mit den kreisangehörigen Kommunen eine zukunftsfähige IT-Landschaft
in den Rathäusern und Schulen im Kreisgebiet zu etablieren. Die entsprechenden Möglichkeiten, d.h. die Anbindung an die kreiseigene Netzstruktur sowie die
Unterstützung der Kommunen im IT-Bereich durch den EBVIT, befinden sich derzeit in Prüfung.
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Mit dem Haushaltsentwurf 2022 legt der Kreis als Motor für die wirtschaftliche
Entwicklung in der Metropolregion wieder ein beachtliches Investitionsprogramm auf. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs sind im Finanzplanungszeitraum rund 100 Mio. € für Bau- und Digitalisierungsmaßnahmen veranschlagt –
wohlgemerkt ohne Funktionsbau an der Klinik in Sinsheim. Die wesentlichen
Maßnahmen sind
-

Erwerb, Sanierung und Erweiterung der „Polizeidirektion“

-

der Neubau der Steinsbergschule in Sinsheim

-

die Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen

Das Investitionsprogramm im Kernhaushalt in Höhe von rund 48 Mio. € wird geprägt durch
- Fördermaßnahmen im ÖPNV
- Straßenbaumaßnahmen und
- Zuweisungen an die GRN gGmbH für bauliche Maßnahmen

Bei den dargestellten Investitionssummen bleibt zu hoffen, dass sich die derzeit
deutlich steigenden Preise in verschieden Rohstoffsegmenten wieder etwas beruhigen und auch die z.T. gravierenden Lieferengpässe im kommenden Jahr sich
etwas entspannen werden; hier bin ich zuversichtlich.

Liebe Kreisrätinnen und Kreisräte,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
zum zweiten Mal in Folge muss ich Ihnen heute einen nicht ausgeglichenen
Haushalt mit einem zweistelligen negativen ordentlichen Ergebnis von minus 21
Mio. € vorlegen.
Bevor ich auf die wesentlichen Parameter hierfür und die weitere Entwicklung im
Finanzplanungszeitraum eingehe, möchte ich Ihnen kurz meine grundsätzlichen
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Überlegungen in Bezug auf das Spannungsverhältnis zwischen dem finanziellen
Bedarf des Kreises und seiner kreisangehörigen Kommunen darlegen.
Sie wissen, dass der Kreis in seinem Strategischem Konzept schon seit vielen
Jahren an erster Stelle sowohl in den Leitsätzen als auch in den Strategischen
Zielen selbst, nicht nur seine, sondern vor allem auch die finanzielle Handlungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen im Fokus hat; …..und das steht nicht
nur auf dem Papier, sondern wird auch so gelebt; von Seiten der Verwaltung
durch intensive Auseinandersetzung mit den Finanzdaten der Kommunen und
von Ihnen durch Ihre kritische Würdigung der Ihnen vorgelegten Daten im Rahmen der Haushaltsaufstellung.
Die Diskussionen bei der Kreisverbandsversammlung mit allen Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern und Oberbürgermeistern der 54 kreisangehörigen Kommunen vor rund zwei Wochen haben mir wieder verdeutlicht, wie eng verzahnt die
Aufgaben und Herausforderungen der Kommunen und des Kreises sind und wie
eng wir zum Wohle unserer Einwohnerinnen und Einwohner zusammenarbeiten
müssen. Und dies bedingt eben auch eine gut abgewogene Finanzierung des
Kreishaushaltes, sprich: Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes.

In diesem Sinne lege ich Ihnen den Haushaltentwurf 2022 vor, dem folgende Parameter zu Grunde liegen:
1. Der Hebesatz konnte entgegen der bisherigen Annahme in der Finanzplanung für das Jahr 2022, bei der noch von einer Steigerung um 1,25 %-Punkte
ausgegangen werden musste, um 0,5 %-Punkte auf 24,5 % gesenkt werden.

2. Beim Kreis führt dies zu dem genannten negativen Ergebnis von rd. 21 Mio.
€. Dieses kann aber aufgrund der sich abzeichnenden verbesserten Liquiditätslage aus dem Jahr 2021 aufgefangen und eine ausreichende Liquidität
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zum Jahresende erreicht werden. Gleichwohl wird es im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2023 und 2024 nicht gelingen, die Mindestliquidität zu
erreichen, das gelingt uns erst wieder im Jahr 2025.

3. Der Kreis bzw. der Eigenbetrieb nehmen 2022 Kredite in Höhe von 26,4 Mio.
€ für die Finanzierung von Investitionen auf. Im Finanzplanungszeitraum wird
mit einem voraussichtlichen Stand der Verschuldung bis Ende 2025 von 78,6
Mio. € gerechnet. Es könnte daher das bisher anvisierte Ziel, den Schuldenstand auf 70 Mio. € bis Ende 2026 zu reduzieren, trotzdem noch erreicht
werden. Aber hierbei ist eine eventuelle Beteiligung des Kreises an der Finanzierung des Klinik Neubaus in Sinsheim noch nicht enthalten, die ggf.
auch die Verschuldung des Kreises beeinflussen könnte.

Spannend wird für die Kreishaushalte im Finanzplanungszeitraum das Jahr 2023
werden. Eine von uns durchgeführte Abfrage bei den kreisangehörigen Städten
und Gemeinden hat bezüglich der erwarteten Steuereinnahmen für das Jahr
2021 - als Basis für 2023 - zu einer Reduzierung der Steuerkraftsummen im Vergleich zum Vorjahr geführt. Diese haben wir bei unserer Finanzplanung für 2023
berücksichtigt. Ob sich die Steuerkraft bei den Kommunen allerdings tatsächlich
so entwickeln wird? Auch hier bin ich anhand der derzeit wirtschaftlichen Indikatoren zuversichtlich, dass das Jahr 2021 bei den Kommunen im Ergebnis doch
positiver verlaufen wird, als dies derzeit eingeschätzt wird. Genau diese Einschätzung führt letztlich dazu, die erneute Senkung der Kreisumlage vorzusehen, da
wir zur Stabilisierung dieser Umlage im Jahr 2023 die bisher ins Auge gefassten
Reserven in der Liquiditätsplanung des Kreises nicht benötigen.
Spannend wird aber insbesondere sein, ob das Land seine schon angedeuteten
Mehrbelastungen für die kommunale Seite abfedern möchte.
Stichworte hier sind:
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Die Beteiligung an der Tilgung der Corona-Schulden



Beteiligung am Aufbauhilfefonds für die von Starkregen und Hochwasser betroffenen Regionen

und damit letztlich ein möglicher Vorwegabzug beim FAG.

Meine sehr geehrten Damen und Herr Kreisrätinnen und Kreisräte,

wir können die Zukunft nicht voraussagen, aber wir können uns im Sinne der
Vorsorge und Verantwortung für die nächsten Generationen gut auf sie vorbereiten. Mit dem nun aufgelegten Haushaltsplanentwurf haben wir versucht, diesem
Grundgedanken gerecht zu werden.
Ich freue mich auf die nun anstehenden intensiven Diskussionen und Beratungen
in den Fachausschüssen.

