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Haushaltsentwurf 2022 

– Haushaltsrede des Landrats – 

in der Sitzung des Kreistags am  

14. Dezember 2021 

 

Folie 1: Haushaltsplan 2022 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

heute gibt es mehrere Premieren: Als neuer Landrat leite ich meine erste Kreistagssitzung und 

darf gleich meinen ersten Haushaltsentwurf einbringen. Viele Planungen, die Gespräche und 

die Abstimmungen dazu sind zwar weitgehend vor meinem Dienstantritt abgeschlossen wor-

den, so dass meine Möglichkeit der Einflussnahme auf dieses Zahlenwerk begrenzt war. 

Gleichwohl habe ich mich in den Haushaltsplan eingearbeitet und fand dabei eine solide Pla-

nung mit Augenmaß vor, die ich nun gerne vor Ihnen als politischem Entscheidungsgremium 

vertrete. 

 

Wenn ich die Lage analysiere, fällt mir dazu ein Song des amerikanischen Duos Simon and 

Garfunkel ein, die mit ihrem Titel „Bridge over troubled water“ ein zutreffendes Bild der Si-

tuation und den Aufgaben des Landkreises Rastatt zeichnen. Bevor ich auf die Ursachen für 

die Turbulenzen im aufgewühlten Wasser eingehe, möchte ich dem Chef-Brückenkonstrukteur 

Herrn Jung und seinem Team der Kämmerei für die Aufstellung eines Etats danken, der nach 

meiner Einschätzung den großen Aufgaben des Jahres 2022 gerecht wird. Dabei ist die pan-

demische Entwicklung bei weitem nicht die einzige Herausforderung, auf deren Bewältigung 

wir uns mit dem Kreishaushalt 2022 vorbereiten müssen.  

 

Folie 2: Schwerpunkte 

Angesichts der angespannten Infektionslage haben wir uns darauf verständigt, die Sitzungen 

möglichst knapp zu halten, weshalb ich mich in dieser Rede auf die wesentlichen Schwerpunk-

te konzentrieren möchte, die den Haushalt maßgeblich prägen werden. 

 

Beim Klinikum Mittelbaden stehen – neben der heutigen zur Geburtshilfe - unmittelbar 

weitere, ganz entscheidende Weichenstellungen auf dem Weg zum beschlossenen Zentralkli-

nikum an. Neben der wichtigen Standortauswahl im Frühjahr des kommenden Jahres werden 

wir, gemeinsam mit der Stadt Baden-Baden, einen Vorschlag zur Finanzierung des Großpro-

jekts erarbeiten, das Raum- und Funktionsprogramm vorantreiben und die Folgenutzung der 
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bisherigen Standorte in den Blick nehmen. Unser gemeinsames Ziel bleibt die Sicherung der 

bestmöglichen medizinischen Versorgung der Bevölkerung im mittelbadischen Raum und dies 

in einem Klinikum in kommunaler Trägerschaft. 

 

Wir gehen mit sehr hohen Inzidenzen und einer ganz massiven Belastung unseres Gesund-

heitswesens in das dritte Jahr der Pandemie. Die Unterstützung unseres Klinikums, Aufbau, 

Betrieb und Ausbau der Impfambulanzen und die Kontaktnachverfolgung durch das Gesund-

heitsamt stehen zum Schutz unserer Bevölkerung und insbesondere der besonders schutz-

würdigen Gruppen z.B. in Pflegeeinrichtungen und Kitas bei unserer weiteren Arbeit im Vor-

dergrund. 

 

Beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft haben wir uns neben der Entsorgungssicherheit und 

der Gebührenstabilität zum Ziel gesetzt, die Sickerwasserbehandlung auf der Deponie Ober-

weier künftig ohne eine Konzentratrückführung zu betreiben und die Stilllegung der Deponie 

anzugehen. 

 

Steigende Transferaufwendungen im Sozial- und Jugendbereich, bestimmen wesent-

lich unsere finanziellen Spielräume. Es handelt sich nicht umsonst mit einem Volumen von 151 

Mio. € um das mit Abstand gewichtigste Budget unseres Haushalts. 

 

Von der Öffentlichkeit und auch medial bisher noch weitgehend nicht wahrgenommen, steigen 

die Zuweisungen von Flüchtlingen in die vorläufige Unterbringung kontinuierlich aber 

deutlich an. Wir werden daher in kurzer Zeit wesentlich mehr Kapazitäten für Gemeinschafts-

unterkünfte schaffen müssen, als das im Planentwurf bisher vorgesehen ist. Dafür benötigen 

wir zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen sowie die Unterstützung unserer Städte 

und Gemeinden. Mit einigen sind wir aktuell im Gespräch, um neue Gemeinschaftsunterkünfte 

einzurichten. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen gemeinsam bewältigen 

können. 

 

Bedeutende Infrastrukturprojekte, wie z.B. die Anschlussstelle der A5 Rastatt Nord, der 

direkte Autobahnanschluss für den Baden Airpark, der Ausbau von Radwegen sowie der Aus-

bau unsers Breitbandnetzes stellen wir in den Fokus unserer strategischen Arbeit. 

 

Die Digitalisierung der Verwaltung und der kreiseigenen Schulen wird einen weiteren 

Schwerpunkt unserer Arbeit in den kommenden Jahren markieren. Dabei geht es nicht nur um 
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die Beschaffung neuer Geräte, sondern auch um die Sicherstellung ihres Betriebs durch hoch-

qualifiziertes Personal.  

 

Beim Klimaschutz haben wir beim Betrieb der Liegenschaften des Landkreises  schon einen 

erheblichen Teil der CO²-Emissionen eingespart. Die in diesem Bereich nicht vermeidbaren 

Emissionen von ca. 1.300 t CO2 pro Jahr wurden beim Klimaschutzfonds der Energieagentur 

Mittelbaden  kompensiert. Auch im Fuhrpark des Landratsamtes wurde der CO²-Ausstoß 

durch den kontinuierlichen Austausch von Autos mit Verbrennungsmotor durch Elektrofahr-

zeuge konsequent reduziert, sofern dies mit Blick auf den Einsatzzweck möglich war. Das 

reicht uns aber noch nicht aus, weshalb wir im Rahmen eines Zertifizierungsverfahrens zum 

European Energie Award (eea) weitere Potentiale erschließen möchten.  

 

Eine Ausprägung des Klimaschutzes ist die Notwendigkeit, unsere Bevölkerung vor den Aus-

wirkungen von Starkregenereignissen bestmöglich zu schützen. Das hat uns nicht zuletzt die 

Katastrophe in Ahrweiler vor Augen geführt. Das gemeinsam mit den Städten und Gemeinden 

im März 2021 begonnene Projekt des Starkregenrisikomanagements soll mit einem Umfang 

von 1 Mio. € bis zum Jahr 2023 fortgesetzt werden. 

 

Mit der Erfahrung und den Kompetenzen der Beschäftigten der Landkreisverwaltung werden 

wir aufbauend auf dem planerischen Rahmen, den uns der Entwurf des Kreishaushalts bietet, 

die  beschriebenen Zukunftsprojekte zum Wohl der Bevölkerung unseres schönen Landkreises 

gestalten und die aktuellen Probleme gemeinsam mit den Verantwortlichen in unseren 23 

Städten und Gemeinden lösen. 

 

Folie 3: Landkreis 2030 

Als strategischer und umfassender Ansatz für die Bearbeitung dieser vielfältigen Herausforde-

rungen soll das integrative Zukunftsprojekt Landkreis 2030 dienen, das mein Vorgänger im 

Amt, Toni Huber, ins Leben gerufen hat. 

 

Dieses Projekt will ich zusammen mit Ihnen fortsetzen und starke eigene Impulse einbringen, 

sobald es die pandemische Lage zulässt. Die ersten Arbeitsschritte sind bereits abgeschlossen, 

Grundlagen gelegt und Ideen gesammelt. In einem breit angelegten Beteiligungsprozess in-

nerhalb der Landkreisverwaltung sind rund 40 Ziele und mögliche Maßnahmenpakete heraus-

gefiltert worden. Diese sollen nun in der Folge gemeinsam mit den Kreisgremien, Kommunen, 

Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. 
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Ich bin überzeugt, dass wir auf der Basis des bisher Geleisteten aufbauen können und freue 

mich, diesen sinnvollen und notwendigen Prozess voranbringen zu dürfen. Ich hoffe, dass 

auch Sie dieses Projekt weiter unterstützen und wir baldmöglichst in den Austausch dazu ein-

treten können. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

In den vergangenen Jahren war es üblich, den Haushaltsplan im Querschnitt mit seinen wich-

tigsten Vorhaben zu erläutern. Das hat die Kämmerei auch für dieses Jahr so vorbereitet. Ich 

halte es aufgrund der pandemischen Lage und aus sitzungsökonomischen Gründen allerdings 

nicht für angemessen, diese Zahlen, Daten und Fakten in meiner Rede in Gänze vorzutragen. 

Deshalb habe ich mich in der Abwägung entschlossen, Ihnen hier lediglich einen Überblick 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu geben. Weitergehende Informationen zum Kreishaushalt 

2022 haben wir Ihnen als Präsentation in das Ratsinformationssystem eingestellt. 

 

Voranstellen möchte ich eine ganz wesentliche aber auch beruhigende Einschätzung aus den 

Haushaltsprognosen für das laufende Jahr: Danach können wir als Landkreis unsere geplanten 

Projekte weitgehend umsetzen, werden den Haushalt des Jahres 2021 mit einem positiven 

Ergebnis abschließen und müssen keine finanziellen Belastungen in das kommende Jahr mit-

nehmen. Damit komme ich nun zu den wesentlichen Eckwerten des Kreishaushalts. 

 

Folie 4: Ergebnishaushalt 2022 - Quervergleich 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Erträge des Ergebnishaushalts werden um 13,0 Mio. auf 279,6 Mio. € steigen. Der Auf-

wand hingegen erhöht sich um 10,2 Mio. € auf fast 277,3 Mio. €. Per Saldo planen wir ein 

positives Gesamtergebnis von rd. 2,2 Mio. €. 

 

Die Kreisumlage leistet mit einem Aufkommen von 102,8 Mio. € und einem Anteil von na-

hezu 37 % erneut den größten Beitrag zur Finanzierung des Haushalts. Das sind, bei einem 

konstanten Hebesatz von 29 %-Punkten, 9,2 Mio. € mehr als im laufenden Jahr, was auf die 

gute Steuerkraftentwicklung der Städte und Gemeinden zurückzuführen ist. 

 

Die Schlüsselzuweisungen und die weiteren Erträge aus dem Finanzausgleichgesetz 

(FAG) tragen mit 24 %, was 67,1 Mio. € entspricht, zur Finanzierung des Kreishaushalts bei. 

 

Folie 5: Finanzhaushalt 2022 im Quervergleich 

Im kommenden Jahr planen wir aufgrund der Ertragskraft des Ergebnishaushalts und dem 

sparsamen Umgang mit unseren Aufwendungen einen Zahlungsmittelüberschuss von 
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8,4 Mio. € ein. Mit diesem erwirtschaften wir sowohl die ordentliche Tilgung von 4,2 Mio. € als 

auch eine „freie Spitze“ von 4,2 Mio. € zur anteiligen Finanzierung unserer Investitionen. Den 

fehlenden Betrag von 4,6 Mio. € müssen wir aus unserem Finanzierungsmittelbestand ent-

nehmen, sodass wir erneut ohne Kreditaufnahme auskommen werden. 

 

Folie 6: Entwicklung der Verschuldung 

Unserem Haushaltsziel, die Verschuldung des Landkreises stetig zurückzuführen, werden wir 

auch im kommenden Jahr gerecht. Nachdem wir seit 2007, dem Jahr mit dem höchsten 

Schuldenstand, beachtliche 45,1 Mio. € tilgen konnten, planen wir einen weiteren Schul-

denabbau auf ca. 35 Mio. €. Aktuell beträgt unsere Pro-Kopf-Verschuldung 187 €/Ew. Damit 

halten wir uns im Vergleich mit den anderen 34 Landkreisen wie im Vorjahr auf Platz 18. Der 

konsequente Abbau der Verschuldung ist aber kein Selbstzweck. Er verschafft uns den not-

wendigen Spielraum, den wir für zukünftige Investitionen z. B. im Bereich des Gesundheits-

wesens dringend benötigen werden. 

 

 

Meine Damen und Herren, ich möchte nun einige wesentliche Projekte und Aufgaben des 

Landkreises herausgreifen. 

 

Folie 7: Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) 

Die Bedeutung und der gesellschaftliche Wert eines funktionierenden, leistungsfähigen Ge-

sundheitswesens bekommen wir durch die Corona-Pandemie schonungslos vor Augen geführt. 

Insbesondere die reibungslos funktionierende Zusammenarbeit unseres Gesundheitsamtes mit 

den Verantwortlichen in unseren Kliniken konnte weitere negative Folgen für unsere Bevölke-

rung verhindern. Außerdem standen mit Ausnahme weniger Tage während der gesamten 

Pandemie ausreichend Intensivkapazitäten zur Verfügung. Zudem war durch die Bildung von 

medizinischen Schwerpunkten in den Vorjahren neben der Versorgung der Corona-Patienten, 

auch die der Notfallpatienten sowie der onkologischen Patienten bisher jederzeit gewährleis-

tet. Hierfür möchte ich mich bei der gesamten Mannschaft des Klinikums von ganzem Herzen 

bedanken. 

 

Folie 8: Wirtschaftliche Entwicklung KMB 

Die Wirtschaftsplanung des Jahres 2022 ist mit Unwägbarkeiten verbunden, die insbesondere 

auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Aufgrund des zwischenzeitlichen Alters der 

Bestandsgebäude steigen zudem die Instandhaltungsaufwendungen sowie der Investitionsbe-

darf beim Brandschutz deutlich. Dadurch wird die verteilte Krankenhausinfrastruktur und de-
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ren Betriebsfähigkeit vor ganz erhebliche Herausforderungen gestellt. Die hohen Material- und 

Sachkostensteigerungen sowie Aufwendungen zur Finanzierung und Substanzerhaltung des 

Anlagevermögens werden das Betriebsergebnis der Gesellschaft zusätzlich belasten. 

 

Nachdem die kommunalen Kliniken in vorbildlicher Weise weitere Intensivkapazitäten geschaf-

fen und das Regelprogramm heruntergefahren haben, damit zusätzliche Covid-Patienten ver-

sorgt werden können, darf es nicht sein, dass dieses kooperative Verhalten durch Erlöseinbu-

ßen sanktioniert wird. Ich werde mich daher zusammen mit Oberbürgermeisterin Mergen als 

aktueller Vorsitzenden des Aufsichtsrats in einem Schreiben an die Bundes- und Landtagsab-

geordneten unseres Wahlkreises mit der Bitte um Unterstützung wenden. Bund und Länder 

müssen die gravierende Unterfinanzierung der Kliniken endlich beseitigen, kurzfristig den be-

stehenden Schutzschirm 2021 aufstocken und einen solchen für das Jahr 2022 etablieren. Das 

Schreiben werden wir für Sie zur Kenntnis und mit der Bitte um Ihre Unterstützung als Mit-

glieder des Kreistags in das Ratsinformationssystem einstellen. 

 

Wir, als Gesellschafter des Klinikums Mittelbaden stehen zu unserer Zusage, Betriebsverluste 

der Gesellschaft auszugleichen. Dieses Engagement darf aber keinesfalls dazu führen, dass 

Lasten von oben nach unten weitergegeben werden. 

 

Folie 9: Entwicklung der Abfallgebühren 

Unser Ziel, die Behältergebühren für das Wirtschaftsjahr 2022 zu stabilisieren, konnte erreicht 

werden – trotz der mit der Neuausschreibung des Vertrages über das Einsammeln und Beför-

dern von Haus- und Sperrmüll, hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen und Bioabfällen ab 2022 

entstehenden Mehrkosten. Erfreulicherweise gelingt es dem Abfallwirtschaftsbetrieb mit die-

sem Ausschreibungsergebnis zugleich, die Serviceleistung zu verbessern, indem eine Erhö-

hung der Zusatzleerungen beim Bioabfall für die Monate Mai bis September ermöglicht wird.  

 

Bei den Selbstanlieferergebühren ist allerdings eine moderate Gebührenanpassung von rund 

2,5 % im Vergleich zum Vorjahr notwendig.  

 

Das Ziel des Abfallwirtschaftsbetriebes, auch in den kommenden Jahren die Abfallgebühren 

stabil zu halten, bleibt stets im Fokus. Mehr denn je stellt allerdings die Abfallvermeidung die 

größte und wichtigste Einflussgröße dar, die eigenen Abfallgebühren gering zu halten. Dieser 

Anreiz bleibt im Gebührensystem des Landkreises Rastatt unverändert verankert. Der Abfall-

wirtschaftsbetrieb geht im Übrigen ohne Schulden und ohne Kreditaufnahme auch in das Jahr 

2022, da die Investitionen aus den laufenden Einnahmen finanziert werden können. 
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Folie 10: Projekte AWB 

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2022 rund 3,1 Mio. € zur Finanzierung von Investitio-

nen und gut 2,7 Mio. € für Nachsorgemaßnahmen vor. Bei den Investitionen sind Mittel für die 

Optimierung der Entgasungsanlage sowie der Sickerwassereinrichtung auf der Entsorgungsan-

lage „Hintere Dollert“ veranschlagt. 

 

Unter anderem aufgrund der beabsichtigten Stilllegung der Zentraldeponie ist das Ziel des 

Abfallwirtschaftsbetriebes, die Konzentratrückführung möglichst zeitnah zu beenden. Die neu 

zu konzipierende Sickerwasseranlage soll spätestens 2026 mit geänderter Technik und insbe-

sondere ohne Konzentratrückführung in Betrieb gehen. 

 

Für die Untersuchung der Übergangsdeponien und der Zentraldeponie ist ein Ansatz für Inge-

nieurleistungen von 200.000 € vorgesehen. Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 6. 

Dezember 2021 den Untersuchungsumfang festgelegt. 

 

Nach dem Brand im Januar 2020 ist für die Sanierung der Müllumladehalle auf der Entsor-

gungsanlage „Hintere Dollert“ ein Ansatz von rund 1 Mio. € vorgesehen. Für den erstmaligen 

Ankauf von Rest- und Bioabfallbehältern sind 458.200 € eingeplant. Im Bereich Bodenaushub- 

und Bauschuttdeponien sind Investitionsausgaben von 93.100 € vorgesehen. 

 

Für Nachsorgemaßnahmen, die durch eine Entnahme aus den langfristigen Rückstellungsmit-

teln finanziert werden, sind insgesamt 2,7 Mio. € eingeplant. Hiervon entfallen ca. 1,7 Mio. € 

auf die Aufbringung der temporären Abdichtung der Zentraldeponie sowie auf die externe 

Konzentrat-Entsorgung. 

 

Folie 11: Finanzierung Schulträgeraufgaben 

„Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg“, daher investiert der Landkreis Rastatt auch im folgen-

den Jahr wieder in eine erfolgreiche Zukunft für die knapp 8.300 Schülerinnen und Schüler 

seiner 15 kreiseigenen Schulen, indem er rund 30 Mio. € - und somit 7 Mio. € mehr als im 

aktuellen Haushaltsjahr - für das Jahr 2022 zur Verfügung stellt. Der wesentliche Anteil ent-

fällt mit 18,6 Mio. € auf den laufenden Schulbetrieb sowie mit rund 8 Mio. € auf die investiven 

Baumaßnahmen. Mit dem seit Jahren bewährten Schulbudget wurde den Schulen erneut die 

Verantwortung für die selbstständige Beschaffung von Lernmitteln sowie Einrichtungs- und 

Ausstattungsgegenständen im Umfang von 2,6 Mio. übertragen. 
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Folie 12: Digitalisierung der kreiseigenen Schulen  

Aus dem DigitalPakt Schule stehen uns bis 2024 zusätzlich rund 3,6 Mio. € zu Verfügung wo-

von bereits 2,2 Mio. € investiert wurden. Diese Mittel werden für die Umsetzung einer verläss-

lichen Netzwerkinfrastruktur von der Verkabelung bis hin zu den Investitionen im Bereich Prä-

sentationstechnik und mobiler Endgeräte eingesetzt. Die restlichen Förderanträge werden wir 

fristgerecht bis zum April 2022 stellen und uns dadurch den Abruf aller dem Landkreis zu-

stehenden Fördermittel sichern. 

 

Folie 13: Hochbaumaßnahmen 

Der Substanzerhalt des Vermögens stellt unverändert eines unserer wichtigsten Haushaltsziele 

dar. Wir werden daher erneut mehr als 4,5 Mio. € für Bauunterhalt und Wartung unserer Ge-

bäude zur Verfügung stellen, wovon 83 % in die kreiseigenen Schulen fließen werden. Von 

den investiven Baumaßnahmen entfällt sogar fast das komplette Baubudget mit einem Anteil 

von mehr als 99 % auf unsere Schulen. Wir planen im kommenden Jahr insgesamt 642 Maß-

nahmen. 

 

Zu den größten Hochbaumaßnahmen zählen der Beginn der energetischen Sanierung der 

Carl-Benz-Schule in Gaggenau mit einem Budget von 2,2 Mio. €, die Weiterführung der Gene-

ralsanierung der Anne-Frank-Schule in Rastatt mit 1,1 Mio. € und der 1. Bauabschnitt der In-

stallation von stationären raumlufttechnischen Anlagen an den 5 Sonderpädagogischen Bil-

dungs- und Beratungszentren sowie dem Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim 

mit einem Gesamtvolumen von 4 Mio. €. In den kommenden Jahren ist vorgesehen, das 

Technische Gymnasium der Josef-Durler-Schule in Rastatt grundlegend zu sanieren. Hierfür ist 

eine Planungsrate von 250.000 € eingestellt. Um den steigenden Raumbedarf an der Pestaloz-

zischule zu decken, ist eine Planungsrate von 150.000 € für den Bau einer Außenstelle auf 

dem Schulgrundstück der Handelslehranstalt Rastatt eingeplant. 

 

Folie 14: ÖPNV 

Der Landkreis verfügt über ein leistungsfähiges Schienen- und Busnetz. Mit dem Aufbau eines 

Regiobusliniennetzes, das im Stundentakt optimal an die Schiene angebunden ist, haben wir 

einen ersten Schritt zu einer strategischen Stärkung des ÖPNV unternommen. 

 

Um den ÖPNV zu einem für die Bevölkerung attraktiven Verkehrssystem zu entwickeln, ist 

nicht nur ein weiterer Angebotsausbau und die räumliche Ausrichtung von Bus- und on-

demand-Systemen auf die Grundpfeiler Schiene und Regiobuslinien notwendig. Entscheidend 

ist die Ausgestaltung und Umsetzung einer Gesamtstrategie 2030 für Land und Landkreis, die 
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sich Anreizsystemen - wie Mobilitätspass, 365€-Ticket, Homezone-Tarif im KVV - und der Ver-

netzung aller Verkehrsträger bedient. 

 

Das Land steht hier in einer umfassenden Finanzierungsverpflichtung, um den kommunalen 

Aufgabenträgern die Bewältigung der anstehenden Aufgaben zu ermöglichen. Finanzielle Ei-

genanteile des Landkreises sind dabei zielgerichtet und effizient einzusetzen.  

 

Aktuell planen wir die Finanzierung des ÖPNV mit ähnlichen Ansätzen wie in den Vorjahren, 

da die erheblichen Mindereinnahmen im KVV in 2021 durch Rettungsschirme weitgehend aus-

geglichen wurden und sich die neue Bundesregierung für 2022 im Koalitionsvertrag bereits zu 

einer Fortführung bekannt hat. 

 

Der Haushaltsansatz 2022 beläuft sich für den ÖPNV auf 14,2 Mio. €. Diesen Aufwendungen 

stehen Erträge von 7,8 Mio. € gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 6,3 Mio. € 

ergibt. Der Landkreis Rastatt fördert somit den ÖPNV mit rund 27,4 € je Einwohner im Jahr 

2022. 

 

Folie 15: Schülerbeförderung  

Im Bereich der Schülerbeförderung stehen weiterhin steigende Aufwendungen - resultierend 

aus steigenden Betriebskosten, steigenden Beförderungsfällen von Inklusionsschülern und 

weiteren Faktoren - stagnierenden Erträgen aus dem FAG und den Eigenanteilen der Eltern an 

den Fahrkosten gegenüber. Dem auf 6,2 Mio. € steigenden Haushaltsansatz stehen Erträge 

von 3,6 Mio. € gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 2,6 Mio. € ergibt.  

 

Folie 16: Straßenbau 

Für neue Straßenbaumaßnahmen und Radwege planen wir mit einem Investitionsvolumen 

von rund 4,1 Mio. €. Wesentliche Projekte sind dabei der Radweg zwischen Weitenung und 

Leiberstung, die Restabwicklung des Radwegs zwischen der B 36 neu und der Ortsdurchfahrt 

Bietigheim sowie die Instandsetzung der Brücken über die Bahnstrecke und die B36 alt und 

der Ausbau der K 3749 zwischen der L 83a und Waldmatt. 

 

Im Jahr 2022 werden wir endlich mit dem „Runden Tisch“ zu einer besseren Anbindung des 

Baden-Airpark an das überörtliche Straßennetz sowie zu einer verkehrlichen Entlastung der 

Gemeinde Hügelsheim starten können. Der Abschluss einer entsprechenden Absichtserklärung 

zu Aufgaben, Organisation und zeitlichem Horizont des Runden Tisches steht unmittelbar be-

vor. Im Frühjahr 2022 kann dann der Start - in Abhängigkeit von der Corona-Lage - analog 
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oder digital starten. Im Planansatz von 395.000 € für Planungsleistungen für Straßen- und 

Radwegebauprojekte sind deshalb auch Mittel für dieses wichtige Projekt enthalten. 

 

Bei der im Jahr 2020 durchgeführten Zustandserfassung und -bewertung der Kreisstraßen 

wurde eine erneute Verschlechterung ihres Zustandes festgestellt. Um hier eine Trendwende 

einzuleiten, haben wir 1 Mio. € für Deckensanierungen eingeplant. Für notwendige Brücken-

prüfungen, kleinere Instandhaltungsarbeiten und die Ergänzung von Bauwerksunterlagen sind 

150.00 € veranschlagt. 

 

Ersatzbeschaffungen für den Fuhr- und Gerätepark der Straßenmeistereien binden 415.000 € 

und weitere 400.000 € sind als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, um den langen 

Lieferfristen bei Fahrzeugen und Geräten entgegenwirken zu können. 

 

Folie 17: Umwelt/PFC 

Der Großteil der Verdachtsflächen auf PFC ist bereits untersucht worden. Bis Ende 2021 sind 

die potentiellen Flächen, die nach dem Untersuchungskonzept als Verdachtsflächen ermittelt 

wurden, erkundet. Die Ergebnisse und die Auswertung der Analysenbefunde werden sich ins 

Frühjahr 2022 verschieben. Weiter sind Beprobungen und Analysen des Grundwassers und 

der Oberflächengewässer nach wie vor notwendige Untersuchungen der Daseinsvorsorge. Im 

Rahmen des Sofortvollzugs werden die einzelnen Gewerke vom Umweltamt ausgeschrieben 

und beauftragt. Die Erkundungsmaßnahmen der weiteren Detailuntersuchungen sollen nach 

derzeitigem Planungsstand Anfang 2023 abgeschlossen sein. Diese Maßnahme wird uns auch 

in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen und erhebliche Kapazitäten in unserer Um-

weltverwaltung binden. 

 

Folie 18: Nettoressourcenbedarf Jugendamt  

Im Jugendhilfehaushalt erhöht sich der Nettoressourcenbedarf auf mehr als 28,5 Mio. €. Das 

ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 1,48 Mio. €. Ursachen sind steigende Fall-

zahlen und Fallkosten der Jugendhilfe, Auswirkungen der Reform des Kinder- und Jugendstär-

kungsgesetzes sowie der Corona-Pandemie auf Kinder, Jugendliche und deren Familien. Wei-

terhin deutlich verstärkt haben sich vor allem die Hilfebedarfe für junge Menschen mit kom-

plexeren Störungsbildern und Verhaltensauffälligkeiten. Gerade die finanziell aufwendigen 

Leistungen der teil- und vollstationären Hilfen sowie der Eingliederungshilfe für seelisch be-

hinderte Kinder und Jugendliche wie Autismustherapie und Schulbegleitungen wirken sich auf 

den Haushalt aus.  
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Trotz dieser Entwicklung geben wir je Jugendeinwohner aufgrund unserer Präventationsmaß-

nahmen und Fallsteuerung weniger aus als der Durchschnitt aller Landkreise und erheblich 

weniger, als dies unsere sozialstrukturellen Rahmenbedingungen erwarten lassen. Neben den 

steigenden Fallzahlen reduzieren sich die Erträge aufgrund der Tatsache, dass der Ansatz für 

das Haushaltjahr 2021 sehr optimistisch kalkuliert war. 

 

Folie 19: Soziale Leistungen - Transferaufwand 

Im Haushalt 2022 sind rund 81,6 Mio. € für Transferleistungen im Amt für Soziales, Teilhabe 

und Versorgung eingeplant, 3,1 Mio. € mehr als im laufenden Jahr. Rechnet man den Auf-

wand für die Kosten der Unterkunft im SGB II hinzu, so liegen wir bei Aufwendungen von 

mehr als 100 Mio. € und damit um rund 4,3 Mio. € über dem Planansatz 2021. 

 

Ursächlich für die Steigerungen sind im Bereich der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pfle-

ge Vergütungserhöhungen infolge des TVöD. Bei der Eingliederungshilfe kommen Leistungs-

erweiterungen und -verbesserungen durch das Bundesteilhabegesetz hinzu, die zusammen 

mit steigenden Fallzahlen und der Zunahme komplexer und kostenintensiver Hilfefälle zu hö-

heren Aufwendungen führen.  

 

Hinzu kommen Mindererträge im Bereich des Unterhalts infolge des Angehörigen-

Entlastungsgesetzes. Die Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger wirkt sich jedoch nicht 

nur auf die Entwicklung der Erträge aus, sondern führt bei der Hilfe zur Pflege auch zu einer 

deutlichen Fallzahlensteigerung. 

 

Bei den Hilfen für Flüchtlinge führt die längere Verweildauer von Personen, deren Asylantrag 

rechtskräftig abgelehnt wurde, zu steigenden Aufwendungen. Es ist davon auszugehen, dass 

die Zuweisungszahlen steigen werden, wodurch sich höhere Aufwendungen für die Versor-

gung der Betroffenen ergeben. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass das Land den 

Stadt- und Landkreisen weiterhin die Aufwendungen für die Versorgung der Flüchtlinge in den 

Gemeinschaftsunterkünften erstattet und sich auch weiterhin an den Kosten der Anschlussun-

terbringung beteiligt. Hierfür wurde im Jahr 2022 ein Ertrag von rund 4,4 Mio. € eingeplant.  

 

Des Weiteren beteiligt sich der Bund an den Aufwendungen der Stadt- und Landkreise für die 

Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Ausgehend von den kalkulierten Auf-

wendungen ergibt sich hieraus eine Bundeserstattung von 14,2 Mio. €. Diese gegenüber den 

Vorjahren deutlich höhere Bundesbeteiligung entlastet den Landkreishaushalt spürbar und 

nachhaltig.  
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An dieser Stelle muss auch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) erwähnt werden. Nachdem das 

Land die Stadt- und Landkreise zu den für die Eingliederungshilfe zuständigen Trägern be-

stimmt hat, muss es im Rahmen der Konnexität diesen die entstehenden Mehraufwendungen 

erstatten. Auf den Landkreis Rastatt ist ein Erstattungsbetrag von jährlich rund 1,1 Mio. € 

entfallen, der nach der Empfehlung des Landkreistag Baden-Württemberg auch für das Jahr 

2022 eingeplant wurde, obwohl hierüber noch zwischen den Kommunalen Landesverbänden 

und dem Land verhandelt wird. 

 

Folie 20: Flüchtlingsunterkünfte 

Seit Beginn der Flüchtlingskrise im Januar 2015 wurden dem Landkreis Rastatt 5.020 Flücht-

linge zugewiesen. Aktuell betreiben wir 4 Flüchtlingsunterkünfte in Gaggenau, Gernsbach und 

Rastatt mit 555 Plätzen und haben im laufenden Jahr 320 Flüchtlinge und 14 Spätaussiedler 

aufgenommen. Fast 4.400 Flüchtlinge wohnen in den Kommunen des Landkreises im Rahmen 

der Anschlussunterbringung. 

 

Nachdem die monatlichen Zuweisungen seit dem Jahr 2019 bei 20 Flüchtlingen im Monat la-

gen, haben sich die Zugangszahlen seit Mitte 2021 zwischenzeitlich verdreifacht. Diese Ent-

wicklung zwingt uns einerseits, mit den Städten und Gemeinden eine raschere Übergabe in 

die Anschlussunterbringung zu vereinbaren und andererseits, die Kapazitäten für Gemein-

schaftsunterkünfte rasch und entschlossen zu erhöhen. 

 

Die Integration ist uns weiterhin ein wichtiges Anliegen. Gemeinsam mit unseren Netzwerk-

partnerinnen und -partnern, insbesondere den kommunalen Integrationsbeauftragten, setzen 

wir uns für ein friedliches Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft ein. Bei der Ar-

beitsmarktintegration konnte das Jobcenter Rastatt im Kontext Flucht & Asyl 225 Personen in 

Arbeit integrieren. 

 

Folie 21: Personalaufwand 

Der Entwurf des Haushalts gibt einen Überblick über die Herausforderungen des kommenden 

Jahres. Dass dabei die Entwicklung der Personalaufwendungen für die rund 1.300 Beschäftig-

ten eine zentrale Rolle bei den Aufwendungen des Kreishaushalts spielt, ist nicht überra-

schend. 

 

65 Mio. € Personalaufwand stehen 872 Stellen gegenüber. Das sind 15,5 Stellen mehr als im 

laufenden Jahr. Damit bewegt sich die Veränderung der Personalaufwendungen und der Stel-
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len auf dem Niveau des Vorjahres. Der Mehraufwand von rund 2,2 Mio. € ist in den Tarif- und 

Besoldungserhöhungen (1,2 Mio. €) und in den zusätzlich notwendigen Stellen mit einem Um-

fang von ca. 1 Mio. € begründet. Hiervon sind 520.000 € durch das Land gegenfinanziert. 

 

Diese zusätzlichen Stellen lassen sich den Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde, der 

Gefahrenabwehr und dem Umweltschutz, der IT-Betreuung und IT-Sicherheit von Schulen 

und der Verwaltung sowie für die 2. Tranche zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdiens-

tes zuordnen. Nicht enthalten sind notwendige, aber zeitlich befristete Stellen zur temporären 

Unterstützung des Gesundheitsamtes bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, für die das 

Land ebenfalls die anfallenden Kosten erstattet. 

 

Die prozentuale Veränderung bei den Stellen von rund 2% spiegelt jedoch nicht annähernd 

wider, welcher massiven und anhaltenden Belastung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Landkreisverwaltung in den letzten Monaten ausgesetzt waren und welche weiterhin zu be-

wältigen sind. Stabsarbeit, Impfen, Kontaktpersonennachverfolgung und die Bewältigung von 

besonderen Herausforderungen in den Fachbereichen brachten eine Belastung weit über per-

sönliche Grenzen der Beschäftigten hinweg. Ein Arbeiten unter normalen Rahmenbedingungen 

ist seit 22 Monaten nur in einzelnen Bereichen und nur begrenzt möglich. Viele Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter unterstützen immer wieder hausintern die Bewältigung der sich verän-

dernden Lage, fangen den damit verbundenen Aufwand auf und das zu Lasten der eigenen 

Aufgabenerfüllung. 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind einer anhaltenden und umfassenden Belastung aus-

gesetzt, die in dieser Dauer und Intensität kein Beispiel hat und welche auch die effiziente 

Verwaltungsorganisation des Landratsamtes an die Grenzen bringt, ja sie in diesem Ausmaß 

überfordert. Entlastungen, die mit der Unterstützung bei der Kontaktpersonennachverfolgung 

und der Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes verbunden sind, kommen an, können 

die Belastungsintensität in der gesamten Organisation aber nur unzureichend oder nicht 

schnell genug reduzieren. 

 

Eine Normalität und Sicherstellung der regulären Aufgabenerfüllung ist auch im kommenden 

Jahr nicht zu erwarten. Die unabdingbare Konzentration auf die Lagebewältigung der Corona-

Pandemie lässt die notwendige inhaltliche und strategische Weiterentwicklung in den Hinter-

grund rücken. Hilfreich war allerdings, dass auf die Organisations- und Personalentwicklung in 

den vergangenen Jahren zurückgegriffen werden konnte und die Bereiche Digitalisierung, 

Wissensmanagement, Vereinbarkeit Lebensphasen & Beruf, Gesundheitsmanagement ein so-
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lides Fundament bilden. Im laufenden Jahr lag der Fokus daher auf dem Aufbau von Struktu-

ren und Rahmenbedingungen, die mobiles Arbeiten sicherstellen (Home-Office, technische 

Ausstattung, Videokonferenzen). 

 

Die vorhandene Verwaltungsorganisation und die breite Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter unserer Landkreisverwaltung hat es ermöglicht, diese besondere Lage eine sehr 

lange Zeit mit einem erheblichen Mehraufwand zu bewältigen. Eine Überprüfung und Neuaus-

richtung der Rahmenbedingungen sind ebenso wie organisatorische und strukturelle Anpas-

sungen notwendig, um aus den vergangenen 22 Monaten, aus der Corona-Pandemie zu ler-

nen, aber auch die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft im Blick zu behalten und 

aktiv zu bearbeiten. Dabei sind die Anforderungen an eine digitale Verwaltung, Aufnahme und 

Begleitung geflüchteter Menschen, die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und zuneh-

mende Steuerungs-, Planungs- und Koordinierungsaufgaben des Landkreises (z. B. in Mobili-

tät, Klima- und Umweltschutz) hierfür wesentliche, jetzt schon absehbare Faktoren. 

 

Folie 22: Weiteres Vorgehen 

Das Schulbudget wurde am 9. November 2021 im Ausschuss für Schulen und Kultur, das 

Budget für den Bauunterhalt im AUBP am 16. November 2021 und der Wirtschaftsplan des 

Abfallwirtschaftsbetriebes im Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes am 6. Dezem-

ber 2021 vorberaten. 

 

Der Jugendhilfeausschuss wird seinen Bereich am 24. Januar 2022 erörtern. Am 25. Januar 

2022 wird der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen den Haushaltsentwurf und den Wirt-

schaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung insgesamt vorberaten, bevor der Haus-

haltsentwurf 2022 dem Kreistag am 22. Februar 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt wird. 

 

Folie 23: Ende 

Meine Damen und Herren, 

 

lassen Sie uns nun gemeinsam die Brücke über das aufgewühlte Wasser überschreiten, indem 

wir die Herausforderungen des Jahres 2022 annehmen, deren Bewältigung beherzt anpacken, 

zum Wohle des Landkreises Rastatt und seiner Einwohnerinnen und Einwohner, die uns am 

Herzen liegen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine konstruktive Haushaltsbe-

ratung. 


