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Haushaltsentwurf 2023 

– Haushaltsrede des Landrats – 

in der Sitzung des Kreistags am  

13. Dezember 2022 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Folie 1: Deckblatt – Einbringung Haushaltsplan 2023 

Sehr geehrte Damen und Herren des Kreistags, 

 

vor gut einem Jahr habe ich an dieser Stelle als neu gewählter Landrat 

meinen ersten Haushalt eingebracht, unter der Überschrift „Bridge over 

troubled water“. Wir alle hatten die, menschlich überaus verständliche, op-

timistische Erwartung gehegt, die Pandemie, welche die gesamte Welt und 

auch unseren schönen badischen Landkreis in Atem gehalten hat, nach ei-

ner überschaubaren, aber doch fordernden Durststrecke zu überwinden 

und vom „Krisenmodus“ wieder in den „Normalbetrieb“ schalten zu können. 

Die Signale für einen Aufschwung unmittelbar nach der Krise standen auf 

„grün“: Die Pharmaindustrie hatte in Rekordzeit wirksame Impfstoffe ge-

gen das Virus entwickelt, die Steuerkraft der Gesellschaft ermöglichte Ret-

tungsschirme für viele Bereiche und eine robuste Weltwirtschaft versprach 

einen baldigen Aufschwung und unser aller Hoffnung wuchs. 

 

Folie 2: Aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen und Rah-

menbedingungen 

Dann aber kam der 24. Februar 2022, der Tag, an dem Putins Armee das 

Nachbarland Ukraine zur Durchsetzung geostrategischer Interessen Russ-

lands überfiel und machte unsere Hoffnungen auf einen Schlag zunichte. 

Der Krieg, von dem wir viele Bilder in den Nachrichten sehen, betrifft uns 

ganz persönlich. Und damit meine ich nicht nur sog. Wohlstandsverluste, 
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die wir alle spüren und tragen müssen. Es sind weitere, ganz konkrete Fol-

gen, die wir als Gesellschaft zu tragen haben, die unsere Verwaltung er-

heblich belastet und ganz wesentlichen Einfluss auf die Planung des einzu-

bringenden Haushaltsentwurfs hatte. Der Ausfall der russischen Gasliefe-

rungen hat eine Energiekrise und exorbitante Preissteigerungen insbeson-

dere für Gas, Öl und Strom verursacht. In der Folge und aufgrund gestörter 

Lieferketten sind die Preise für Verbrauchs- und Wirtschaftsgüter enorm 

gestiegen und haben eine nicht gekannte Inflation ausgelöst, die in eine 

Rezession zu führen droht. Die durch den Ukrainekrieg verursachte Flücht-

lingswelle fordert uns als Gesellschaft ungleich stärker heraus, als dies wäh-

rend des Flüchtlingszustroms in den Jahren 2015 und 2016 der Fall war. 

Ein Ende ist immer noch nicht abzusehen. Und – als ob das nicht genug 

wäre - fordert uns der Klimawandel heraus, der ganz dringend eine Ver-

stärkung unseres nachhaltigen Handelns verlangt. 

 

Nach meinem Eindruck erleben wir gerade einen Paradigmenwechsel, der 

unser Koordinatensystem ganz deutlich – und vermutlich dauerhaft – ver-

schiebt. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass wir zu dem, aus heutiger 

Sicht geradezu idyllischen Zustand vor 2015 zurückkommen werden. 

 

Das, meine Damen und Herren, ist der in diesem Jahr neu entstandene 

Rahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen und der sowohl unsere Ver-

waltung als auch die Städte und Gemeinden des Landkreises ganz erheblich 

herausfordert, belastet und in Teilen auch überlastet. 

 

An dieser Stelle möchte ich keinesfalls den Eindruck der Schwarzmalerei 

erwecken. Denn in schwierigen Zeiten ist die Zuversicht eine Pflicht. Dieser 
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Ausspruch wird gemeinhin dem Philosophen Immanuel Kant zugeschrie-

ben. Doch auch wenn er nicht von ihm stammen sollte, so stimmt er doch. 

Denn was wäre die Alternative? Nur durch Optimismus können in schwie-

rigen Zeiten Innovation und frische Ideen entstehen.  

 

Ja, es sind schwierige Zeiten und Rahmenbedingungen; ja, es gibt erheb-

liche Risiken und ja, das wird sich vermutlich auch nicht ändern. Aber, das 

hindert uns nicht daran, mit ganzer Kraft und verantwortungsvoll an den 

wichtigen Zukunftsthemen für die Menschen in Mittelbaden zu arbeiten. 

 

Folie 3: Ergebnishaushalt 2023 

Den finanziellen Rahmen zur Bewältigung dieser Aufgaben im kommenden 

Jahr bringen wir heute mit dem Rekordhaushalt 2023 in den Kreistag ein. 

Erstmals in der Geschichte des Landkreises steigt das Haushaltsvolumen 

des Ergebnishaushalts auf mehr als 315 Mio. € an. Das sind ca. 34,7 

Mio. € mehr als im laufenden Jahr. Diese gewaltige Summe wird u.a. von 

der heimischen Wirtschaft und den Menschen in den Städten und Gemein-

den des Landkreises über deren Steuerkraftsummen mit 110 Mio. € über 

die Kreisumlage mitfinanziert. Deren Hebesatz können wir nach einer Sen-

kung in diesem Jahr bei 28,5 % Punkten erfreulicherweise stabil halten. 

Die kommunale Familie profitiert dabei von einer guten Entwicklung der 

Steuerkraftsummen im Jahr 2021, die bei uns in Mittelbaden mit 9 % deut-

lich stärker steigt, als der Landesdurchschnitt mit 1%, was auch unseren 

Kommunen hilft. Dennoch reichen die Gesamterträge von nahezu 312 Mio. 

€ nicht aus, um die laufenden Aufwendungen zu finanzieren, weshalb wir 

ein negatives ordentliches Ergebnis, also einen Verlust von ca. 3,2 Mio. € 

und somit einen defizitären Haushalt erwarten. 
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Folie 4: Finanzhaushalt 2023 

Im Finanzhaushalt erwirtschaften wir einen Zahlungsmittelüberschuss 

von 3,25 Mio. €, der allerdings nicht ausreicht, um unsere ordentliche Til-

gung von 3,9 Mio. € vollständig zu finanzieren. Trotz Investitionen in einem 

Umfang von 16,5 Mio. € und extrem schwieriger Rahmenbedingungen pla-

nen wir den Kreishaushalt erneut ohne jegliche Neuverschuldung. Im Ge-

genteil wollen wir, um unserer Verantwortung gegenüber den kommenden 

Generationen gerecht zu werden, die vorhandene Verschuldung weiter auf 

31 Mio. € zum Jahresende 2023 abbauen. Meine Damen und Herren, trotz 

der für die öffentliche Hand herausfordernden Rahmenbedingungen planen 

wir keinen Sparhaushalt. Wir erfüllen unsere wesentlichen Aufgaben und 

setzen, ganz im Sinne des volkswirtschaftlich erwünschten antizyklischen 

Verhaltens des öffentlichen Sektors, investive Impulse. Zur Finanzierung 

des Finanzhaushalts müssen wir allerdings in unsere Kasse greifen und 8,2 

Mio. € dem Zahlungsmittelbestand entnehmen, den wir in guten Jahren 

ansparen konnten. 

 

Es würde nun den Rahmen einer Haushaltsrede und möglicherweise auch 

Ihre Geduld doch arg strapazieren, wenn ich an dieser Stelle alle relevanten 

Themen und Projekte, an denen mein Landkreisteam und ich arbeiten, vor-

stellen würde. Mit Blick auf die Vorberatungen und die übrigen Gremiensit-

zungen, in denen wir uns konstruktiv über die unterschiedlichen Heraus-

forderungen austauschen, ist dies sicher auch zu verschmerzen. Lassen Sie 

mich daher nur einige wenige Aufgabenfelder herausgreifen. 

 

Folie 5: Klinikum Mittelbaden 

Zunächst möchte ich mit Ihnen den Blick auf unser Engagement beim Kli-

nikum Mittelbaden richten, bei dem sich der Landkreis als verlässlicher 
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Partner und Mehrheitsgesellschafter auf den Weg in die Zukunft der akut-

medizinischen Versorgung für die Bevölkerung im Landkreis Rastatt und 

dem Stadtkreis Baden-Baden gemacht hat. Auch die Stadt Baden-Baden 

hat sich dafür ausgesprochen, diesen Weg zu einem modernen und leis-

tungsfähigen Zentralklinikum gemeinsam mit uns weiterzugehen. Beiden 

Gesellschaftern ist sehr wohl bewusst, dass wir dieses Projekt nur gemein-

schaftlich schultern können, auch wenn sich bei der Realisierung aus heu-

tiger Sicht noch einige Herausforderungen am Horizont abzeichnen. Die 

richtungweisende Entscheidung für das Zukunftsprojekt Zentralklinikum 

und den Standort „Am Münchfeldsee“ in Rastatt verdient Respekt, Aner-

kennung und findet überregional breite Zustimmung. So hat der Sozialmi-

nister des Landes Baden-Württemberg, Manne Lucha, kürzlich bei einem 

Besuch im Landkreis Rastatt von einem Leuchtturmprojekt gesprochen. In 

diesem Zusammenhang hat der Minister, und das ist aus finanzieller Sicht 

erfreulich, eine hohe Förderung des Landes für die gewaltige Baumaß-

nahme in Aussicht gestellt. Wir arbeiten mit Hochdruck an dem notwendi-

gen Finanzierungskonzept und machen unseren Kreishaushalt fit, um diese 

Investitionen mit der Klinikum Mittelbaden gGmbH stemmen zu können. 

Der Landkreis bereitet sich auf diese entscheidende Zukunftsaufgabe seit 

Jahren vor und hat bei der nachhaltigen Entschuldung des Landkreises 

(Anlage: Abbau der Verschuldung) konsequent Kurs gehalten. Seit 

dem Höchststand der Schulden mit ca. 79 Mio. € im Jahr 2007 infolge des 

Neubaus des Landratsamts haben wir, haben Sie den Schuldenstand kon-

tinuierlich um fast 44 Mio. € mehr als halbiert. Diesen Weg wollen wir auch 

im herausfordernden Haushaltsjahr 2023 fortsetzen, unsere Darlehen er-

neut um ca. 4 Mio. € tilgen und auf eine Kreditaufnahme verzichten. 
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Folie 6: Finanzierung Klinikum Mittelbaden gGmbH 

Neben den Planungen für das Zentralklinikum werden wir unser Klinikum 

auch weiterhin beim laufenden Betrieb der drei Krankenhäuser unterstüt-

zen und den Ausgleich des nach dem Gesellschaftsverhältnis auf den Land-

kreis entfallenden Betriebsverlusts übernehmen. Hierfür stellen wir im kom-

menden Jahr insgesamt 4,4 Mio. € bereit. Eine besondere Herausforderung 

bereiten die notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den vorhandenen 

Akutstandorten für deren Restlaufzeit bis zum Bezug des Neubaus zur Si-

cherstellung des Brandschutzes. Neben dem jährlichen Verlustausgleich be-

absichtigen wir, im Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2024 zusätzlich 

jährliche Investitionszuschüsse von 3 Mio. € zu leisten. Insgesamt wird uns 

die Sicherstellung des Betriebs unserer Krankenhäuser und deren Liquidität 

bis zum Jahr 2026 mit mindestens 25 Mio. € belasten. 

 

Nachdem ich das Land zuvor für dessen Förderbereitschaft beim Projekt 

Zentralklinikum gelobt habe, muss ich nun doch, aus kommunaler Sicht und 

Betroffenheit, Kritik üben. Eine ganz wesentliche Ursache für die dauerhaf-

ten Verluste unseres Klinikums ist bekanntermaßen die unzureichende In-

vestitionsfinanzierung des Landes. So wurde die Pauschalförderung seit 

Jahren nicht mehr an die galoppierende Preisentwicklung angepasst und 

bei der Förderung des Krankenhausbaus ist eine Quote von lediglich 50 % 

die Regel und damit weit entfernt von der gesetzlichen Verpflichtung des 

Landes, die Investitionen der Kliniken vollständig zu finanzieren. Es liegt 

auf der Hand, dass auch unser Klinikum Mittelbaden die Abschreibungen 

aus nicht geförderten Investitionen nicht aus den Erlösen des Krankenhaus-

betriebs finanzieren kann und die beiden Gesellschafter deshalb seit Jahren 

als Ausfallbürge des Landes herhalten müssen. Das kann und darf kein 

Dauerzustand bleiben und muss daher ganz dringend geändert werden. 
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An dieser Stelle möchte ich generell einen sorgenvollen Blick auf unseren 

dreigliedrigen Staatsaufbau richten, der sich in den vergangenen Jahrzen-

ten zwar bewährt hat, allerdings zunehmend darunter leidet, dass Bund 

und Land politisch und gesellschaftlich durchaus wünschenswerte Errun-

genschaften gerne beschließen, die Umsetzung und Finanzierung dann 

aber der kommunalen Ebene überlassen. Das aber belastet unseren Kreis-

haushalt im kommenden Jahr enorm. In unserem Haushalt finden sich 

mehrere Beispiele für solche Vorgänge: 

 

Folie 7: Nettoressourcenbedarf Sozial- und Jugendhilfe 

Da ist vor allem der Bereich des Sozialwesens zu nennen, der seit jeher 

zentrales Politikfeld ist und der den Landkreisen durch eine Vielzahl der 

bundes- und landespolitischen Vorgaben ganz erhebliche Mehraufwendun-

gen beschert. Gegenüber dem laufenden Jahr erwarten wir im kommenden 

Haushalt erneut eine exorbitante Steigerung des Nettoressourcenbedarfs 

für Soziales und Jugendhilfe um 7,3 Mio. € auf 110,9 Mio. €. Das bedeutet 

mit anderen Worten, dass wir das gesamte Aufkommen aus der gestiege-

nen Kreisumlage von 110,2 Mio. € für die soziale Sicherung im kommenden 

Jahr ausgeben müssen. Wesentliche Ursache dafür ist die fleißige Erhöhung 

der Standards beim Wohngeld, dem Betreuungsrecht, dem Bürgergeld, 

dem Rechtskreiswechsel im Asyl- und Sozialrecht und insbesondere dem 

Bundesteilhabegesetz, ohne den Landkreisen die konnexitätsbedingten 

Mehraufwendungen 1:1 auszugleichen. Wenn wir exemplarisch den äu-

ßerst komplexen Bereich der gesetzlich neu geregelten Eingliederungs-

hilfe und die Umsetzung des BTHG betrachten, dann erwarten wir allein 

dafür einen unterjährigen Aufwuchs der Aufwendungen um 4,6 Mio. € Mio. 

€ mit steigender Tendenz ab dem Jahr 2024, für die es bisher immer noch 

keine verlässliche Gegenfinanzierung durch Bund und Land gibt. 
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Folie 8: Transferaufwendungen Soziales 

Unser Ziel ist es, eine gute Versorgung von Menschen mit Teilhabeansprü-

chen nach SGB IX zu erreichen. Diese Menschen können sich auf uns ver-

lassen. Kostensteigerungen müssen aus meiner Sicht zwingend einen kon-

kreten Mehrwert für die Menschen mit Behinderung schaffen. Wir als Ein-

gliederungshilfeträger, aber auch die Anbieter der Behindertenhilfe, haben 

die gemeinsame Aufgabe, die Hilfen wirtschaftlich zu erbringen. Allerdings 

sind unsere Verhandlungen mit den Leistungsanbietern noch nicht abge-

schlossen, weshalb die Höhe der veranschlagten Aufwendungen ein erheb-

liches Finanzrisiko birgt. 

 

Eine weitere Belastung erwächst uns aus dem im laufenden Jahr in Kraft 

getretenen Rechtskreiswechsel ukrainischer Geflüchteter in das SBG II, für 

die nun unser Jobcenter zuständig ist. Da der Landkreis hierfür die Kosten 

der Unterkunft bezahlt, steigen die Transferzahlungen an das Jobcenter im 

kommenden Jahr um 6,8 Mio. € auf 28 Mio. €. Zwar erhält der Landkreis 

hierfür Ausgleichszahlungen von Bund und Land, dennoch mussten wir 

auch im Sozialbereich generell optimistische Haushaltsansätze bei den Er-

trägen bilden und die Ansätze bei den Aufwandspositionen sind auf Kante 

genäht. Es ist keinesfalls sicher, dass wir auf diesem Weg alle Mehrbelas-

tungen des Landkreises ausgleichen können. Keinen Zweifel gibt es jedoch 

bei dem dadurch verursachten hohen bürokratischen Zusatzaufwand in un-

serer Verwaltung und beim Jobcenter. 

 

Folie 9: Nettoressourcenbedarf Jugendamt 

Seit Jahren bewegen sich die Fallzahlen unserer Jugendhilfe auf einem 

hohen Niveau und lassen, in Kombination mit Entgeltsteigerungen sowie 

aufgrund komplexerer Problemlagen, den Nettoressourcenbedarf um 2,1 
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Mio. € auf 31,4 Mio. € ansteigen. Allein 60 % der gesamten Jugendhilfe-

kosten entfallen auf die „Individuellen Hilfen für junge Menschen“. Auch 

bei dieser Aufgabe ist die gesetzliche Stärkung des aktiven Kinderschutzes 

durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz mit Auslöser für den erhöh-

ten erzieherischen Hilfebedarf. 

 

Folie 10: Landkreisverwaltung 

Nicht nur die Landkreisverwaltung ist seit fast drei Jahren im Krisenmodus, 

auch das Personal in den Rathäusern ist massiv gefordert. Ein zentrales 

Arbeitsfeld ist die Unterbringung geflüchteter Menschen. Wir alle tun unter 

hohem Druck unser Möglichstes, diesen Menschen zu helfen, müssen uns 

aber eingestehen, dass wir dabei an Grenzen kommen. Weder Personal, 

noch Unterkünfte noch die finanziellen Mittel oder das ehrenamtliche En-

gagement, für das ich allen Helferinnen und Helfern im Landkreis sehr 

dankbar bin, stehen uns für diesen Kraftakt unbegrenzt zur Verfügung. Das, 

meine Damen und Herren, ist die Botschaft, die wir „nach oben“ in die 

Bundespolitik gesendet haben und weiterhin senden müssen. 

 

Bei der Kostenerstattung für die vorläufige Unterbringung erleben wir das 

Land bisher als fairen Partner und planen daher auch im kommenden Jahr 

mit der vollständigen Erstattung unserer Aufwendungen von 9 Mio. €. Wir 

wünschen uns diese Verlässlichkeit aber auch in den Folgejahren und sehen 

die Bestrebungen des Landes mit Sorge, von der sog. „Spitzabrechnung“ 

zum Pauschalensystem zurückzukehren. 

 

Vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen der vergangenen Monate stellen 

wir aber auch gegenüber Bund und Land fest: Wir wissen, dass wir Krisen-
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management können, wir sind unseren Kommunen ein starker und verläss-

licher Partner und wir haben Strategien entwickelt, „vor die Lage“ zu kom-

men. Wenn Sie so wollen, hat sich die Resilienz der Landkreisverwaltung 

deutlich fortentwickelt. Wir sind aber auch selbstbewusster geworden, wol-

len Aufgaben priorisieren und fordern „von oben“ den Abbau von Stan-

dards, damit wir unsere Ressourcen effizienter einsetzen können. Es steht 

für uns doch außer Frage, dass die kommunale Ebene viele Aufgaben bes-

ser erledigen kann als reine Landesbehörden. Man stelle sich nur einmal 

vor, wie die Pandemie bewältigt worden wäre, wenn die Gesundheitsämter 

im Land noch Sonderbehörden des Landes gewesen wären. Wo wäre in 

diesem Fall das zusätzliche Personal hergekommen, um die Kontaktperso-

nennachverfolgung von einem auf den anderen Tag hochzufahren? Wer 

hätte die Impfkampagne durchgeführt nachdem sich die Ärzteschaft dazu 

allein nicht in der Lage gesehen hatte? 

 

Folie 11: Personalaufwendungen 

Mit Blick auf unser Personal, der mit Abstand wichtigsten Ressource einer 

Verwaltung, ist mir im vergangenen Jahr bei der Betrachtung des Geleiste-

ten und der organisatorischen Änderungen sehr bewusst geworden, dass 

wir die Beschäftigten in vielen Bereichen bis an ihre Grenzen herausgefor-

dert oder sogar darüber hinausgeführt haben. An dieser Stelle ist es mir 

deshalb ein ganz besonderes Anliegen, meinem Team im Landratsamt für 

das große Engagement herzlich zu danken. Wir wissen um Ihre Kompetenz, 

Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit und es erfüllt mich mit Dankbarkeit, 

gemeinsam mit Ihnen die Zukunftsaufgaben unseres Landkreises zu ge-

stalten. 
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Über den außergewöhnlichen Aufwuchs des Stellenplans 2023 um fast 80 

auf 952 Personalstellen und die knapp 11-%ige Steigerung des Personal-

aufwands um 7,1 Mio. € auf 72 Mio. € sowie die dafür ursächlichen Ent-

wicklungen haben wir im AVF in der vergangenen Woche beraten. Unsere 

Inventur des Stellenplans nach dem personellen Wechsel an der Spitze des 

Amtes 1.1 hat einen Bereinigungsbedarf von 27 besetzten, im Stellenplan 

aber bisher nicht geführten Stellen ergeben. Es entspricht unserem Ver-

ständnis eines vertrauensvollen Miteinanders, Ihnen offen und transparent 

zu begegnen. Nicht zuletzt sind es jedoch die vielen zusätzlichen Aufgaben, 

die uns der Gesetzgeber, häufig unter Missachtung des Konnexitätsprinzips, 

zugewiesen hat, welche weitere 58 Stellen erfordern, von denen Sie bereits 

32 Stellen im Laufe diesen Jahres genehmigt haben. 

 

Folie 12: Abfallwirtschaftsbetrieb 

Eine im Innen- und Außenverhältnis geradezu bemerkenswert turbulente 

Phase im Vergleich zu früheren Jahren hat unser Abfallwirtschaftsbe-

trieb durchlebt. Stein des Anstoßes war nicht, wie z.B. in anderen Land-

kreisen die Frage der Gebührenkalkulation oder die Höhe der Gebühren. 

Hier sind wir auch im kommenden Jahr verhältnismäßig gut aufgestellt und 

müssen insbesondere bei den Behältergebühren keine Anpassungen vor-

nehmen. 

 

Dagegen hat es die öffentliche Diskussion um die Sicherheit und Zukunft 

der Entsorgungsanlage in Gaggenau-Oberweier erforderlich gemacht, die-

sen entscheidenden Themenkomplex der strategischen Ausrichtung des 

AWB zur Chefsache zu machen. Nun haben wir den Eindruck, dass die Dis-

kussion versachlicht wurde und Vertrauen wiederhergestellt wurde. Wir ha-
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ben dem Regierungspräsidium die Anzeige zur Stilllegung der Zentraldepo-

nie übermittelt und das Sickerwasserkonzentrat wird nicht mehr in den De-

poniekörper zurückgeführt, sondern abgefahren und entsorgt. Und die Un-

tersuchung der Deponie „Hintere Dollert“ erbrachte bereits erste Ergeb-

nisse. 

 

Folie 13: Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

Vertrauen, meine Damen und Herren, steht auch bei einem anderen Poli-

tikfeld, dem Klimaschutz im Vordergrund. Ich meine das Vertrauen der 

jüngeren Generation in uns, die wir in der Gegenwart Politik und damit 

Zukunft gestalten. In Deutschland leben mehr ältere Menschen als junge. 

Die ältere Generation ab 50 Jahren stellt mehr als die Hälfte der Wahlbe-

rechtigten, während nur 14 % der Wahlberechtigten jünger als 30 Jahre 

sind. Es sieht tatsächlich so aus, dass die ältere Generation über die Zukunft 

der Jungen entscheidet. Das aber erhöht den Druck auf uns, die „richtigen“ 

Entscheidungen zu treffen. Dabei haben wir stets im Blick, dass wir mit 

unseren Ressourcen treuhänderisch umgehen müssen, um den nachfolgen-

den Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Mit unserem Ei-

genbetrieb Breitband haben wir die Grundlage für die Digitalisierung des 

Landkreises und die „Turbo-Anbindung“ an das Internet gelegt. Bei der 

Förderung waren wir zu rechten Zeit bei Bund und Land ante portas und 

hatten das Glück des Tüchtigen. Die Baumaßnahme ist nahezu abgeschlos-

sen und auch alle unsere 14 kreiseigenen Schulen sind am Glasfasernetz 

angebunden. Im kommenden Jahr wird der Fokus der Landkreisverwaltung 

noch stärker auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit gerichtet sein. 
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Folie 14: ÖPNV 

Ein Handlungsfeld ist der Bereich des ÖPNV, den wir im kommenden Jahr 

mit mehr als 15 Mio. € ausstatten werden. Berücksichtigen wir die zweck-

gebundenen Erträge, so steigt der Zuschussbedarf des Landkreises auf 8,4 

Mio. € und liegt damit 1,7 Mio. € höher als im laufenden Jahr. Insgesamt 

subventionieren wir das öffentliche Nahverkehrsangebot mit 37,4 € pro Ein-

wohner. Leider fließen diese zusätzlichen Finanzmittel nicht ausschließlich 

in ein verbessertes Leistungsangebot, sondern werden wesentlich durch 

gestiegene Energiepreise und Personalkosten der Unternehmen aufge-

zehrt. Dennoch sehen wir Chancen auf eine stärkere Inanspruchnahme des 

von uns mitfinanzierten Angebots einerseits durch die Einführung des für 

die Zielgruppe durchaus attraktiven landesweiten Jugendtickets und ande-

rerseits mit der Einführung des 49 €-Tickets für alle im Frühjahr 2023. Es 

liegt allerdings auf der Hand, dass eine deutlich verstärkte Inanspruch-

nahme des ÖPNV-Angebots auf knappe Ressourcen im Schienennetz, den 

Fahrzeugen und dem Personal stoßen wird. Ich verhehle nicht, dass mir ein 

schnellerer Ausbau der Infrastruktur lieber gewesen wäre und setze meine 

Hoffnung insbesondere auf die baldige Fertigstellung des Rastatter Tun-

nels, der uns drei zusätzliche Haltepunkte und eine engere Taktung des 

Regionalverkehrs ermöglichen wird. Ein weiteres wichtiges Infrastruktur-

projekt und eine große Chance für die Murgtalkommunen ist der teilweise 

zweigleisige Ausbau der Murgtalstrecke, an deren Machbarkeitsstudie wir 

uns im kommenden Jahr auch finanziell mit 350.000 € beteiligen. Dies ist 

auch ein beispielhaftes Projekt für die interkommunale Zusammenarbeit 

der Städte und Gemeinden sowie dem Landkreis.  
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Folie 15: Infrastruktur 

Ein weiteres Handlungsfeld ist die Infrastruktur für den Individualver-

kehr, und hier steht insbesondere der Erhalt der Verkehrswege im Vorder-

grund. Erstmals haben wir einen eigenen Haushaltsansatz von 300.000 € 

für die Erhaltung von Radwegen eingeplant. 3,2 Mio. € werden in Decken-

maßnahmen an Kreisstraßen und Brückensanierungen fließen. Von den ca. 

5 Mio. €, die wir für investive Maßnahmen eingeplant haben, werden na-

hezu 2 Mio. € für den Bau von drei neuen Radwegen verwendet, 920.000 

€ wird für den Ersatzneubau der zweiten Laufbachbrücke im Landkreis be-

nötigt und 2,1 Mio. € sind für investive Sanierungen an Kreisstraßen vor-

gesehen. 

  

Folie 16: Finanzierung der Schulträgeraufgaben 

Meine Damen und Herren, wie wir wissen, hängt alles mit allem zusammen. 

So sind z.B. gerade die kreiseigenen Schulen ein Schlüsselbereich unse-

res Handelns, in dem wir mehrere politische Ziele fokussieren. Lassen Sie 

mich zunächst mit der Nachhaltigkeit beginnen. Mit Blick auf das kom-

mende Jahr möchte ich zunächst die energetischen Sanierungsmaßnahmen 

an der Carl-Benz-Schule Gaggenau und der Anne-Frank-Schule Rastatt so-

wie die im kommenden Jahr beginnende Generalsanierung des TG-Gebäu-

des an der Josef-Durler-Schule hervorheben. An der Gewerbeschule Bühl 

soll überdies ein Solarcampus mit einer Leistung von 650 kWp (Kilowatt-

Peak) entstehen und für den Ausbildungsberuf des Anlagemechanikers SHK 

ist die Modernisierung des Werkstattbereichs für ca. 1,5 Mio. € geplant. 

Etwas zugespitzt sage ich: Wir sorgen für die notwendigen Fachkräfte, die 

in den kommenden Jahren tausende von Wärmepumpen in den Gebäuden 

im Landkreis installieren können. Auch dieses Projekt, meine Damen und 

Herren, ist ein essentieller Beitrag des Landkreises zum Klimaschutz. 
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Überhaupt genießen unsere kreiseigenen Schulen, die beruflichen Schu-

len, das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium und die Sozialpädagogischen 

Bildungs- und Beratungseinrichtungen (SBBZ) weiterhin unser besonderes 

Augenmerk. Insgesamt werden wir den Schulen im kommenden Jahr ca. 

30 Mio. € für 7.760 Schülerinnen und Schüler zu Verfügung stellen. Das 

sind knapp 10 % des Volumens unseres Kreishaushalts. Geld, das gut an-

gelegt ist zur Qualifizierung der Auszubildenden in enger Abstimmung mit 

den heimischen Wirtschaftsbetrieben als Dualpartner, für die Studierfähig-

keit der Absolventen in den beruflichen Gymnasien und zur Verbesserung 

der Chancen junger Menschen mit Einschränkungen. Für unsere junge Ge-

neration lohnt sich dieser Einsatz. Die Kinder und Jugendlichen, meine Da-

men und Herren, sind unsere Zukunft, für die wir in der Gegenwart politisch 

verantwortungsbewusst gestalten. 

 

Folie 17: Hochbaumaßnahmen 2023 

Daher halte ich es auch für absolut gerechtfertigt, dass vom gesamten 

Budget des Bauunterhalts, also ca. 5 Mio. € und damit 82 % in den Bau-

unterhalt der Schulen fließen werden. Bei den investiven Hochbauprojek-

ten, für die wir 7,2 Mio. € geplant haben, werden 92 % für unsere Schulen 

verwendet. An dieser Stelle möchte ich gerne unseren Einsatz für den Sub-

stanzerhalt des Vermögens unterstreichen und verdeutlichen, dass wir im 

kommenden Jahr sogar 2,4 % des Neubauwerts in unsere Gebäude inves-

tieren. 

 

Folie 18: Schlussfolie 

Meine sehr geehrten Damen und Herren des Kreistags, mit meiner Rede 

zur Einbringung des Haushaltsplans 2023 möchte ich nicht den Anspruch 

auf eine vollständige Aufzählung aller prioritären Aufgaben und Projekte 
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der Landkreisverwaltung erheben. Ich möchte Sie aber gerne dazu einla-

den, in das umfangreiche Planwerk einzutauchen und die überaus große 

Vielfalt des Geplanten zu erforschen. 

 

Für das faire Miteinander in meinem ersten Jahr als Landrat dieses schönen 

und hoch interessanten Landkreises bedanke ich mich sehr herzlich bei 

Ihnen. Mein aufrichtiger Dank gilt auch allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Landkreisverwaltung, die in gewohnt professioneller Weise ihre 

Beiträge zu diesem Haushaltsentwurf geleistet haben. Wir freuen uns auf 

die anstehenden Beratungen mit Ihnen. 


