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„Das Virus  
ist ein fieses Ding.“ 

 
Deshalb jetzt erst recht: 

gesund werden, gesund bleiben  
und gesund haushalten. 
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Prolog: „Das Virus ist ein fieses Ding“ 
 

Der 6. März 2020 hat im Neckar-Odenwald-Kreis vieles verändert. Seit diesem Tag 

müssen nämlich auch wir mit dem Corona-Virus leben. Aber: Wir waren erst relativ 

spät dabei. Gottseidank. Es ist gar nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn es 

uns nur zwei Wochen früher getroffen hätte. In der Hochphase der Fastnacht. Viel-

leicht wären wir dann als das deutsche Ischgl in die Geschichte eingegangen. 

 

222 Tage ist das jetzt her. Eine Schnapszahl. Und: Einen Schnaps hätte man 

manchmal wirklich auch brauchen können, wenn man sieht und hört, was über die 

Pandemie für ein hanebüchener Unsinn verzapft wird - etwa in den „unsozialen 

Dummschwätzwerken“ oder bei notorischen „Corona-Leugnern“, die es leider auch 

im Neckar-Odenwald-Kreis gibt. Selbst angebliche Staatsmänner sind dem aber 

nicht nachgestanden. Ich will hier nur den weißrussischen Lügen-Diktator Alexander 

Lukaschenko nennen, der seinen Landsleuten allen Ernstes als Mittel gegen das 
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Virus einen Saunabesuch und anschließend ein großes Glas Wodka empfohlen hat. 

Und: dazu dann noch ein amerikanischer Präsident, der sich lange Zeit öffentlich 

darüber lustig gemacht hat, dass andere Menschen eine Maske tragen. Inzwischen 

hat er selbst die Quittung bekommen. Aber wie hat ein gewisser Donald Trump ein-

mal gesagt: „Wir werden von sehr, sehr dummen Leuten regiert“ (Zitat Ende). Ich 

finde: Wo er Recht hat, hat er einfach Recht. 

 

Ich will hier aber nicht über die Weltpolitik reden, sondern über unsere eigene kleine 

Welt hier im Neckar-Odenwald-Kreis. Auch uns hat Corona nämlich ordentlich ge-

beutelt. Mehr als 600 bestätigte Infektionen, gerade in den letzten Tagen sogar leider 

wieder mit stark steigender Tendenz. Allein heute hatten wir bis zum offiziellen Mel-

dezeitpunkt bereits 18 Neuinfektionen. Das ist ein trauriger Rekord. Wir liegen damit 

bei der 7-Tage-Inzidenz erstmals, wenn auch mit 35,5 nur knapp über der Vorwarn-

stufe. Sehr viel mehr Sorgen macht mir allerdings, dass auch wieder ein Pflegeheim 

mit einem größeren Ausbruchsgeschehen betroffen ist.  

 

Sie dürfen mir gerne glauben, dass ich diese Nachricht heute lieber nicht verkündet 

hätte. Aber: es hilft ja nichts. Wir müssen damit umgehen und jetzt erst recht ganz 

konsequent, aber zugleich auch besonnen handeln. Zu Panik besteht sicher kein 

Anlass. Jeder einzelne Infektionsfall ist allerdings definitiv einer zu viel. Und: Den 

Kampf gegen das Virus können wir nur gemeinsam gewinnen. Man kann es deshalb 

auch so formulieren: Wir stehen in einer Verantwortungsgemeinschaft füreinan-
der. 
 

Bisher hat diese Verantwortungsgemeinschaft bei uns aber wirklich hervorragend 

funktioniert. Dafür will ich - sicher auch in Ihrer aller Namen - an dieser Stelle einmal 

mehr ein herzliches Vergelt’s Gott sagen: an die niedergelassenen Ärztinnen und 

Ärzte im gesamten Kreisgebiet, an unsere Kolleginnen und Kollegen im Fachdienst 

Gesundheit des Landratsamtes mit Frau Dr. Teinert an der Spitze, an die Neckar-

Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen und das Krankenhaus in Hardheim, an 

unsere Pflegeheime und ambulanten Dienste, an die Apotheken, an die Einrichtun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe, an die Rathäuser, an die Polizei, an unsere Blau-

licht-Organisationen, aber auch an ganz viele Menschen, die einfach im Rahmen 

einer gelebten Bürgerschaft unermüdlich gegen die Ausbreitung des Virus gekämpft 
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haben und weiterhin kämpfen. Ich habe hohen Respekt vor dieser großen Leistung. 

Danke für Ihren gemeinsamen Einsatz. 
  

Und: Wir werden natürlich achtsam bleiben müssen. „Das Virus ist ein fieses Ding“. 

Diese oft zitierten Worte unseres Ministerpräsidenten aus der legendären Regie-

rungspressekonferenz vom 16. April 2020 bringen es immer noch auf den Punkt. 

Inzwischen ist der Redebeitrag auch im vollen Wortlaut veröffentlicht. O-Ton Winfried 

Kretschmann: „Des Virus isch halt ne gemeine Veranstaltung, die isch auch ned ge-

recht und nix. Des isch mir alles klar, aber des isch nun mal so. Der isch so, der Vi-

rus, wie er ist ...." (Zitat Ende). Dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen - außer viel-

leicht einem Extralob an die Gebärdendolmetscherin, die das mit einer wirklich be-

wundernswerten Gelassenheit simultan in hochdeutsche Gebärdensprache übersetzt 

hat. 

 

Seit sieben Monaten leben wir jetzt schon mit dem Virus. Welche wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Folgewirkungen die Pandemie noch haben wird, lässt sich 

bislang nur erahnen. Corona ist zwar quasi über Nacht gekommen. Es wird aber 

wohl leider nicht so sein, dass es genauso auch über Nacht wieder verschwindet. Im 

Gegenteil. Wir müssen damit rechnen, dass sich die Welt und dass sich vor allem 

auch unser eigenes Leben dadurch nachhaltig verändert. Vieles wird wohl dauer-
haft nicht mehr so sein, wie es früher einmal war. Die nächsten Jahre werden für 

uns alle deshalb sicher keine leichten Jahre werden. Man kann das umgekehrt aber 

durchaus auch positiv sehen. Es sind nämlich in der Tat spannende Zeiten, in denen 

wir leben.  

 

Und: es ist auch eine Chance, unser eigenes Leben neu auszurichten. Schneller, 
höher, weiter war gestern. Bewusster, gerechter und besser muss hingegen 
morgen sein. Das bedeutet sicher eine ganz besondere Herausforderung für uns 

alle. Wenn man einen Weg aber gemeinsam geht, kommt man immer noch besser 

voran als allein. 

 

Was heißt das ganz konkret für unsere aktuelle Situation im Neckar-Odenwald-
Kreis? Stand heute Nachmittag haben wir 51 mit COVID infizierte Menschen im 

Kreis. Das sind zumindest die uns bekannten Fälle. Mit Sicherheit gibt es aber auch 
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noch eine Dunkelziffer. Und: nicht jeder, der als genesen gilt, ist deshalb auch tat-

sächlich wieder gesund. Ich will in diesem Zusammenhang nur an das bemerkens-

werte Interview von Rainer Kehl in der Rhein-Neckar-Zeitung vor zwei Wochen erin-

nern (RNZ vom 30. September 2020). Deshalb wünschen wir allen Betroffenen von 

dieser Stelle aus, dass Sie hoffentlich schon bald wieder ganz gesund werden. 

 
Gerade jetzt, wo es draußen kälter wird, müssen wir aber auch die Ansteckungsge-

fahr noch ernster nehmen als zuvor. Deshalb ist unser Sitzungsort heute mit Bedacht 

gewählt. Auf dem Winterhauch ist es nämlich oft noch „einen Kittel kälter“ als an-

derswo. Spötter sagen ja sogar, man könne den Hochsommer hier eigentlich nur 

daran erkennen, dass die Menschen ihren Wintermantel dann vorne nicht mehr zu-

knöpfen, sondern offen tragen. Das ist aber natürlich, wie ich aus eigener Anschau-

ung weiß, maßlos übertrieben. Trotzdem dürfen wir aber - und zwar im gesamten 

Kreisgebiet - nicht nachlässig werden. Dazu wünsche ich uns allen, dass wir gesund 
bleiben. Immer wieder gesund aufzuwachen, ist jedenfalls der größte Reichtum, den 

man im Leben haben kann. Ich hoffe, dass Sie das nachher, wenn ich mit meiner 

Haushaltsrede endlich durch bin, auch so empfinden. 

 

Das Virus wird aber, wenn die Wirkung der Schutzschirme erst einmal verpufft 
ist, auch in unseren kommunalen Haushalten tiefe Einschnitte hinterlassen. 
Der warme Regen, den Bund und Land momentan dankenswerterweise über uns 

ergießen, um wenigstens die schlimmsten finanziellen Auswirkungen bei Städten, 

Gemeinden und Landkreisen abzufedern, ist nämlich nur auf Pump. Wir profitieren 

zwar jetzt davon. Aber: die Rechnung wird kommen. Schulden müssen auch wieder 

zurückbezahlt werden. Und: wahrscheinlich werden wir auch noch auf denen anderer 

Staaten im europäischen Verbund sitzen bleiben. Griechenland, Spanien oder Italien 

lassen grüßen. 

 

Über eine Million redet heute ja kaum einer mehr. Dabei muss man aber, um nur auf 

eine einzige Million zu kommen, so viele 100 Euro-Scheine übereinanderstapeln, bis 

der Stapel am Ende 1 Meter hoch ist. Nur zur Erläuterung: 100 Euro-Scheine sind 

diese grünen Dinger, die die meisten von uns allenfalls vom Hörensagen kennen. Die 

Scheine sind extrem dünn und sie werden natürlich waagrecht, nicht senkrecht ge-

stapelt. Noch einmal: 1 Meter übereinander gibt dann gerade 1 Million Euro.  

 



 5 

Für 1 Milliarde muss der Stapel also schon einen ganzen Kilometer hoch werden. 

Aber: was ist heute eigentlich eine Milliarde? Wenn man die Nachrichten hört, kommt 

einem das ja beinahe wie Spielgeld vor. Kleine Münze, in Wirklichkeit aber natürlich 

richtig großes Geld. 218 Milliarden Euro hat der Bund allein in diesem Jahr an neuen 

Schulden gemacht, um die Corona-Soforthilfen finanzieren zu können. 218 Kilometer 

100 Euro-Scheine übereinandergestapelt. Und: Nächstes Jahr sollen noch einmal 96 

Milliarden Euro folgen.  

 

Die Gesamtverschuldung aller öffentlichen Haushalte in Deutschland, also 

Bund, Länder und Kommunen zusammen, beläuft sich nach Angaben des Statisti-

schen Bundesamts aktuell auf 2,1 Billionen Euro - mit zweistelligen Zuwachsraten. 

Allein im ersten Halbjahr 2020 waren es plus 11,1 %. Eine Billion sind bekanntlich 

1.000 Milliarden. Dieser Stapel an 100 Euro-Scheinen ist somit jetzt also schon 2.100 

Kilometer hoch - und er wird, wenn es ungebremst so weitergeht, Jahr für Jahr er-

neut um mehr als 200 Kilometer höher werden.  

 

Unser Schuldenberg hat damit schon jetzt die Erdatmosphäre durchbrochen. Ich 

könnte es pointiert auch so formulieren: die Verschuldung aller öffentlichen Haushal-

te in Deutschland zusammen genommen ist inzwischen außerirdisch. 

 

Umso wichtiger ist es aber, dass wenigstens wir im Neckar-Odenwald-Kreis auch 

weiterhin wirtschaftlich und kostenbewusst handeln. Das ist angesichts der aktuellen 

Rahmenbedingungen zwar leichter gesagt als getan. Trotzdem ist es unser erklärtes 

Ziel. Wir wollen auch weiterhin gesund haushalten und nicht nachfolgende Genera-

tionen über Gebühr belasten. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit gilt nämlich auch für 

die kommunale Finanzwirtschaft. 

 

Gesund werden, gesund bleiben und gesund haushalten. Das ist deshalb jetzt 

erst recht auch das Motto für unseren Haushaltsplan 2021. Ob wir dieses ambitio-

nierte Ziel am Ende erreichen, weiß momentan zwar niemand. Aber: wir sind erklär-

termaßen auch weiterhin ins Gelingen und nicht ins Scheitern verliebt. Dafür werbe 

ich - auch und gerade in dieser besonderen Situation. Und: ich bin überzeugt davon, 

dass wir es gemeinsam tatsächlich schaffen können. Manchmal hilft es schon, wenn 

man sich dabei an den alten Grundsatz erinnert: „Unmögliches wird sofort erledigt, 
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Wunder dauern hingegen etwas länger". Lassen wir deshalb das Jammern den an-

deren und machen wir uns lieber zusammen an die Arbeit. 

 

 

Die Eckdaten des Ergebnishaushalts 
 

Zahlen lügen nicht. So sagt es zumindest der Volksmund. Deshalb sind wir alle ja 

auch so zahlenaffin und wollen es immer ganz genau wissen. Als jene junge Frau 

zum ersten Mal mit ihrem neuen Freund aus war, hat sie ihn auch gefragt: „Sag mal, 

wie viel wiegst Du denn eigentlich?“. Die etwas verlegene Antwort: „Das will ich Dir 

nicht verraten“.  Darauf sie: „Ach komm. Die ersten drei Zahlen vor dem Komma rei-

chen ….“. 

 

Mit den ersten drei Zahlen wären Sie bei unserem Haushaltsentwurf allerdings wohl 

kaum zufrieden. Deshalb habe ich noch ein paar mehr davon mitgebracht.  

 

Der Entwurf des Ergebnishaushalts für 2021 sieht Erträge von 175.236.808 Eu-
ro vor, denen Aufwendungen in einer Höhe von 175.561.758 Euro gegenüber-
stehen. Damit bewegen wir uns in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Alle Kopfrech-

ner werden zudem jetzt gleich messerscharf kombiniert haben: im Saldo ergibt das 

ein geplantes, allerdings doch relativ überschaubares Defizit von 324.950 Euro, das 

wir aber durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses bzw. 

des Sonderergebnisses ausgleichen können. Künftige Haushaltsjahre werden 

dadurch also voraussichtlich nicht belastet. 

 

Insider wissen es natürlich: Immer wenn es um die Erträge geht, dann spielt im Teil-

haushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft die Musik. Und: nur wenn die Musik spielt, 

kann man auch tanzen. Knapp zwei Drittel aller Erträge sind hier veranschlagt. Der 

größte Einzelposten dabei ist die Kreisumlage.  

 

Im letzten Jahr haben wir an dieser Stelle schwierige Diskussionen miteinander ge-

führt. Am Ende war es dann so, dass der Hebesatz der Kreisumlage um drei Pro-

zentpunkte auf 31,0 % erhöht werden musste. Grund dafür waren die exorbitant ge-

stiegenen Verlustzuweisungen an die Neckar-Odenwald-Kliniken. Viele unserer Städ-
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te und Gemeinden haben sehr unter dieser zusätzlichen Belastung gelitten. Trotz-

dem hat unsere Verantwortungsgemeinschaft aber getragen. Wenn ich so manche 

Äußerung aus der Klinikbelegschaft höre, frage ich mich allerdings schon, ob es dort 

wirklich jeder und jedem auch bewusst ist, welche Opfer die kommunale Familie hier 

erbringt. 

 

Unsere Verantwortungsgemeinschaft darf allerdings keine Einbahnstraße sein. Das 

wird gerade in der aktuellen Situation besonders deutlich, wo die finanziellen Folgen 

der Corona-Pandemie im ersten Schritt bei den Städten und Gemeinden sehr viel 

heftiger aufschlagen als bei uns. Deshalb steht es außer Frage, dass jetzt umgekehrt 

auch unsere Solidarität gefordert ist.  

 

Die ausgesprochen erfreuliche Entwicklung bei der Grunderwerbsteuer hat es uns 

schon ermöglicht, noch im laufenden Jahr 2020 den Hebesatz wieder um einen Pro-

zentpunkt auf jetzt nur noch 30,0 % zu senken. Den entsprechenden Beschluss ha-

ben Sie gerade eben mit dem Nachtragshaushalt gefasst. Das bewirkt eine sofortige 

Entlastung der Städte und Gemeinden um etwas mehr als 2 Mio. Euro. 

 

Die spannende Frage im Vorfeld der heutigen Sitzung war deshalb: Würde das wo-

möglich nur ein Strohfeuer sein, dem dann für 2021 wieder das böse Erwachen 

folgt? Heute kann ich diese Frage allerdings mit einem klaren „Nein“ beantworten. 

Wir schlagen Ihnen nämlich für 2021 eine weitere Senkung des Hebesatzes um 
noch einmal einen Prozentpunkt auf dann nur noch 29,0 % vor.  

 

Ich weiß, dass die wenigsten mit einem solchen Vorschlag gerechnet hätten. Und: 

wir müssen uns als Kreis in der Tat auch mächtig an die Decke strecken, um das zu 

ermöglichen. Es gibt nämlich nicht unerhebliche Haushaltsrisiken. Ich will hier bei-

spielhaft nur die nach wie vor unsichere Ergebnisentwicklung bei den Neckar-

Odenwald-Kliniken, die Unwägbarkeiten im Sozialhaushalt und die Situation bei den 

Personalaufwendungen nennen, wo die Gewerkschaften mit ihrer Forderung nach 
einer Gehaltserhöhung um 4,8 % scheinbar auf einem anderen Stern leben.  

 

Noch immer sind in Deutschland Millionen Menschen in Kurzarbeit. Die Betroffenen 

wären froh, wenn sie wenigstens ihr Gehalt in voller Höhe bekämen. In derselben 
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Zeit haben die öffentlichen Arbeitgeber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit 

krisensicheren, ungefährdeten Arbeitsplätzen und sehr großzügigen, ausgesprochen 

flexiblen und nicht selten auch übertariflichen Regelungen ganz maßgeblich durch 

die Krise geholfen. Und dann 4,8 % mehr? Dazu hat sogar der „Spiegel“ vor kurzem 

in einer Kolumne von Alexander Neubacher unter der Überschrift „Die Corona-

Maulhelden von Ver.di“ sehr deutliche Worte gefunden und die Frage aufgeworfen, 

wie man eigentlich überhaupt auf die Idee kommen kann, ein Land so zu piesacken, 

das gerade mühsam versucht, in einen halbwegs normalen Alltag zurückzufinden. 

Mit Bodenhaftung und Realitätssinn hat das jedenfalls nichts mehr zu tun. 

 

Für uns bedeutet das aber ein weiteres Haushaltsrisiko.  Davor kann man die Augen 

nicht verschließen. Wer heute den Kopf in den Sand steckt, wird eben morgen mit 

den Zähnen knirschen. Das kann aber nicht unser Ziel sein. 

 

Trotzdem wollen wir der ersten Senkung im Nachtragshaushalt 2020 jetzt im Haus-

haltsplan 2021 gleich noch eine weitere folgen lassen. Unsere Städte und Gemein-

den brauchen diese Spielräume dringend. Durch die Einbußen im Finanzausgleich 

und die zusätzlichen Verlusten bei der Gewerbe- und Einkommensteuer sind viele 

dort nämlich sogar doppelt belastet. Und: wir halten es nach bestem Wissen und 

Gewissen auch für verantwortbar, Ihnen diesen Schritt so vorzuschlagen. Die Erträge 

aus der Kreisumlage liegen 2021 dann zwar bei nur noch 58.805.967 Euro. Das sind 

immerhin 4,5 Mio. Euro weniger als in diesem Jahr. Selbst gegenüber dem Nachtrag 

ist das noch einmal eine Reduzierung um etwa 2,53 Mio. Euro.  

 

Wir wollen damit aber auch weiterhin faire Partner innerhalb der kommunalen 
Familie sein und bleiben. Eine doppelte Senkung wird den kommunalen Kreislauf 

sicher spürbar beleben. Wir versprechen uns davon also sozusagen die „Kraft der 

zwei Herzen“. Und: wir wollen schließlich ja gesund haushalten. 

 

Neben der Kreisumlage sind aber auch noch die Einnahmen aus dem kommuna-
len Finanzausgleich für uns von entscheidender Bedeutung. Das gilt insbesondere 

für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Leider gehören wir 

eben nach wie vor zu den steuerkraftschwächsten Landkreisen.  
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Nach der Mai-Steuerschätzung war allgemein ein deutlicher Einbruch bei den 

Schlüsselzuweisungen erwartet worden. Erfreulicherweise zeigt sich jetzt aber nach 

der zusätzlich eingeschobenen September-Steuerschätzung und dem darauf basie-

renden Haushaltserlass des Landes, dass die Verluste doch nicht ganz so hoch aus-

fallen wie anfangs befürchtet. Mit erwarteten Schlüsselzuweisungen von 

27.910.108 Euro liegen wir zwar 674.327 Euro unter dem Wert des Vorjahrs. Es hätte 

aber auch noch deutlich schlimmer kommen können. 

 

Bei der Grunderwerbsteuer werden uns vom Land 38,85 % der Einnahmen über-

lassen. In diesem Jahr war das ein sehr einträgliches Konto. Solange es auf dem 

Kapitalmarkt so gut wie keine Zinsen gibt, investieren die Menschen vermehrt in 

Sachwerte. Die spannende Frage wird jetzt aber sein, ob diese Entwicklung weiter so 

anhält. Wenn Corona die privaten Reserven angreift, kann das umgekehrt nämlich 

auch zu einer investiven Zurückhaltung führen. Wir haben uns deshalb für einen 

pragmatischen Mittelweg entschieden und bei der Grunderwerbsteuer 6,0 Mio. Euro 

angesetzt. Das liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen dem Rechnungsergebnis 

2019 (5,4 Mio. Euro) und dem aktuellen Planansatz 2020 (6,7 Mio. Euro). 

 

Nach § 11 Abs. 4 FAG erhalten die Landkreise zudem auch für die durch die Son-
derbehörden-Eingliederung übertragenen Aufgaben einen finanziellen Ausgleich. 

Dieser landesweite Zuweisungsbetrag wird im kommenden Jahr nicht nur dynami-

siert, sondern zur weiteren Stärkung der Gesundheitsämter zusätzlich auch noch 

substanziell erhöht. Für uns bedeutet das 390.675 Euro mehr. Insgesamt rechnen wir 

hier deshalb mit Einnahmen von 11.993.860 Euro.  

 

Hingegen erhalten wir auch 2021 keine Erträge mehr aus dem Soziallastenaus-
gleich nach § 21 FAG. Was zunächst vielleicht negativ klingen mag, ist es bei ge-

nauerem Hinsehen aber ganz und gar nicht. Schließlich heißt das übersetzt, dass wir 

auch 2019, also im vorvergangenen Jahr, bei den Sozialhilfenettoausgaben je Ein-

wohner erneut wieder unter dem Landesschnitt lagen. Das allerdings ist dann aber 

doch eine positive Nachricht.  

 

Auch im kommunalen Finanzausgleich geht es im Übrigen zu wie im normalen Le-

ben. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Einmal übernimmt man sich, dann übergibt 
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man sich - oder so ähnlich. Deshalb bekommen wir nicht nur, sondern wir zahlen 

umgekehrt auch in den Ausgleichstopf ein. Das ist die sog. Finanzausgleichs-
umlage. 2021 bedeutet das für uns Aufwendungen in einer Höhe von immerhin rund 

7,5 Mio. Euro. Nicht wenig Geld in unserer Situation. 

 

 
Soziales und Jugend 

 

Der Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend bleibt auch weiterhin unangefochten der 

Ausgabenschwerpunkt schlechthin. Rund 94,1 Mio. Euro sind dafür veranschlagt. 

Das ist erneut mehr als die Hälfte aller Aufwendungen im Kreishaushalt. Und: es 

sind noch einmal knapp 5 Mio. Euro mehr als im laufenden Jahr. 

 

Erfreulicherweise werden im Gegenzug aber auch die Erträge steigen. Besonders 

deutlich merken wir das bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 
im SGB II. Dort legt der Bund auf einen Schlag nämlich satte 25 Prozentpunkte zu - 

und das sogar rückwirkend zum 1. Januar 2020 und ohne dass Bundesauftragsver-

waltung eintritt. Das ist zweifelsohne die wirksamste Entlastung der kommunalen 

Familie seit Jahren. 

 

Im Saldo wird unser Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend 

dadurch nur um rund 3,5 % auf dann 63,7 Mio. Euro ansteigen. Das sieht eigentlich 

noch moderat aus, ist aber durchaus auch mit einigen Risiken behaftet. 

 

 

Hilfe zur Pflege 
 

Die größte Kostensteigerung erwarten wir bei der Hilfe zur Pflege. Dort allein werden 

die Transferaufwendungen um fast 2 Mio. Euro auf insgesamt 6,2 Mio. Euro zuneh-

men. Für diese Entwicklung sind gleich mehrere Gründe verantwortlich.  

 

Da ist zunächst das Angehörigen-Entlastungsgesetz zu nennen, das Kinder bei 

der stationären Heimunterbringung ihrer Eltern jetzt weitgehend von einer Kostenbe-

teiligung freistellt. Dadurch gehen uns nicht nur Einnahmen aus Unterhaltsleistungen 
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verloren, sondern es ist zugleich auch eine deutliche Fallzahlensteigerung festzustel-

len. Allein in den ersten neun Monaten 2020 waren es schon 30 Fälle mehr. 

 

Darüber hinaus sorgen relativ hohe Tarifabschlüsse, aber etwa auch die Reduzierung 

der Platzzahlen infolge der Landesheimbauverordnung dafür, dass die Kosten in 
den Pflegeheimen ständig weiter steigen. Sozialpolitisch wird es deshalb eine der 

größten Herausforderungen sein, ob und wie man dieses Problem in den Griff be-

kommen kann. Wenn man das bundesweit betrachtet, haben sich sowohl die Fall-

zahlen als auch die Kosten in den letzten zehn Jahren glatt verdoppelt. In Baden-

Württemberg beläuft sich der durchschnittliche Eigenanteil in Pflegegrad 5 inzwi-

schen auf immerhin 2.354 Euro (Stuttgarter Zeitung vom 6. Oktober 2020, S. 6) - und 

das wohlgemerkt pro Monat. In Relation zu den durchschnittlichen Renten wird des-

halb schnell deutlich, dass der VdK mit seiner Kampagne „Pflege macht arm!“ sicher 

nicht danebenliegt. Und: wir müssen als Kommunen natürlich auch ein evidentes 

Interesse daran haben, dass es uns mit Blick auf die Hilfe zur Pflege nicht mit in die-

sen Strudel zieht.  

 

Das Thema steht in Berlin allerdings auf der Agenda. Bundesgesundheitsminister 

Spahn hat ja erst dieser Tage einen Gesetzentwurf dazu angekündigt. Nach einer 

Pflegevollversicherung, die zweifelsohne absolut wünschenswert wäre, aber wohl 

unbezahlbar ist, sieht das jedoch nicht aus. Überhaupt habe ich eher den Eindruck, 

als ob der „Schlagzeilen-Minister Nr. 1“ da nur wieder eine neue Mogelpackung vor-

bereitet. Auf den ersten Blick klingt es ja schon toll, wenn der Minister bei seinem 

nächsten Versuch, die Welt zu retten, ankündigt, dass der Eigenanteil der Pflegebe-

dürftigen künftig für längstens 36 Monate auf 700 Euro gedeckelt werden soll. Das ist 

aber eben nur beim ersten Blick so. Minister Spahn meint nämlich nicht die gesamte 

Zuzahlung, sondern nur den sog. Einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE), der in 

Baden-Württemberg bei durchschnittlich 1.062 Euro pro Monat liegt. Da wird den 

Menschen also einmal mehr ordentlich Sand in die Augen gestreut. Ein Spahn, wer 

Böses dabei denkt.  

 

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, sowie der IK-Anteil für Investitionen blei-

ben hingegen auch künftig so hoch wie bisher oder steigen sogar noch weiter an. 
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Unter dem Strich bedeutet das dann im Schnitt also immer noch knapp 2.000 Euro 

Zuzahlung pro Monat. Wer bitte bekommt aber so viel Rente, Herr Minister? 

 

Weitere Kostensteigerungen bei der Hilfe zur Pflege resultieren hingegen schlicht 

aus einer buchungstechnischen Änderung, auf die ich der Vollständigkeit halber auch 

kurz hinweisen will. So sind die sog. „binnendifferenzierten Heime“, die bisher bei der 

Eingliederungshilfe verbucht waren, jetzt bei der Hilfe zur Pflege zu buchen, wo sie 

an sich ja auch hingehören. Unter dem Strich ist das aber im Grunde nur eine interne 

Verschiebung von Aufwendungen.  

 

 

SGB IX – Eingliederungshilfe 
 

Mit dem Inkrafttreten der dritten und größten Reformstufe des Bundesteilhabegeset-

zes (BTHG) ist die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen vom SGB 

XII (früher) jetzt in das SGB IX (neu) gewandert. Nach wie vor befinden wir uns aber 

noch in der zweijährigen Übergangsphase, in der alle bisher bestehenden Leistun-

gen budgetneutral in das neue Recht überführt werden. Während dieser Umstellung 

sind deshalb nur tarifbedingte Steigerungen zulässig. 

 

Nach schier endlosen Verhandlungsrunden mit zwischenzeitlichen Denkpausen und 

so manchem Wechselbad der Gefühle gibt es seit August wenigstens einen geeinten, 

wenn auch bis zum heutigen Tag noch nicht unterschriebenen Entwurf für den über-

fälligen Landesrahmenvertrag, der die Übergangsphase beenden soll. Drei Jahre 

zieht sich das jetzt schon hin. Da ist in der Tat Geduld gefragt. Aber wie sagt man so 

schön: „Als der liebe Gott die Geduld verteilt hat, bin ich gegangen. Das hat mir ein-

fach zu lang gedauert“. Bis zum Jahresende soll an dem Entwurf noch einmal weiter 

gefeilt werden.  

 

Die spannendste Frage wird aber natürlich sein, wie sich der neue Landesrahmen-

vertrag monetär für uns auswirkt, falls er tatsächlich wie geplant zum 1. Januar 2021 

in Kraft tritt. Mit anderen Worten: Haben wir die richtigen Planansätze gewählt oder 

liegen wir vielleicht zu niedrig oder umgekehrt zu hoch? Genau das ist im aktuellen 

Stadium aber eben nur extrem schwer oder eigentlich fast gar nicht zu beantworten. 



 13 

Noch steht der endgültige Wortlaut des Landesrahmenvertrags ja gar nicht fest, auf 

dessen Grundlage dann die Einrichtungen erst einmal mit uns verhandeln müssen. 

Welche Ergebnisse diese Verhandlungen erbringen, ist momentan deshalb auch rei-

ne Spekulation. Dazu kommt, dass die Umstellung nicht auf einen Schlag, sondern 

sukzessive erfolgen soll. Eine Rechnung mit ziemlich vielen Unbekannten also. Das 

ist so ähnlich wie früher in der Schule: Es waren einmal zwei Kamele. Eines davon 

war grün. Wie viel wiegt der Sand, wenn es dunkel ist? 

 

Klar ist aber, dass beispielsweise Erhöhungen der Personalschlüssel schon erhebli-

che Auswirkungen auf unsere Aufwendungen in der Eingliederungshilfe haben kön-

nen. In Ermangelung verlässlicherer Erkenntnisquellen haben wir unserem Haus-

haltsentwurf deshalb eine durchschnittliche Kostensteigerung zugrunde gelegt. Darin 

könnte aus den genannten Gründen aber durchaus auch ein gewisses Haushaltsrisi-

ko liegen. 

 

Erfreulich ist allerdings, dass es nach harten Verhandlungen mit dem Land inzwi-

schen doch noch zu einer Regelung für den BTHG-bedingten Mehrbelastungsaus-

gleich gekommen ist. Das gilt zumindest für 2020 und 2021. Der Neckar-Odenwald-

Kreis erhält demnach in beiden Jahren jeweils 775.000 Euro als Abschlag. Diese 

Abschlagszahlungen sollen dann rückwirkend überprüft werden. Falls die Abschläge 

nicht reichen, hat sich das Land zur Erstattung weiterer Aufwendungen verpflichtet. 

Es kann aber theoretisch auch sein, dass die tatsächlichen Kosten stattdessen hinter 

den Abschlägen zurückbleiben. Dann müssten wir natürlich umgekehrt einen Teil des 

Geldes zurückerstatten. Insgesamt ist das aber in meinen Augen ein wirklich fairer 

Kompromiss. 

 

Dass die Transferaufwendungen für die Eingliederungshilfe im nächsten Jahr sogar 

um fast 130.000 Euro auf dann 26,3 Mio. Euro sinken werden, liegt im Wesentlichen 

leider nur an den bereits erwähnten Umbuchungen hin zur Hilfe zur Pflege. Im Grun-

de ist es also eher eine optische Täuschung. Es wäre ja auch zu schön gewesen …. 
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SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende 

 

Das fiese Virus hat nicht nur die Menschen, sondern auch den Arbeitsmarkt im 

Neckar-Odenwald-Kreis schnell befallen. Aktuell liegt unsere Arbeitslosenquote bei 

4,1 %. Wir sind damit zwar immer noch besser als der Landesdurchschnitt (4,6 %), 

aber doch auch einen ganzen Prozentpunkt schlechter als vor einem Jahr (3,1 %). 

Und: 4,1 % - das klingt auf den ersten Blick so überschaubar klein. In Wirklichkeit 

verbergen sich dahinter aber 3.374 Menschen, die arbeiten könnten und arbeiten 

wollen, momentan aber keinen Job finden. Das ist nur eine andere Darstellung, aber 

doch eine, die zumindest in meinen Augen die wahre Dimension des Problems sehr 

viel anschaulicher zeigt. 

 

Trotz der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes merken wir das inzwischen auch im 

SGB II. Waren wir Anfang Januar noch mit einem historischen Tiefststand von gerade 

einmal 2.193 Bedarfsgemeinschaften in das Jahr 2020 gestartet, nimmt die Zahl jetzt 

doch spürbar zu.  

 

In der schlechten Nachricht steckt trotz alledem aber auch eine gute. Die Zunahme 

ist nämlich geringer als erwartet. Das spricht nicht zuletzt für die hervorragende Be-

treuung durch die Kolleginnen und Kollegen des Jobcenters, die selbst im Lockdown 

noch dafür gesorgt haben, dass alle arbeitsmarktpolitischen Dienstleistungen, wenn 

auch oft in alternativen Formen, erbracht werden konnten und es deshalb gleichwohl 

auch weiterhin zu Integrationen in den Arbeitsmarkt gekommen ist.  

 

Wie sich die Dinge im nächsten Jahr weiterentwickeln, ist allerdings ganz schwer 

vorherzusagen. Der frühere englische Weltklasse-Fußballer Ron Atkinson hat dieses 

Phänomen einmal so formuliert: „Ich wage eine Prognose: es könnte so oder so aus-

gehen“. So sehe ich das auch und rechne deshalb damit, dass es so ausgeht. Aber 

im Ernst: Mit einer weiteren Zunahme der Bedarfsgemeinschaften rechnen wir 

schon. Deshalb haben wir den Ansatz für die geplanten ordentlichen Aufwendungen 

im SGB II auch um rund 1,8 Mio. Euro erhöht. 
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Das lässt sich für uns zum Glück aber ganz gut verschmerzen, weil der Bund seine 

Beteiligung an den Kosten der Unterkunft wie bereits erwähnt um weitere 25 Pro-

zentpunkte erhöht. Das hilft uns ganz entscheidend weiter. Und: es schlägt sich na-

türlich auch in den konkreten Haushaltsansätzen nieder. Wir müssen im kommenden 

Jahr für das SGB II deshalb nur noch einen Nettoressourcenbedarf von rund 4,6 Mio. 

Euro veranschlagen. Das sind immerhin 1,8 Mio. Euro weniger als jetzt. 

 

 
SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

 

Im SGB XII wirkt sich die durch das BTHG bedingte Ausgabenverlagerung ebenfalls 

aus. So rechnen wir im kommenden Jahr zwar bei den Transferaufwendungen in der 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit einer deutlichen Kostenstei-

gerung von 7,9 % auf dann rund 8,6 Mio. Euro. Dieser Kostenzuwachs wird uns in 

der Grundsicherung jedoch zu 100 % vom Bund wieder erstattet. Für solche Bu-

chungsänderungen, die unter dem Strich zu einer echten Entlastung führen, wären 

wir deshalb auch in Zukunft sicher grenzenlos empfänglich.  

 

  

SGB VIII - Jugendhilfe 
 

Ein neuer Aufgabenschwerpunkt für die Jugendhilfe ist in letzter Zeit vor allem durch 

vermehrte EU-Zuzüge vornehmlich aus osteuropäischen Ländern erwachsen. In 

der Regel wird in solchen Fällen zunächst der Aufenthalt durch Vorlage eines Ar-

beitsvertrags gesichert. Dem folgt dann aber oft sehr schnell auch schon der Nach-

zug der gesamten Familie. Viele dieser Menschen sind jedoch stark belastet und 

hilfsbedürftig. Schwierige familiäre Konstellationen und nicht minder schwierige Le-

bensumstände führen dabei schon jetzt zu erheblichen Mehrkosten in der Jugendhil-

fe. Das ist eine Entwicklung, die wir durchaus mit Sorge betrachten, zumal dadurch 

auch der Unterbringungsdruck in der Heimerziehung spürbar steigt. Allein für diesen 

Bereich haben wir deshalb im kommenden Jahr 250.000 Euro mehr eingeplant. Wir 

wissen jedoch offen gesagt nicht, ob das reichen wird. 

 

Kostensteigerungen erwarten wir zudem infolge der weiteren Umsetzung der Rah-
menbedingungen in der Vollzeitpflege. Die darin enthaltenen Empfehlungen ha-
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ben das Ziel möglichst einheitlicher Standards für alle Pflegekinder und Pflegeperso-

nen in ganz Baden-Württemberg. Dadurch soll diese besonders wichtige und nicht 

zuletzt auch wirtschaftliche Hilfeform insgesamt gestärkt und gefördert werden. Wir 

gehen 2021 im Neckar-Odenwald-Kreis von Mehrkosten in einer Höhe von 100.000 

Euro aus, sind jedoch überzeugt, dass das gut investiertes Geld ist, wenn es uns 

gelingt, unsere bisherigen Vollzeitpflegefamilien zu halten und nach Möglichkeit so-

gar noch neue Familien dazu zu gewinnen. 

 

Im Bereich der Kindertagespflege stehen im kommenden Jahr weitreichende Ver-

änderungen ins Haus. So wird insbesondere das Qualifizierungskonzept für die Ta-

gespflegepersonen auf ein völlig neues Fundament gestellt. Kernstück ist eine weite-

re Erhöhung der Unterrichtseinheiten von bisher 160 auf dann 300 Stunden. Lang-

sam muss man sich wirklich fragen, ob es in diesem Land überhaupt noch verant-

wortbar ist, Kinder zu zeugen, ohne vorher einen zweimonatigen Grundkurs in Voll-

zeit belegt zu haben. Ich persönlich halte die neue Regelung jedenfalls für komplett 

übertrieben, weltfremd und insbesondere auch kontraproduktiv, weil sie die Suche 

nach weiteren Tagespflegepersonen nämlich bestimmt nicht erleichtern wird. Und: 

ganz nebenbei würde uns eine vollständige Umsetzung auch mehr als 100.000 Euro 

kosten. Wir haben allerdings trotzdem die notwendigen Mittel für eine unterjährige 

Umsetzung in den Haushalt eingestellt. 

 

Ein großes Sorgenkind ist und bleibt die Eingliederungshilfe für seelisch behin-
derte Kinder und Jugendliche. In diesem Bereich sind flächendeckend teilweise 

doch deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen. Das liegt zum einen an wach-

senden Fallzahlen, aber auch an sehr teuren Einzelmaßnahmen. Insgesamt erhöht 

sich der Ansatz dafür um rund 200.000 Euro.  

 

Und: speziell da schauen wir auch gerade wieder mit einiger Sorge nach Berlin, weil 

der Bundesgesetzgeber die seit Jahren unter dem Stichwort „Inklusive Lösung“ 

diskutierte große Reform jetzt möglicherweise doch noch auf den Weg bringen will. 

Zumindest gibt es seit wenigen Tagen einen entsprechenden Referentenentwurf da-

zu. Wenn das Gesetz würde, würde die Eingliederungshilfe künftig für alle Betroffe-

nen unter 18 Jahren in die Jugendhilfe wandern - mit der Folge, dass es mit dem 18. 

Geburtstag dann allerdings zwangsläufig auch für alle einen Bruch gibt, weil dann 
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nämlich wieder das Bundesteilhabegesetz gilt. Ohne Sinn für Unsinn scheint die Poli-

tik inzwischen sinnlos. Nur gut, dass im Herbst 2021 Bundestagswahlen stattfinden. 

Der Grundsatz der Diskontinuität hat nämlich schon manches weitere Unheil in die-

sem Land verhindert. 

 

Insgesamt verzeichnen wir in der Jugendhilfe eine Erhöhung des Nettoressourcen-

bedarfs um rund 1,1 Mio. Euro auf dann 19,8 Mio. Euro. Darin enthalten ist auch die 

steigende Zahl von Inobhutnahmen, die in der Regel aus sehr schwierigen Konstella-

tionen kommen und deshalb leider auch immer wieder zu kostenintensiven und lang-

fristigen Hilfen führen. 

 

 

Neckar-Odenwald-Kliniken 
 

Es gibt viele Gründe, warum uns die Neckar-Odenwald-Kliniken lieb, vor allem aber 

auch teuer sind. Durch den Betrauungsakt haben wir uns bekanntlich verpflichtet, die 

Verluste zu tragen - allerdings nur im Rahmen unserer eigenen Leistungsfähigkeit. 

Leistungsfähig klingt fast so ähnlich wie leidensfähig. Beides hat aber auch ganz viel 

miteinander zu tun. Und: beides hat vor allem absolute Grenzen. 

 

Dass die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kliniken immer zugleich auch einen domi-

nierenden Einfluss auf unseren Kreishaushalt haben, mussten wir 2019 einmal mehr 

schmerzhaft erfahren. Ein desaströses Jahresergebnis mit einem Rekordverlust von 

fast 14 Mio. Euro hat die Verantwortungsgemeinschaft der kommunalen Familie 

zweifelsohne an den Rand einer ernstlichen Zerreißprobe geführt. So etwas darf 

deshalb nicht mehr vorkommen. Das ist in meinen Augen eine ganz klare Ansage. 

Irgendwann muss man den Schuss auch einmal hören. 

 

Um die Neckar-Odenwald-Kliniken im Interesse der Menschen, die medizinische und 

pflegerische Hilfe benötigen, nicht nur weiter zu erhalten, sondern sie insbesondere 

auch nachhaltig zukunftsfähig zu machen, haben wir hier im Kreistag einen Maß-
nahmen- und Strukturplan beschlossen. Der weitere Abbau von Doppelvorhaltun-

gen und die Konzentration bestimmter Leistungen nur noch an einem Standort - alles 

das hat sicher niemand Spaß gemacht. Und: es hat Emotionen geweckt, längst zu-
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gewachsen geglaubte Gräben wieder aufgerissen und Ressentiments geschürt.  

 

Verantwortlich ist man allerdings nicht nur für das, was man tut, sondern auch für 

das, was man nicht tut. Ich bin Ihnen deshalb ausgesprochen dankbar für eine sehr 

engagierte, nicht zuletzt kritische Diskussion, aber genauso auch für die klare Mehr-

heit, die sich am Ende dann für den Vorschlag der Geschäftsführung und der Chef-

ärzte ausgesprochen hat. Jetzt gilt es, den eingeschlagenen Weg konsequent und 
vor allem gemeinsam weiterzugehen. 

  

Wir haben die klare Erwartung formuliert, dass die Neckar-Odenwald-Kliniken 2020 

nicht mehr als 7,7 Mio. Euro Verlust erwirtschaften dürfen. Natürlich ist das wegen 

Corona ein absolutes Ausnahmejahr, das man mit den Vorgängerjahren nicht ver-

gleichen kann. Bis einschließlich August liegen wir aber nach wie vor in unserer in-

ternen Zielplanung oder richtiger: sogar noch etwas besser.  

 

Immer am 15. des Folgemonats kommen ja verlässlich die aktuellen Zahlen. Für 

morgen erwarten wir deshalb das September-Ergebnis. Ich kann aber schon jetzt so 

viel verraten, dass die Kliniken auch im September deutlich besser abgeschnitten 

haben als intern geplant. Die positive Tendenz setzt sich also fort. Das ist zweifels-

ohne sehr erfreulich, zumal die Rahmenbedingungen in Pandemiezeiten natürlich 

alles andere als leicht sind.  

 

Zum Frohlocken gibt es aber trotzdem keinen Grund. Zum einen sind die absoluten 

Zahlen des auch 2020 schon wieder aufgelaufenen Defizits nach wie vor deutlich zu 

hoch und so auf Dauer für den Kreis sicher nicht zu schultern. Vor allem aber blicken 

wir durchaus mit Sorge auf das gerade begonnene 4. Quartal. Ende September ist 

nämlich das Krankenhausentlastungsgesetz ausgelaufen, das uns Entschädi-

gungspauschalen für freigehaltene Corona-Betten gewährt hat. Ausgerechnet jetzt, 

wo die zweite Welle voll im Laufen ist, lässt uns der Bundesgesetzgeber also wieder 

einmal allein. Man muss nicht alles verstehen zwischen Himmel und Erde.  

 

Und: Die allgemeinen Fallzahlen haben zwar wieder angezogen, aber bislang bei 

weitem noch nicht das Niveau erreicht, das sie vor dem Lockdown einmal hatten. Es 

kann deshalb gut sein, dass die Monatsergebnisse Oktober, November und Dezem-
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ber wieder deutlich schlechter ausfallen. Ich will hier den Teufel sicher nicht an die 

Wand malen. Es hilft aber auch nichts, wenn wir real drohende Gefahren einfach 

ausblenden. Noch ist unser Jahresziel von maximal 7,7 Mio. Euro Verlust nicht 
erreicht. Wir sind zwar auf Kurs. Am Ende muss es aber stimmen.  
 

Was das sog. Krankenhauszukunftsgesetz des Bundes, das die Kliniken finanziell 

gegen die weiteren Folgen der Pandemie absichern soll, tatsächlich bringen wird, 

kann man zudem erst dann bewerten, wenn wenigstens einmal die Kriterien für sol-

che Sicherungsmaßnahmen feststehen. Noch nicht einmal das ist bisher allerdings 

erfolgt. Und: „sinnigerweise“ hat man die Festlegung dieser Kriterien auch noch den 

Verbänden der Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft über-

tragen, in der erfahrungsgemäß auch nicht unbedingt die kleinen Häuser das größte 

Gewicht haben. Das ist ungefähr so, wie wenn man der Tierrechtsorganisation PETA 

und der Unternehmensgruppe Tönnies gemeinsam die Definition von tierwohlkon-

formen Schlachtmethoden überantworten würde und sich dann wundert, wenn am 

Ende nichts Vernünftiges dabei herauskommt.  

 

Bis zum 31. Dezember 2020 haben die Verbände im Krankenhaussektor Zeit. Da-

nach muss gegebenenfalls die Schiedsstelle entscheiden. So lang können wir mit 

unserer Haushaltsplanung allerdings nicht warten. Und: der berühmte Blick in die 

Glaskugel mag vielleicht spannend oder zumindest unterhaltsam sein. Planungssi-

cherheit bringt er aber ganz bestimmt nicht. 

 

Dennoch veranschlagen wir für 2021 nur noch einen Verlustausgleich von 5,7 
Mio. Euro. So ist es mit der Geschäftsführung der Neckar-Odenwald-Kliniken ver-

einbart. Deshalb muss auf dieses Ziel jetzt auch von allen Beteiligten mit ganzer 

Kraft hingearbeitet werden.  

 

Dabei wird es sicher auch neue Herausforderungen zu meistern geben. Ich will hier 

beispielhaft nur die politisch gewollte weitere Verlagerung von Leistungen in den am-

bulanten Sektor erwähnen. Deshalb ist eine enge Kooperation gerade mit den nie-

dergelassenen Ärzten von ganz entscheidender Bedeutung. Es gilt, verlorenes oder 

verspieltes Vertrauen zurückzugewinnen. 
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Wir haben jedenfalls die klare Erwartungshaltung an die Geschäftsführung und 
die gesamte Belegschaft der Neckar-Odenwald-Kliniken, dass das für 2021 dort 
selbst gesteckte Ziel mit einem Verlust von maximal 5,7 Mio. Euro jetzt auch 
tatsächlich erreicht wird. Wenn wir sehen, woher wir kommen, mag das vielleicht 

sehr ehrgeizig sein. Es gibt aber schlicht und ergreifend keine Alternative dazu, wenn 

wir auch künftig in kommunalen Trägerstrukturen bleiben wollen. Dass das alles im 

letzten Jahr überhaupt noch einmal ausgeglichen werden konnte, war nämlich zwei-

felsohne schon ein ganz besonderer Kraftakt, der so aber nicht mehr wiederholbar 

ist.  

 

Trotzdem müssen wir uns auch da einfach ehrlich machen: Die Krankenhäuser sind 

und bleiben unser größtes Risiko für den Kreishaushalt insgesamt. Die Kliniken müs-

sen also auf alle Fälle gesund haushalten. 
 

Was andererseits aber auf dem Spiel steht, haben wir gerade erst erlebt. Bislang 

sind nur in den Neckar-Odenwald-Kliniken fast 650 Patientinnen und Patienten mit 

COVID-Verdacht stationär behandelt worden. In 69 Fällen hat sich die Diagnose 

dann tatsächlich auch bestätigt. Eine ganze Reihe davon musste zudem beatmet 

werden. Wir waren manches Mal vielleicht am Anschlag, aber sicher nie darüber.  

 

Das zeigt doch einmal mehr, wie unverzichtbar wichtig eine dezentrale Struktur 
mit wohnortnahen Krankenhäusern ist. Wann, wenn nicht jetzt wird deshalb hof-

fentlich auch die Politik endlich einmal begreifen, dass dieser ganze Bertelsmann-

Wahnsinn, den eine unheilvolle Allianz großstadtgeprägter Gesundheitspolitiker par-

teiübergreifend unreflektiert nachbetet, allenfalls dazu geführt hätte, dass wir den 

Kampf gegen das Virus gar nicht erst hätten aufzunehmen brauchen. In Bertels-

mann-Strukturen mit weniger als 600 Krankenhäusern bundesweit hätten wir den 

Kampf jedenfalls definitiv schon verloren gehabt, noch bevor er überhaupt begonnen 

hätte.  

 

Letzthin hat mir jemand ein WhatsApp-Bild mit dem Werbeplakat einer Metzgerei 

zugeschickt. Aufschrift: „Wir haben, was Deutschland dringend braucht: Frisches 

Hirn“. Man sollte unbedingt eine Filiale direkt vor dem Bundesgesundheitsministeri-

um eröffnen. 
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DIGENO 

 

Auch die DIGENO leidet unter den Folgen der Pandemie. Erstmals seit ihrer Grün-

dung 1997 musste deshalb Kurzarbeit beantragt werden. Trotzdem konnten aber fast 

alle Dienstleistungen auch während der akuten Lockdown-Phase weiter angeboten 

werden.  

 

Die einzelnen Geschäftsbereiche haben jedoch teilweise mit erheblichen Umsatzein-

bußen zu kämpfen. Um Kosten zu sparen und wenigstens die vorhandenen Arbeits-

plätze zu sichern, wurde deshalb von Neueinstellungen abgesehen. Das Jahr 2020 

wird voraussichtlich gleichwohl wieder mit einem Jahresfehlbetrag abschließen. 

 

2021 ist es natürlich das Ziel, die DIGENO wieder in einen kostendeckenden Bereich 

zu führen. Ob und wie das unter den erschwerten Bedingungen einer fortdauernden 

Pandemie gelingen kann, muss sich allerdings erst noch zeigen. Die Überprüfung 

sämtlicher Geschäftsfelder auf ihre Rentabilität ist jedenfalls bereits in vollem Gang.   

 
 
 

Personal und Personalkosten 
 

Wir rechnen 2021 mit Personalaufwendungen von 44,2 Mio. Euro. Das sind 1,63 

Mio. Euro oder 3,8 % mehr als in diesem Jahr. Für die Steigerung gibt es gleich meh-

rere Ursachen. Zu nennen sind insbesondere Tarif- und Besoldungserhöhungen, 

Stufensteigerungen, Arbeitszeitausweitungen, Beförderungen, Höhergruppierungen 

und zusätzliche Stellen.  

 

Was die noch nicht feststehende Tarifsteigerung der Beschäftigten anbelangt, haben 

wir uns der Empfehlung des Landkreistags Baden-Württemberg angeschlossen und 

nur eine fiktive Steigerung um 1,0 % für das ganze Jahr 2021 eingeplant. Daraus 

resultieren Mehrkosten von rund 190.000 Euro. Auf die damit verbundenen Haus-

haltsrisiken habe ich vorhin bereits hingewiesen.  
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Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten liegt hingegen schon eine gesetzli-

che Regelung vor. Da werden wir zum 1. Januar 2021 eine Erhöhung um 1,4 % und 

somit Mehrkosten von insgesamt 145.000 Euro bekommen.  

 

Unser Stellenplan umfasst insgesamt 667,34 Stellen. Das sind immerhin 29,8 Stellen 

mehr als bisher. Allerdings spiegeln sich dort auch die notwendigen Personalmaß-

nahmen zur Corona-Bekämpfung wider. Allein für den Fachdienst Gesundheit sind 

9,8 Stellen zusätzlich vorgesehen. Die meisten davon wurden jedoch bereits jetzt 

unterjährig besetzt. 2,4 Stellen sind dauerhaft eingeplant und ziehen Mehrkosten in 

einer Höhe von rund 160.000 Euro nach sich. Die restlichen 7,4 Stellen dienen der 

Kontaktverfolgung und sind deshalb zunächst nur befristet bis zum 30. Juni 2021. 

Falls wir diese Stellen auch über die Jahresmitte hinaus benötigen sollten, wird der 

Haushaltsansatz jedoch nicht reichen. 

 

Zusätzliches Personal benötigen wir für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. 

Dort entstehen für zwei neue Stellen Mehrkosten von rund 135.000 Euro. Für die 

notwendigen Vorbereitungen auf den Zensus sind darüber hinaus ebenfalls 1,5 zu-

sätzliche Stellen ab Juli 2021 eingeplant. Im Bereich Schulträgerschaft soll es zudem 

zwei neue Stellen für die Teilnahme am Modellversuch „Neugestaltung des Über-

gangs von der Schule in den Beruf“ (AV dual) geben. Für die Digitalisierung der 

Schulen haben wir insgesamt sogar drei zusätzliche Stellen eingeplant, davon zwei 

für die Administration der Schulnetze der kreiseigenen Schulen und eine für die Ver-

waltung der mobilen Endgeräte. Weiterer Personalbedarf besteht u.a. in den Berei-

chen Naturschutz, Vermessung, bei der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in 

Auerbach, für das Projekt zur Förderung der Elektromobilität sowie in der Jugendge-

richtshilfe.  

 

Außerdem wollen wir ab 2021 die Beteiligungsverwaltung im Landratsamt um eine 

Stelle im gehobenen Dienst verstärken. Das beruht auf einem Antrag der Kreistags-

fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Die dort ebenfalls geforderte Richtlinie geht 

zwar an der tatsächlich bestehenden Lebenswirklichkeit bei uns weitgehend vorbei. 

Wir sehen aber gleichwohl auch seitens der Verwaltung den Bedarf, die Beteili-

gungsverwaltung personell zu verstärken, und wollen das auch gern um die eine o-

der andere Sonderprüfung durch unsere Wirtschaftsprüfer flankieren.  
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Stellenmehrungen darf man allerdings nicht isoliert betrachten. Zusätzlichen Stellen 

stehen in vielen Fällen nämlich auch zusätzliche direkte oder indirekte Erstattungen 

gegenüber. So werden etwa die Stellen für den Modellversuch zur Neugestaltung 

des Übergangs von der Schule in den Beruf durch das Land mit 60 % gefördert. Für 

unser Projekt zur Elektromobilität übernimmt das Land in den ersten beiden Jahren 

sogar die vollständigen Personalkosten. Ebenfalls voll finanziert werden mindestens 

zwei Vollzeitäquivalente zur Stärkung der Gesundheitsverwaltung, sowie zumindest 

überwiegend auch die Stellen zur Vorbereitung des Zensus.   

 

 

Schulen 
 

Mit dem geplanten Ersatzneubau des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) 
steht das bislang größte kommunale Einzelinvestitionsvorhaben in der Geschichte 

des Neckar-Odenwald-Kreises auf unserer Agenda. Als typische höhere Schule ist 

das GTO schon vor mehr als 50 Jahren fast ganz oben auf den Berg gebaut worden. 

Das bringt jetzt allerdings auch besondere Herausforderungen für den Ersatzneubau 

mit sich. Im Rahmen unseres Architektenwettbewerbs haben wir jedoch wirklich her-

vorragende Vorschläge erhalten und uns schließlich für den Entwurf des Büros Muff-

ler Architekten aus Tuttlingen entschieden. Gemeinsam mit der Schulleitung des 

GTO, die bei allen Fragen eng mit eingebunden ist, den Architekten, den Fachpla-

nern und dem Hochbauteam aus unserem Haus ist die Planung in den letzten Wo-

chen immer weiter verfeinert und optimiert worden. Der Förderantrag wurde ebenfalls 

bereits fristgerecht beim Regierungspräsidium eingereicht. Es läuft also. So darf es 

deshalb gerne weitergehen. 

 

Die nächste entscheidende Hürde müssen wir jetzt allerdings noch bei der Schul-

bauförderung nehmen. Nur: Kommunalpolitik ist ja eigentlich ein ständiger Hürden-

lauf. Und: immerhin haben wir der Cheftrainerin der baden-württembergischen Kul-

tusverwaltung am vergangenen Freitag vor Ort in Osterburken schon einmal verdeut-

lichen können, was wir zwingend vom Land erwarten. Jetzt hoffe ich nur, dass wir 

dort auch erhört werden. Schließlich sind Polychlorierte Biphenyle - kurz: PCB - 

ebenfalls fiese Dinger …. 
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Eine gute Nachricht gibt es aber wenigstens schon einmal. Das Land hat nämlich 

inzwischen den Kostenrichtwert in seinen Förderrichtlinien erhöht und damit endlich 

wieder der Realität angenähert. Bei einer gleich bleibenden Förderquote rechnen wir 

deshalb jetzt mit einem Zuschuss von knapp 11,4 Mio. Euro. Das wären immerhin 

1,4 Mio. Euro mehr. Dieses Geld werden wir aber auch dringend brauchen. Preise 

orientieren sich nämlich nicht an den Kostenrichtwerten der Landesverwaltung, son-

dern am Markt. Vermutlich werden wir deshalb schon noch die eine oder andere un-

liebsame Überraschung erleben, bis wir 2024 dann hoffentlich zusammen die Ein-

weihung feiern können. 

 

Im kommenden Jahr haben wir für den Einstieg zunächst einmal Mittel in einer Höhe 

von 2,5 Mio. Euro veranschlagt. Weitere 10 Mio. Euro sind zudem als Verpflich-

tungsermächtigung für 2022 und 2023 mit aufgenommen, damit wir frühzeitig die 

entsprechenden Auftragsvergaben vornehmen können. Der Spatenstich kann nach 

Lage der Dinge aber erst im Frühjahr 2022 sein. Baugesuch, Baugenehmigung, Zu-

schussbescheid und Ausschreibungen. Das dauert einfach seine Zeit - und es wäre 

auch so schon extrem sportlich. Aber: wir gehen es weiterhin optimistisch an. 

 

Gerade in Zeiten, in denen wir alle zumindest Corona-mäßig negativ bleiben sollen, 

müssen wir uns ansonsten schon das positive Denken bewahren. Und: Für positives 

Denken gibt es ja viele schöne Beispiele. Dazu gehört auch der berühmte Dialog 

zwischen ihr und ihm. Sie: „Scheiße“. Er: „Du sollst doch positiv denken“. Darauf sie: 

„Schöne Scheiße“.  

 

Es ist aber in der Tat so: Wenn man schon denken muss, was in bestimmten Situati-

onen durchaus empfehlenswert ist, dann kann man es auch gleich positiv tun. So 

gesehen sind selbst die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie jedoch nicht alle nur 

negativ. Beispielsweise hat uns das Virus zu einem Digitalisierungsschub verholfen, 

der sonst angesichts ganzer Heerscharen von Bedenkenträgern womöglich noch 

Jahre gedauert hätte. 

 

Wir haben allerdings auch gemerkt, dass wir - und zwar bundesweit - gerade in Sa-

chen Digitalisierung der Schulen doch noch vieles nachzuholen haben. Deshalb 



 25 

kommen die Digitalisierungsmittel des Bundes jetzt absolut zur rechten Zeit, weil sie 

uns helfen, die EDV-Infrastruktur, insbesondere mit LAN und WLAN, in den Schulge-

bäuden deutlich zu verbessern.  

 

Darüber hinaus haben wir aus dem Sofortausstattungsprogramm des Landes kurz 

vor den großen Ferien 445.000 Euro erhalten. Mit diesem Geld konnten bis zum 

Schulbeginn kurzfristig immerhin 770 iPads bzw. Tablets und rund 130 Notebooks für 

unsere Schulen beschafft werden. Zusammen mit den bereits vorhandenen Geräten 

ist das schon einmal eine gute Grundausstattung. Wir wissen aber auch, dass das 

angesichts von über 5.000 Schülerinnen und Schüler allein an unseren Kreisschulen 

natürlich bei weitem noch nicht reicht. 

 

Bisher sind unsere kreiseigenen Schulen für Planung, Betrieb und Betreuung ihrer 

IT-Infrastruktur selbst verantwortlich. Auch die Auswahl der eingesetzten Software 

obliegt den Schulen in aller Regel selbst. Die dafür verantwortlichen Lehrkräfte be-

kommen vom Land im Gegenzug dafür eine bestimmte Zahl von Deputatstunden 

angerechnet. Schon lang ist allerdings auch klar, dass die vom Land bewilligten Zeit-

kontingente angesichts der Fülle an Aufgaben viel zu gering bemessen sind. Bei den 

kleineren Schulen unterstützt deshalb bereits jetzt der Fachdienst EDV des Land-

ratsamts das jeweilige Kollegium.  

 

Inzwischen stoßen aber auch größere Schulen mehr und mehr an ihre Grenzen. 

Deshalb haben wir bei einem Beratungsunternehmen ein erstes Grobkonzept zur 

Übernahme der gesamten EDV-Infrastruktur der kreiseigenen Schulen in Auf-

trag gegeben. Ziel soll es sein, die Betreuung der aktiven Netzwerkkomponenten, 

den Betrieb und die Sicherung der Server sowie die Telefonie durch den Fachdienst 

EDV des Landratsamts zu erledigen. Über den DigitalPakt Schulen des Bundes ist 

bei einer Übernahme der Aufgabe durch den Schulträger zumindest eine Förderung 

der Sachkosten möglich. Das Konzept soll bis Ende 2020 fertiggestellt sein und im 

Frühjahr 2021 im Schul-, Kultur- und Partnerschaftsausschuss vorgestellt werden.  

 

Um dann tatsächlich aber auch zeitnah mit dem Aufbau der notwendigen Infrastruk-

tur beginnen zu können, sind für Mitte des kommenden Jahres zwei Personalstellen, 

sowie für die Ersteinrichtung mit Hard- und Software weitere Gelder in einer Höhe 
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von 812.000 Euro eingeplant. Dazu erwarten wir im Gegenzug aber auch einen Lan-

deszuschuss von 649.600 Euro. Ohne direkte Glasfaseranbindung der Schulen lässt 

sich das Projekt jedoch nicht realisieren. Auch dafür müssen deshalb erst noch über-

all die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden. 

 

 

Breitbandversorgung 
 

Wie Eltern ihre Kinder nennen, bleibt ihnen weitgehend unbenommen - solange sie 

nicht gerade auf den Namen Waldmeister, Bierstübl, Pillula, Satan, Atomfried oder 

Verleihnix getauft werden sollen. Das und manches andere mehr haben deutsche 

Standesämter in diesem Jahr nämlich beanstandet und deshalb abgelehnt. Da ist es 

doch gut, dass unser Glasfaser-Kind einen völlig unverfänglichen Namen trägt, näm-

lich „toni“.  

 

Unter diesem Markennamen ist die Breitbandversorgung Deutschland GmbH 
(BBV) gerade dabei, einen flächendeckenden Glasfaserausbau im gesamten Kreis-

gebiet in die Realisierungsphase zu bringen. Anders als bisher, wo die Glasfaser nur 

bis zum Multifunktionsgehäuse, also den „berühmten grauen Kästen“, liegt, soll sie 

jetzt tatsächlich bis in jedes Gebäude hinein oder mit anderen Worten an die Innen-

seite der Außenwand geführt werden. Auf gut Odenwälderisch nennt man das FTTH 

- Fibre to the Home. Eines kann ich schon jetzt versprechen: Wer dieses Fibre be-

kommt, muss keineswegs in häusliche Quarantäne, sondern bleibt vielleicht sogar 

freiwillig dort, weil ihn plötzlich ob der ungeahnten neuen Möglichkeiten im Gigabit-

Bereich das „Internet-Fever“ packt. 

 

Das Besondere an unserem 110-Millionen-Euro-Projekt ist aber, dass es zum ersten 

Mal komplett außerhalb unseres Haushalts auf rein eigenwirtschaftlicher Basis läuft. 

Ohne einen einzigen Cent Zuschuss, weder von den Städten und Gemeinden noch 

vom Kreis, vom Land oder vom Bund. Wenn das klappen würde, wäre es ja fast zu 

schön, um wahr zu sein. Wir alle haben es aber selbst in der Hand, ob wir die Zu-

kunft gestalten oder die Zukunft verspielen wollen. Ich kann deshalb nur noch einmal 

an alle Privathaushalte, aber auch an alle Unternehmen im gesamten Kreisgebiet 
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appellieren: Machen Sie mit! Eine solche Chance wird jedenfalls ein zweites Mal 

nicht wiederkommen. 

 

Die Aussichten, dass es klappt, stehen jedoch gut. So ist es uns insbesondere ge-

lungen, die Vorvermarktungsquote auf nur noch 20 % zu reduzieren. Wenn dieser 

Wert, der etwa 14.000 Vorverträgen kreisweit entspricht, erreicht oder im Idealfall 

sogar noch deutlich übertroffen wird, geht der Ausbau los. Die Vorplanung ist bereits 

abgeschlossen, die Detailplanung für jedes Einzelgebäude hat begonnen. Seit Ende 

September laufen auch die Marketingmaßnahmen auf Hochtouren. Mit den zentral 

gelegenen toni-Shops in Mosbach, Buchen und Aglasterhausen ist BBV zudem in 

der Öffentlichkeit präsent und stets erreichbar. Wenn alles optimal läuft, soll der Tief-

bau noch in diesem Jahr beginnen. Die Zukunft ist also näher als wir denken. 

 

 

Öffentlicher Personennahverkehr 
 

Beim straßengebundenen ÖPNV wird uns im kommenden Jahr insbesondere die 

bedarfs- und zeitgerechte Ausweitung der Ruftaxi-Verkehre beschäftigen. Dabei ist 

auch an sinnvolle Verdichtungen in den Tagesrandlagen, an Wochenenden und er-

forderlichenfalls in den Ferien gedacht. Grundlage ist ein gemeinsam mit einem Pla-

nungsbüro und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) erarbeitetes Gutachten. 

Die Maßnahmen sollen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 umgesetzt werden. 

 

Um weiterhin einen Anreiz zur barrierefreien Umgestaltung von Bushaltestellen zu 

schaffen, sind auch 2021 wieder 270.000 Euro als Fördersumme nach der ÖPNV-

Förderrichtlinie in unseren Haushaltsentwurf eingestellt.  

 

Auf der Frankenbahn läuft im Abschnitt zwischen Osterburken und Lauda seit 

Dezember 2019 der nach langwierigen Verhandlungen mit dem Land vereinbarte 

dreijährige Probebetrieb im Stundentakt. Für das dann zweite Betriebsjahr 2021 ha-

ben wir als kommunalen Mitfinanzierungsbeitrag erneut Mittel in einer Höhe von rund 

360.000 Euro eingeplant. Allerdings ist der Probebetrieb - auch hier wegen Corona - 

unter denkbar schlechten Voraussetzungen angelaufen. Zumindest derzeit ist die 

vorgegebene Schwelle von durchschnittlich mehr als 500 Fahrgästen pro Tag, um 
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den Probebetrieb später in einen allein vom Land zu bezahlenden Regelbetrieb zu 

überführen, realistischerweise jedenfalls kaum zu erreichen. Wir stehen in dieser 

Frage aber schon in einem wie immer sehr konstruktiven Austausch mit dem Ver-

kehrsministerium. 

 
 

Straßen 
 

Bezogen auf den Kreishaushalt war der Kreisstraßenbau in den letzten Jahren eher 

unspektakulär. Im Wesentlichen haben wir uns dabei nämlich mit unserem Decken-

programm und Brückensanierungen beschäftigt. „Erhalt vor Neubau“ war und bleibt 

eben auch bei uns das Gebot der Zeit. 

 

Ein Stichwort hat aber - zumindest bei Teilen des Kreistags und der interessierten 

Öffentlichkeit - ab und zu doch die Adrenalin-Produktion befördert. Ich meine die  

K 3972, besser bekannt unter dem Stichwort Transversale Eberstadt - Adelsheim. 

Das Thema beschäftigt uns immerhin schon seit Mai 2005. Damals hat der Aus-

schuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr, noch unter dem Vorsitz von Landrat Pie-

penburg, nämlich den Auftrag zur Vorplanung erteilt. So lang ist das schon her. 

 

Zielstellung war es, die wirtschaftsstarken Städte Walldürn und Buchen besser an 

das überörtliche Straßennetz anzubinden. Dazu sollte ein ortsdurchfahrtsfreier Ver-

kehr bis zur Autobahnanschlussstelle Osterburken ermöglicht werden, auch mit ent-

sprechenden Verbesserungen für die Einhaltung der Hilfsfrist im Rettungsdienst.  

7 Kilometer neue Kreisstraße, die kurz nach Eberstadt auf dem Höhenrücken beginnt 

und dann vor dem Eckenberg-Tunnel bei Hemsbach an die neue Ortsumfahrung 

Adelsheim anschließt - mit dem positiven Nebeneffekt, dass dadurch auch die zu-

nehmend stärker vom Schwerlastverkehr befahrenen, nicht ungefährlichen Orts-

durchfahrten in Bödigheim, Seckach und Zimmern entlastet würden. 

 

Bereits im Dezember 2005 ist die Transversale mit Kosten von damals 13,7 Mio. Eu-

ro zur Aufnahme in das GVFG-Programm angemeldet worden. Seit Juni 2009 läuft 

zudem das Planfeststellungsverfahren - wobei das Verb „laufen“ ja eigentlich eine 

Fortbewegung beschreibt. Davon konnte in den letzten gut 10 Jahren bei unserem 
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Verfahren jetzt allerdings nicht unbedingt die Rede sein. Die Situation war vielmehr 

eher mit einem Laufband zu vergleichen, auf dem wir uns mit immer höherer Ge-

schwindigkeit abstrampeln mussten, ohne insgesamt auch nur einen einzigen ent-

scheidenden Schritt voranzukommen.  

 

Ein mehrmaliger Sachbearbeiterwechsel im Regierungspräsidium hat auch nicht un-

bedingt zur Beschleunigung des Verfahrens beigetragen. Im Gegenteil: Bis die Neu-

en sich in die komplexe Materie eingearbeitet hatten, waren die von uns vorgelegten 

insbesondere naturschutzfachlichen Gutachten auf den Schreibtischen der Planfest-

stellungsbehörde regelhaft bereits wieder veraltet und mussten deshalb nachgebes-

sert werden. Trotzdem hatten wir zuletzt aber klare Signale, dass wir jetzt dann doch, 

wenn auch ohne so ganz konkrete zeitliche Festlegung mit einem positiven Planfest-

stellungsbeschluss rechnen könnten. 

 

Das wäre dann auch der Punkt, an dem wir im Kreistag die spannende Frage der 

Umsetzbarkeit, vor allem aber der Finanzierbarkeit zu diskutieren gehabt hätten. Die 

geltende Beschlusslage sieht nämlich genau das vor: zuerst den Planfeststel-
lungsbeschluss abwarten, dann die Kosten neu bewerten, mit dem Land über 
die Förderung reden und auf dieser Basis schließlich entscheiden. 

 

Inzwischen hat sich die Welt aber gleich in mehrfacher Hinsicht geändert. Zum einen 

gibt es im Umwelt- und Naturschutzrecht deutlich höhere Anforderungen als zu Be-

ginn des Verfahrens. Dazu kommt, dass das Regierungspräsidium schon beim Bau 

der Ortsumfahrung Adelsheim leider die schmerzliche Erfahrung machen musste, 

dass der Eckenberg partout nicht so will, wie es die geologischen Gutachter eigent-

lich vorhergesagt hatten. Die Hangbefestigung hat deshalb dort zu ganz erheblichen 

Mehrkosten geführt. Das belegt aber im Grunde nur einmal mehr den alten Kalauer: 

Was ist der Unterschied zwischen einem Geologen und einem Theologen? Antwort: 

Der Geologe war noch nie drunten und der Theologe noch nie droben. Insofern leben 

beide also von der Theorie. Die Realität ist manchmal aber eben doch noch einmal 

eine andere. 

 

Da wir für die Transversale die Anbindung der großen Talbrücke über den Rinsch-

bach an die Ortsumfahrung Adelsheim mit einem deutlich weiteren Radius planen 
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mussten als ursprünglich vorgesehen, hätten wir zwangsläufig aber auch wesentlich 

stärker in den Eckenberg eingreifen müssen - mit Kostenfolgen, die sich bei uns 

ebenfalls massiv niederschlagen würden. Die letzte Kostenfortschreibung steht 
deshalb bei 54,5 Mio. Euro. Das ist ziemlich genau vier Mal so viel wie 2005.  
 

Deshalb stellt sich für uns natürlich schon die Frage, ob es unter diesen neuen Rah-

menbedingungen überhaupt noch verantwortet werden kann, das Planfeststellungs-

verfahren so, wie es der Kreistag beschlossen hatte, fortzuführen, zumal dafür ja 

auch fortlaufend immer weitere Planungskosten anfallen. Ich selbst habe diese Frage 

für mich inzwischen, wenn auch zugegebenermaßen schweren Herzens, beantwortet 

und will Ihnen deshalb vorschlagen, den Planfeststellungsantrag zurückzunehmen 

und die Planungen einzustellen.  

 

Die Transversale wäre zweifelsohne eine riesige Chance für den gesamten nördli-

chen Kreisteil gewesen. Wenn man politisch verantwortungsvoll handeln will, muss 

man aber auch die Nachteile und die Risiken mit in die Abwägung einbeziehen.  

 

Im Hinblick darauf, dass wir momentan noch eine anderslautende Beschlusslage im 

Kreistag haben, werden wir diese Frage in den nächsten Wochen allerdings zu-

nächst noch intensiv miteinander zu diskutieren und dann voraussichtlich im Dezem-

ber zu entscheiden haben. Gleichwohl haben wir aus den genannten Gründen her-

aus aber schon jetzt keinen weiteren Planansatz für die Transversale mehr in 
den Haushaltsentwurf eingestellt. 
 

Dafür gibt es aber aus einem ganz anderen Bereich eine sehr gute Nachricht, was 

die Förderkriterien des Landes für Ausbaumaßnahmen an Straßen mit geringe-
rer Verkehrsbelastung anbelangt. Hier bestand ja lang das Problem, dass nur sol-

che Straßen überhaupt gefördert werden konnten, die hinsichtlich der Verkehrsstärke 

mindestens den Landkreisdurchschnitt erreichen. Unterdurchschnittlich belastete 

Straßen hätten also im Grunde nie eine Chance auf einen sachgerechten Ausbau 

gehabt. Das zu ändern war deshalb auch eine ganz zentrale Forderung im Rahmen 

unseres Straßengipfels mit Herrn Minister Hermann am 3. Mai 2019.  
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Inzwischen können wir aber vermelden: Wir sind nicht nur gehört, sondern - nicht 

zuletzt dank der starken Unterstützung durch den Kabinettsausschuss Ländlicher 

Raum unter dem Vorsitz von Herrn Minister Hauk - auch erhört worden. Das Land 

hat seine Kriterien nämlich geändert und fördert jetzt auch solche Straßen, die nur 

die Hälfte der durchschnittlichen Verkehrsstärke aufweisen. Wie heißt es gewöhnlich 

so schön: dass wir das noch erleben dürfen …. 

 

Ganz praktische Bedeutung hat die Änderung vor allem für den geplanten Ausbau 
der K 3969 Waldauerbach – Schloßau. Diese Maßnahme wird dadurch nämlich 

plötzlich doch förderfähig. Konsequenterweise haben wir deshalb auch erste Haus-

haltsmittel für vorbereitende Maßnahmen eingeplant. Die hauptsächliche Bauphase 

wird aber erst 2022 sein.  

 

Und: Daraus ist dann zusammen mit der Gemeinde Mudau auch die Überlegung 

entstanden, gleich noch einen parallelen Radweg mit vorzusehen. Ähnlich wie in 

Waldkatzenbach müsste der Kreis dafür zunächst als Bauherr auftreten und auch 

den Förderantrag beim Land stellen. Bei Gesamtkosten von rund 250.000 Euro und 

einer erwarteten Förderquote von 50 % würde die Gemeinde Mudau weitere 25 % 

tragen und nach Fertigstellung auch die Baulast übernehmen. Beim Kreis verblieben 

somit also rund 62.500 Euro. Das entspräche genau dem Anteil, den wir auch sonst 

als Radwegförderung in anderen Fällen zuwenden. So gesehen macht diese Vorge-

hensweise also absolut Sinn. Ziel ist es, Straße und Radweg 2022 zeitgleich zu bau-

en. 

 

Dasselbe Verfahren ist auch für einen weiteren Radweg vorgesehen, nämlich ent-

lang der K 3917 zwischen Hollerbach und Oberneudorf im Bereich der Stadt Buchen. 

Dort wird mit Kosten von 750.000 Euro gerechnet. Bei einer Landesförderung von  

50 % und einem Kostenanteil der Stadt von weiteren 25 % würden wir in diesem Fall 

ebenfalls das restliche Viertel beisteuern. Die Ausführung ist auch hier 2022 geplant.  

 

Erneut zur Programmaufnahme vorgelegt haben wir den weiteren Ausbau der  

K 3900 zwischen Seckach und Eberstadt, der vor einigen Jahren wegen zu geringer 

Verkehrszahlen nach dem alten LGVFG leider nicht aufgenommen worden war – mit 

der kuriosen Folge, dass es jetzt zwar einen ausgebauten Mittelteil, dafür aber auch 
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zwei erbärmliche Zipfel am Anfang und am Ende gibt. Falls wir nunmehr in die För-

derung kommen, wäre die Ausführung 2023 vorgesehen. 

 

Unser Erhaltungskonzept für die Kreisstraßen hat sich bereits in der Vergangen-

heit sehr bewährt. Deshalb wollen wir es auch im kommenden Jahr fortsetzen und 

haben für das Deckenprogramm erneut 1 Mio. Euro eingeplant. 

 

Seit 2018 gibt es für Brückensanierungen eine Förderung des Landes von bis zu 

50 %. Unser Fachdienst Straßen hat daraufhin in kürzester Zeit für insgesamt sechs 

Brücken die entsprechenden Unterlagen zusammengestellt und Zuschüsse bean-

tragt. Das hat außer uns wohl kein anderer Landkreis mehr geschafft. Auf dieser Ba-

sis wurden drei Brücken schon 2019, zwei weitere dann 2020 saniert. Jetzt steht 

noch die Erlenbachbrücke in Ravenstein aus, die 2021 angegangen werden soll.  

 

Dass wir so schnell waren, hat sich im Nachhinein aber auch noch aus einem ande-

ren Grund als richtig und wichtig erwiesen. Die Zuschussrichtlinien sind nämlich in-

zwischen erneut geändert worden. Künftig werden keine Sanierungen mehr, sondern 

nur noch Ertüchtigungen (etwa durch eine Erhöhung der Traglast) und Ersatzneu-

bauten gefördert. Deshalb sind wir froh und dankbar, dass unsere dringlichsten Brü-

ckensanierungen noch mit Landesförderung realisiert werden konnten. 

 

Schließlich planen wir auch 2021 Mittel in einer Höhe von 375.000 Euro für die Er-

neuerung des Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteparks unserer Straßenmeistereien 

ein. Dazu werden Zuschüsse und Verkaufserlöse von zusammen 105.000 Euro er-

wartet. Der Nettobetrag liegt also bei 270.000 Euro. 

 

 

Radwegeförderung 
 

In den vergangenen Jahren sind wir bei der Radwegeförderung zwar nicht gerade 

von einer Nachfragewelle überrollt worden. Bei Licht betrachtet war das sogar eher 

eine Mikro-Welle. Aber: was nicht ist, kann ja noch werden. Deshalb wollen wir auch 

2021 ganz bewusst daran festhalten und haben erneut 200.000 Euro dafür veran-

schlagt. 
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Feuerwehrwesen 
 

Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen gewährt der Neckar-Odenwald-Kreis 

seinen Städten und Gemeinden auch weiterhin Investitionszuschüsse. 2021 sind 

Mittel in einer Höhe von 136.200 Euro vorgesehen. Weitere 485.000 Euro sind dar-

über hinaus als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, um auch neue Anträge 

bewilligen zu können. 

 

 

Kreislaufwirtschaft 
 

Die Zeiten, als der Chor der Müllabfuhr noch frei nach Heinz Erhardt aus voller Brust 

das alte Volkslied geschmettert hat „Lasst uns von Tonne zu Tonne eilen, wir wollen 

dem Müll eine Abfuhr erteilen“ – diese Zeiten sind inzwischen längst vorbei. Und: 

gerade bei uns hat es in diesem Bereich in den letzten 12 Monaten ja die größten 

Umstellungen gegeben, seitdem Anfang der 90er Jahre die Grundlagen der verwer-

tungsorientierten, modernen Abfallwirtschaft geschaffen worden waren.  

 

Wir sind jetzt flächendeckend mit Bioenergie- und Verpackungstonnen ausgestattet. 

Zudem ist ein neues Gebührensystem mit Grund- und Leistungsgebühr eingeführt 

worden, das die tatsächlichen Kosten der Kreislaufwirtschaft besser als bisher abbil-

den soll. Dass das nicht jedem auf den ersten Blick einleuchtet, zeigt, dass da noch 

weiterer Erklärungsbedarf besteht. Der Kostendruck im Entsorgungssektor ist aber 

nach wie vor extrem hoch. Und: Aller Voraussicht nach wird das in naher Zukunft 

wohl auch nicht besser werden.  

 

Die Zeiten, als private Entsorgungsunternehmen das ganze Kreisgebiet mit „Kühl-

Tonnen“ zugepflastert haben, sind gar nicht so lange her. Heute bringt das Papier 

aber keine Erlöse mehr. Schlagartig ist deshalb auch das Interesse der privaten Ent-

sorgungswirtschaft gewichen. Wir sind aber immer noch da und fahren das Material 

selbst dann ab, wenn die externen Entsorgungspreise weiter steigen. Das ist eben 

doch ein entscheidender Unterschied. 
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Unsere eigenen Abfallgebühren sollen 2021 allerdings konstant bleiben. Um dieses 

Ziel zu erreichen, müssen aber auch wir sparen. Deshalb wird kein Weg daran vor-

beiführen, das gesamte Leistungsspektrum immer wieder kritisch zu hinterfragen und 

insbesondere solche Angebote, die von der Bevölkerung kaum oder gar nicht mehr 

genutzt werden, auch neu zu bewerten.  

 

Was die Umsetzung unseres Ende 2018 beschlossenen Grüngutplatzkonzepts anbe-

langt, wären wir zwar gerne schon weiter, als wir tatsächlich sind. 2021 werden jetzt 

aber tatsächlich die ersten neuen Grüngutplätze eröffnet. 

 

Ein Thema, mit dem wir uns perspektivisch auch unbedingt beschäftigen müssen, 

will ich an dieser Stelle ebenfalls zumindest noch kurz anreißen. Ich meine die Zu-
kunft der Deponie „Sansenhecken“ in Buchen, die ursprünglich einmal dafür kon-

zipiert war, die Entsorgungssicherheit für einen Zeitraum von etwa 20 Jahren abzu-

decken. Mittlerweile ist die Deponie aber schon 37 Jahre in Betrieb. Das liegt nicht 

zuletzt daran, dass aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben dort nur noch mineralische 

Abfälle eingebaut werden. Die zu deponierende Jahresmenge ist deshalb von ur-

sprünglich über 130.000 t auf heute nur noch weniger als 40.000 t zurückgegangen. 

 

Trotzdem kommen wir jetzt aber an einen Punkt, an dem das Verfüllende erkennbar 

wird. Sämtliche Verfüllabschnitte sind bereits erschlossen. Das aktuell verfügbare 

Volumen von weniger als 400.000 cbm reicht noch für etwa 10 bis 15 Jahre. Und 

dann? 

 

Wir alle sind aufgefordert, diese Frage zu beantworten. Tatsache ist: „Sansen-

hecken“ ist trotz der 37 Jahre immer noch die jüngste DK II-Deponie in ganz Baden-

Württemberg. Und: Neue Deponiestandorte sind so gut wie nicht mehr umsetzbar. 

Deshalb wird es immer wichtiger, bereits bestehende Standorte so lang wie irgend 

möglich zu nutzen oder sogar über weitere Ausbaumöglichkeiten nachzudenken.  

 

Genau das haben wir natürlich auch getan. Wer die Zukunft gestalten will, muss jetzt 

handeln. Aus diesem Grund startet die AWN noch in diesem Jahr mit einem Projekt 

zur Vergrößerung des Ablagerungsvolumens der Deponie. Dazu soll das Ober-

flächenprofil optimiert werden, um so mehr Volumen zu schaffen. Auf gut Deutsch 
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heißt das: Während unser Körper im Laufe der Jahre eher in die Breite wächst, 

wachsen Deponiekörper lieber in die Höhe. Für „Sansenhecken“ würde das eine 

deutlich längere Restlaufzeit und für uns ein klares Mehr an Entsorgungssicherheit 

ohne zusätzlichen Flächenverbrauch bedeuten.  

 

Selbstverständlich erfordert so etwas aber ein großes Genehmigungsverfahren mit 

umfangreicher Öffentlichkeitsbeteiligung. Genau das wollen wir jetzt gemeinsam 

auch angehen. Aus meiner Sicht ist das nämlich schon ein zentral wichtiges Zu-

kunftsprojekt für unseren gesamten Landkreis. 

 

 

LEADER 
 

In der laufenden Förderperiode sind alle 27 Städte und Gemeinden des Neckar-

Odenwald-Kreises entweder über die Region „Neckartal-Odenwald aktiv“ oder über 

die Region „Badisch-Franken“ Teil der LEADER-Gebietskulisse. Allerdings läuft die 

derzeitige Förderung voraussichtlich schon in absehbarer Zeit aus. Intern haben 

deshalb bereits die Vorbereitungen für die neue Förderperiode begonnen.  

 

Der Kreisverband des Gemeindetags hat sich im Rahmen einer Bürgermeisterver-

sammlung am 29. September 2020 in Fahrenbach einstimmig für eine erneute Be-

werbung ausgesprochen. Dabei soll möglichst an den bewährten landkreisübergrei-

fenden Regionen festgehalten werden, wobei Änderungen der Gebietskulissen 

durchaus möglich sind.  

 

Auch aus unserer Sicht ist eine erneute Bewerbung aller 27 Städte und Gemeinden 

nachdrücklich zu unterstützen. Selbst wenn das Regionalmanagement aufgrund der 

vorgegebenen Projektstrukturen im Vergleich zu anderen Förderprogrammen ver-

gleichsweise kostenintensiv ist und sich die Abwicklung bisweilen sehr bürokratisch 

gestaltet, überwiegen die Vorteile doch ganz eindeutig. Deshalb haben wir die not-

wendigen Mittel für die anteilige Mitfinanzierung der erforderlichen Regionalentwick-

lungskonzepte und die Fortführung der beiden LEADER-Kulissen auch in den Haus-

haltsentwurf für 2021 eingestellt. 
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Verschuldung 
 

Schulden sind bekanntlich das einzige, was man ohne Geld machen kann. Gleich-

wohl wollen wir aber auch 2021 den bereits in den vergangenen Jahren eingeschla-

genen Weg zur Reduzierung unserer äußeren Verschuldung konsequent weiter 
fortsetzen. Das heißt im Klartext: keine Neuverschuldung, sondern vielmehr 
Schuldenabbau – und das trotz Investitionen in einer Größenordnung von insge-

samt 8,3 Mio. Euro. Damit sieht unser Haushaltsplan jetzt schon im fünften Jahr in 

Folge keine Kreditaufnahme mehr vor.  

 

Und: wenn das alles so kommt, wie wir es planen, dann läge die Gesamtverschul-

dung des Kreises - ohne die Eigengesellschaften - am Jahresende 2021 gerade 

einmal noch bei 11,2 Mio. Euro. Zur Erinnerung: wir kommen von deutlich über 30 

Mio. Euro und haben zudem auch noch Jahr für Jahr erhebliche Defizite unserer Kli-

niken ausgeglichen. Ich finde schon, dass das eine ganz beachtliche Leistung ist, die 

Sie alle nicht zuletzt durch eine strikte Haushaltsdisziplin aber erst ermöglicht haben. 

 

Die geplante Pro-Kopf-Verschuldung je Kreiseinwohner sinkt 2021 noch einmal um 

rund 24 Euro auf dann nur noch 78 Euro. Dieser Schuldenabbau bringt uns dauerhaft 

nicht nur Einsparungen bei den Zinsen - das ist momentan auf dem Kapitalmarkt ja 

eher weniger das Thema -, sondern vor allem neue Spielräume für dringend notwen-

dige Investitionen und hat deshalb ebenfalls ganz viel mit „gesund haushalten“ zu 

tun. 

 

 

Schluss 
 

Bevor ich zum Schluss komme, ist es mir wie immer ein besonderes Anliegen, allen 

Kolleginnen und Kollegen in der Landkreisverwaltung, in der KWiN, in unseren Ei-

gengesellschaften sowie in sämtlichen bei uns angeschlossenen Dienststellen und 

Einrichtungen für ihren großen Einsatz und ihre hervorragende Mitarbeit das gesam-

te Jahr über ganz herzlich Danke zu sagen.  
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Entsprechend der bisher üblichen Praxis schlage ich Ihnen vor, den Haushaltsent-

wurf 2021 zunächst wieder ohne weitere Aussprache zur Vorberatung in die zustän-

digen Ausschüsse zu überweisen. Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 sowie mei-

ne Haushaltsrede wird Ihnen dazu noch heute digital zur Verfügung stehen.  

 

Sollten Sie noch ergänzende Fragen haben, können Sie sich selbstverständlich je-

derzeit gerne an uns wenden. Das gilt ausdrücklich auch für Ihre Beratungen in den 

Fraktionen. 

 

Bitte gestatten Sie mir allerdings, dass ich an dieser Stelle ausnahmsweise auch 

noch ein kurzes Wort in eigener Sache anfüge. Am 24. September 2021 endet 

meine zweite Amtszeit. Sie werden deshalb im nächsten Jahr auch darüber zu ent-

scheiden haben, wer künftig die Funktion der Landrätin oder des Landrats wahr-

nimmt. Wann die Wahl konkret stattfindet, muss der Kreistag zwar erst noch festle-

gen. Die Verwaltung wird Ihnen dafür aber den 30. Juni 2021 vorschlagen.  

 

Gleichwohl ist es mir allerdings ein Anliegen, Ihnen schon jetzt auch ganz offiziell 

mitzuteilen, dass ich mich um eine weitere Amtszeit von 8 Jahren bewerben werde. 

Die Haushaltsberatungen sind ja naturgemäß mit entscheidenden Weichenstellun-

gen für das gesamte Jahr 2021 verbunden. Deshalb finde ich, dass Sie auch ein An-

recht darauf haben, frühzeitig zu erfahren, wie meine eigenen Planungen für dieses 

Jahr 2021 und die Zeit danach aussehen.  

 

Ich will sehr offen bekennen, dass ich im Amt des Landrats hier im Neckar-

Odenwald-Kreis meine persönliche Lebensaufgabe gefunden habe. So empfinde ich 

es jedenfalls - und ich hoffe, dass ich es so zumindest ansatzweise auch vermitteln 

kann.  

 

Diese Aufgabe möchte ich deshalb gerne weiter fortführen. Mir hat die Arbeit mit 

Ihnen allen, mit den Abgeordneten, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, 

mit den Kolleginnen und Kollegen im Landratsamt und in unseren Eigengesellschaf-

ten, sowie mit den vielen, vielen gerade auch ehrenamtlich tätigen Menschen im ge-

samten Kreisgebiet immer großen Spaß gemacht. Dem habe ich deshalb auch fast 
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alles andere, insbesondere aus dem privaten Bereich, konsequent und mit einem 

hohen Maß an Disziplin untergeordnet. 

 

Sicher hat es schon wesentlich einfachere Zeiten gegeben als diese. Ich denke an 

zwei im wahrsten Sinne des Wortes existenzielle Krisen der Neckar-Odenwald-

Kliniken, eine gleich zu Beginn meiner zweiten Amtszeit, die andere dann im vergan-

genen Jahr. Ich denke aber auch an den starken Zustrom geflüchteter Menschen seit 

2015, die wie aus heiterem Himmel über uns hereingebrochene PCB-Belastung am 

Ganztagsgymnasium Osterburken und jetzt natürlich an Corona. Gemeinsam haben 

wir dabei aber doch eine ganze Menge bewegen können - übrigens auch bei sehr 

viel positiver besetzten Themen wie beispielsweise der Fortführung unseres Breit-

bandausbaus mit den Städten und Gemeinden. Dafür, dass wir zu den steuerkraft-

schwächsten Kreisen gehören, sind wir jedenfalls doch ganz erstaunlich gut unter-

wegs. 

 

Nach wie vor empfinde ich persönliche wie berufliche Erfüllung in dem, was ich tue. 

Und: ich fühle mich insbesondere auch gesund und fit genug, um das mit demselben 

Elan wie bisher eine weitere Amtszeit fortzuführen. Ich trete deshalb sicher nicht an, 

um es auslaufen zu lassen, sondern um mindestens mit derselben Schlagzahl ge-

meinsam mit Ihnen allen weiter für eine gute Zukunft unseres Landkreises zu arbei-

ten.  

 

Dafür bitte ich Sie alle schon jetzt um Ihre Unterstützung. Es war mir wichtig, die 

Fraktionsvorsitzenden bereits vor der Sommerpause über meine Pläne zu informie-

ren. Die Rückmeldungen, die ich von dort erhalten habe, bestärken mich in meinen 

Überlegungen. Darüber habe ich mich deshalb auch sehr gefreut. Mindestens ge-

nauso würde ich mich aber freuen, wenn Sie mir zu gegebener Zeit die Gelegenheit 

geben würden, in Ihren Fraktionen persönlich für meine Wiederwahl zu werben. 

 

Das muss uns heute aber noch nicht beschäftigen. Lassen Sie uns deshalb jetzt zu-

nächst erst einmal in die Haushaltsberatungen einsteigen. Ich freue mich jedenfalls 

auf die Diskussion mit Ihnen in den Ausschüssen.  
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Gesund werden, gesund bleiben und gesund haushalten – das gilt aber nicht nur für 

den Kreistag, sondern für unser ganzes Leben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

in diesen schwierigen Zeiten auch persönlich von Herzen alles Gute und bedanke 

mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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