
 
 
 
 
 
 
 
 
Haushaltsrede, gehalten am 2. 2. 12 von Kreisrätin Christine Geiger 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
Herr Landrat, meine Damen und Herren, 
 
Zahlreiche aktuelle Fachbücher zeugen davon, dass sich viele Menschen Gedanken machen, wie ein Umsteuern im 
Denken und Handeln aussehen könnte. Ein Umsteuern, welches zufriedenstellende Lebensbedingungen für uns, aber 
auch für unsere Nachkommen, ermöglichen würde. 
 
Wirtschaftswachstum und Steigerung des materiellen Wohlstands auf Kosten unserer natürlichen Lebensgrundlagen 
sind keine anzustrebenden Ziele mehr. Jedenfalls in den reichen Ländern auf unserer Erde. Zumal Untersuchungen 
ergeben haben, dass ab einem gewissen Grad an materiellem Wohlstand die allgemeine Zufriedenheit nicht wächst, 
wenn der Konsum weiter steigt. 
Bei der Befragung der Enquete Kommission des Deutschen Bundestages „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ 
von uns Mandatsträgern vergangenen September, ging es auch um das Thema, dass die Angabe über das Bruttoin-
landsprodukt wohl nicht mehr, wie bisher,  als Maß für das Wohlergehen einer Gesellschaft genommen werden 
könne. Ich möchte nun bei einigen Themen, die für unsere Haushaltsberatungen relevant sind, diesen Nachhaltig-
keitsgedanken einfließen lassen. 
 
Positiv in diesem Sinne ist das Bemühen des Kreises „zeozweifrei“ zu werden, welches von der Umwelt-und Energie-
agentur angestoßen wurde. Bei der energetischen Gebäudesanierung gilt es allerdings auch zu beachten, dass das 
verwendete Dämmmaterial, sowohl bei seiner  Herstellung als auch  bei der späteren Entsorgung, möglichst wenig 
umweltbelastend ist. 
 
Bei der Entscheidung Neubau oder Sanierung des Schulzentrums Ettlingen sollte auch der Verbrauch von  Ressourcen 
bei den notwendigen Baumaterialien beachtet werden. Wenn man bedenkt, dass bereits für die Herstellung eines 
einzigen Computers  zehn Tonnen Rohmaterial bewegt werden müssen, kann man sich vorstellen, wie viel Rohmate-
rial ein Neubau- Schulzentrum verbrauchen wird, ebenso fällt dann auch eine große Menge Abbruchmaterial an. Bei 
etwa gleichen Kosten wäre also aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eine Sanierung vorzuziehen. 
 
Positiv in diesem Sinne ist auch das Projekt „Mokka“ für kommunales Flächenmanagement zu werten. Gerne wür-
den wir erfahren, ob in den beteiligten Kommunen, Gondelsheim, Graben-Neudorf und Karlsbad die Flächenversie-
gelung im Außenbereich verringert werden konnte. Sollte dies der Fall sein, plädieren wir dafür, dass „Mokka“ auch 
in anderen Landkreisgemeinden durchgeführt wird. 
  
Die Flächenversiegelung in ökologisch hochwertiger Landschaft, die durch den Bau einer Umgehungsstraße von Bad 
Schönborn  notwendig würde, lehnen wir ab, wie wir dies auch schon mehrfach betonten. Hier gilt es andere 
Schutzmaßnahmen für die betroffenen Anwohner der B3 zu finden. 
 
Den geplanten Umbau des Knotens K35/79 /L560 bei Friedrichstal sehen wir kritisch. Durch den Bau dieser Überfüh-
rung  ermöglichte man erst das überschnelle Fahren, das dann zu einigen Unfällen führte. Nun sollen diese Folgen 
durch ein weiteres teures Bauwerk abgemildert werden. Ein Kreisverkehr an dieser Stelle wäre deutlich billiger und 
weniger unfallträchtig geworden.  Der anvisierte Umbau würde insgesamt 900.000Mio  kosten. Wir regen an, dass 
im AUT geprüft wird ob nicht mit billigeren Maßnahmen an anderen unfallträchtigen Stellen genau so viel oder sogar 
mehr für die Sicherheit getan werden könnte. 

Bündnis 90/Die Grünen 
Baden-Württemberg  
Fraktion im Kreistag 
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Nach weiteren Einsparungsmöglichkeiten zu suchen, erscheint uns als unbedingt notwendig, da der anvisierte Schul-
denstand, laut Haushaltsplan, in diesem Jahr mit über 100 Millionen  für uns nicht annehmbar ist. Während die 
Höhe der Schulden zwischen 2005 und 2009 mit rund 70 Mio nahezu gleich hoch geblieben ist, stieg sie von da ab 
jährlich um rund 10 Millionen  an. Dieses Jahr sind allein im Ergebnishaushalt, der doch eigentlich eine Zuführungs-
rate für Investitionen erwirtschaften sollte oder zumindest ausgeglichen sein sollte, eine Unterdeckung von 5,2 Mio  
vorgesehen. Um diese Unterdeckung zu vermeiden, beantragen wir, dass die Kreisumlage für 2012 auf 29 %Punkte 
angehoben wird. Wir wissen, dass in den kommenden Jahren große Investitionsvorhaben im Schul- und Kliniksektor 
geplant sind. Dies sollte für uns eigentlich ein Anlass sein, Vermögen anzusparen, wie dies eine gute badische Haus-
frau machen würde. Davon sind wir weit entfernt. Zumindest sollte jedoch der Schuldenstand über die jetzige Höhe 
von 88 Mio  dieses Jahr nicht weiter ansteigen.  Dies wäre durch weitere Einsparungen, durch eine Erhöhung der 
Kreisumlage auf 29 % Punkte und durch die von Ihnen, Herr Landrat, in Aussicht gestellten höheren finanziellen 
Zuwendungen durch das Land in 2012 voraussichtlich möglich. 
An vielen Beispielen weltweit sehen wir, wohin es führt, wenn die öffentlichen Haushalte über ihre Verhältnisse le-
ben.  
Vor diesem Hintergrund sollten wir auch den angedachten Klinikneubau in Bretten betrachten. 
Die medizinische Landschaft hat sich in den vergangenen rund 50 Jahren seit die Rechbergklinik 1965 ihren Betrieb 
aufgenommen hat, beträchtlich verändert.  

- Die Verweildauer im Krankenhaus ist mit nur noch vier Tagen durchschnittlich deutlich kürzer  
- Es werden viel mehr Operationen ambulant durchgeführt. 
- Landesweit gibt es einen Überschuss an hunderten von Krankenhausbetten.  
- Die Spezialisierung bei der Arztausbildung und bei den Kliniken hat deutlich zugenommen. Es gibt    keine 

jungen „Rundumchirurgen“ mehr. 
- Die Bezahlung der Klinikleistungen ist durch Bundesgesetze zuungunsten kleiner Allgemeinkrankenhäuser 

geregelt. 
- Die Ausstattung mit medizinischen Geräten ist deutlich teurer geworden. 
- Durch gesetzliche Wettbewerbsbestimmungen sind Subventionen enge Grenzen gesetzt. 
- Die Patienten gehen oft nicht mehr in das nächstgelegene Krankenhaus, sondern in das, in dem sie die bes-

te Behandlung in ihrem speziellen Fall erwarten, die Zahl der alten Menschen, die heute noch keinen Zu-
gang zum Internet und damit zu vielen diesbezüglichen Informationen haben und deshalb in das nächstge-
legene Krankenhaus gehen, nimmt beständig ab. 

- Inzwischen gibt es gute Stadtbahnverbindungen von Bretten in umliegende Krankenhäuser, wie Bruchsal, 
Karlsruhe, Mühlacker, Heilbronn. 

 
Vor diesem Hintergrund sollte genau überlegt werden, welche medizinische Einrichtung anstelle des jetzigen Klinik-
baus für die Bevölkerung der Raumschaft Bretten medizinisch notwendig ist und zwar ohne Vorgaben, die aus der 
bestehenden Klinik abgeleitet werden. Dabei sollten die Krankenhäuser der näheren Umgebung und ihre medizini-
sche Ausrichtung mitberücksichtigt werden. Ohne dass diese Frage  mittels eines Gutachtens genau beantwortet ist, 
werden wir einem Klinikneubau nicht zustimmen. Bei der letzten VA Sitzung hatten Sie, Herr Landrat, uns diese Prü-
fung zugesagt, auf deren Ergebnis wir nun gespannt sind.  
Die Gründe, die für einen Neubau in Bretten sprechen, die von Ihnen, werte Kreistagskollegen oft genannt werden, 
dass es traditionell in Bretten ein Krankenhaus gibt, dass es strukturpolitisch sinnvoll sei oder dass der ländliche Raum 
nicht immer mehr abgewertet werden dürfe, sind zwar gewichtig, aber unseres Erachtens nicht gewichtig genug für 
die Entscheidung, 50 Millionen Steuergelder in einen Klinikneubau zu investieren und alljährlich strukturelle Defizite  
in Millionenhöhe auszugleichen. Insbesondere da wir dieses Geld ja gar nicht angespart haben, sondern unsere 
Nachkommen über Jahrzehnte hinweg, mit den Zins- und Tilgungsleistungen belasten würden. 
 
Ansonsten können wir den meisten geplanten Vorhaben  zustimmen, auch  der neuen Sporthalle beim Schloss Stu-
tensee. Zukünftig sollten jedoch bei ähnlichen Vorhaben von Anfang an kostengünstige Angebote für zweckmäßige 
Bauwerke mit festgelegtem Bauvolumen    eingeholt werden und nicht - wie hier geschehen-  ein Architektenwett-
bewerb ausgeschrieben werden und nachträglich die Planung noch  erweitert werden. Bei dem Gebäudeunterhal-
tungsprogramm ist darauf zu achten, dass nur sinnvolle Maßnahmen, die der Werterhaltung, der Sicherheit oder der 
Energieeinsparung dienen, angegangen werden, für reine Modernisierungs- und Verschönerungsmaßnahmen ist kein 
Geld vorhanden. Und bitte immer die  Baumaterialien verwenden, die die Umwelt möglichst wenig belasten! 
 
Die 370.000  jährlicher Zuschuss für den Baden- Airpark lehnen wir auch dieses Jahr ab. 
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Ein großes Plakat im Eingangsbereich des Landratsamtes verkündet, dass durch den  Einsatz von erneuerbarer Energie 
durch den Kreis  im Jahr 2011  insgesamt 805327 kg CO 2  eingespart wurden. Natürlich ist jede Einsparung zu be-
grüßen, aber im Vergleich hierzu sollte man wissen, dass eine Einsparung in gleicher Höhe  erzielt würde, wenn im 
Durchschnitt  etwa ein Promille der  rund 1,1 Millionen Flugpassagiere weniger in Söllingen ein Flugzeug betreten 
würden. Mit dem Projekt: „zeozweifrei“ sollen mithilfe von  Investitionen in Höhe von vielen Millionen etwa vier  
Megatonnen CO2 - Ausstoß in unserem Landkreis jährlich eingespart werden, etwa eine bis vier Megatonnen wer-
den, je nach Entfernung der Flüge, jedoch durch den Flugverkehr des Baden-Airparks jährlich emittiert.    
An diesem Beispiel zeigt sich, wie ein Wirtschaftswachstum,  das durch die gestiegene Fluggastzahl erreicht werden 
konnte, rein betriebswirtschaftlich gesehen, positiv ist, auf der anderen Seite jedoch,  langfristig volkswirtschaftlich 
gesehen, die negativen Auswirkungen überwiegen.         
 
Im Bereich der Ausgeben für Soziales ergeben sich glücklicherweise einige finanzielle Entlastungen, da  der Bund 
beispielsweise bei den Kosten für Unterkunft und Heizung für ALG II Empfänger und durch das Bildungs-und Teilha-
bepaket  mehr bezahlt. Erfreut sind wir auch über die Zusage der grün roten Landesregierung, dass ein Drittel der 
Kosten der Schulsozialarbeit  übernommen wird. 
Zu dem Großen Präventionspreis, der den „Frühen Hilfen“ des Landkreises Karlsruhe verliehen wurde, gratulieren wir 
noch herzlich. Nun möchte ich auch die Gelegenheit nutzen und insbesondere an alle Bürgermeister hier im Saal 
appellieren, dass sie in ihrer Gemeinde den Mitarbeiterinnen der Frühen Hilfen behilflich sind,  beispielsweise für die 
Elternsprechstunden einen Raum zur Verfügung stellen und in den Ortsnachrichtenblättern informieren. Sinnvoll 
wäre es auch wenn von jeder Gemeinde ein Ansprechpartner die Raumschaftstreffen besuchen würde. Durch recht-
zeitige Unterstützung von überforderten Eltern, können bei Babys Störungen verhindert werden, die sonst deren  
ganzes Leben negativ beeinflussen würden. Und noch ein Appell an die Bürgermeister: Freundlicherweise werden wir 
von den Gemeinden, in deren Festhallen die Kreistagssitzungen statt finden, anschließend zum Abendessen eingela-
den. Das Büffet ist meist am Ende noch voller leckerer Speisen, die dann vermutlich meist weggeworfen werden, wie 
ein Drittel oder die Hälfte aller Lebensmittel in Deutschland. Mein Appell lautet nun: Kleinere Portionen bestellen! 
 
Sofern durch eine Erhöhung der Kreisumlage auf 29 % Punkte für den Ergebnishaushalt keine Neuverschuldung 
mehr notwendig ist, stimmen wir dem vorliegenden Haushaltsplan zu. 
 
Am Schluss meiner Rede möchte ich mich bei Ihnen, Herr Landrat, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Landkreises für ihre Arbeit danken, ebenso allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die die Mittel zur Verfügung 
stellen und allen Menschen, die durch bürgerschaftliches Engagement helfen unseren Landkreis menschlich zu gestal-
ten und Ihnen werte Zuhörer und Zuhörerinnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. 


