
Information über die Sitzung des Gemeinderats
am 27. Januar 2015

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachten die Anwesenden dem heutigen 70. Jahrestag der 
Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz.

Annahme von Zuwendungen
Von einer Mutterstadter Familie, die nicht genannt werden möchte, wurden 10.000,00 € für 
bedürftige Mutterstadter gespendet.
Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Mutterstadt hat bei verschiedenen Firmen in 
Mutterstadt Spenden für die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für die örtliche 
Feuerwehr gesammelt, wobei sich die Gemeinde auch mit einem Betrag von 9.800,00 € beteiligt 
hat. Der erworbene und mit Funk sowie Sondersignalanlage ausgestattete Pickup hat einen Wert 
von 36.388,64 €. Dieses Fahrzeug möchte der Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde übereignen. 
Die Bürgerstiftung Mutterstadt spendet aus dem Erlös der Waldweihnacht 1.000,00 € für die 
Skateranlage beim Sportpark, die in Zusammenarbeit mit der Jugendvertretung saniert und 
ausgebaut werden soll.
Einstimmiger Beschluss:
Der Annahme der Zuwendungen wird zugestimmt.

Änderung der Zuschüsse für die Jugendförderung
Vor dem Hintergrund der Haushaltsentwicklung empfiehlt die Verwaltung die Änderung der 
Richtlinien für die Förderung der Jugend vom 18. Juni 2008.
Die zuschussfähigen Veranstaltungen werden auf die Ortsranderholung sowie jugendpflegerische 
Veranstaltungen von Schulen in Trägerschaft der Gemeinde beschränkt. 
Den örtlichen Vereinen wird weiterhin über die Mitgliederförderung ein separater Betrag in Höhe 
von 4,00 € je jugendlichem Mitglied zur Verfügung gestellt. Die Bezuschussung der kirchlichen 
Jugendarbeit bleibt ebenfalls erhalten. 
Für jugendpflegerischen Veranstaltungen von weiterführenden Schulen wird im Schnitt für 2 bis 3 
Schüler aus Mutterstadt je Klasse ein Zuschuss gewährt. Der Verwaltungsaufwand war in der 
Regel höher als der Zuschuss. 
Einstimmiger Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Richtlinien der Gemeinde Mutterstadt für die 
Förderung der Jugend vom 18. Juni 2008:
Hinweis:
Die Richtlinie ist im Internet unter veröffentlicht 
www.mutterstadt.de/gv_mutterstadt/Rathaus/Gemeindeordnung/Ortsrecht/

Änderung der Benutzungsgebühren für die Gemeindebibliothek
Die Angebotserweiterung der Gemeindebibliothek um die Onleihe ist für die Gemeinde mit Kosten 
verbunden. Es entstehen einmalige Kosten (3.735,00 €) und jährliche Kosten (2.820,00 €).
Seit 2004 beträgt der Jahresbeitrag für volljährige Benutzung 12,00 € im Jahr. Aufgrund der 
langjährigen Beitragsstabilität sowie der nunmehr anfallenden Mehrkosten hält die Verwaltung eine 
Erhöhung um 3,00 € auf 15,00 € für angemessen. Bei derzeit 575 gebührenpflichtigen Benutzern 
wären dies Mehreinnahmen in Höhe von 1.725,00 € im Jahr. 
Bislang waren Auszubildende, Schüler und Studenten ohne Altersbegrenzung von der 
Benutzungsgebühr freigestellt. Die Verwaltung hält hier eine Begrenzung bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres für angemessen, hiervon wären aktuell 38 Nutzer betroffen.
Weiterhin konnten in der Bibliothek Kopien und Ausdrucke zum Preis von je 0,10 € erworben 
werden. Zwischenzeitlich besteht auch hier die Möglichkeit der Farbkopie bzw. des 
Farbausdruckes. Hierfür soll nach Meinung der Verwaltung eine Gebühr von je 0,30 € festgelegt 
werden.
Einstimmiger Beschluss:



Der Gemeinderat beschließt die entsprechende Satzungsänderung.
Hinweis:
Die Satzungsänderung wird im Amtsblatt vom 05. März 2015 öffentlich bekanntgemacht. Die 
komplette Satzung ist im Internet unter 
www.mutterstadt.de/gv_mutterstadt/Rathaus/Gemeindeordnung/Ortsrecht/ veröffentlicht.

Änderung von Verwaltungsgebühren in Selbstverwaltungsangelegenheiten
Nach der Gemeindeordnung muss die Gemeinde mögliche Einnahmen generieren, u. a. für ihre 
Amtshandlungen Gebühren erheben. Darauf aufbauend wurde am 8.12.1998 die 
Verwaltungsgebührensatzung mit einem beigefügten Gebührenverzeichnis erlassen.
Verwaltungsgebühren müssen sich in den vom Allgemeinen Gebührenverzeichnis vorgegebenen 
Spielräumen zwischen Mindest- und Höchstsatz bewegen und für die Amtshandlung erforderlichen 
Aufwand sowie den aus der Amtshandlung erwachsenden wirtschaftlichen Wert abbilden. Die 
Einnahmen im Rechnungsjahr 2013 betrugen 8.257,18 €.
Einstimmiger Beschluss:
Die Änderung der Anlage  zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren in 
Selbstverwaltungsangelegenheiten - Verwaltungsgebührensatzung – wird beschlossen.
Hinweis:
Die geänderte Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung wird im Amtsblatt vom 05. März 2015 
öffentlich bekanntgemacht. Die komplette Satzung ist im Internet unter 
www.mutterstadt.de/gv_mutterstadt/Rathaus/Gemeindeordnung/Ortsrecht/ veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Palatinum
Der Wirtschaftsplan 2015 ist im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 790.800,00 € 
und im Vermögensplan mit je 476.500,00 € ausgeglichen. Eine Verlustausweisung ist nicht 
erforderlich, da die Gemeinde Zuweisungen für den Schuldendienst über 193.500,00 €, für die 
Abschreibungen 290.000,00 € und einen Betriebskostenanteil über 175.600,00 € übernimmt. Zur 
Bestreitung der Investitionsmaßnahmen sind keine Darlehen erforderlich.
Verpflichtungsermächtigungen sind keine ausgewiesen. Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der 
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 250.000,00 
€ festgesetzt..
Einstimmiger Beschluss:
Der Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb Palatinum wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen.

Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
Der Wirtschaftsplan 2015 ist im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 2.396.250,00 € 
und im Vermögensplan mit je 445.000,00 € ausgeglichen Der Bilanzgewinn wird voraussichtlich 
136.850,00 € betragen. Zur Bestreitung der Investitionsmaßnahmen sind keine Darlehen 
erforderlich. Verpflichtungsermächtigungen sind keine ausgewiesen. Der Höchstbetrag des 
Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden 
darf, wird auf 500.000,00 € festgesetzt..
Einstimmiger Beschluss:
Der Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung wird in der 
vorliegenden Fassung beschlossen.

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015
Die Verwaltung hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2015 im Entwurf gefertigt. Der 
Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 1.725.536,00 € ab.
Der Finanzhaushalt weist nach Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit ein Defizit von 3.176.786,00 € aus. Dieser Betrag erhöht sich um die 
planmäßigen Darlehenstilgungen von 237.750,00 € auf 3.414.536,00 €. Zum Ausgleich dieses 
Betrages werden den liquiden Mitteln 814.536,00 € entnommen. Zur Restfinanzierung der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist die verzinsliche Kreditaufnahme von 
2.600.000,00 € erforderlich.



Haushaltsrede von Bürgermeister Hans-Dieter Schneider:
Sehr geehrte Beigeordnete,
verehrte Damen und Herren des Gemeinderates,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
verehrte Gäste und Vertreter der Presse,

der zum Beschluss durch den Gemeinderat Mutterstadt vorliegende 7. doppische Haushaltsplan für das Jahr 2015 mit 
Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, Stellenplan sowie Investitionsplan für die Jahre 2015 bis 2018 ist in 
den Fachausschüssen Ende 2014 und im Haupt- und Finanzausschuss am 13. Januar 2015 vorberaten worden.
Alle Ausschüsse gaben eine einstimmige Beschlussempfehlung an den Gemeinderat.

Eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung und damit verbundener Parameter, die 
sich auf unseren Gemeindehaushalt auswirken, waren die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2015. 
Diese wurden vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz im Oktober 2014 
veröffentlicht, und darin wird unter anderem festgestellt:

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2015

A.  Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

In ihrer Gemeinschaftsdiagnose vom Herbst 2014 (sogenanntes Herbstgutachten), veröffentlicht am 9. Oktober 2014,
prognostizieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 v. H.
für das laufende Jahr und von 1,2 v. H. für 2015. Vor einem halben Jahr wurde von den Instituten noch 1,9 v. H.
Wachstum für 2014 und 2,0 v. H. Wachstum für 2015 prognostiziert.

Nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute befinde sich die deutsche Wirtschaft in einem - wenn auch nicht
allzu ausgeprägten - Abschwung. Sowohl die Binnennachfrage als auch die Auslandsnachfrage stagnierten derzeit.
Belastend wirkten das mäßige Expansionstempo der Weltwirtschaft und die auch im Prognosezeitraum niedrige
Dynamik im Euroraum. Darüber hinaus seien die Risiken für die Weltkonjunktur aufgrund internationaler Krisen wie
des weiter schwelenden russischukrainischen Konflikts und der kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien und im 
Irak erheblich.

Die Bundesregierung orientiert sich in ihren Konjunkturprognosen an den Einschätzungen der
Wirtschaftsforschungsinstitute, sodass die Werte der Frühjahrsprojektion nun entsprechend angepasst wurden. Die
Bundesregierung erwartet in ihrer Herbstprojektion für das laufende Jahr, veröffentlicht am 14. Oktober 2014, ein 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,2 v. H, für das kommende Jahr wird ein Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts von 1,3 v. H. prognostiziert. Als Gründe für die Korrektur der wirtschaftlichen Einschätzung
wurde das “außenwirtschaftlich schwierige Fahrwasser“, in dem sich die deutsche Wirtschaft derzeit befinde, genannt.
Geopolitische Krisen führten auch in Deutschland zu einer Erhöhung der Verunsicherung und die nur moderate
weltwirtschaftliche Entwicklung belaste die Konjunktur; die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte seien jedoch intakt.
Die Herbstprojektion ist Grundlage für die neue Steuerschätzung, die Anfang November diesen Jahres veröffentlicht 
wird.

B.  Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die Kredite zur Liquiditätssicherung der Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen im vergangenen Jahr auf über
6,2 Mrd. € an, bis Mitte dieses Jahres haben sie einen weiteren Aufwuchs um rund 200 Mio. € erfahren. Besonders
ausgeprägt ist die Liquiditätskreditverschuldung bei den kreisfreien Städten, die mit 58 v. H. weiterhin den
überwiegenden Anteil aller Gebietskörperschaftsgruppen aufweisen. Insofern kann die Finanzlage der Kommunen in
Rheinland-Pfalz als unterschiedlich bezeichnet werden, insbesondere auch, weil 77 von 234 hauptamtlich geführten
Kommunen zum 30. Juni 2014 keine Liquiditätskredite hatten.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Betrachtung der Finanzierungssalden. Das Finanzierungsdefizit der rheinland-
pfälzischen Kommunen besteht nunmehr seit 24 Jahren, die Finanzierungslücke belief sich im vergangenen Jahr
insgesamt auf 306 Mio. € bzw. 75,00 € je Einwohner. Zumindest fiel die Finanzierungslücke bereits im vierten Jahr
hintereinander geringer aus als im Vorjahr und konnte bei allen Gebietskörperschaftsgruppen verringert werden.

Die nach Wirtschafts- und Finanzkrise in den vergangenen Jahren positive Entwicklung bei den Erträgen und
Einzahlungen, insbesondere bei den Steuern, führte gleichwohl nicht zu ausgeglichenen Haushalten. Die derzeit
niedrigen Kreditzinsen bergen zudem ein Risiko, sofern das momentan sehr günstige Kreditzinsniveau ansteigen 
sollte. Auch deshalb ist eine Reduzierung der bestehenden Schulden, insbesondere der Liquiditätskredite,
unumgänglich.

C. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen der nächsten
Jahre. Dies gilt sowohl für den Haushalt des Landes als auch für die Haushalte der Gemeinden und



Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung und unter Beachtung des
Prinzips der Generationengerechtigkeit muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen und die
Kredite zur Liquiditätssicherung auf ein erträgliches Maß zurückzuführen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der
Haushalts- und Finanzsituation der Kommunen führen können. Gegebenenfalls müssen kommunale Leistungen in
größerem Umfang reduziert werden. Auch im pflichtigen Aufgabenbereich müssen selbstgesetzte Standards auf ihre
Berechtigung überprüft und alle Möglichkeiten zur Einsparung genutzt werden. Die Landesregierung hält es daher für
unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur
Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus zu folgen. Die Entwicklung der Ausgaben ist deutlich
unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.

Gerade im Bereich der Hebesätze der Realsteuern zeigt der diesjährige Kommunalbericht abermals das
unterdurchschnittliche Hebesatzniveau, das daraus resultierende nicht ausgeschöpfte Einnahmepotential und
bestehende Handlungsmöglichkeiten auf. Insbesondere bei den kreisfreien Städten sind die Unterschiede im
Aufkommen der Realsteuern im bundesweiten Vergleich vielfach hebesatzbedingt. Im kreisangehörigen Bereich
verbleiben sämtliche Mehreinnahmen aus einer Erhöhung der Hebesätze oberhalb des Nivellierungssatzes vollständig
der Gemeinde; diese Mehreinnahmen sind weder kreis- noch verbandsgemeindeumlagepflichtig.

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Mutterstadt 
für das Jahr 2015 im Rahmen der Doppik

Grundlage für die Haushaltsansätze 2015 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche, die Beratungsergebnisse in 
den Fachausschüssen und wie erwähnt die Orientierungsdaten des Landes zum Finanzausgleich. Die Planwerte 2016 
bis 2018 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute 
schon bekannten Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen in ihren Herbstgutachten mit einem abgeschwächten 
Wirtschaftswachstum. Trotz der nach wie vor guten Wirtschaftlage und der verhalten positiven wirtschaftlichen Aussicht 
stehen die Kommunen vor einer kaum zu bewältigenden finanzwirtschaftlichen Krisensituation. Die kommunalen 
Einnahmen reichen nicht aus, um die den Kommunen in immer höherem Maße zukommenden Aufgaben zu erfüllen.

Dies trifft auch ohne Einschränkung auch auf die Gemeinde Mutterstadt zu. 
So stehen im Ergebnishaushalt den Erträgen von 16.162.300,00 € Aufwendungen von 18.442.296,00 € gegenüber, was
unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 454.460,00 € und Entnahmen von Sonderposten einen 
Jahresfehlbedarf von 1.725.536,00 € bedeutet. Dies ist ein deutlich negatives Ergebnis. Auch der zahlungswirksame 
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist mit - 454.536,00 € negativ!

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Verwaltung hat dem Haushaltsplan 2015 wieder einen ausführlichen Vorbericht vorangestellt der die 
Haushaltsentwicklung, auch gegenüber den Vorjahren, sehr anschaulich darstellt. Dieser ist, beispielsweise über unsere 
Internetseite, auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich, so dass ich mich hier auf die wesentlichen Zahlen beschränke.
Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbezug der beiden Haushaltsvorjahre

Ergebnis 2013
in €

Nachtrag 2014
in €

Ansatz 2015
in €

Steuer- u. ähnl. Einnahmen 10.884.649,30 11.231.500,00 10.988.500,00
Personalaufwendungen 4.843.841,68 5.373.305,00 6.010.686,00
Kreisumlage 4.788.807,00 4.701.000,00 5.186.000,00
Investitionsvolumen 3.127.832,07 3.327.400,00 6.505.850,00
Kreditaufnahme 0,00 1.400.000,00 2.600.000,00
„Freie Finanzspitze“ 1.276.000,00 596.000,00 -609.000,00
Abschluss Ergebnishaushalt 109.355,52 -773.189,00 -1.725.536,00
Saldo der ordentlichen und außer-
ordentlichen Ein- und Auszahlungen

1.446.042,37 768.311,00 -454.536,00

Abschluss Finanzhaushalt (Pos.44)
(ohne Kreditaufnahmen u. Tilgungen)

85.308,48 -866.889,00 -3.176.786,00

Ergebnishaushalt 2015

Erträge

Die Steuereinnahmen werden in 2015 um 243.000,00 € niedriger als im Vorjahr angesetzt. Die Hebesätze der 
Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben unverändert. Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit 100 T€ 
leicht nach unten beplant. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird gegenüber dem Vorjahr mit einem 
leichten Rückgang von 150 T€ gerechnet. Im Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG sind 32 T€ Mehreinnahmen 
enthalten. Diese beruhen auf einer Erhöhung der Umsatzsteueranteile durch den Bund um die kreisfreien Städte und 



Landkreise bei den Sozialhilfekosten zu entlasten. Mit der Kreisumlage werden diese 32 T€ an den Rhein-Pfalz-Kreis 
weitergeleitet.

Die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um 260.300,00 €. Dies resultiert aus den Ansätzen 
für die Personalkostenersätze von Land und Kreis für die kommunalen Kindertagesstätten.

Die Einnahmen durch öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber 2014 um 41.950,00 €. In erster 
Linie handelt es sich hierbei um die Kindergartenbeiträge der Eltern in Höhe von 26 T€.

Die Einnahmen durch privatrechtliche Leistungsentgelte erhöhen sich um 2.700,00 €. 

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden im Plan Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 
966,00 € ausgewiesen. 

Die sonstigen laufenden Erträge vermindern sich um 421.100,00 €. Da der Gemeinde keine Baulandgrundstücke mehr 
zur Verfügung stehen, bei deren Verkauf mit einem Gewinn gegenüber dem Bilanzwert zu rechnen ist, können keine 
Erträge aus Veräußerungsgewinnen von Baulandgrundstücken mehr ausgewiesen werden.

Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge erhöhen sich um 23.100,00 €. Dies ist auf die Erhöhung des Ertrages aus 
der Abwasserbeseitigungseinrichtung von 114 T€ in 2014 auf 137 T€ in 2015 zurückzuführen.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um 637.381,00 € auf 6.010.686,00 €. Hier sind Tariferhöhungen von 3 % sowie die 
neu eingestellten Erzieherinnen und Erzieher und Hilfskräfte für die Kindertagesstätte „Am Alten Damm“ berücksichtigt. 

Die Versorgungsaufwendungen vermindern sich um 8.900,00 €. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 115.720,00 € vermindert ausgewiesen. Aufgrund der 
begonnen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wird der Ansatz für Stromkosten um 58 T€ verringert. Für die 
Unterhaltung der Grundstücke und gemeindeeigenen Gebäude wird der Planansatz um 71 T€ vermindert. Bereitgestellt 
werden 349 T€. Darin enthalten sind 100 T€ für die Sanierung der Pestalozzi-Grundschule (Fassade, Fenster, 
Überdachungen), 45 T€ für die Dach- und Deckensanierung der Walderholung sowie 50 T€ für die Innenrenovierung und 
Dachsanierung der Neuen Pforte.

Die Abschreibungen sind planmäßig fortgeschrieben, vermindern sich insgesamt aber um 65.050,00 €. Ursächlich hierfür 
sind auslaufende Abschreibungen wie beispielsweise für den Kunstrasen im Sportpark.

Für Zuwendungen und Umlagen müssen im Haushaltsjahr 2015 412.400,00 € mehr eingeplant werden. Die Kreisumlage 
fällt durch höhere Steuereinnahmen mit 5.186 T€ um 485 T€ höher aus als im Jahr 2014. Der Betriebskostenzuschuss 
für den Eigenbetrieb Palatinum kann um 18 T€ niedriger angesetzt werden.

Die Planansätze für Aufwendungen der sozialen Sicherung bleiben unverändert.

Die Sonstigen laufenden Aufwendungen vermindern sich um 58.780,00 €. 

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich um 67.000,00 €. Hier sind die Zinsauszahlungen für bereits 
aufgenommene Darlehen sowie für die noch vorzunehmende Darlehensaufnahme in Höhe von 1.400 T€ für das Jahr 
2014 berücksichtigt. Anteilig eingerechnet wurden ebenfalls Zinsaufwendungen für das im Jahr 2015 aufzunehmende 
Darlehen in Höhe von 2.600 T€. 

Finanzhaushalt 2015

Im Finanzhaushalt werden nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Der Finanzmittel-
Fehlbedarf einschließlich der Finanzierung aller geplanten Investitionen beträgt 3.176.786,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit 3.783.600,00 € und damit um 2.091.400,00 € höher ausgewiesen 
als in 2014. 

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit 6.505.850,00 € und damit um 3.178.450,00 € höher als im 
Haushaltsvorjahr eingeplant. 

Wesentliche Investitionen in 2015 sind:

Bezeichnung der Maßnahme Auszahlungen
in 2015

Zuschüsse
in 2015

365210  Neubau Kindertagesstätte
              „Am Alten Damm“ 90.000



365500  Investitionskostenzuschuss ev.
              Kindertagesstätte 1 1.600.000 1.120.000
511000  Programm „Aktive Stadt- und  
              Ortsteilzentren 1.500.000 1.000.000
541100  Erneuerung der Straßenleuchten 320.000 122.500
541100  Gehwege Ludwigshafener Straße 50.000
541100  Ausbau Luitpold- u. Hartmannstraße 300.000
541100  Gehwege Speyerer Straße 600.000 156.000
211020  Generalsanierung Mandelgraben-
              sporthalle 1.450.000

Auswirkungen der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Durch die Abschreibungen werden die Investitionskosten auf die wirtschaftliche Nutzungsdauer verteilt und belasten die 
künftigen Ergebnishaushalte. 
Soweit für die Investitionen keine anderen Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, können Investitionskredite 
aufgenommen werden. Die dafür anfallenden Zinsen wirken sich auf den Ergebnishaushalt, die anfallenden Zins- und
Tilgungsleistungen wirken sich auf den Finanzhaushalt jeweils auch in den Folgejahren aus. 

Entwicklung der Investitionskredite

Stand Investitionskredite zum 31.12.2013 3.632.485,97 €
geplante Tilgung 2014 -172.150,00 €
geplante Kreditaufnahme 2014 1.400.000,00 €
geplante Kreditaufnahme für 2015 2.600.000,00 €
geplante Tilgung 2015 -237.750,00 €
voraussichtlicher Stand Investitionskredite 31.12.2015 7.222.585,97 €

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Bis zum Jahresende 2014 wurden keine Liquiditätskredite benötigt. Für das Jahr 2015 ist zur kurzfristigen Sicherung der 
Liquidität ein Gesamtbetrag von 3.000.000,00 € lt. Haushaltssatzung vorgesehen.

Entwicklung des Eigenkapitals
Stand

Jahresergebnis Eigenkapital

Eigenkapital Eröffnungsbilanz 2008 97.777.168,70 €

Ergebnis 2009 -491.671,91 € 97.285.496,79 €

Ergebnis 2010 433.991,58 € 97.719.488,37 €

Ergebnis 2011 -12.774,86 € 97.706.713,51 €

Ergebnis 2012 827.496,76 € 98.534.210,27 €

Ergebnis 2013 109.355,52 € 98.643.565,79 €

Ansatz Haushaltsvorjahr 2014 -773.189,00 € 97.870.376,79 €

Ansatz Haushaltsjahr 2015 -1.725.536,00 € 96.144.840,79 €

Ansatz 1. Haushaltsfolgejahr 2016 -1.729.850,00 € 94.414.990,79 €

Ansatz 2. Haushaltsfolgejahr 2017 -1.599.050,00 € 92.815.940,79 €

Ansatz 3. Haushaltsfolgejahr 2018 -1.617.000,00 € 91.198.940,79 €

Dem Haushaltsplan ist der Stellenplan beigegeben, der die nach § 6 Abs. 5 GemHVO erforderlichen Stellen ausweist.
Demnach arbeiten 2015 bei der Gemeindeverwaltung Mutterstadt 15 (+/-0) Beamte, 120 tariflich Beschäftigte und 1 
Beschäftigter mit Pauschalvergütung. 
Dies sind 136 Personen und damit 6 weniger als 2014. 45 (in 2014 noch 47) davon sind Beschäftigte im Sozial- und 
Erziehungsdienst. Hinzu kommen 3 Auszubildende. 

Liebe Ratsmitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren,

der vorliegende Haushaltsplan weist wieder ein deutlich negatives Jahresergebnis auf und dies trotz passabler 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und niedriger Zinsen, die in den Nachträgen der letzten Jahre zu einer 
Defizitverringerung, bzw. in 2013 wie schon 2012 zu positiven Jahresergebnissen beigetragen haben.

Die dramatische Unterfinanzierung aller staatlichen Ebenen, vom Bund über die Länder und Landkreise bis hin zu den 
Kommunen setzt uns weiterhin zu.



Wir als Gemeinde haben gesetzliche Vorgaben und daraus resultierende zusätzliche Aufgaben umzusetzen, die zwar 
von den gesetzgebenden Bund und Ländern teilfinanziert sind, deren Restfinanzierung aber unseren Haushalt zusätzlich 
belastet.

Zudem steigen die Sozialausgaben weiter an, so dass bei den dadurch belasteten Kreisen an eine Senkung der 
Kreisumlage derzeit nicht zu denken ist.
Durch unsere höheren Einnahmen in den letzten beiden Jahren steigt die Kreisumlage selbst bei stabilem Umlagesatz 
für Mutterstadt sogar von 4,7 Mio. um knapp 500 Tsd. auf knapp 5,2 Mio. € an, das sind fast 30% unserer Einnahmen.
Wir sind daher gefordert über sinnvolle Einsparungen und Einnahmeverbesserungen nachzudenken. An Kooperationen 
mit anderen Kommunen zur Nutzung von Synergieeffekten wird daher meiner Meinung nach kein Weg vorbei führen.

Mit der erwarteten Genehmigung unserer Planungen im Rahmen des Städtebau-Förderprogramms „Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren“ werden wir in den nächsten Jahren rund 6,5 Mio. € Fördergelder erhalten, was uns hilft öffentliche und 
private Investitionen in die Infrastruktur umzusetzen. 
Für Einnahmeverbesserungen im Gewerbesteuerbereich müssen wir die Nutzung der Gewerbegebiets-
Erweiterungsfläche baldigst nochmals mit den Eigentümern besprechen.
Eine große, mit enormen Kosten verbundene Herausforderung wird auch die Unterbringung der Asylbewerber, die uns in 
diesem und den nächsten Jahren in einer Größenordnung von rund 50 Personen jährlich zugewiesen werden sollen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die aufgezeigte finanzielle Problematik der Kommunen spiegelt sich auch in der Finanzentwicklung Mutterstadts wider: 

Eine Gegenüberstellung zum Jahresende 2014 von mittelfristig verfügbaren Finanzanlagen in Höhe von 6,92 Mio. € und 
Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 10,12 Mio. € (einschließlich Palatinum und Abwasserbeseitigung) - das sind 
immerhin 2 Mio. weniger als noch Ende letzten Jahres geplant - zeigt, dass unsere Gemeinde, ohne die 
Berücksichtigung von Grund- und Sondervermögen, unterm Strich mit rund 3,2 Mio. € verschuldet ist. 
Das ist vergleichsweise wenig, aber die künftigen Haushalte lassen eine weiter zunehmende Verschuldung erwarten.
Verwaltung, Gemeinderat und Ausschüsse sind daher gefordert jede einzelne Maßnahme unter Beachtung der 
Folgekosten auf unbedingte Notwendigkeit eingehend zu prüfen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

abschließend möchte ich mich ganz herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr bedanken. 
Bei der Erstellung und bei den Vorberatungen des vorliegenden Haushaltsplanes haben sich die Beigeordneten Andrea 
Franz, Klaus Lenz und Volker Strub und die Mitglieder von Gemeinderat und Fachausschüssen engagiert eingebracht 
und durch konstruktive Beratungen zum Gelingen entscheidend beigetragen.
Mein ganz besonderer Dank gilt auch allen Fachbereichs- bzw. Abteilungsleitern mit ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der gesamten Verwaltung. 
Insbesondere die Finanzverwaltung unter Federführung von Frau Helm hat mit der Haushaltserstellung wieder einen 
besonderen Beitrag geleistet.

Ebenfalls wichtig ist mir die gute Zusammenarbeit und aktive Unterstützung intern durch den Personalrat sowie 
verwaltungsextern durch die Lokale Agenda 21, den Partnerschaftsverein, die Jugendvertretung, den Seniorenbeirat, die 
Bürgerstiftung, die Bürgerinitiative gegen Geruchsbelästigung, unsere Vereine sowie zahlreiche private und 
geschäftliche Förderer unserer Arbeit in Form von Spenden und ehrenamtlichem Engagement. 
Ihnen allen gilt dafür ebenfalls mein aufrichtiger Dank.

Ich bitte Sie dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2015 mit Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, 
Stellenplan sowie dem Investitionsplan für die Jahre 2015 bis 2018 zuzustimmen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Haushaltsrede von Lennart Nies (SPD)
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Frau Beigeordnete, sehr geehrte Herren Beigeordnete,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,
liebe Ratskolleginnen und -kollegen, 
sehr geehrter Vertreter der Presse,
meine Damen und Herren,

trotz einiger Jahre Erfahrung, über die die meisten Ratskolleginnen und –kollegen mittlerweile verfügen, stellt die 
gründliche Einarbeitung in den Haushaltsplanentwurf in jedem Jahr wieder eine Herausforderung dar. Nicht hoch genug 
ist dabei die Vorarbeit der Gemeindeverwaltung, allen voran der Finanzverwaltung um Frau Helm, zu bewerten, die mit 
dem Vorbericht alle wichtigen Kennzahlen verständlich aufbereitet und dadurch auch eine bessere Orientierung in dem 
430-Seiten-Werk ermöglicht.



Wie bereits in den vergangenen Jahren weist der Haushaltsplan der Gemeinde Mutterstadt auch für 2015 wieder ein 
Defizit aus. Der Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt beläuft sich auf ca. 1,7 Mio €, eine ähnliche Größenordnung wie in 
den Ansätzen der Vorjahre.
Konnte das Ergebnis von 2013 erfreulicherweise nachträglich noch deutlich verbessert werden, zeigt schon das gerade 
abgeschlossene Jahr 2014, dass es sich dabei um eine Ausnahme gehandelt haben dürfte. 
Die Einnahmen der Gemeinde bewegen sich auf einem konstanten Niveau, wohingegen sich die Ausgaben stetig 
vergrößern. 
So erfreulich die starken Verbesserungen in den letzten Nachtragshaushalten waren, resultierten sie andererseits in 
höheren Abgaben, die die Gemeinde an den Kreis entrichten muss.
Wir wiederholen an dieser Stelle unsere Forderung an Bund und Länder, Kreise und Kommunen mit umfangreicheren 
Mitteln auszustatten. Notwendig gewordene Sparprogramme dürfen sich nicht negativ auf die Infrastruktur vor Ort 
auswirken.
Das Eigenkapital der Gemeinde wird in diesem Jahr vermutlich stärker abnehmen als 2014, die Prognosen lassen 
befürchten, dass dieser Trend anhält. Bis 2018 wird es sich voraussichtlich um insgesamt 7 % verringern und die von 
Bürgermeister Schneider eingangs genannten Wirtschaftsprognosen machen kaum Hoffnung auf eine bessere 
Entwicklung.
Die wesentlichen Einnahmeveränderungen wurden bereits angeführt, auf einige Details möchte ich dennoch kurz 
eingehen.
Die Gewerbesteuereinnahmen befanden sich zuletzt auf überdurchschnittlich hohem Niveau. Da diese einen wichtigen 
Einnahmefaktor darstellen, muss es unser Ziel sein, künftig weitere Betriebe in Mutterstadt anzusiedeln. Dabei gilt es 
Mutterstadt als attraktiven Gewerbestandort zu etablieren. Entsprechende Konzepte müssen zeitnah ausgearbeitet 
werden. Wir bitten die Verwaltung deshalb erste Vorschläge in einer der nächsten Sitzungen einzubringen.
Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde mit einem leichten Rückgang geplant, ob dies so eintritt bleibt 
abzuwarten. Die Arbeitslosenquote im Rhein-Pfalz-Kreis zählt schließlich zu den geringsten im Land.
Weniger flexibel dürfte sich die Situation bei den sonstigen laufenden Erträgen gestalten. Weitere Einnahmen aus 
Grundstücksverkäufen sind nicht mehr zu erwarten, da nahezu alle in Frage kommenden gemeindeeigenen Grundstücke 
bereits veräußert sind.  In den Vorjahren waren diese regelmäßiger Bestandteil der Haushaltsplanung.

Unter den Aufwendungen ist neben den Umlagen für den Kreis ein weiterer Punkt hervorzuheben.
Die Kosten für die bei der Gemeinde beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlagen jährlich als größter 
Ausgabeposten zu Buche.
Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ. Dies resultiert auch aus dem Anstieg der Personalkosten 
durch den notwendig gewordenen Neubau der Kindertagesstätte „Am Alten Damm“.

Die Prognose für den Finanzhaushalt bietet mit einem Finanzmittel-Fehlbedarf von knapp 3,2 Millionen € keinen 
Spielraum, über die geplanten Vorhaben hinaus weitere Investitionen zu tätigen. Im Gegenteil, für die vorgesehenen 
Maßnahmen wurde bereits und wird auch weiterhin genau geprüft werden, in welcher Form sie umgesetzt werden.
Betrachtet man die Liste der Vorhaben genauer, wird schnell deutlich, dass sie einerseits unumgänglich sind, wie die 
Generalsanierung der Mandelgrabenhalle oder der Zuschuss zur Sanierung der protestantischen Kindertagesstätte I, 
andererseits entscheidenden Einfluss auf die Infrastruktur in unserer Gemeinde haben, wie die Teilnahme an dem 
Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, der Ausbau der Gehwege in der Speyerer Straße und die Erneuerung der 
Straßenleuchten.

Die für die Maßnahmen erforderliche Kreditaufnahme in Höhe von 2,6 Millionen € ist sinnvoll und wird von uns 
befürwortet, auch wenn sie den Finanzhaushalt der kommenden Jahre beeinflusst. Die aktuelle Zinslage unterstützt 
dieses Vorhaben zusätzlich, da sie uns langfristige Planungssicherheit zu verhältnismäßig günstigen Konditionen 
ermöglicht.
An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass wir froh darüber sind, dass wir im Gegensatz zu 
anderen Gemeinden keine Kredite in der Schweiz aufgenommen haben.
Die aus der Gegenüberstellung von Finanzanlagen und Darlehensverbindlichkeiten resultierende Verschuldung in Höhe 
von ca. 3,2 Millionen € wird sich ohne starke Verbesserungen auf der Einnahmeseite, bzw. geringere Ausgaben, nicht 
verringern lassen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
das alles macht deutlich, dass es künftig sehr schwer sein wird, die erforderlichen Mittel zum Ausbau, bzw. zum Erhalt 
der Infrastruktur unserer Gemeinde aufzubringen. Nicht nur, aber gerade auch deshalb, war es richtig, dass der 
Gemeinderat die Verwaltung beauftragt hat, sich um die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm zu bemühen. 
Fördergelder und Zuschüsse in Höhe von bis zu 6,5 Millionen € kommen sowohl Sanierungsprojekten der Verwaltung, 
als auch Privatpersonen zu Gute. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei unserem Bürgermeister, Hans-Dieter Schneider, sowie unserer ehemaligen 
Landtagsabgeordneten, Hannelore Klamm, bedanken, die die Aufnahme auch durch ihren permanenten Kontakt zur 
Landesregierung nach Mainz ermöglicht haben.

Das Städtebauförderungsprogramm wird in den beiden kommenden Jahren die Maßnahme sein, die die 
umfangreichsten Veränderungen für unsere Gemeinde bringt. Wir werden gemeinsam mit den Mutterstadter Bürgerinnen 
und Bürgern engagiert den Prozess mitgestalten. Die guten Erfahrungen mit den Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung 
müssen unbedingt fortgesetzt werden.



Zeichnet sich der Haushalt der Gemeinde vor allem durch die detaillierte Gegenüberstellung von Einnahmen und 
Ausgaben der Gemeinde aus, beeinflussen auch andere Faktoren die Entwicklung, die Mutterstadt in den kommenden 
Jahren nehmen wird.
Die SPD-Fraktion ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Mit dem Antrag zur Tempo 30-Regelung haben wir dafür 
gesorgt, schon früh einen Schritt hin zu einer höheren Lebensqualität im Ort einzuleiten. Auch der Antrag zur Erstellung 
eines Grünflächenkonzepts zielt auf deren Steigerung ab.
Doch diesem Anspruch wollen wir auch in anderen Bereichen gerecht werden.
Fest steht schon jetzt, dass unsere Gemeinde weitere Flüchtlinge wird aufnehmen müssen. Voraussichtlich werden es 
bis Ende 2018 in jedem Jahr im Schnitt 50 Menschen sein, die zumindest vorübergehend Teil unserer Gemeinschaft 
werden.
Wir müssen diesen Menschen helfen, allein aus humanen Pflichten für unseren Nächsten.
Dies kostet allerdings auch Geld und es ist die Aufgabe des Bundes, die Kommunen nicht im Regen stehen zu lassen. 
Hier muss der Bund schnellstens seine Aufgabe wahrnehmen und die Kosten für diese Flüchtlinge übernehmen.
Diese Integration gelingt uns, indem wir die Mutterstadter Bürgerinnen und Bürger über alle Veränderungen informieren 
und verhindern, dass Ängste entstehen.
Ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor ist hierfür unser intaktes Vereinsleben mit einem vielfältigen Angebot.
Dies wird auch in Zukunft ein entscheidender Standortvorteil für eine lebenswerte und tolerante Dorfgemeinschaft sein.

Weil sie sich auf außerordentliche Art und Weise um die genannte Gemeinschaft bemühen, möchten wir an dieser Stelle 
auch noch einigen Institutionen in unsere Gemeinde danken:

Wir danken zum einen den Frauen und Männern unserer freiwilligen Feuerwehr, die ihre Freizeit für den Schutz der 
Allgemeinheit opfert.
Hervorzuheben ist sicher auch die Arbeit der Lokalen Agenda 21, der Bürgerstiftung und der Bürgerinitiative gegen 
Geruchsbelästigung. Gerade letztere befindet sich aktuell in engem Kontakt mit der Verwaltung und begleitet die 
Entwicklungen um die geplante Biomüllumschlaghalle. Diese Entwicklung verdeutlicht noch einmal die effektive 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei wichtigen Entscheidungen in unserer Gemeinde.
Dank gilt auch dem Partnerschaftsverein, der mit ehrenamtlichem Engagement Mutterstadt mit unsern europäischen 
Partnergemeinden verbindet.
Darüber hinaus den ausgeschiedenen Mitgliedern der Jugendvertretung und des Seniorenbeirats, sowie ihren 
Nachfolgern für die Bereitschaft sich künftig einzubringen.
Gleiches gilt auch für die Einrichtungen Jugend- und Seniorentreff, sowie die gemeindeeigenen Bücherei, die das soziale 
und kulturelle Angebot unserer Gemeinde bereichern.
Nicht zuletzt danken wir auch den Kirchengemeinden für ihren Beitrag zum Gemeinwesen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Abschließend möchten wir unserem Bürgermeister Hans-Dieter Schneider, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
unserer Verwaltung für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit danken. 
Wir möchten den drei gewählten Beigeordneten, sowie dem ehemaligen ersten Beigeordneten, Klaus Leicht, für das 
Engagement in ihren jeweiligen Ressorts und die vertrauensvolle Zusammenarbeit danken.
Unser Dank und unsere Anerkennung gelten letztlich auch den alten und neuen Kolleginnen und Kollegen im 
Gemeinderat und den Ausschüssen für ihren ehrenamtlichen Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit.

Wie bereits eingangs erwähnt möchten wir uns bei der Leiterin der Finanzverwaltung, Frau Helm, noch einmal für die 
Erstellung dieses Haushaltsplans und ihre Unterstützung im Rahmen unserer Haushaltsklausur bedanken. 

Die SPD Fraktion stimmt dem vorliegenden Haushaltsentwurf vorbehaltlos zu.

Haushaltsrede von Katja Schulze-Berge (CDU)
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schneider,
verehrte Dame und Herren Beigeordnete, 
liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat,
meine Damen und Herren!

Meine diesjährige Haushaltsrede habe ich in die für mich zentralen Fragen unterteilt, die sich ein Ratsmitglied, ebenso 
wie die Bevölkerung der Gemeinde Mutterstadt, heute stellen muss. 
Unser Haushaltsplan enthält wohl wenig Aufregendes oder Spektakuläres, wenngleich wir natürlich auch in diesem Jahr 
interessante Projekte angehen wollen. Das wesentlichste Merkmal ist jedoch, dass wir mit einem negativen 
Jahresergebnis von 1.725.000,00 € rechnen müssen. 

Welche Entwicklung hat unser Haushalt in den letzten Jahren bis heute genommen?
Seit dem Jahr 2010 hatten wir immer positive, bzw. nur knapp negative Jahresergebnisse zu vermelden. Im Jahr 2014 
zeichnete sich erstmals ab, dass wir das nicht mehr schaffen würden, aktuell rechnen wir mit einem Ergebnis von -
773.000,00 €. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir keine sogenannte „freie Finanzspitze“ mehr haben, wir können die 
Kosten der laufenden Verwaltung nicht mehr decken. 
In den letzten beiden Jahren mussten wir keine Kredite für Investitionen aufnehmen. Für 2014 müssen wir wohl 
rückwirkend mit einer Aufnahme rechnen, für 2015 gilt das schon heute als sicher. 



Als Saldo zwischen den Ein- und Auszahlungen, also dem Geld, was wirklich fließt, lesen wir im Haushalt ein Minus von 
454.536,00 €. Diesen Betrag können wir gedanklich von unserem Eigenkapital abziehen.  

Warum ist diese Entwicklung besorgniserregend?
In den letzten Jahren war es uns gelungen, unser Ergebnis u. a. durch Grundstücksverkäufe zu verbessern. Nun besitzt 
die Gemeinde allerdings keinerlei weitere Grundstücke mehr, die zum Verkauf stehen. Lediglich das Grundstück in der 
Oggersheimer Straße, welches für das Projekt „Ärztehaus“ vorgesehen ist, wird uns noch einmal eine Einnahme 
bescheren. 
Unser Eigenkapital erscheint zwar nach wie vor mit 96.144.840,00 € recht beruhigend, doch berücksichtigt man, dass 
dieses Kapital zum größten Teil in Form von Gebäuden oder Straßen gebunden ist, ergibt sich ein anderes, 
ernüchterndes Bild. Beides können wir schlecht verkaufen oder dazu nutzen, unsere laufenden Ausgaben zu decken. 
Unsere Barreserven betragen lediglich 6 Millionen €. Im Grunde wirtschaften wir mit Krediten und dieser Barreserve. Das 
bedeutet nicht, dass wir schlecht gewirtschaftet hätten, aber die allgemeine Entwicklung geht auch an der Gemeinde 
Mutterstadt nicht spurlos vorüber. Sollten wir uns in den nächsten Jahren in der gleichen Größenordnung wie 2015 
bewegen, nämlich mehr Geld ausgeben als wir einnehmen, würde uns unsere Barreserve noch 12 Jahre reichen. Sollte 
der Trend weiterhin schleichend nach unten zeigen, werden wir nicht mal so weit kommen. 
Wir müssen einiges an Gebäuden und Straßen instand halten, viele Sozialleistungen übernehmen, die wir nicht oder nur 
zum Teil vom Land ersetzt bekommen. Gleichzeitig lässt die Zahlungsmoral des Landes selbst bei zugesagter 
Unterstützung mehr als zu wünschen übrig!

Welche Projekte erwarten uns in diesem Jahr?
Ein leider unvorhergesehenes Projekt, in das wir investieren müssen, ist die Sanierung der Mandelgrabensporthalle. 
Einige Baumängel sowie Verschleiß machen es unumgänglich, die Halle zu erneuern und dabei auch gleich energetisch 
auf einen besseren Stand zu bringen. An diesem Beispiel sehen wir, was die Instandhaltung gemeindeeigener Gebäude 
an Geld kosten kann und wie überraschend uns eine Investitionssumme von immerhin 1.450.000,00 € trifft. Ähnlich kann 
es uns jederzeit mit anderen Gebäuden ergehen, wie dem Haus der Vereine oder der Pestalozzischule, die ebenfalls 
etwas in die Jahre gekommen sind. 
Besonders wichtig ist der Ausbau bzw. die Renovierung der evangelischen Kindertagesstätte 1. Nach einigen 
Verhandlungsrunden mit dem Träger gibt es nach wie vor noch Abstimmungsbedarf, um einen Zuschuss im Rahmen 
des Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ erhalten zu können. Wir erwarten hier von der Kirchengemeinde 
konstruktive Diskussionen und eine angemessene Beteiligung. 

Für die Pflege bzw. Erneuerung unserer Straßen geben wir insgesamt 670.000,00 € aus, indem wir die 
Straßenbeleuchtung durch energiesparende LED Lampen ersetzen, sowie die Hartmann- und Luitpoldstraße sanieren. 
Für die Erneuerung der Gehwege in der Ludwigshafener Straße sind ebenfalls Gelder eingestellt. 
Hier schauen wir besonders auf unser Großprojekt Ortskernsanierung, das immer mehr Gestalt und Formen annimmt, 
zumindest was die Konzipierung der Verkehrsführung und der entsprechenden Randbereiche angeht. Private Vorhaben 
sind uns bisher nicht bekannt, wir hoffen natürlich, dass auch private Investoren dieses Programm als Chance begreifen 
und Anträge auf Förderung einreichen. Es wurden sowohl bei den Auszahlungen wie den Zuschüssen entsprechend 
1.500.000,00 bzw. 1.000.000,00 € in den Haushaltsplan aufgenommen. 
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf drängen, dass im Zuge der Ortskernsanierung das LKW 
Durchfahrtsverbot erneut auf den Tisch kommt. 

Nicht zuletzt rechnen wir damit, dass uns aufgrund des Verteilungsmodus steigende Flüchtlingszahlen erwarten, für die 
wir eine Unterkunft und eine soziale Absicherung bieten wollen und müssen. 

Wie geht es in den nächsten Jahren mit unserem Haushalt weiter?
Sicherlich ist eine verlässliche Prognose nicht einfach, zu viele Einflussfaktoren spielen dabei eine Rolle. Nennen 
möchte ich hier die Einkommens- und Gewerbesteuereinnahmen, die oft recht schwer zu kalkulieren sind. 
Unvorhergesehene Investitionen, wie zuvor schon genannt, können jederzeit anstehen und auch die politische 
Entwicklung in Bund und Land kann eine wesentliche Rolle dabei spielen, welche weiteren Belastungen und Aufgaben 
auf die Gemeinden zukommen. 
Im Moment sehen wir im Ergebnishaushalt, dass sich das Jahresergebnis der nächsten Jahre auf einem ähnlichen 
Niveau bewegen könnte wie 2015. Diese Prognose sah im letzten Jahr noch weit weniger pessimistisch aus. Sollten wir 
keine Ausgleichszahlungen aus Töpfen des Landes oder Bundes erhalten, werden wir unseren Haushalt auf lange Sicht 
nicht mehr ausgleichen können. Wir erwarten von den Verantwortlichen tragfähige Lösungen, die die Gemeinden nicht 
noch weiter belasten. Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass es nicht unser Ziel sein kann, irgendwann 
dem Entschuldungsfond des Landes beizutreten, um nötig gewordene Liquiditätskredite tilgen zu können! Das ist nicht 
die Art von Unterstützung, von der wir hier sprechen. 

Welche Lösungsansätze vertritt die CDU Fraktion?
Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Haushalt wenig Potenzial zum Einsparen bietet. Wir müssen andere 
Lösungen finden, als Haushaltspositionen zusammen zu streichen. Die CDU Fraktion hat in den vergangenen Jahren 
mehrfach angeregt,  Kooperationen mit Nachbargemeinden zu suchen. Wir sind der Meinung, dass es aus gegebenem 
Anlass unumgänglich ist, dieses Vorhaben anzugehen. Ebenso regen wir an, im Rahmen des Ältestenrates nochmals 
die bereits im letzten Jahr gemeinsam diskutierten Vorschläge für Einsparungen auf Umsetzbarkeit zu prüfen. 

Um zu beurteilen, ob auch unsere gemeindeeigenen Immobilien Möglichkeiten für Einsparungen oder für eine optimierte 
Nutzung bieten, schlagen wir vor, ein Immobilienbewirtschaftungskonzept zu erstellen bzw. erstellen zu lassen. 



Ein Thema, das wir für sehr wichtig erachten, ist der Ausbau bzw. die Verbesserung der Schulsozialarbeit. Der aktuelle 
Bedarf kann bei Weitem weder fachlich noch zeitlich gedeckt werden. Und es ist abzusehen, dass das Problem mit der 
zunehmenden Zahl an Asylsuchenden größer wird. Wir regen daher an, die derzeitige Situation gemeinsam zu bewerten 
und weiterführende Möglichkeiten zu suchen. Wir sind gerne bereit, unsere Vorschläge hierzu einzubringen. 

Wir haben in der Neujahrsansprache des Bürgermeisters gehört, wie viele Veranstaltungen es in unserem Ort im 
vergangenen Jahr gab, wie viele Vereine und Institutionen Angebote bereit gestellt haben und wie viele Menschen sich -
oft ehrenamtlich und mit tollen Ideen - für unser Gemeinwohl eingesetzt haben. Ihnen allen möchten wir herzlich danken. 
Gleichzeitig möchten wir alle Bürgerinnen und Bürger ermuntern, mit Engagement und Ideen auch im Jahr 2015 dazu 
beizutragen Mutterstadt als einen schönen und lebenswerten Ort zu erhalten und weiter zu entwickeln. 

Allen Kolleginnen und Kollegen im Rat und in den Ausschüssen dankt die CDU-Fraktion für die offene und stets 
konstruktive Zusammenarbeit. 
Die CDU-Fraktion stimmt der vorliegenden Fassung des Haushaltsplans der Gemeinde Mutterstadt für das Jahr 2015 zu.

Haushaltsrede von Hartmut Kegel
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schneider, 
werte Beigeordnete Frau Franz und Herren Lenz und Strub,
liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen,
meine Damen und Herren,

im Haushaltsplan 2015 spiegelt sich nunmehr endgültig die ins Defizitäre gleitende Finanzkraft unserer Gemeinde 
Mutterstadt wider. In den vergangen Jahren ist es immer wieder gelungen aus einem vorhergesagten Defizit doch noch 
den erfreulichen Ausgleich zu schaffen, werden wir dies im Jahr 2015 nicht mehr erreichen.
Die geschätzten Erträge liegen auf dem Niveau des vergangen Jahres und werden bei der aktuell herrschenden 
positiven wirtschaftlichen Gesamtlage wohl erreicht, vielleicht sogar leicht übertroffen werden. Die steigenden 
Aufwendungen im Bereich Personal und Transferzahlungen, die bereits heute schon abzusehen sind, können im 
folgenden Jahr von unserer Gemeinde aus eigener Kraft nicht mehr geleistet werden. Hier muss im kommunalen 
Finanzausgleich eine Änderung zugunsten der Städte und Gemeinden erfolgen, sonst droht eine dauerhaft steigende 
Belastung.

Finanzielle Gesamtsituation
Der Ergebnisplan für 2013 schloss letztendlich mit einem knapp positiven Ergebnis ab und bewahrte Mutterstadt ein 
weiteres Jahr vor der 5 Jahres-Falle eines negativen Gemeindehaushaltes. Wie es scheint, wird für das Haushaltsjahr 
2014 ein wesentlich besseres Ergebnis erreicht, als der im Nachtragshaushalt vorausgesagte Fehlbetrag von 770Tsd. €. 
Dadurch wird die geplante Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung hinfällig.

Ergebnishaushalt 2015
Der Ergebnishaushalt 2015 setzt sich zusammen aus den erwarteten Erträgen in Höhe von 16,2 Mio. € und den 
laufenden Aufwendungen incl. dem Saldo aus den Finanzaufwendungen, die sich auf knapp 18 Mio. € belaufen. Somit 
ergibt sich ein Defizit von 1,725 Mio. €.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist im Gesamtergebnisplan enthalten und hat somit einen direkten Einfluss auf das 
Eigenkapital unserer Gemeinde. Ist diese Bilanz negativ, vermindert sich das Vermögen.

Finanzhaushalt 2015
Bedingt durch die geplanten Investitionen in Höhe von 6,5 Mio. € wird der Finanzhaushalt 2015, der die tatsächlichen 
Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit aufzeigt, mit einem kräftigen Minus von 3,177 Mio. € 
ausgewiesen. Um dieses Defizit ausgleichen zu können, ist neben der Entnahme aus liquiden Mitteln auch eine 
Kreditaufnahme von ca. 2,5 Mio. € geplant.
Ein Blick auf die Entwicklung des Eigenkapitals Mutterstadts zeigt, dass im Jahr 2014 ein geringer Eigenkapitalverlust 
eingetreten ist, der sich in den folgenden Jahren verstärkt fortsetzen wird. Da dieser negative Trend in fast allen 
deutschen Kommunen zu verzeichnen ist, muss der Finanzausgleich zwischen Bund und den Kommunen neu 
verhandelt werden, zumal der Bundeshaushalt im vergangen Jahr erstmalig seit vielen Jahren ausgeglichen ist und die 
Wirtschaftskraft unseres Staates kräftig wächst.

Meine Damen und Herren,
in Anbetracht der angespannten finanziellen Situation unserer Gemeinde fällt mir die Forderung nach weiteren 
Leistungen und Investitionen nicht leicht. Trotzdem möchte ich aus Sicht der FWG als Fraktionssprecher die Entwicklung 
Mutterstadts skizzieren und beeinflussen.

Prot. Kindertagesstätte
Der Umbau des Kindergartens in der unteren Kirchstraße wird im Laufe dieses Jahres verwirklicht. Somit erfüllt die 
Gemeinde endgültig die gesetzlichen Vorgaben zur Kinderbetreuung. Die vertraglichen Modalitäten bezüglich der 
Ausführung und der Zuschussmodalitäten müssen noch zwischen dem Bauherrn und Betreiber (Prot. Kirche) sowie der 
Gemeinde verhandelt werden. Dabei kommt es vornehmlich an auf die Festlegung eines langfristig gesicherten 
Betriebes dieser für unseren Ort wichtigen Kindertagesstätte. Die Einbindung in die aktive Städtebauförderung unserer 
Gemeinde lassen auch die seit vielen Jahren vorliegenden Planungen zur Umgestaltung des näheren Umfeldes im 
Kirchenbereich konkret werden.



An dieser Stelle möchte ich den Leitern aller Kindergärten und den zahlreichen Erzieherinnen herzlich Dank sagen.

Aktives Ortszentrum (Städtebauförderung)
Einen großen Schritt werden wir hinsichtlich unserer Dorfentwicklung vollziehen. Der Ausbau der Ludwigshafener Straße 
kann wie bereits planfestgestellt abschnittsweise in Angriff genommen werden. Auch für den Kreuzungsbereich in der 
Ortsmitte bietet sich die einmalige Chance für eine großzügige Lösung und geschäftliche Entwicklung. Es ist zu hoffen, 
dass sich Geschäfts- und Privatbesitzer in das bereitstehende Förderprogramm einbringen und die Vorteile des 
Angebotes nutzen werden.

Neue Pforte
Noch nicht endgültig entschieden ist, wie die Sanierung der ortsbildprägenden Neuen Pforte erfolgen soll. Energetisch 
ein Fiasko, da es kaum Möglichkeiten einer signifikanten Wärmedämmung gibt, ist es schwer möglich eine 
betriebswirtschaftlich sinnvolle Kosten-Nutzenrechnung aufzustellen. Ein Ersatz durch einen vergleichbaren Neubau ist 
derzeit nicht zu verwirklichen.

Ortsstraßen
In 2015 vorgesehen ist der Ausbau der Luitpold- und Hartmannstraße, des sogenannten „Wolfegässels“. Die Planungen 
hierzu wurden bereits in den Ausschüssen diskutiert. Über eine beruhigte Verkehrsführung mit einer Einbahnregelung für 
die Hartmannstraße sollte vor Baubeginn beraten und beschlossen werden. Ebenso sollte für die schmale, zugeparkte 
Friedrich-Ebert-Straße eine geänderte Durchfahrtsregelung in Erwägung gezogen werden.
Der noch verbliebene restliche Ausbau der Speyerer Straße zwischen Maurerkreisel (Kreuzungsbereich Schifferstadter-, 
Speyer- und Waldstraße) und dem Ortsausgang Richtung Limburgerhof schließt die bisher gelungene Erneuerung dieser 
sinnvollen Maßnahme ab.

Palatinum
Der Kulturbetrieb unseres Palatinums läuft derzeit in ruhigem Fahrwasser. Mit einem Betriebskostenzuschuss von 175 
Tsd. € haben wir eine tragbare Belastung erreicht. Die positive Außenwirkung dieser Einrichtung für unsere Gemeinde 
muss weiterhin genutzt werden. Mein Dank gilt der Leitung dieses Wirtschaftsbetriebes, den kompetenten Mitarbeitern, 
sowie der Betreiberfamilie des Restaurants.

Abwasserbeseitigungseinrichtung
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung verzeichnete im vergangenen Jahr bedingt durch erforderliche Investitionen und 
Reparaturen ein Defizit. Steigende Kanalabgaben an Ludwigshafen und erhöhte Anforderungen an die 
Abwasserreinigung der Kläranlage der BASF werden auch an unsere Gemeinde durchgereicht werden. Aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht war es deshalb erforderlich, die Gebühren für das Abwasser ab Januar 2015 moderat zu 
erhöhen, um die anstehenden Erneuerungen, Investitionen und Abgaben finanzieren zu können.

Gemeindebibliothek
Neben dem Palatinum ist die Gemeindebibliothek zusätzlich zur Medienausleihe ein weiterer kultureller Treffpunkt. 
Davon zeugen vielfältige gut besuchte Veranstaltungen, für deren gutes Gelingen sei den Bibliotheksmitarbeitern, sowie 
den ehrenamtlichen Helfern herzlich gedankt.

Freiwillige Feuerwehr
Einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit im Ort und den umliegenden zahlreichen Fernstraßen leistet unsere freiwillige 
Feuerwehr unter der Leitung von Wehrleiter Rüdiger Geib. Viele Einsätze bleiben durch die stille Alarmierung fast 
unbemerkt. Selbst in der vergangenen Silvesternacht konnte ein Brand professionell und sicher gelöscht werden. Um im 
Brand-und Katastrophenfall einsatzfähig zu sein, sind ein guter Ausrüstungsstand unserer Wehr und die Ausbildung ihrer 
Jugend von großer Bedeutung. 

Mandelgrabensporthalle
Die Sanierung der Sporthalle der Mandelgrabenschule erweist sich umfangreicher als geplant. Die Vergabe der 
Dacharbeiten war ein Komplettangebot einer Firma nach vorheriger Besichtigung. Mittlerweile sind bereits zwei 
kostenträchtige Nachschläge dieser Firma eingegangen. Eine Überprüfung der Richtigkeit dieser erhöhten Kosten durch 
unsere Fachkräfte mahne ich hiermit an. Weiterhin muss verstärkt darauf geachtet werden, dass die Bauausführung 
solide ausgeführt und dokumentiert wird, damit nicht, wie oftmals kurz nach Ablauf der Garantiezeiten, neue Kosten auf 
unsere Gemeinde zukommen.

Unterkünfte für Flüchtlinge
Der wachsende Zustrom von Flüchtlingen aus den zahlreichen Krisenherden der Welt wird auch Hilfsangebote unserer 
Gemeinde erfordern. Hier ist zu prüfen, ob eine zentrale Möglichkeit der Unterbringung auf Kreisebene oder dezentrale 
Lösungen innerhalb der Gemeinden möglich und wünschenswert sind.

Ich komme nun zum äußeren Gemarkungsbereich.

Pfalzmarktweg Nord
Der nördliche Umfahrungsweg für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge ist fertiggestellt und entlastet signifikant unser 
Dorfgebiet. Wegen einiger unerledigter Aufgaben der Flurbereinigungsbehörde kann das Verfahren noch nicht 
abgeschlossen werden.

Wirtschaftswege



Die Instandhaltung der ganzjährig benutzten Wirtschaftswege gestaltet sich schwierig, insbesondere aufgrund der 
anhaltenden feuchten Witterung. Dies erfordert die Rücksicht aller Beteiligten, die auf diesen Wegen unterwegs sind. 

Gewässerverband-Gräben
Ohne ein intaktes Grabensystem, das sowohl die Ökologie, als auch die notwendige Vorflut gewährleistet, wird die 
Vernässung unseres westlichen Gemarkungsbereichs weiter fortschreiten. Das Pflegekonzept des Gewässerverbandes 
ist zu überprüfen und auf die gestiegenen Anforderungen abzustimmen. Die dringend notwendigen bereits festgelegten 
und zugesagten Sofortmaßnahmen zur Beseitigung von Abflusshindernissen wurden immer noch nicht durchgeführt.

Südspange
Eine signifikante Entlastung von Oberflächenwasser bringt der Bau der Südspange, der in diesem Jahr begonnen wird. 
Der Grundwasserspiegel steigt unaufhörlich und es drohen Überflutungen wie in den vergangenen Jahren mit 
gravierenden Schäden sowohl für den Ackerbau als auch in noch größerem Ausmaß für die Wohngebiete Mutterstadts.

Kompost- und Biomüllanlage Zeller
Nachdem das örtliche Entsorgungsunternehmen den Zuschlag zum übergebietlichen Biomüllumschlag erhalten hat, 
laufen zurzeit die Planungen zum Umbau der bereits auf dem Gelände vorhandenen Einrichtung. In konstruktiver 
Kooperation der Verwaltung, den Ausschüssen und der Bürgerinitiative mit dem Unternehmen wird eine Lösung gesucht, 
die über die von der SGD gestellten Anforderungen an eine solche Anlage hinausgeht. Eine von diesem Teil des 
Entsorgungsbetriebes ausgehende Geruchsbelästigung muss minimiert werden.

Anschluss L 524 an A 61
Die Einweihung des letzten Autobahnanschlusses (Nr.6) beim Pfalzmarkt zeigt die spürbare Entlastung vom 
Schwerverkehr. Die Erneuerung des Straßenbelages der B9 Richtung Speyer Ende Oktober bedingte die teilweise 
Sperrung dieses Fernstraßenabschnittes. Die führte zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den innerörtlichen 
Durchgangsstraßen und man fühlte sich in vergangene Jahre zurückversetzt, als die Staus durch Fahrzeuge an der 
Ampelkreuzung in der Ortsmitte in alle Richtungen bis zu 500 Meter lang waren. Dies ist wieder vorbei, wird aber beim 
bevorstehenden sechsspurigen Ausbau der A 61 zwischen Speyer und Frankenthal während der Bauphase wieder 
drohen. Ein geplantes Durchfahrtsverbot für den Schwerverkehr muss die freie Zufahrt zu den innerörtlichen 
Betriebshöfen gewährleisten.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe noch wachgebliebenen Zuhörer,
ich komme zum Schluss meiner Ausführungen.
Anfang März stellt sich Hans-Dieter Schneider zur Wiederwahl als Bürgermeister. Zuerst sei ihm für seine vergangene 
Amtszeit gedankt, in der viele Ideen und Vorhaben gestartet wurden und einige innerhalb kurzer Zeit erfolgreich 
ausgeführt wurden. Die Arbeit im Gemeinderat und in den Ausschüssen zeigt mit ihrer durchwegs einmütigen 
Zustimmung seine Akzeptanz bei allen Fraktionen. Durch sein freundliches, bodenständiges Auftreten genießt er auch 
innerhalb der Bevölkerung ein hohes Ansehen.

Herzlichen Dank allen weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, den Beigeordneten Frau 
Andrea Franz, den Herren Klaus Lenz und Volker Strub.
Der Leiterin der Finanzabteilung Frau Helm gebührt zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen ein besonderes 
Dankeschön für die wie immer termingerechte Fertigstellung des vorliegenden Zahlenwerks.
Den Abteilungsleitern Gunter Holzwarth, Werner Klein und Rüdiger Geib mit ihren Teams danke ich für die geleistete 
gute Arbeit.
Danke auch der Lokalen Agenda, der Bürgerstiftung, der Gleichstellungsbeauftragten, sowie den vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern.

Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei den Mitgliedern des Gemeinderates und bei den Vertretern der Ausschüsse für 
die kollegiale Zusammenarbeit.
Der vorliegende geplante Haushalt 2015 zeigt durch seinen doppischen (betriebswirtschaftlichen) Aufbau die 
Leistungsfähigkeit unserer Gemeinde. Diese gilt es zu stärken, denn unvorhersehbare gesamtpolitische Entwicklungen 
auf nationaler, europäischer und weltpolitischer Ebene haben einen Einfluss selbst in unseren Gemeindebereich hinein 
und können im Laufe des Jahres Veränderungen bringen. Die Ratsmitglieder der Freien Wählergruppe als deren 
Sprecher ich fungiere stimmen der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2015 zu.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Haushaltsrede von Werner Altvater (GRÜNE)
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kürzlich war unsere Ministerpräsidentin, Frau Malu Dreyer, bei der Sendung „Ich stelle mich“ mit Maybritt Illner.
Zur Sendung gehörte auch ein Schlagabtausch mit einem westfälischen Unternehmer, der den „Politikern“ im 
Allgemeinen und Frau Dreyer im Besonderen die Fähigkeit absprach mit Geld umzugehen.
Solches Gewäsch gehört mittlerweile in manchen Kreisen zum „guten Ton“.
Dabei offenbaren dann gerade diese Sorte „Wirtschaftsfachleute“ ihre tiefe Ahnungslosigkeit.
Die meisten öffentlichen Projekte, die in den Sand gesetzt werden, wurden nicht deswegen so teuer, weil man nicht auf 
irgendwelche Unternehmer hört, sondern im Gegenteil: Weil man auf sie hört. 



So stellt mittlerweile auch der Bundesrechnungshof fest, dass public-privat-partnership vor allem eine 
Gelddruckmaschine für Unternehmen ist.

Und die auch von diesem Herrn vertretene Pose: Wieso braucht der Staat überhaupt soviel Geld? verrät eine tiefe 
Ahnungslosigkeit in wirtschaftlichen Fragen.

Gerade weil die Arbeitsproduktivität dank Technik und vor allem Computer in Riesenschritten fortgeschritten ist, werden 
in Relation die persönlichen Dienstleistungen immer teurer.
Bildung und Kultur, Betreuung und Pflege sind nicht rationalisierbar. In unserer Bücherei können Kinder sich zwar Tiptoi-
Bücher ausleihen, aber deswegen wird kein Erzieher keine Erzieherin im Kindergarten weniger gebraucht, auch keine 
Lehrerin oder Lehrer.

Im Gegenteil: Es ist Bürgerwille, dass die Kinderbetreuung ausgebaut wird. Und weil Mutterstadt diesem Willen 
Rechnung trägt, haben wir heute deutlich mehr Personalkosten als noch z.B. 2010. Damals kostete uns unser Personal 
4.186.716,00 €.
Heute, nach der Erweiterung des „Haus des Kindes“ und der Eröffnung der Kindertagesstätte „Am Alten Damm“ planen  
wir mit Personalaufwendungen von 6.010.686,00 €.
D.h. unsere Personalaufwendungen sind in 4 Jahren um 1,8 Millionen gestiegen.

Das haben wir alle in diesem Gemeinderat so gewollt, nun müssen wir auch den Mut haben den Bürgerinnen und 
Bürgern zu sagen, dass wir diese Personalmehrung nicht aus der Portokasse finanzieren können.
Ebenso wie wir den höheren politischen Ebenen die Botschaft zukommen lassen müssen, dass „Bildungsgipfel“ auch mit 
Finanzierungskonzepten verknüpft werden müssen.

Ich weiß, dass manche da auch auf die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets hoffen. Wir Grüne sind da skeptisch.

Aus mehreren Gründen: Wenn noch mehr Filialisten als bisher schon das Gewerbegebiet füllen, wird das unserem 
Gemeindesäckel wenig nutzen. Auch gibt es im jetzigen Gewerbegebiet einige Leerstände. Und nicht zuletzt beruht der 
relative Reichtum Mutterstadts auch auf seiner leistungsfähigen Landwirtschaft.

Die braucht aber Boden und der ist endlich. Wenn man weiter auf den Fruchtwechsel Rüben, Kartoffeln, Bauland setzt, 
gibt es bald keine Landwirtschaft mehr.

Und wenn der derzeitige Raubau am Boden so weitergeht auch nicht.

Jede Generation erbt von ihren Vorgängern und mit das Wichtigste, was wir geerbt haben sind fruchtbare Böden, auf 
denen wächst, was wir essen.

Damit unsere Böden fruchtbar bleiben ist es wichtig, dass unsere organischen Abfälle, sowohl die aus der Ernte als auch 
die aus dem Gärten wieder zurückgeführt werden, dass wir zu einer Kreislaufwirtschaft kommen.

Der Weg dahin ist nicht immer einfach und manchmal  auch mit unangenehmen Gerüchen verbunden. Die darf und soll 
man nicht hinnehmen.

Wir warnen aber auch vor Panikmache.  

Gerade wenn wir Gestank künftig vermeiden wollen, brauchen wir auch eine größere Offenheit für innovative Lösungen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserer ausgeräumten Agrarlandschaft sind die Entwässerungsgräben nicht nur wichtig für die Bewirtschaftung der 
Äcker, sie sind zugleich auch wichtige Trittsteine für mittlerweile seltene Tiere und Pflanzen. 
Es ist grundsätzlich keine gute Idee, diese ökologische Funktion gegen die Entwässerungsfunktion auszuspielen.

Und wenn dies trotzdem passiert, sowohl aus Teilen der Verwaltung als auch aus der örtlichen Bauernschaft, muss sich 
niemand wundern, dass unsere Reaktion als Grüne sowohl energisch als auch heftig ausfällt.

In diesem Jahr startet der Bau der Südspange, der Entwässerung Richtung Rehbach. Im Vorfeld haben die Mutterstadter 
Grünen den grünen Landtagsabgeordneten Andreas Hartenfels eingeladen und gemeinsam mit ihm, der SGD, dem 
BUND und Fachleuten des Gewässerzweckverbandes und des Planungsbüros den aktuellen Sachstand erörtert.

Für uns waren dabei zwei Kernaussagen der SGD wichtig:
1. Es wird gebaut, wie planfestgestellt wurde. Nachträgliche Planänderungen sind nicht vorgesehen und auch 

wegen der zahlreichen Kompromisse, die eingegangen wurden, nicht zielführend.
2. Es wird bei jedem Umsetzungsschritt eine enge Abstimmung mit den Umweltverbänden geben. Dies war der 

ausdrückliche Wunsch des MdL Hartenfels.
Die SGD hat dies zugesagt und wir waren uns einig, dass Frau Stubenrauch die Ansprechpartnerin für die 
Umweltverbände ist.



Wir haben uns sehr gefreut, dass auch der Herr Bürgermeister an der Begehung teilgenommen hat. 
Wir unterstützen sein Anliegen im Zuge dieser Maßnahme auch eine fußläufige Anbindung des Mutterstadter Waldes an 
den Ort über den Zwerchgraben zu realisieren.

Wir unterstützen auch den Antrag der SPD-Fraktion ein Pflegekonzept für die Grünanlagen im Ort zu erstellen.
Dabei sollten wir uns allerdings auch von der Erkenntnis leiten lassen, dass heute die Orte meistens in Flora und Fauna 
sehr viel artenreicher sind als das umliegende Ackerland. „Pflege“ kann daher nur heißen, dass wir diesen Zustand 
erhalten und unterstützen.
„Pflege“ darf daher nicht heißen, dass wir nur noch „ordentlichen“ Rasen pflanzen und jede „unordentliche“ Hecke und 
jeden nicht kerzengerade gewachsenen Baum beseitigen.
Es wird daher sehr darauf ankommen, wie dieses Pflegekonzept ausgestaltet wird.
Dabei sollte der Land- und Umweltausschuss seiner Verantwortung gerecht werden und es muss einen permanenten 
Dialog sowohl mit den ehrenamtlichen Fachleuten der Umweltverbände als auch mit der Landespflege des Kreises 
geben.

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den nächsten Jahren stellen wir die Weichen für das künftige Aussehen unseres Ortes. Darauf sind meine Vorredner 
schon ausführlich eingegangen und ich will nicht wiederholen, was da alles Richtige schon gesagt wurde.
Ein Punkt scheint uns aber zentral: Die Umgestaltung der Neuen Pforte muss angegangen werden. Das ist aus 2 
Gründen wichtig:
Einmal erfüllt das Gebäude heute und in Zukunft erst recht nicht die energetischen Anforderungen. Das von Hort&Hensel 
erstellte Energiegutachten stellt sogar ausdrücklich fest, dass das Gebäude in seiner derzeitigen Gestalt gar nicht 
gedämmt werden kann.
Zum anderen wirkt es heute wie eine Sperre zwischen den beiden Plätzen und verengt den Raum statt ihn zu öffnen.

Wir hätten uns deswegen auch mit dem Plan des Herrn Beigeordneten Lenz das Gebäude abzureißen, anfreunden 
können. Nachdem der Gemeinderat und hier die beiden großen Parteien dies mit großer Mehrheit abgelehnt haben, 
möchten wir nun ganz ausdrücklich vor der Illusion warnen, dass der Status quo einfach erhalten bleiben kann.

An diesem Punkt haben wir auch sehr deutliche Kritik an der Verwaltung. Kostenschätzung sind natürlich immer 
Daumenpeilungen und niemals ganz genau, aber die Kostenschätzung in Bezug auf den unveränderten Weiterbetrieb 
der Neuen Pforte war unrealistisch niedrig.
Die unbefriedigende energetische Situation dieses Gebäudes macht es sehr sehr unwahrscheinlich, dass man da die 
nächsten Jahre mit Nichtstun über die Runden kommt.
Bei der vorgelegten alternativen Kostenschätzungen wurde aber Nichtstun mit Abriss verglichen und damit kann man nur 
ein schiefes Bild bekommen.

Wir sind auch unzufrieden mit der nur scheibchenweise erfolgten Information über die Sporthalle im Mandelgraben. Wir 
wollen als Gemeinderatsfraktion ernst genommen werden und finden es von daher nicht wirklich gut, wenn uns erst mal 
deutlich zu niedrige Kostenschätzungen vorgelegt werden, nach dem Motto:
Stimmt ihr erst mal zu, danach könnt ihr eh nicht mehr zurück !
Außerdem ist für uns immer noch die Frage offen, wie es sein kann, dass ein solches Gebäude nach einer für Gebäude 
doch relativen kurzen Standzeit zum totalen Sanierungsfall werden kann.
Darauf brauchen wir schon deswegen eine Antwort, weil wir vermeiden müssen, dass uns sowas  beim nächsten Projekt 
wieder passiert.

Wir haben ja bezüglich der Umbau- und Sanierungsmöglichkeiten der Neuen Pforte einen Antrag gestellt und hoffen auf 
die Unterstützung der Gemeinderatsmehrheit. Wir brauchen den Rat von Fachleuten, die uns Planungsalternativen 
aufzeigen müssen für diesen wichtigen Bereich im Ortskern.

Dass der Umbau der Ludwigshafener Straße vom Alten Rathaus bis zur Friedrich-Ebert-Straße 2016 in Gang kommt, 
begrüßen wir sehr.

Allerdings ist damit nicht zu erwarten, dass der Umbau der restlichen Ludwigshafener Straße von der Friedrich-Ebert-
Straße bis zum Ortsausgang bald angegangen wird.

Dort haben wir aber schon länger eine durchaus problematische Situation, vor allem was den Zugang zu LIDL für 
Radfahrer angeht.

Wir sind der Meinung, dass wir mit Blick auf das Ortsjubiläum 2017 schon darüber nachdenken sollten, ob wir nicht 
früher schon angedachte und mit Blick auf die große Lösung nicht angegangene Vorschläge sowohl der CDU als auch 
von uns nicht wieder aufgreifen müssen. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir werden 2015 in Mutterstadt 50 neue BürgerInnen, vor allem aus Syrien, als Flüchtlinge aufnehmen. Menschen, die 
viel erlebt, zum Teil auch sehr schlimmes erlebt haben, Menschen, die aber auch neue Talente und neue Sichtweisen in 
diesen Ort bringen können.



Es ist auch gut, dass uns die Notwendigkeit genügend Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge bereit zu stellen, 
einen Anlass liefert, mehr für Sozialwohnungen zu tun.
Das ist auch für uns alle wichtig.

Ich bin mir sicher, dass wir diese Menschen in unserem Ort willkommen heißen werden und ich bin mir auch sicher, dass 
dies gut für Mutterstadt ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,
bei der RHEINPFALZ gelten wir Mutterstadter Gemeinderäte ja als ein bisschen langweilig, weil wir uns angeblich zu 
wenig streiten. Ich denke das täuscht. Vielleicht fehlt es ja am inszenierten Theaterdonner.  Aber den brauche und 
vermisse ich nicht. Dafür ringen wir hart und fair um die Sache.

An diesem Politikstil wollen wir auch in Zukunft festhalten.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Zu den Aussagen in den Haushaltsreden bezüglich der Mehrkosten bei der Sanierung der 
Mandelgraben-Sporthalle nimmt der Vorsitzende Stellung:

Die befürchteten Brandschutztechnischen Auflagen für die Dachkonstruktion werden von der 
Kreisverwaltung als Baugenehmigungsbehörde nun doch nicht gefordert, sodass hierfür keine 
Mehrkosten entstehen.
Allerdings wurde schon vor Beginn der Maßnahme besprochen, dass es einige wünschenswerte 
Zusatzarbeiten gebe, die gegebenenfalls noch beschlossen werden müssten, z.B. eine Rampe als 
stufenfreier Zugang zur Sportfläche. Von „scheibchenweiser“ Information könne daher keine Rede 
sein.

Einstimmiger Beschluss:
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2015 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Hinweis:
Den Vorbericht zum Haushaltsplan mit den wichtigsten Zahlen sowie die Haushaltsreden des 
Bürgermeisters und der Fraktionsvorsitzenden sind auch im Internet unter 
www.mutterstadt.de/gv_mutterstadt/Rathaus/Aktueller%20Gemeindehaushalt/ veröffentlicht.


