
Information über die Sitzung des Gemeinderats
am 26. Januar 2016

Bildung von Ausschüssen; Ergänzungswahlen
Eine Ergänzungswahl für das Gremium für Verkehrsfragen ist erforderlich, da Gremiumsmitglied
Peter Klein (FWG) weggezogen ist und somit für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung steht.
Einstimmiger Beschluss:
Michael Herrmann (FWG) wird als stellvertretendes Ausschussmitglied in das Gremium für 
Verkehrsfragen gewählt.

Annahme von Zuwendungen
Der Malerbetrieb Mario Becker, Mutterstadt, hat auf die üblichen Weihnachtspräsente für seine 
Geschäftspartner verzichtet und dafür 1.000,00 € für die Kindertagesstätte Haus des Kindes „Im 
Mandelgraben“ gespendet.
Von der Sparkasse Vorderpfalz hat der Senioren-Treff eine Spende von 100,00 € zur 
Unterstützung erhalten.
Einstimmiger Beschluss:
Der Annahme der Zuwendungen wird zugestimmt.

Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Palatinum
Der Wirtschaftsplan für 2016 erstellt, der im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 
784.550,00 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 483.000,00 € 
ausgeglichen ist. Eine Verlustausweisung ist nicht erforderlich, da die Gemeinde Zuweisungen für 
den Schuldendienst über 186.750,00 €, für die Abschreibungen 290.000,00 € und einen 
Betriebskostenanteil über 186.100,00 € übernimmt.
Einstimmiger Beschluss:
Der Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Palatinum wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen.

Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Die Verwaltung hat den Wirtschaftsplan für 2016 erstellt, der im Erfolgsplan in den Einnahmen und 
Ausgaben mit je 2.424.000,00 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 
625.000,00 € ausgeglichen ist. Der Bilanzgewinn wird voraussichtlich 103.500,00 € betragen. Zur 
Bestreitung der Investitionsmaßnahmen sind keine Darlehen erforderlich.
Einstimmiger Beschluss:
Der Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung wird in der 
vorliegenden Fassung beschlossen.

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Mutterstadt
für das Haushaltsjahr 2016

Die Verwaltung hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 im Entwurf gefertigt. Der 
Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 2.674.515,00 € ab.
Der Finanzhaushalt weist nach Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit ein Defizit von 3.503.865,00 € aus. Dieser Betrag erhöht sich um die 
planmäßigen Darlehenstilgungen von 299.800,00 € auf 3.803.665,00 €. Zum Ausgleich dieses 
Betrages werden den liquiden Mitteln 1.803.665,00 € entnommen. Zur Restfinanzierung der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist die verzinsliche Kreditaufnahme von 
2.000.000,00 € erforderlich.
Die Jagdgenossenschaft wird Anfang des Jahres über ihren Haushaltsplanentwurf beraten. Die 
darin veranschlagte Abführung an die Gemeinde findet sich im Gemeindehaushalt bei 5559.4365 
(Seite 176) wieder. Somit beinhaltet der Beschluss über den Gemeindehaushalt auch die 
Zustimmung zum Haushaltsplan der Jagdgenossenschaft. 



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 Haushaltsplan für das Jahr 2016 mit 
Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, Stellenplan sowie Investitionsplan für die Jahre 2016 bis 2019 ist in 
den Fachausschüssen Ende 2015 und im Haupt – und Finanzausschuss am 12. Januar 2016 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 2016. 
Diese wurden vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz Mitte Oktober 2015 
veröffentlicht, und darin wird unter anderem festgestellt:

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2016

A.  Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes 
Herbstgutachten), veröffentlicht am 08. Oktober 2015, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,8 v. H. 
sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr. Im Frühjahr 2015 wurden von den Instituten noch 2,1 v. H. Wachstum 
für 2015 prognostiziert (für 2016 1,8 v. H.).

Nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem verhaltenen 
Aufschwung. Das Wirtschaftswachstum wird getragen vom privaten Konsum, die Investitionen beleben sich allmählich. 
Die Beschäftigung wird wieder rascher ausgeweitet und die Arbeitslosigkeit im Verlauf des kommenden Jahres leicht 
steigen, weil die derzeit große Zahl von Asylbegehrenden und Flüchtlingen nach und nach am Arbeitsmarkt ankommt. 
Auf Risiken deuten der weltweite Rückgang von Aktienkursen und zunehmende Unsicherheiten von 
Finanzmarktakteuren über die künftige Marktentwicklung hin. Gerade für China wird ein deutlicher Abschwung mit 
Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft befürchtet, darüber hinaus könnten massive Kapitalabflüsse aus 
rohstoffexportierenden Schwellenländern zu Finanzmarktturbulenzen oder gar zu Währungskrisen führen.

Das Herbstgutachten liefert auch die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2015 
leicht abgesenkt: Statt der in der Frühjahrsprojektion erwarteten 1,8 v. H. erwartet man in der Herbstprojektion, 
veröffentlicht am 14. Oktober 2015, für das laufende Jahr einen Anstieg des BIP um 1,7 v. H. Für das Jahr 2016 geht 
man analog zur Schätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute von einem Wachstum von 1,8 v. H. aus. Die deutsche 
Wirtschaft entwickle sich stabil aufwärts. „Sie befindet sich trotz der gedämpften weltwirtschaftlichen Perspektiven mit 
einem schwächeren Wachstum in China und in rohstoffreichen Schwellenländern auf einem guten Weg. Dazu tragen 
vor allem die positive Entwicklung der Beschäftigung verbunden mit steigenden Einkommen bei. Zentraler Tragpfeiler 
der positiven Entwicklung sind die privaten Konsumausgaben."

B.  Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände ist - bei unterschiedlicher 
Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen - weiterhin sehr angespannt. Das Finanzierungsdefizit besteht 
seit nunmehr 25 Jahren. Mit einem Minus von rd. 374 Mio. Euro konnten die Kommunen in ihrer Gesamtheit auch im 
vergangenen Jahr keinen positiven Finanzierungssaldo erwirtschaften.

Wesentliche Folgeerscheinung der Haushaltsdefizite ist der nach wie vor hohe Bestand an Krediten zur 
Liquiditätssicherung. Diese erreichten zum 31. Dezember 2014 ein Volumen von rd. 6,473 Mrd. Euro, bis zum 30. Juni 
2015 sind sie um weitere 342 Mio. Euro angewachsen. Die Verteilung der Liquiditätskredite auf die einzelnen 
Gebietskörperschaftsgruppen ergibt ein sehr heterogenes Bild: Aktuell vereinigen die zwölf kreisfreien Städte 59 v. H. 
der Kredite zur Liquiditätssicherung auf sich, allein sieben kreisfreie Städte weisen mehr als die Hälfte aller 
Liquiditätskredite aus. Die Landkreise vereinigen 22 v. H. sowie die Verbandsgemeinden und verbandsfreien 
Gemeinden 19 v. H. der Liquiditätskredite auf sich. Andererseits weisen 70 von 216 hauptamtlich geführten Kommunen 
keine Liquiditätskredite aus.

Neben der Rückführung der Liquiditätskredite und dem Erreichen des Haushaltsausgleichs ist eine Daueraufgabe für 
die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in den Auswirkungen des demografischen Wandels zu sehen, da 
der Rückgang der Bevölkerungszahlen und der sich verändernde Altersaufbau der Bevölkerung in den nächsten 
Jahrzehnten Kostendruck in den öffentlichen Haushalten erzeugen können.

Bund, Länder und Kommunen stehen ungeachtet dessen in Anbetracht der in dieser Größenordnung seit Bestehen 
der Bundesrepublik Deutschland ungekannten Anzahl Asylbegehrender und Flüchtlinge vor großen humanitären 
Herausforderungen, die mit großen administrativen und finanziellen Aufgaben verbunden sind. Der Bund geht in 



seiner Flüchtlingsprognose vom 19. August 2015 von 800.000 Asylbegehrenden und Flüchtlingen aus, für Rheinland-
Pfalz bedeutet dies einen Anteil von rd. 38.000 Personen. In Rheinland-Pfalz wurden bis Ende September 2015 rund 
27.500 Asylbegehrende aufgenommen.

Für das Jahr 2016 ist die weitere Zugangsentwicklung aufgrund mehrerer politischer Bemühungen, die auf 
Bundesebene zu einer Begrenzung des Zugangs und zur Beschleunigung der Asylverfahren und auf EU-Ebene 
beispielsweise zu einer gerechteren Lastenverteilung in den Mitgliedstaaten führen, nicht absehbar. Derzeit liegen noch 
keine Anhaltspunkte vor, die einen Rückgang der derzeitigen Zugangszahlen erkennen lassen.

Darüber hinaus bleibt abzuwarten, auf welchem Weg die Zusage des Bundes umgesetzt wird, die Kommunen im 
Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes ab 2018 dauerhaft um 5 Mrd. Euro jährlich zu entlasten.

C. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen der 
nächsten Jahre. Dies gilt sowohl für den Landeshaushalt als auch die Haushalte der rheinland-pfälzischen 
Gemeinden und Gemeindeverbände. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die 
Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs 
aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten - vorrangig zur Ausgabenreduzierung - sowie zur Ausschöpfung 
der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen 
regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen 
können. Der Rechnungshof zieht im Kommunalbericht 2015 in seinem Ausblick zur Haushaltslage der Gemeinden 
und Gemeindeverbände folgendes Fazit:

„Angesichts der hohen Schuldenbelastung dürfen die Gemeinden und Gemeindeverbände in ihrem Bemühen, den 
Haushaltsausgleich zu erreichen, nicht nachlassen. Aufgabenkritik, stetige Überprüfung der Personalausstattung, 
Beschränkung von Personalleistungen auf das tariflich Notwendige, Ausbau der interkommunalen 
Zusammenarbeit, Ausschöpfung der Einnahmequellen sowie die Reduzierung von Bearbeitungsmängeln in 
finanzrelevanten Aufgabenbereichen sind beispielhafte Stichworte zur Identifizierung von Optimierungspotenzialen. 
... Es gilt, die noch günstige Lage - hohe Steuereinnahmen und niedrige Zinsen - mehr als bisher zu nutzen, um 
Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Auch der diesjährige Kommunalbericht enthält in den weiteren 
Beiträgen Hinweise auf Bereiche, in denen die Kommunen hierzu selbst beitragen können."

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Mutterstadt für das Jahr 2016

Grundlage für die Haushaltsansätze 2016 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche, die Beratungsergebnisse in 
den Fachausschüssen und wie erwähnt die Orientierungsdaten des Landes zum Finanzausgleich. Die Planwerte 2017 
bis 2019 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute 
schon bekannten Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Die sogenannten Wirtschaftsweisen zeichnen in ihrem Jahresgutachten ein stabiles Bild der Konjunktur und rechnen mit 
einem Wirtschaftswachstum von 1,6 %. Ungeachtet dessen stehen die Kommunen immer noch 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. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Krisen 
im Nahen und Mittleren Osten werden die globalen Flüchtlingswanderströme nach Europa und insbesondere 
Deutschland weiter anhalten. Dies wird zur historischen Herausforderung für unser Staatssystem. Die Versorgung, 
Unterbringung und Integration der Asylbewerber und Flüchtlinge bedeutet für die Kommunen einen Kraftakt, der eine 
finanzielle, personelle und organisatorische Neuaufstellung erfordern wird. 

Dies trifft auch ohne Einschränkung auf die Gemeinde Mutterstadt zu. 
So stehen im Ergebnishaushalt den Erträgen von 16.782.750 € Aufwendungen von 19.832.875 € gegenüber, was unter 
Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 375.610 € einen Jahresfehlbetrag von 2.674.515 € bedeutet. 
Allerdings schlagen dabei einmalige außerordentliche Abschreibungen in Höhe von - 934.500 € für Erwerb und Abriss 
des Anwesens Neustadter Straße 1 negativ zu Buche.
Auch der zahlungswirksame Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ergebnis aus 
Verwaltungstätigkeit) ist mit - 422.165 € negativ!


Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Verwaltung hat dem Haushaltsplan 2016 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 2014
in €

Nachtrag 2015
in €

Ansatz 2016
in €

Steuer- u. ähnl. Einnahmen 12.307.877,59 11.188.500,00 11.108.500,00
Personalaufwendungen 5.567.813,12 5.587.540,00 6.082.760,00
Kreisumlage 4.700.792,00 5.186.000,00 5.340.000,00
Investitionsvolumen 1.342.846,85 5.227.450,00 6.250.000,00
Kreditaufnahme 0,00 2.600.000,00 2.000.000,00
„Freie Finanzspitze“ 2.169.714,97 -217.590,00 -721.965,00
Abschluss Ergebnishaushalt -114.372,80 -1.290.690,00 -2.674.515,00
Saldo der ordentlichen und außer-
ordentlichen Ein- und Auszahlungen

2.341.883,67 -7.840,00 -422.165,00

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

2.237.664,33 -2.693.540,00 -3.503.865,00

Ergebnishaushalt 2016

Erträge

Die Steuereinnahmen werden in 2016 um 80.000 € niedriger als im Vorjahr angesetzt. Die Hebesätze der Grundsteuer A 
und B sowie der Gewerbesteuer bleiben unverändert. Die Gewerbesteuereinnahmen werden in der Höhe des Vorjahres 
beplant. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird gegenüber dem Vorjahr mit einem leichten Rückgang 
von 100 T€ gerechnet.

Die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen insgesamt um 554.500 € gegenüber dem 
Nachtragshaushaltsplan 2015. Davon resultieren 344 T€ aus Ansätzen für Personalkostenersätze von Land und Kreis 
für die kommunalen Kindertagesstätten. Die Schlüsselzuweisungen des Landes erhöhen sich um 219 T€.

Die Erträge der sozialen Sicherung erhöhen sich um 60.000 €. Hier werden die Erstattungen des Kreises für die 
anfallenden Kosten für Asylbewerber abgebildet. 

Die Einnahmen durch öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber 2015 um 28.150 €. 

Die Einnahmen durch privatrechtliche Leistungsentgelte vermindern sich um 7.850 €. 

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden im Plan Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 
28.250 € ausgewiesen. 

Mehreinnahmen von 19.000 € werden bei den aktivierten Eigenleistungen eingeplant. 

Die sonstigen laufenden Erträge vermindern sich um 30.180 €. Der Betrag entfällt hauptsächlich auf geringere 
Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge vermindern sich um 29.850 €. Dies resultiert aus dem geringeren Ertrag 
aus der Abwasserbeseitigungseinrichtung. 

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um insgesamt 495.220 € auf 6.082.760 €. 
Bei der Berechnung der Planansätze wird grundsätzlich von Vollbeschäftigung  ausgegangen. Bei den Dienstbezügen 
der Beamten wurde ein Plus von 2,3 %, bei den Vergütungen der Beschäftigten Tariferhöhungen von 3 % eingeplant. 

Die Versorgungsaufwendungen vermindern sich um 14.450 €. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 61.720 € erhöht ausgewiesen. Für die Unterhaltung der 
Grundstücke und gemeindeeigenen Gebäude werden 309 T€ bereitgestellt. Darin enthalten sind 100 T€ für die 
Sanierung der Holzfenster und der Jalousien in der Grundschule Im Mandelgraben sowie 35 T€ für die Dachreparatur 
der Neuen Pforte.
Die Abschreibungen sind planmäßig fortgeschrieben, erhöhen sich insgesamt aber aufgrund der Investitionen um 47.550 
€. 

Für Zuwendungen und Umlagen müssen im Haushaltsjahr 2016 179.850 € mehr eingeplant werden. Die Kreisumlage 
fällt durch die Erhöhung des Hebesatzes um 1 % sowie geringfügiger Steuermehreinnahmen um 154 T€ höher aus als 
im Jahr 2015. 

Die Planansätze für Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhen sich um 60.000 €. Es handelt sich hier um eine 
Schätzung der aufzubringenden Kosten für die Unterbringung der Asylbewerber. 



Die Sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich um 922.455 €. Davon entfallen 920 T€ als Verlust aus dem 
Sachanlagevermögen an. Für die Neugestaltung des Ortskerns wurde das Gebäude Ecke Speyerer/Neustadter Straße 
erworben. Durch den geplanten Abriss stellen der Vermögenswert des Gebäudes sowie die Abrisskosten einen Verlust 
dar.

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich um 17.000 €. Hier sind die Zinszahlungen für bereits 
aufgenommene Darlehen sowie für die noch vorzunehmenden Darlehensaufnahmen für das Jahr 2015 und anteilig für 
das Jahr 2016 berücksichtigt. 

Finanzhaushalt 2016

Im Finanzhaushalt werden nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Der Finanzmittel-
Fehlbetrag einschließlich der Finanzierung aller geplanten Investitionen beträgt 3.503.865 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit 3.168.300 € und damit um 626.550 € höher ausgewiesen als in 
2015. 

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit 6.250.000 € und damit um 1.022.550 € höher als im 
Haushaltsvorjahr eingeplant. 

Wesentliche Investitionen in 2016 sind:

Bezeichnung der Maßnahme Auszahlungen    
in 2016

Zuschüsse
  in 2016

573124  Haus der Vereine
              Barrierefreiheit u. 2. Rettungsweg 120.000 20.000
365500  Investitionskostenzuschuss prot.
              Kindertagesstätte 1 1.600.000 1.120.000
511000  Programm „Aktive Stadt- und  
              Ortsteilzentren“ 1.500.000 1.000.000
541100  Erneuerung Straßenleuchten 350.000 50.000
541100  Gehwege Ludwigshafener Straße 1.500.000 150.000
541100  Ausbau Luitpold- u. Hartmannstraße 170.000
114101  Wohnanlage „Im Brunnensee" 150.000   
211010  Generalsanierung Pestalozzischule
              Barrierefreiheit 250.000

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 31.12.2014 3.460.317,27 €
geplante Kreditaufnahme 2015 2.600.000,00 €
geplante Tilgung 2015 -209.750,00 €
geplante Kreditaufnahme für 2016 2.000.000,00 €
geplante Tilgung 2016    -299.800,00 €
voraussichtlicher Stand Investitionskredite 31.12.2016 7.550.767,27 €

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Bis zum Jahresende 2015 wurden keine Liquiditätskredite benötigt. Für das Jahr 2016 ist zur kurzfristigen Sicherung der 
Liquidität ein Gesamtbetrag von 3.000.000,00 € lt. Haushaltssatzung vorgesehen.

Entwicklung des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse



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 €

Ergebnis 2014 -114.372,80 € 98.529.192,99 €

Ansatz Haushaltsvorjahr 2015 -1.290.690,00 € 97.238.502,99 €

Ansatz Haushaltsjahr 2016 -2.674.515,00 € 94.563.987,99 €

Ansatz 1. Haushaltsfolgejahr 2017 -1.506.080,00 € 93.057.907,99 €

Ansatz 2. Haushaltsfolgejahr 2018 -1.408.580,00 € 91.649.327,99 €

Ansatz 3. Haushaltsfolgejahr 2019 -1.402.180,00 € 90.247.147,99 €

-7.530.020,71 €

Dem Haushaltsplan ist der Stellenplan beigegeben, der die nach § 6 Abs. 5 GemHVO erforderlichen Stellen ausweist.
Demnach arbeiten 2016 bei der Gemeindeverwaltung Mutterstadt 13 (- 2) Beamte, 124 (+ 4) tariflich Beschäftigte und 2 
(+ 1) Beschäftigte mit Pauschalvergütung. 
Dies sind 139 Personen und damit 3 mehr als 2015. 48 (in 2014 noch 45) 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 beigetragen haben.
Die dramatische Unterfinanzierung aller staatlichen Ebenen, vom Bund über die Länder und Landkreise bis hin zu den 
Kommunen setzt sich unverändert fort.
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 und es entstehen zusätzlich Kosten durch den Flüchtlingszustrom, so dass 
beim dadurch belasteten Kreis an eine Senkung der Kreisumlage derzeit nicht zu denken ist.
Im Gegenteil, durch die notwendige 1%ige Erhöhung steigt die Kreisumlage für Mutterstadt sogar von knapp 5,2 Mio. um 
gut 150 Tsd. auf 5,34 Mio. € an, das ist fast 1/3 unserer Einnahmen.
Wir brauchen daher sinnvolle Einsparungen und Einnahmeverbesserungen. Beispielsweise müssen Kooperationen mit 
anderen Kommunen zur Nutzung von Synergie-Effekten  und die Erschließung der Gewerbegebiets-Erweiterungsfläche 
zur Realisierung von Gewerbesteuer-Mehreinnahmen angegangen werden.

Mit der erfolgten Genehmigung unserer Planungen im Rahmen des Städtebau-Förderprogramms „Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren“ erhalten wir in den nächsten Jahren mehrere Mio. € Fördergelder, was uns hilft unseren Ortskern im 
öffentlichen und privaten Bereich deutlich aufzuwerten. 

Eine große Herausforderung wird auch wieder die Unterbringung der Asylbewerber. Unser unterzubringendes 
Kontingent für 2015 einschließlich einem Restsoll aus 2014 betrug 192 Flüchtlinge. Diese werden wir wohl erst Ende 
Februar unter Einbeziehung des Quartiers auf dem AC-Gelände untergebracht haben. Eine ähnlich hohe Zahl dann auch 
in 2016 unterzubringen wird erstens unheimlich schwierig und zweitens dezentral kaum zu realisieren sein. Wobei sich 
gerade die dezentrale Unterbringung und die Beschäftigung männlicher Kräfte für Bauhofarbeiten bisher bewährt haben. 
Wir brauchen also weiterhin dringend freien Wohnraum zur Anmietung!
Zudem möchte der Kreis im Laufe des ersten Halbjahres 2016 Großteile der Administrationsaufgaben von der Aufnahme 
über die Registrierung und Unterbringung bis hin zur weiteren Versorgung der Flüchtlinge an die Gemeinden übertragen. 
Dafür sollen zwar die finanziellen Mittel direkt an die Gemeinden fließen, dies wird aber ohne eine deutliche Aufstockung 
entsprechenden Fachpersonals nicht gehen. Es bleibt abzuwarten, ob die zur Verfügung gestellten Finanzmittel für uns 
auskömmlich sind und ob das notwendige Personal am Arbeitsmarkt auch kurzfristig zur Verfügung steht. Hier steht uns 
eine Herkulesaufgabe bevor und wir werden demnächst in einer öffentlichen Versammlung die Bevölkerung und die 
bereits eingebundenen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräfte informieren bzw. mit einbeziehen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

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



Eine Gegenüberstellung zum Jahresende 2015 von mittelfristig verfügbaren Finanzanlagen in Höhe von unverändert 
6,92 Mio. € und Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 10,92 Mio. € (einschließlich Palatinum) zeigt, dass unsere 
Gemeinde, ohne die Berücksichtigung von Grund- und Sondervermögen, unterm Strich mit rund 4 Mio. € verschuldet ist. 
Das ist vergleichsweise wenig, aber die künftigen Haushalte lassen eine weiter zunehmende Verschuldung erwarten.
Verwaltung, Gemeinderat und Ausschüsse müssen daher alle Vorhaben unter Beachtung der Folgekosten auf 
unbedingte Notwendigkeit eingehend 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, auch während meiner operationsbedingten Abwesenheit, 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 und die 
Gleichstellungsbeauftragte 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.

Besonders möchte ich nochmals die herausragenden Leistungen unserer Freiwilligen Feuerwehr herausheben, die in 
diesem Jahr eine Rekordzahl an oft schwierigen Einsätzen zu bewältigen hatte. Vielen Dank für die stetige 
Einsatzbereitschaft!

Ich bitte Sie dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2016 mit Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, 
Stellenplan sowie dem Investitionsplan für die Jahre 2016 bis 2019 zuzustimmen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Haushaltsrede von Julia Troubal (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 geehrte Vertreter der Presse,
meine Damen und Herren,

unserer Gemeinde stehen in diesem Jahr große Veränderungen bevor, und diese Veränderungen spiegeln sich natürlich 
auch im Haushalt wider. Mutterstadt hat in den letzten Jahren in richtungsweisende, ortsbildprägende Maßnahmen 
investiert, deren Auswirkungen für die Mutterstadter Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr nun zu spüren und zu sehen 
sein werden. Mit diesen Maßnahmen wird die Gemeinde nicht nur schöner, auch die Lebensqualität für die hier lebenden 
Menschen und die Funktionalität der Infrastruktur wird nachhaltig erhöht – dafür nehmen wir aus gutem Grund Geld in 
die Hand. 

Liest man den Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 aufmerksam durch, stellt man fest: Mutterstadt geht es nicht anders 
als vielen anderen Gemeinden in Deutschland. Steigenden Ausgaben stehen sinkende Einnahmen gegenüber, so dass 
der finanzielle Spielraum für unsere Gemeinde klein ist und klein bleibt. Auch der umsichtigste und vernünftigste 
Umgang mit unseren Finanzen führt nicht mehr zu einem ausgeglichenen Haushalt. Der Haushaltsplan der Gemeinde 
Mutterstadt weist also auch in diesem Jahr wieder ein Defizit aus. Erfreulich ist zwar, dass der prognostizierte 
Jahresfehlbetrag 2015 von 1,8 Mio. € auf 1,3 Mio. € reduziert werden konnte; die eingeplanten Ausgaben werden aber 
dann in diesem oder einem der nächsten Jahre auf uns zu kommen. Das strukturelle Defizit bei den kommunalen 
Finanzen ist leider auch in Mutterstadt offensichtlich.

Hier folgt der schon fast traditionelle Appell an Bund und Länder, die kommunalen Gebietskörperschaften, also Städte, 
Kreise und Gemeinden, mit ausreichenden Mitteln auszustatten. Notwendig gewordene Sparprogramme dürfen sich 
nicht negativ auf die Infrastruktur vor Ort auswirken, gerade nicht in diesen Zeiten, in denen sich die Kommunen neuen 
und nicht vorherzusehenden Herausforderungen stellen müssen. Denn trotz eines prognostizierten 
Wirtschaftswachstums von 1,6 % reichen die Einnahmen auch in unserer Gemeinde nicht aus, um kostendeckend die 
Aufgaben zu erfüllen, die uns zugewiesen werden. Das Eigenkapital der Gemeinde verringert sich so stetig von Jahr zu 
Jahr.  



Bürgermeister Schneider hat die wesentlichen Änderungen bei den Einnahmen schon aufgeführt, trotzdem möchte ich 
zwei oder drei Dinge kurz erwähnen. Auch bei recht guter Wirtschaftslage liegt eine realistische Planung der 
Gewerbesteuereinnahmen in der Höhe der Einnahmen des Vorjahres; hier gilt es zu prüfen, ob durch weitere Ansiedlung 
von Gewerbetreibenden in Mutterstadt diese Einnahmequelle nicht noch gesteigert werden kann. 

Wenn ein Plus aus den Zuwendungen gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan bei den Personalkostenersätzen 
verzeichnet werden kann, so ist dies allein der Tatsache geschuldet, dass mit Vollbesetzung geplant war und 
MitarbeiterInnen teilweise länger krank waren oder Stellen nicht besetzt werden konnten. Durch die gesetzliche 
Verpflichtung, allen Kindern ab einem Jahr einen Kita-Platz zur Verfügung zu stellen, hat die Gemeinde diese Kosten in 
den Haushalt einzustellen und zu tragen. Wir befürworten diese Politik voll und ganz, verkennen jedoch nicht die 
finanziellen Auswirkungen auf die Kommune. Insgesamt sind die Personalkosten mit 6.082 Mio. € der größte 
Ausgabenposten im Haushalt. 

Der aktuelle Ergebnishaushalt für 2016 weist also einen Jahresfehlbetrag von 2.674.515 Mio. € auf. In dieser Rechnung 
sind allerdings auch einmalige Abschreibungen von 934.500 € enthalten, die für Kauf und Abriss des Gebäudes 
Neustadter Straße 1 zu Buche schlagen – ein Teil der Investitionen in diesem Jahr, auf die wir schon lange hingearbeitet 
haben. 

Allem voran steht hier die Ortskernsanierung als das zentrale Thema. Anfang November wurde mit dem Ausbau der 
Hartmannstraße begonnen, ab April steht die Sanierung des gesamten Ortskerns an. Für dieses Projekt bringt die 
Gemeinde im Rahmen des Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 1,5 Mio € auf, und noch einmal die gleiche 
Summe für die Sanierung der Gehwege in der Ludwigshafener/Oggersheimer Straße. Im zurückliegenden Jahr haben 
wir schon über 1 Mio. € in die Sanierung investiert. Das war eine historische Chance, unseren Ortskern aufzuwerten und 
ganz neue Möglichkeiten der Verkehrsführung zu schaffen. Ja, das ist viel Geld. Doch sprechen wir hier von einer 
Umgestaltung für die nächsten Jahrzehnte, für Generationen. Eine einmalige Möglichkeit, unsere Ortsmitte für die 
Mutterstadter Bürgerinnen und Bürger zu prägen. Wir freuen uns darauf, wenn Ende März/Anfang April mit dem ersten 
Bauabschnitt von insgesamt fünf begonnen wird. Wir, die SPD-Fraktion, sind überzeugt, dass die Beeinträchtigungen 
während der Bauphasen am Ende belohnt werden mit einem ansprechenden, attraktiven Ortskern mitten in unserer 
Gemeinde. Ausdrücklicher Dank geht an die Verwaltung und den Bürgermeister, die bei diesem ortsbildprägenden 
Projekt immer alles getan haben, dass Mutterstadt diese Last nicht alleine schultern muss, sondern uns Zuschüsse der 
rheinland-pfälzischen  Landesregierung in Höhe von 1 Mio. € erlauben, diese Sanierung überhaupt erst durchzuführen.     
Weitere Investitionen wie der lange erwarteten Um- und Ausbau des Protestantischen Kindergartens I, die 
Generalsanierung der Pestalozzischule sowie der Einbau eines Fahrstuhls im Haus der Vereine  sind richtige Schritte in 
Richtung Barrierefreiheit, energetische Nachhaltigkeit und machen die Gemeindeeinrichtungen noch attraktiver für die 
Bürger. Wir erinnern an dieser Stelle auch an unseren Antrag zur Optimierung des ÖPNV, eine Shuttleverbindung zur S-
Bahn Limburgerhof und Rhein-Haardt-Bahn in Ruchheim zu prüfen, um etwa Ziele an der Weinstraße oder die BG 
Unfallklinik schneller zu erreichen und das Gewerbegebiet besser anzubinden. Auch die von der SPD-Fraktion 
eingebrachten Anträge zur Einführung der Ehrenamtskarte sowie einer öffentlichen Bücher-Ecke können sicher dazu 
beitragen, Mutterstadt noch lebenswerter zu machen.  

Viel Aufmerksamkeit wurde auch der Bioumschlaghalle im vergangenen Jahr zuteil. In vielen konstruktiven Gesprächen 
zwischen der Verwaltung, dem Betreiber, der BI und den Fraktionen konnten wir eine gute Lösung erarbeiten, welche die 
Geruchssituation, die jetzt schon merklich besser ist, hoffentlich weiter verbessern wird. Die neue Umschlaghalle wird 
ebenfalls dazu beitragen. Voraussetzung dafür ist, dass das Vorhaben jetzt schnell umgesetzt wird, um den Müll so zu 
lagern und zu entsorgen wie vorgesehen. Dann kann die Geruchsbelästigung in der Folge auch so reduziert werden, wie 
die Bevölkerung es zu Recht erwartet.  

Auch die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt in Mutterstadt ist ein Thema für uns. Die Erschließung und 
Bebauung neuer Grundstücke und der damit mögliche Bau neuer Wohnungen könnte die Situation verbessern. In Frage 
kommende Grundstücke liegen etwa im Bereich der Walter-Storck-Straße und zwischen Schifferstadter und von-Kettler-
Straße. Hier gilt es zu prüfen, in wie weit eine solche Maßnahme umsetzbar und sinnvoll ist. 

Die für Investitionen nötige Kreditaufnahme im Jahr 2016 von 2 Mio. € ist unumgänglich und wird von uns auch 
befürwortet, auch wenn sie zusammen mit den Kreditaufnahmen aus den vergangenen Jahren die Verbindlichkeiten der 
Gemeinde Mutterstadt auf voraussichtlich 7,55 Mio € Ende diesen Jahres erhöhen wird. Ohne starke Verbesserungen 
auf der Einnahmeseite bzw. geringere Ausgaben wird sich diese Verschuldung nicht verringern lassen.   

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, 

wie alle Kommunen in Deutschland, in Rheinland-Pfalz und im Rhein-Pfalz-Kreis müssen wir uns auch in diesem Jahr 
einer großen Herausforderung stellen: der Unterbringung und Versorgung der zu uns kommenden Flüchtlinge und 
Asylbewerber. Als Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis sind wir auch Teil einer Solidargemeinschaft: die dem Kreis 
zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge werden möglichst gerecht und sinnvoll auf die Kreisgemeinden verteilt. In 
den Gemeinden muss dann geeigneter und bezahlbarer Wohnraum gefunden und hergerichtet werden. Eine vernünftige 
Unterkunft ist der Schlüssel für eine gelingende Integration, an der wir als Kommune, in der die Menschen leben, das 
wichtigste Interesse haben. Die in Mutterstadt bisher verfolgte Maxime, die der Gemeinde zugewiesenen Flüchtlinge 
dezentral unterzubringen, wird von der SPD-Fraktion absolut befürwortet und sollte wenn möglich beibehalten werden. 
Begrüßenswert ist auch, dass die Gemeinde Flüchtlinge auf dem Bauhof beschäftigt. So haben die Menschen eine 
bezahlte Aufgabe, die ihnen hilft, sich mit ihrer neuen Umgebung zu identifizieren und sich schneller zu integrieren. Von 



der Kreisverwaltung organisiert ist die Unterbringung der Menschen in Containern und low-cost-Häusern auf dem 
Parkplatz des AC Mutterstadt. Positiv ist, dass der Verein, wenn auch verspätet, mit einbezogen wurde  - Offenheit und 
Aufklärung sind unabdingbar für die Akzeptanz der Situation bei allen Beteiligten. 
Eine Änderung wird es wohl bei der Finanzierung und Steuerung der Flüchtlingsarbeit geben: künftig wird die 
Kreisverwaltung einen großen Teil der Mittel direkt den Gemeinden zur Verfügung stellen. Mit diesem Geld kann dann 
sowohl die direkte Versorgung der Menschen als auch die Schaffung von Stellen für die Flüchtlingsarbeit im 
Gemeindehaushalt finanziert werden. Von dieser Maßnahme erwarten wir positive Auswirkungen, weil die Gemeinde 
ihre Ausgaben so gezielt steuern und vor Ort sinnvoll einsetzen kann. Die Bereitstellung von geeigneten Unterkünften 
und die Versorgung und Betreuung der Flüchtlinge bleibt jedoch eine große Herausforderung für die Kommune. Auch 
wenn ein Teil des Geldes nun direkt an die Gemeinden geht, die Kosten für den Kreis für diese und andere Aufgaben 
wirken sich natürlich auch auf die Kreisumlage aus, die nicht etwa gesenkt, sondern um 1 % erhöht wird, so dass sie 
unseren Haushalt mit 5,34 Mio € belastet.  

Auf Mutterstadt kommen 2016 also Veränderungen zu, die für uns alle spürbar sein werden. Wenn es uns gelingt, die 
Flüchtlinge in Mutterstadt in die Gemeinschaft aufzunehmen, die Bürgerinnen und Bürger bei der Umgestaltung des 
Ortskerns und anderen Projekten mitzunehmen und weiterhin in alle Entscheidungen einzubeziehen, wird dies aber kein 
Standortnachteil sein, sondern ganz im Gegenteil: Mutterstadt wird seine Attraktivität weiter erhöhen und für seine 
Bürgerinnen und Bürger eine liebens- und lebenswerte Gemeinde sein und bleiben.       

Einige Menschen und Institutionen tragen dazu ganz besonders bei, und ihnen gilt unser besonderer Dank. 
 den Frauen und Männern unserer freiwilligen Feuerwehr
 der Lokalen Agenda 21  
 dem Ökumenischen Arbeitskreis Solidarität mit Ausländern und allen in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich 

Engagierten 
 der Bürgerinitiative gegen Geruchsbelästigung
 dem Partnerschaftsverein sowie den Sport-, Kultur und weiteren Vereinen in Mutterstadt 
 den Kirchengemeinden 
 dem Jugendgemeinderat und dem Seniorenbeirat
 der AWO mit ihrer Ortsranderholung 
 und der Bürgerstiftung

für ihren Beitrag zum Gemeinwesen.
Gleiches gilt auch für die Einrichtungen Jugend- und Seniorentreff sowie die gemeindeeigenen Bücherei, die das soziale 
und kulturelle Angebot unserer Gemeinde bereichern.

Ganz herzlich bedanken wir uns bei der Gemeindeverwaltung und ganz besonders bei Frau Helm und der 
Finanzverwaltu ng für die transparente und übersichtliche Zusammenfassung der Kennzahlen des Haushalts im 
Vorbericht. Diese detaillierte Darstellung hilft sehr beim Lesen und Nachvollziehen des gesamten Haushalts. Besonderer 
Dank geht an Frau Helm für ihre Unterstützung bei unserer Haushaltsklausur.       

Abschließend danken wir unserem Bürgermeister Hans-Dieter Schneider, unseren drei Beigeordneten sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Verwaltung ganz herzlich für ihre engagierte Arbeit und die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit uns. 
Unser Dank unsere und Anerkennung gilt auch den vertrauten und neuen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat und 
den Ausschüssen für ihren ehrenamtlichen Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit.

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!

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mutterstadt ist sicherlich ein umfangreiches und detailliertes Werk, die CDU Fraktion 
möchte sich dennoch in ihrer Bewertung auf die wesentlichen Haushaltseckdaten und Projekte beschränken, die uns in 
diesem Jahr beschäftigen werden. 

Im Ergebnishaushalt sehen wir, wie in den Vorjahren, dass wir einen Verlust ausweisen, in diesem Fall fast - 2.7 Mio. 
Euro. Dabei sind die Erträge insgesamt sogar um 500.000 Euro höher als im letzten Jahr, aber in der laufenden 
Verwaltungstätigkeit tun sich große Löcher auf. 
Die freie Finanzspitze beträgt mittlerweile - 651.000 Euro, damit hat sich der Negativbetrag mehr als verdoppelt. Das 
können wir uns nicht leisten! Es bleibt weiterhin Aufgabe der Verwaltung und der Fraktionen, auf eine Konsolidierung des 
Haushalts hinzuwirken und Einsparpotenziale zu erschließen.
Ein wesentlicher und kostenintensiver Posten ist der Verlust von 920.000 Euro, verursacht durch den Abriss des 
Gebäudes Neustadter Straße 1, welches wir im letzten Jahr erworben haben. Nach wie vor halten wir diese Maßnahme 
für richtig, und durch den geplanten Verkauf sollten wir zumindest einen Teil dieses Betrages wieder erlösen können. 



Höhere Kosten erwarten wir in diesem Jahr für Instandhaltungsmaßnahmen an der Grundschule im Mandelgraben und 
der Neuen Pforte. Aufgrund der Dringlichkeit solcher Maßnahmen unterstützen wir diesen Ansatz. Unsere eigenen 
Gebäude sollen für die Bevölkerung attraktiv und sicher bleiben. 
Die Personalkosten erscheinen zunächst höher angesetzt, müssen jedoch immer Tariferhöhungen und Krankheitsfälle 
mit abdecken. 
In diesen Haushaltsbereich fallen auch die Steuereinnahmen, die immer schwierig zu kalkulieren sind, denn sowohl 
Gewerbe- als auch Einkommenssteuer sind von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig. In den letzten 
Jahren haben wir hier erfreulicherweise immer wieder eine günstigere Entwicklung erleben können als zunächst 
prognostiziert. 
Durch die Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage um 1 % entstehen uns Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr in 
Höhe von ca. 154.000 Euro. 

In den Ergebnishaushalt fließen auch die Ausgaben für die soziale Sicherung und Unterbringung der Asylbewerber. Wie 
wir gehört haben, sollen hier mehr Zuständigkeiten vom Kreis auf die Gemeinde übertragen werden, inklusive einer 
Weiterleitung des Zuschusses aus Bundesmitteln. Mit diesem Zuschuss ist auch vorgesehen, für die Flüchtlinge in der 
Unterkunft am Athletenclub einen Sozialarbeiter und einen Hausmeister einzustellen. Bedenkt man, dass uns in 2016 
voraussichtlich erneut Flüchtlinge zugewiesen werden, so ist zu deren Betreuung vermutlich ein weiterer Sozialarbeiter 
erforderlich. Mit zwei Sozialarbeitern wird es dann vielleicht auch möglich, zwischenzeitlich durch freie Kapazitäten die 
Schulsozialarbeit zu verstärken, was wir bereits seit geraumer Zeit fordern. Bei der aktuellen Lage in unseren Schulen 
erscheint uns das dringend geboten, zumal sich mit den kommenden Flüchtlingskindern die Situation weiter verschärfen 
wird. Wir sind uns bewusst, dass es dadurch ggfs. zu Mehrkosten kommen wird, sind jedoch überzeugt, dass dies eine 
unumgängliche Investition ist. 

Wir planen in 2016 einige Projekte, die unseren Finanzhaushalt mehr belasten als dies in den Vorjahren der Fall war. 
Mit dem Beginn des Straßenumbaus in der Ortsmitte fällt in diesem Jahr, spätestens jetzt für jeden Bürger erkennbar, 
der Startschuss zur Ortskernentwicklung.
Damit wird mit der Umsetzung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung begonnen, welche die CDU Mutterstadt bereits im 
Jahr 2009 angestoßen hatte. 
Wir wollen in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass der Straßenumbau allein eigentlich noch kein Projekt der 
Ortskernentwicklung ist. Eine Ortskernentwicklung beginnt erst ab Hinterkante Gehweg auf den angrenzenden 
öffentlichen und privaten Flächen. Der vorgesehene Abriss des Gebäudes in der Neustadter Straße 1 ist z. B. ein Beitrag 
dazu. 
Unter Mithilfe der Bürger und der Gemeindegremien wurde vor wenigen Jahren eine offene Liste erarbeitet, welche 
Grundlage für die Verbesserungen im Ortszentrum ist. Mittlerweile liegt zudem ein Gewerbeentwicklungskonzept für 
Mutterstadt vor, welches wir in die weiteren Planungen mit einfließen lassen sollten. 
Gemäß den Kriterien des Förderprogramms "Aktive Stadtzentren" sind die Prozesse durch Arbeitskreise und 
Lenkungsgruppen weiter zu begleiten.
Nachdem jetzt mit den Straßenumbauplänen gewissermaßen der Rahmen für die Einzelprojekte in der Ortsmitte vorliegt, 
gilt es, den vorgesehenen Prozess weiterzuführen und die Einzelprojekte weiter zu schärfen bzw. zu ergänzen.
Die CDU fordert hiermit die Verwaltung auf, richtlinienkonform den Prozess fortzuführen!

Wir planen Investitionen von insgesamt 6.2 Mio. Euro, von denen wir in etwa die Hälfte als Zuschüsse erhalten werden. 
Zur Gesamtfinanzierung der diversen Projekte ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. Euro nötig. Der Restbetrag 
von ca. 1 Mio. Euro soll aus den liquiden Mitteln entnommen werden. 
Es bleibt abzuwarten, ob wir tatsächlich alle aufgeführten Maßnahmen in 2016 umsetzen können. Der Umbau der prot. 
Kindertagesstätte 1 hängt z.B. wesentlich von der Bewilligung von Zuschüssen aus der Ortskernentwicklung ab, und 
auch den Auszahlungen aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ müssen erst noch Anträge 
entgegenstehen. 

Ein Punkt, der uns unter den Nägeln brennt, ist die Realisierung der Südspange, für die wir als Gemeinde bereits Gelder 
bezahlt haben, deren Bau allerdings immer noch nicht begonnen wurde. Damit verbunden ist für uns auch ganz klar die 
Südumfahrung für landwirtschaftlichen Verkehr um Mutterstadt, deren Bau an die Südspange gekoppelt sein sollte. Wir 
denken hier auch bereits an eine potenzielle Erweiterung des Gemeindegebietes in Richtung Süden. Gestiegene 
Geburtenraten und die Ankunft der Flüchtlinge lassen bereits einen Bedarf an Wohnraum und ggfs. auch an einem 
weiteren Kindergarten erkennen.

In diesem Jahr möchten wir besonders den haupt- und ehrenamtlichen Helfern für ihren außerordentlichen Einsatz 
danken, den sie für die Flüchtlingshilfe erbracht haben. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr verdienen für ihre 108 
Einsätze im vergangenen Jahr ein großes Dankeschön, wir wünschen ihnen in diesem Jahr allerdings lieber weniger 
Einsätze. 
Allen Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, im Rat und in den Ausschüssen dankt die CDU-Fraktion für die offene 
und stets konstruktive Zusammenarbeit. Natürlich bedanken wir uns wie immer bei Frau Helm und ihrem Team für die 
Erstellung und Erläuterung des Haushaltsplans. 
Die CDU-Fraktion stimmt der vorliegenden Fassung des Haushaltsplans der Gemeinde Mutterstadt für das Jahr 2016 zu.

Haushaltsrede von Harmut Kegel (FWG):
Vorgetragen von Isabel Scholl



Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schneider, 
werte Beigeordnete Frau Franz und die Herren Lenz und Strub,
liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen,
meine Damen und Herren,

der vorliegende Haushaltsplanentwurf des Jahres 2016 zeigt beispielgebend die desolate Finanzsituation für fast alle 
Kommunen in unserem Staat auf. Seit nunmehr drei Jahren kann unsere Gemeinde ihren Haushalt nicht mehr 
ausgleichen. Trotz einer gestiegenen gesamtwirtschaftlichen Leistung von 1,7 Prozent, kommt diese positive 
Entwicklung nicht bei den Gemeinden an. Dies hat mehrere Ursachen auf die ich in meinen Ausführungen eingehen 
werde.
Die geschätzten Erträge steigen um 515.000 €, werden aber durch die laufenden Aufwendungen aufgezehrt und führen 
zu einem dicken Minus von 2,6 Mio €.
Aufgrund der aktuell niedrigen Kreditzinsen auf dem Kapitalmarkt ist die Finanzierung des steigenden Defizites noch 
erträglich. 

Finanzielle Gesamtsituation
Ein Rückblick auf den endgültigen Abschluss des Ergebnisplanes des Jahres 2014 zeigt ein Minus von 114.000 € und 
bedeutet den Beginn einer dauerhaft defizitären Haushaltslage unserer Gemeinde.
Der Nachtragshaushalt für das vergangene Jahr 2015 schloss mit einem Fehlbetrag von knapp 1,3 Mio. €. Ein Blick in 
den Finanzplan dieses Jahres zeigt aber, dass der negative Saldo der Investitionen bei knapp 2,7 Mio. € liegt. Das 
bedeutet, dass das Defizit den hohen Investitionen geschuldet ist. die unsere Gemeinde hauptsächlich für die 
Kinderbetreuung, sowie für die Ortserneuerung aufwendet. Der Finanzplan für 2015 ist noch ausgeglichen.

Ergebnishaushalt 2016
Im Ergebnishaushalt 2016 zeigt sich nun eine andere Situation. Die laufenden Aufwendungen übersteigen die Erträge 
um mehr als 3 Mio. € und somit wird auch der Finanzhaushalt in diesem Jahr endgültig defizitär. Schuld daran sind 
hauptsächlich die um mehr als 8 % gestiegenen Personalaufwendungen, sowie die um 180 T€ erhöhte Kreisumlage.

Finanzhaushalt 2016
Der Finanzhaushalt, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des Jahres abbildet, zeigt beim Saldo ein Minus von 
422 T€ und bleibt auch in den folgenden Haushaltsjahren dauerhaft negativ.
Zusammen mit den geplanten Investitionen ergibt sich sogar ein Finanzmittelfehlbetrag von 3,5 Mio. €, wobei der 
notwendige Investitionskostenzuschuss für den prot. Kindergarten mit 1.6 Mio. €, sowie der gewünschte Ausbau unseres 
Ortskerns mit 1,5 Mio. € den Löwenanteil dieser Ausgaben bilden. Für die Haushaltsjahre nach 2017 sind die 
Investitionen deutlich niedriger angesetzt, dies wird zu einer Entlastung unserer angespannten Gemeindefinanzen 
führen.

Meine Damen und Herren,
nach so vielen trockenen Zahlen und bedrohlichen Szenarien möchte ich dennoch die Entwicklung unserer Gemeinde 
aus Sicht der Freien Wählergruppe kommentieren.

Prot. Kindertagesstätte 1
Nachdem im vergangenen Jahr der Umbau des Kindergartens nicht auf den Weg gebracht werden konnte, ist diese 
Maßnahme für dieses Jahr geplant. Dabei sollte in die Planungen auch das Umfeld mit einbezogen werden, so könnte 
durch Erwerb des angrenzenden Gebäudes mehr Raum für den doch begrenzten Spielplatz im Außenbereich 
geschaffen werden.

Aktives Ortszentrum (Städtebauförderung)
Durch die endgültige Planfeststellung der Ludwigshafener Straße sind wir bei der Ortsentwicklung ein großes Stück 
vorangekommen. Der Erwerb des ehemaligen „Adlers“, Neustadter Straße 1 ist ein Glücksfall für einen sinnvollen 
Umbau der „Pforte“. Dies schafft genügend Raum den Engpass zu beseitigen und eine sichere Querung für Fußgänger, 
Radfahrer und Kraftfahrzeuge bereitzustellen. Während der Umbauphase dieser Kreuzung muss die Verkehrsführung in 
der Ortsmitte gut geplant und ohne lange Staus auch für größere Fahrzeuge möglich sein.

Neue Pforte
Dieses ortsbildprägende Gebäude. in dem sowohl die Gemeindebibliothek, der Jugendtreff, als auch Räume für die 
Volkshochschule Platz finden, war schon mehrfach hauptsächlich aus energetischer Sicht in der Diskussion. Notwendige 
substanzerhaltende Maßnahmen sollten durchgeführt werden, ein mittelfristiger Ersatz durch eine passendere 
Architektur wäre für den Ortsmittelpunkt wünschenswert.

Ortsstraßen
In diesem Jahr wird der Ausbau der Hartmannstraße, sowie der Luitpoldstraße vollendet. Hierfür sind 170 T€ 
vorgesehen. Verkehrsberuhigende Maßnahmen, zu denen unseres Erachtens weniger die vorgesehene Pflasterung 
beiträgt, sollten durch versetztes Parken erreicht werden.

Palatinum
Der Kulturbetrieb unseres Palatinums läuft derzeit in ruhigem Fahrwasser. Mit einem Betriebskostenzuschuss von 187 
T€ haben wir eine tragbare Belastung erreicht. Die positive Außenwirkung dieser Einrichtung für unsere Gemeinde muss 
weiterhin genutzt werden. Ein Konzept für ein geändertes Kulturangebot wird im Laufe des Jahres von der Verwaltung 



und von den zuständigen Ausschüssen, sowie der Agenda erarbeitet und vorgestellt werden. Mein Dank gilt der Leitung 
dieses Wirtschaftsbetriebes, den kompetenten Mitarbeitern, sowie der Betreiberfamilie des Restaurants.

Abwasserbeseitigungseinrichtung
Nach einer Erhöhung der Abwassergebühren zu Beginn des letzten Jahres bleiben sie für 2016 stabil. Es wird ein 
Gewinn von gut 100 T€ ausgewiesen. Durch die Forderung in jedem Jahr einen punktgenauen, gewinnneutralen 
Abschluss zu erreichen, müssen die Investitionen genau geplant sein. Unvorhersehbare Ausgaben können zu stark 
schwankenden Beiträgen bei den Abwassergebühren führen.

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. Um im Brand-und Katastrophenfall einsatzfähig zu sein, sind 
ein guter Ausrüstungsstand unserer Wehr und die Ausbildung ihrer Jugend von großer Bedeutung. 

Schulen
Die Sanierung der Turnhalle im Mandelgraben konnte in 2015 mit Kosten in Höhe von 1,9 Mio. € abgeschlossen werden. 
Dadurch kann der Sportbetrieb in den anderen Sportstätten wieder in gewohnter Weise erfolgen.
In diesem und im kommenden Haushaltsjahr sind in der Pestalozzi-Grundschule 650 T€ für Umbau- und 
Renovierungsmaßnahmen vorgesehen, um sie für die Anforderungen, die der Alte Damm mit den jungen Familien mit 
sich bringt, zu meistern.

Flüchtlinge
Als ich im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Flüchtlingsproblematik ansprach, war niemandem klar, welch ein 
Problem auf unsere Gemeinschaft zukommen würde. Hunderttausende strömen seitdem in unser Land und stellen uns 
vor eine Herkulesaufgabe. Innerhalb unserer Gemeinde wird es gelingen Wohnungen für bedürftige Familien in 
dezentralen Häusern anzubieten. Die Planungen zum Umbau, sowie der Neubau von Wohneinheiten hierfür sind 
abgeschlossen und werden sich in diesem Jahr verwirklichen lassen. Abgesehen von der Bereitstellung der Unterkünfte 
stellt die Eingliederung von anerkannten Flüchtlingen ein weiteres, wenn nicht größeres Problem dar. Im Haushalt 
Soziales und Jugend Unterabschnitt „Hilfen für Asylbewerber“ sind diese Kosten noch nicht berücksichtigt. 
Die Behelfsunterkünfte am Ortsrand werden zum jetzigen Zeitpunkt bezogen und rücken nicht zuletzt wegen der 
aktuellen Vorkommnisse von Übergriffen in den Fokus. Insbesondere junge Ankömmlinge müssen auf die in unserem 
Kulturkreis herrschenden Gesetzen und Verhaltensweisen eindringlich aufmerksam gemacht werden. Das Erlernen der 
deutschen Sprache, sowie die vorbildliche Teilnahme an Aufklärungsveranstaltungen zu diesem Thema und eine 
mögliche Weiterbildung muss verpflichtend sein.  

Ich komme nun äußeren zum Gemarkungsbereich.

Pfalzmarktweg 
Der vor über mehr als 20 Jahren auf unserer Gemarkung bereitgestellte Pfalzmarktweg zur Erschließung des nördlichen 
Einzugsbereiches des Gemüsemarktes wird nun im Bereich des Marktes fertiggestellt. Seine Fortführung auf 
Fußgönheimer Gemarkung ist planfestgestellt und wird zurzeit gebaut. Durch eine kleine Änderung der 
Gemarkungsgrenze mit Ludwigshafen ist es nunmehr möglich den Stadtteil Ruchheim durch einen befestigten 
Wirtschaftsweg westlich zu umfahren.

Wirtschaftswege
Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung werden unsere Wirtschaftswege stark belastet und ein gefahrloses 
Befahren ist nicht immer möglich. Die Vermeidung einer zusätzlichen Vernässung durch die Beregnung, sowie die Pflege 
der Wegeränder helfen diesen Missstand zu mindern. 
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
Noch im Frühjahr vergangenen Jahres hatten wir in der Gemarkung hohe Grundwasserstände, die sich aufgrund des 
trockenen, heißen Sommers etwas reduziert haben. Die seit einigen Jahren zugesagte Beseitigung von 
Abflusshindernissen wurde in unserer Gemarkung noch nicht vollzogen. Ebenso wurde der Bau der notwendigen 
Südspange noch nicht begonnen. Gerade in trockenen Jahren wäre diese dringende Maßnahme kostengünstiger zu 
bewerkstelligen.

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.



Sehr geehrte Damen und Herren,
ich komme zum Schluss meiner Ausführungen.

Zuerst sei Hans-Dieter Schneider für seine Arbeit als Gemeindeoberhaupt gedankt. Er muss  wegen der angespannten 
Finanzsituation unserer Gemeinde keine schlaflosen Nächte durchwachen. Wir befinden uns in guter Gemeinschaft mit 
fast allen pfälzischen Gemeinden. Dennoch sollten wir daran arbeiten, die Finanzkraft unseres Ortes durch 
Gewerbeansiedlungen und ein attraktives Wohnumfeld zu stärken.
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.
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 in den Vereinen.

Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei den Mitgliedern des Gemeinderates und bei den Vertretern der Ausschüsse für 
die kollegiale Zusammenarbeit.

Der Haushaltsplan 2016 für die Gemeinde Mutterstadt wurde sorgfältig erstellt und von uns aufmerksam geprüft. 
Aufgrund der vielfältigen notwendigen Aufgaben besonders im investiven Bereich ist es nicht möglich in diesem Jahr 
einen finanziellen Ausgleich zu erzielen. Bleibt zu hoffen, dass die sprudelnden Steuergelder auf Bundesebene besser 
an die kommunale Ebene weitergereicht werden. 
Die Freie Wählergruppe Mutterstadt stimmt dem Haushaltsplan 2016, sowie den Wirtschaftsplänen für das Palatinum 
und der Abwassereinrichtung zu.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Haushaltsrede von Walter Altvater (GRÜNE):

Wir sind gefordert unsere Probleme zu lösen - Wir brauchen keinen Wettbewerb der dummen Sprüche!

Dieser Tage erhielt ich einen Internet-Kommentar eines gewissen Herrn Hublitz:

„...Die Stimmung in der Bevölkerung ist leider gekippt seid Köln, auch gegenüber der etablierten Flüchtlingen 
willkommen Parteien. Das ist primär der Grund die AFD auszuladen. Aber das wird euch nichts nützen, da 
werden nicht wenige Abgeordnete der alten Parteien nach der Wahl, sich einen neue Betätigung suchen 
müssen. Aus ist es mit den exorbitanten hohen Diäten und einer sich verselbstständigen Diätenerhöhung. Es 
weht bald seitens der neuen Opposition, ein stürmischer Wind, aber nicht mit dem Stürmer verwechseln. Da 
seid ihr ja gleich bei der Hand....,,

Erst habe ich mir überlegt das Elaborat kommentarlos zu löschen, dann habe ich mich entschlossen dem 
Betreffenden zu antworten.

Motto meiner Antwort:
„Wir sind gefordert unsere Probleme zu lösen - Wir brauchen keinen Wettbewerb der dummen Sprüche !"

Und da ich gleichzeitig an meiner Haushaltsrede saß, habe ich mir gedacht: Warum nicht, das 
passt auch hier!!! Das passt auch auf Mutterstadt.

Das passt vor allem deswegen, weil ich immer noch stinksauer bin über die Art und Weise, wie die beiden großen 
Gemeinderatsparteien, - SPD und CDU - auf die Unterbringung von ca. 80 Flüchtlingen auf dem Parkplatz vor dem 
AC reagiert haben.

Man wollte nichts damit zu tun haben!
Man wollte nicht zu seiner Verantwortung stehen.

Als ich im Spätsommer/Anfang Herbst als Kreistagsmitglied von dem Plan der Kreisverwaltung (CDU+SPD!) 
erfahren habe, war ich durchaus skeptisch, ob das die Beste aller möglichen Lösungen ist. Auf der anderen Seite 
kenne und verstehe ich den Problemdruck. 1.700 Flüchtlinge im Kreis und ca. 150 in Mutterstadt unter zu bringen, 
ist durchaus eine logistische Herausforderung, bei der man hie und da auch nicht an suboptimalen Provisorien 
vorbei kommt.

Es ist wichtig, dass wir da die Ärmel hochkrempeln und die Probleme anpacken und lösen und nicht anfangen 
stattdessen mit nutzlosen Papierchen, ob die jetzt mit „A2" oder „Z3/4" nummeriert sind, ist dabei wurscht, 
Presseerklärungen und Distanzierungen Unsicherheit und Panik zu verbreiten.

Ja: 150 Flüchtlinge 2015 und vermutlich nochmal genauso viel 2016 sind eine Herausforderung für die Gemeinde.



Aber ebenso entschieden: Nein: Sie stellen kein Problem dar, das wir nicht, wenn wir uns alle die erforderliche Mühe 
geben, lösen können.
Dabei gehört zum Mühe geben, dass wir die Pöstchenjäger, die jetzt mit einer neuen Partei unterwegs sind und den 
Leuten weismachen wollen, es würden nur ein paar dumme Sprüche genügen, irgendein Simsalabim oder das 
dreimalige Nennen der Zahl 200.000 zum Beispiel, um all die politischen Fehler, auch die von uns, der letzten 60 Jahre 
im Nahen Osten, die uns jetzt um die Ohren fliegen, zu beheben, dass wir diese Schreihälse gemeinsam zurück weisen.

Es gibt kein Patentrezept. Es gibt nur harte mühevolle Arbeit auf allen politischen Ebenen. Und die müssen wir 
jetzt leisten.

Die Voraussetzungen dafür, dass wir das in Mutterstadt auch schaffen, sind ja nicht schlecht.

Wir hören hier zwar wieder, wie jedes Jahr, vom Bürgermeister die stete Klage über die unzureichende 
Finanzausstattung der Gemeinde Mutterstadt.
Und er hat ja insofern Recht als es schon seit ca. 3 Jahrzehnten eine Unterfinanzierung aller staatlichen Haushalte 
gibt. Darüber haben wir und auch ich schon mehrfach gesprochen, ich will das hier nicht wiederholen.
Aber u.a. verursacht durch einige preisgünstig erstandene Steuer-CD's sprudeln die Steuereinnahmen ja 
jetzt wieder deutlich besser.
Wenn nun die große Politik endlich ihren Job macht und auch Google, Starbucks und Amazon in die Pflicht nimmt, 
wieder Steuern zu zahlen, können wir dieses Problem lösen.

Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass unter all den unterfinanzierten Kommunen in Rheinland-Pfalz 
Mutterstadt immer noch eine der am Besten finanzierten ist.

Deswegen ist es ja richtig, dass 2016 das Jahr der Ortskernsanierung wird. Wann, wenn nicht jetzt, angesichts extrem 
niedriger Zinsen, sollten wir diese Aufgabe in Angriff nehmen.

Wir sind als Grüne dabei und wir werden die nötigen politischen Entscheidungen auch mit tragen.

Gleichzeitig halten wir jetzt den Zeitpunkt für gekommen, die Tatsache, dass Mutterstadt ein guter Ort für 
Fahrradfahrer ist, noch deutlicher heraus zu stellen.
Wir sollten in 2016 gemeinsam und in Absprache mit der Lokalen Agenda ein Netz von Fahrradstraßen in 
Mutterstadt festlegen und beschließen.

Worum geht's?
Es geht darum, dass wir durch eine entsprechende Beschilderung verschiedene Nebenstraßen durch den Ort als 
vorrangig für Fahrradfahrer freigegeben ausweisen.
Die sind dann trotzdem durch Autos und Traktoren befahrbar. Wir sprechen damit aber eine deutliche Empfehlung an 
die Fahrradfahrer aus.

Es ist auch richtig, dass wir gemeinsam mit dem Kreiswohnungsverband neue Sozialwohnungen in Mutterstadt 
bauen. Dass da in den letzten Jahren zu wenig passiert ist, ist ein Versäumnis, das wir uns alle gemeinsam an 
die Brust heften können. Da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckern. Um so wichtiger ist, dass wir da jetzt 
dranbleiben.

Zu den Herausforderungen, die wir dieses Jahr angehen sollten, gehört auch, dass wir Fairtrade-Gemeinde werden.
Was Schifferstadt schon vor Jahren geschafft hat, kann uns nicht vor unlösbare Probleme stellen, zumal die 
Schifferstadter gerade dabei sind, sich bei uns Rat zu holen, wie man einen Weltladen betreibt. 

Und wenn wir schon alle so entschlossen sind, die Fluchtursachen zu bekämpfen: Unfairer Handel und daraus 
resultierende unsoziale Verhältnisse sind genau solche Fluchtursachen. 

Meine Damen und Herren, 
das Palatinum soll so etwas sein, wie unsere gute Stube. Unser gemeinsames Wohnzimmer. Umso mehr ärgert es mich, 
dass es in dieser guten Stube schon seit Jahren nicht mehr möglich ist, gemeinsam Silvester zu feiern.
Gerade weil es eine gute Idee unseres Bürgermeisters war, den traditonellen Neujahrsempfang der Gemeinde ins 
Palatinum zu verlegen, wäre es meiner Meinung auch eine gute Idee sowas wie einen Silvester-Tanz und Silvester-
Buffet zu organisieren.

Und was die Kosten angeht, verehrter Herr Samel, kann sich eine solche Veranstaltung auch bei moderaten
Eintrittspreisen durchaus tragen.
Und falls es zum Überschuss reicht, spendieren wir damit beim Neujahrsempfang noch ein paar Brezeln mehr, ohne 
dass wir uns dann von Ihnen oder dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises kritisieren lassen müssen.

Wir sind entschieden dafür, und haben das auch bereits in der Vergangenheit gefordert, dass beim Palatinum 
demnächst die Ära der Gastspieltheater endet.

Gleichzeitig denken wir darüber nach, wie's weitergehen soll.



Unsere konzeptionellen Überlegungen sehen so aus (wobei das noch vorläufig ist, wir wollen uns demnächst dazu auch 
noch intern beraten) :

1. Wir liegen in einer Region, in der an kulturellen Angeboten kein Mangel ist. Um so schwieriger ist es ein eigenes 
Profil zu haben.
Meiner Meinung nach könnte für ein solches Konzept die Idee des Palatinums als „gute Stube" leitend sein.
Wir veranstalten nicht die großen Events und überheben uns dabei, dafür gibt es andere Plätze. Aber wir laden 
uns regelmäßig liebe Gäste ein, die vielleicht (noch) nicht so bekannt sind, aber gerade deswegen interessant 
für Jung und Alt sein könnten.

2. Wir trauen uns. Und das heißt: Wir trauen uns auch die Veranstaltungen selbst zu organisieren.
3. Wir überschätzen uns aber auch nicht. Deswegen holen wir uns professionelle Unterstützung. Im Moment 

schauen wir uns gerade ein bisschen in der Region um, ob es vielleicht junge Freiberufler/innen gibt, die Zugang 
zur regionalen Kulturszene haben und uns sowohl bei Veranstaltungsideen als auch bei der Werbung unterstützen 
können.

4. Die Veranstaltungen sollten zwar, aber sie müssen sich nicht tragen. Ein Defizit in der Höhe dessen, was 
wir heute tragen, ist jederzeit gerechtfertigt.

5. Das Palatinum soll für alle sein, d.h. das Programm muss auch für die attraktiv sein, die noch nicht die 40 
überschritten haben.

Soweit unsere bisherigen konzeptionellen Überlegungen. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion mit Ihnen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
insgesamt denke ich, haben wir gute Voraussetzungen, das Jahr 2016 für unsere Gemeinde und für unser Land zu 
einem guten Jahr zu machen.
Wir dürfen uns nur von Sprüchemachern und Schreihälsen nicht aus dem Konzept bringen lassen, dann, das glaube 
ich nicht nur, da bin ich mir sogar sicher, schaffen wir das !!!!

Bezugnehmend auf die zahlreichen Dankesworte in den Haushaltsreden spricht der Vorsitzende 
abschließend nochmals einen ganz besonderen Dank der Freiwilligen Feuerwehr mit ihrem 
Wehrleiter Rüdiger Geib aus, denn im vergangenen Jahr hatten sie so viele Einsätze wie noch nie 
zu bewältigen.
Einstimmiger Beschluss:
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.


