
Information über die Sitzung des Gemeinderats
am 31. Januar 2017

Bildung von Ausschüssen; Ergänzungswahlen
Durch die Pensionierung von Vermessungsdirektor Willi Matz zum 31.10.2016 und die dadurch 
bedingte Neubesetzung der Abteilungsleiterstelle durch Vermessungsdirektor Klaus Theuer wird 
auch die Neuwahl des Vorsitzenden des Umlegungsausschusses und dessen Stellvertreter 
notwendig.
Einstimmiger Beschluss:
Vermessungsdirektor Klaus Theuer wird als Vorsitzender und Obervermessungsrat Udo Baumann 
als Stellvertreter gewählt.

Vollzug der GemO;
Annahme von Zuwendungen

Die katholische Frauengemeinschaft hat für die Unterstützung der Asylarbeit 1.000,00 € 
gespendet.

Vom Malerbetrieb Mario Becker erhielt das Haus des Kindes „Im Mandelgraben“ eine Spende von 
1.000,00 €.

Der von Wolfgang Kahn ehrenamtlich erwirtschaftete Betrag von 1.100,00 € wird für eine Sitzbank 
im Ortszentrum verwendet.

Eine Mutterstadter Familie hat 500,00 € für die Begrünung der Ortsmitte gespendet.

Einstimmiger Beschluss:
Der Annahme der Zuwendungen wird zugestimmt.

Sanierung der Straßenbeleuchtung
- Auftragsvergabe

Im März 2016 hatte die Verwaltung einen Zuschussantrag für die Umrüstung von Straßenleuchten 
mit LED-Technik gestellt. Mit Datum vom 02.06.2016 wurde der Zuwendungsbescheid erteilt. Der 
Zuwendungszeitraum geht vom 01.08.2016 bis 31.07.2017.

In folgenden Straßen ist der Austausch von Leuchten vorgesehen:
Oggersheimer Straße, Neustadter Straße,  Ludwigshafener Straße, Speyerer Straße, Ruchheimer 
Straße, Schifferstadter Straße, Medardusring,, An der Fohlenweide, Waldstraße

Anfang Dezember 2016 konnte die öffentliche Ausschreibung auf der Plattform der Metropolregion 
eingestellt werden. Bei der Submission am 16.01.2017 wurden 4 Angebote eingereicht.

Fachbereichsleiter Klein stellt die einzelnen Leuchtenköpfe vor. Von Modell Schuch-Nr. 47 wurden 
bereits 1.400 Stück mit guten Erfahrungen im Ort verbaut.

Einstimmiger Beschluss:
Der Auftrag zur Lieferung und Montage der LED-Leuchtenköpfe in der Ausführung Schuch Nr. 47 
3202 CL LA LED wird an die Pfalzwerke Netz AG zum vorläufigen Gesamtauftragswert in Höhe 
von 97.474,29 € einschließlich Mehrwertsteuer vergeben.

Eigenbetrieb Palatinum;
Wirtschaftsplan 2017

Die Verwaltung hat den Wirtschaftsplan für 2017 erstellt, der im Erfolgsplan in den Einnahmen und 
Ausgaben mit je 957.450,00 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je
490.000,00 € ausgeglichen ist. Eine Verlustausweisung ist nicht erforderlich, da die Gemeinde 



Zuweisungen für den Schuldendienst über 179.800,00 €, für die Abschreibungen 290.000,00 € und 
einen Betriebskostenanteil über 194.500,00 € übernimmt.

Zur Bestreitung der Investitionsmaßnahmen sind keine Darlehen erforderlich.
Verpflichtungsermächtigungen sind keine ausgewiesen. Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der 
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017 in Anspruch genommen 
werden darf, wird auf 250.000,00 € festgesetzt und ist in der vom Gemeinderat noch zu 
beschließenden Haushaltssatzung für das Jahr 2017 eingestellt.

Die Planansätze des Erfolgsplans sind aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2015, der 
vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung 2016 und unter Beachtung des erforderlichen 
Aufwandes und der zu erwartenden Erträge für das Jahr 2017 entwickelt und hochgerechnet.

Einstimmiger Beschluss:
Der Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Palatinum wird in der vorliegenden Fassung
beschlossen.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung;
Wirtschaftsplan 2017

Die Verwaltung hat den Wirtschaftsplan für 2017 erstellt, der im Erfolgsplan in den Einnahmen und 
Ausgaben mit je 2.405.950,00 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 
425.000,00 € ausgeglichen ist. Der Bilanzgewinn wird voraussichtlich 138.400,00 € betragen. Zur 
Bestreitung der Investitionsmaßnahmen sind keine Darlehen erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen sind keine ausgewiesen. Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der 
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017 in Anspruch genommen 
werden darf, wird auf 500.000,00 € festgesetzt und ist in der vom Gemeinderat noch zu 
beschließenden Haushaltssatzung für das Jahr 2017 eingestellt.

Die Planansätze des Erfolgsplans sind aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2015, der 
vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung 2016 und unter Beachtung des erforderlichen 
Aufwandes und der zu erwartenden Erträge für das Jahr 2017 entwickelt und hochgerechnet.

Einstimmiger Beschluss:
Der Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung wird in der 
vorliegenden Fassung beschlossen.

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Mutterstadt
für das Haushaltsjahr 2017

Die Verwaltung hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 im Entwurf gefertigt. Der 
Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 2.230.320,00 € ab.

Der Finanzhaushalt weist nach Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit ein Defizit von 7.390.441,00 € aus. Dieser Betrag erhöht sich um die 
planmäßigen Darlehenstilgungen von 310.500,00 € auf 7.700.941,00 €. Zum Ausgleich dieses 
Betrages werden den liquiden Mitteln 1.700.941,00 € entnommen. Zur Restfinanzierung der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist die verzinsliche Kreditaufnahme von 
6.000.000,00 € erforderlich.

Die Jagdgenossenschaft hat am 02.11.2016 über ihren Haushaltsplanentwurf beraten. Die darin 
veranschlagte Abführung an die Gemeinde findet sich im Gemeindehaushalt bei 5559.4365 (Seite 
178) 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 2017 mit 
Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, Stellenplan sowie Investitionsplan für die Jahre 2017 bis 2020 ist in 
den Fachausschüssen Ende 2016 und im Haupt – und Finanzausschuss am 24. Januar 2017 vorberaten worden.
Alle Ausschüsse gaben eine 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 2017. 
Diese wurden vom Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz Mitte Oktober 2016 veröffentlicht, 
und darin wird unter anderem festgestellt:

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2017

A.  Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes 
Herbstgutachten), veröffentlicht am 29. September 2016, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 v. H. 
für das laufende Jahr. Der moderate Aufschwung in diesem Jahr werde vom stabilen Arbeitsmarkt und dem kräftigen 
Konsum getragen. Die Arbeitslosenquote dürfte im kommenden Jahr auf ihrem historischen Tief von 6,1 Prozent 
verharren. Für die Jahre 2017 und 2018 wird mit einer Fortsetzung des BIP-Wachstums von 1,4 v. H. und 1,6 v. H.
gerechnet, wobei die leicht gedämpfte Entwicklung im kommenden Jahr an der geringeren Anzahl an Arbeitstagen 
liege und kein konjunktureller Effekt sei. Die Wirtschaftsforschungsinstitute führen zu der wirtschaftlichen Lage u. a. 
Folgendes aus:
„Die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten sind nunmehr etwas stärker ausgelastet als im langfristigen Mittel. Die stabile 
Lohnentwicklung und die niedrigen Preissteigerungsraten lassen den privaten Konsum lebhaft expandieren. Aber auch 
die Konsumausgaben des Staates nehmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsmigration kräftig zu (...) Noch immer 
dominieren Abwärtsrisiken für die Weltkonjunktur. Das Risiko eines wirtschaftlichen Einbruchs ist auf längere Sicht 
gestiegen. In der Europäischen Union könnte die Verunsicherung, die etwa von Problemen in den Bankensektoren 
Italiens und Portugals oder von den Konflikten in Anrainerstaaten des östlichen Mittelmeers ausgeht, Konsum und 
Investitionen dämpfen. Vor allem aber stellen die Folgen der Entscheidung Großbritanniens für einen Austritt aus der 
EU ein Risiko dar.“
Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2016 leicht 
angehoben: 
Statt der erwarteten 1,7 v. H. wird in der am 7. Oktober 2016 veröffentlichten Herbstprojektion für das laufende Jahr ein 
Anstieg des BIP um 1,8 v. H. geschätzt; hierzu hätten auch die Anstrengungen zur Bewältigung des 
Flüchtlingszustroms sowie der niedrige Ölpreis und Wechselkurs beigetragen. Kommentar:
„Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist solide. Die deutsche Wirtschaft behauptet sich damit in einem vor 
allem außenwirtschaftlich sehr schwierigen Umfeld. Die Weltwirtschaft läuft nach wie vor nicht rund. Hinzu kommen 
die Folgen der Brexit-Entscheidung, die in weiten Bereichen noch nicht absehbar sind."
Darüber hinaus hebt die Prognose u. a. hervor, dass die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2018 um rd. 160.000 
Personen auf 2,63 Mio. Personen weiter sinken wird.
Ein weiteres bedeutendes Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung war freilich noch nicht Bestandteil der 
Herbstgutachten: Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten!

B.  Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände ist - trotz Erreichens eines 
positiven Finanzierungssaldos im vergangenen Jahr erstmals seit 26 Jahren - bei unterschiedlicher Betroffenheit 
der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen weiterhin sehr angespannt.
Wesentliche Folgeerscheinung der Haushaltsdefizite ist der nach wie vor hohe Bestand an Krediten zur 
Liquiditätssicherung, die im vergangenen Jahr weiter angestiegen sind, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr 
moderat. Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben zum 31. Dezember 2015 ein Volumen von rd. 6,5 Mrd. Euro 
erreicht, die Verteilung auf die einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen ergibt weiterhin ein sehr heterogenes Bild: 
Allein sechs kreisfreie Städte und ein Landkreis vereinigen etwas mehr als die Hälfte der Kredite zur 
Liquiditätssicherung auf sich. 19 Kommunen vereinigen 74,8 v. H. der Kredite zur Liquiditätssicherung auf sich. 77 
von 217 hauptamtlich geführten Kommunen weisen dagegen keine Kredite zur Liquiditätssicherung auf. Es ist zu 
erkennen, dass die Disparitäten von Jahr zu Jahr zunehmen.
Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, 
den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau 
zurückzuführen. Dies gerade angesichts der positiven Entwicklung bei den Erträgen und Einzahlungen, 
insbesondere den Steuern. Darüber hinaus ist weiterhin eine Daueraufgabe in den Auswirkungen des 
demografischen Wandels zu sehen, da der langfristig zu erwartende Rückgang der Bevölkerungszahlen und der 



sich verändernde Altersaufbau der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten Kostendruck in den öffentlichen 
Haushalten erzeugen können.

C. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist - sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen 
Haushalte - zu einer der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre geworden. 
Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und 
den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch 
über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, ihre eigenen Anstrengungen zu 
intensivieren, auch im Bereich der Pflichtaufgabenwahrnehmung. Im Rahmen eines strikten 
Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur 
Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies 
gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen.

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Mutterstadt für das Jahr 2017

Grundlage für die Haushaltsansätze 2017 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche, die Beratungsergebnisse in 
den Fachausschüssen und die Orientierungsdaten des Landes zum Finanzausgleich. Die Planwerte 2018 bis 2020 
können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon 
bekannten Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Im Herbstgutachten prognostizieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute eine Zunahme des 
Wirtschaftswachstums um 1,9 %. Der moderate Aufschwung wird vom stabilen Arbeitsmarkt und der starken 
Binnenkonjunktur getragen, zu der nicht zuletzt die Ausgaben für die Unterbringung, Versorgung und Integration der 
Geflüchteten beigetragen haben. 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 sowie in Nordafrika 
werden die globalen Flüchtlingswanderströme nach Europa und insbesondere nach Deutschland weiter anhalten. Dies 
ist eine historische Herausforderung für unser Staatssystem und führt bei den Kommunen zu einem finanziellen, 
personellen und organisatorischen Kraftakt. Daher sind weiterhin - wie von der Kommunalaufsicht jeweils bei den 
Haushaltsgenehmigungen der vergangenen Jahre gefordert - alle Aufwendungen auf den Prüfstand zu nehmen sowie 
Überlegungen anzustellen, wie weitere nachhaltige Erträge generiert werden können und sämtliche Investitionen 
hinsichtlich ihrer Notwendigkeit zu bewerten.

Dies trifft ohne Einschränkung auch auf die Gemeinde Mutterstadt zu. 
So stehen im Ergebnishaushalt den Erträgen von 18.749.135 € Aufwendungen von 21.289.365 € gegenüber, was unter 
Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 309.910 € einen Jahresfehlbetrag von 2.230.320 € bedeutet. 
Auch der zahlungswirksame Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ergebnis aus 
Verwaltungstätigkeit) ist mit - 949.820 € deutlich negativ!

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Verwaltung hat dem Haushaltsplan 2017 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 2015
in €

Ansatz 2016
in €

Ansatz 2017
in €

Steuer- u. ähnl. Einnahmen 12.013.308,61 11.108.500,00 11.625.000,00
Personalaufwendungen 5.264.739,55 6.082.760,00 6.693.220,00
Kreisumlage 5.186.821,00 5.340.000,00 5.582.000,00
Investitionsvolumen 4.355.686,59 6.250.000,00 8.391.050,00
Kreditaufnahme 310.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00
„Freie Finanzspitze“ 1.889.291,57 -721.965,00 -1.260.320,00
Abschluss Ergebnishaushalt 407.492,50 -2.674.515,00 -2.230.320,00
Saldo der ordentlichen und außer-
ordentlichen Ein- und Auszahlungen

2.064.909,95 -422.165,00 -949.820,00

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

-803.243,61 -3.503.865,00 -7.390.441,00

Ergebnishaushalt 2016



Erträge

Die Steuereinnahmen werden in 2017 um 516.500 € höher als im Vorjahr angesetzt. Die Hebesätze der Grundsteuer A 
und B sowie der Gewerbesteuer bleiben unverändert. Die Gewerbesteuereinnahmen werden aufgrund der positiven 
Entwicklung in 2016 im Jahr 2017 um 400 T€ höher beplant.

Die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen insgesamt um 90.800 € gegenüber dem 
Haushaltsplan 2016. Davon resultieren 38 T€ aus den Ansätzen für die Personalkostenersätze von Land und Kreis für 
die kommunalen Kindertagesstätten. Die Schlüsselzuweisungen des Landes erhöhen sich um 43 T€.

Die Erträge der sozialen Sicherung erhöhen sich um 1.212.485 €. Hier werden die Erstattungen des Kreises für die 
anfallenden Kosten für Asylbewerber abgebildet. Gemäß der Vereinbarung mit der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis 
wurden die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz seit dem 01.01.2017 vom Rhein-Pfalz-Kreis an die 
Gemeindeverwaltung Mutterstadt übertragen. Beim Kreis verbleiben die Kosten für die Unterbringung sowie die 
Krankenhilfe.

Die Einnahmen durch öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber 2016 um 2.300 €. In erster Linie 
handelt es sich hierbei um Mehreinnahmen bei den Hortbeiträgen.

Die Einnahmen durch privatrechtliche Leistungsentgelte erhöhen sich um 61.750 €. Hier ist die Erstattung der 
Unterbringungskosten von anerkannten Asylbewerbern in gemeindeeigenen Objekten berücksichtigt

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden im Plan Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von
18.800 € ausgewiesen. 

Mindereinnahmen von 5.000 € werden bei den aktivierten Eigenleistungen eingeplant. 

Die sonstigen laufenden Erträge erhöhen sich um 68.750 €. 

Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge vermindern sich um 41.600 €. 
Dies ist in erster Linie auf den geringeren Ertrag aus den Darlehenszinsen der Pfalzwerke durch Vertragsablauf 
zurückzuführen.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um insgesamt 610.460 € auf 6.693.220 €. 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 Tarifbeschäftigten Tariferhöhungen von 2,35 % eingeplant. 

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 45.100 €. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 169.150 € erhöht ausgewiesen. Für die Unterhaltung der 
Grundstücke und gemeindeeigenen Gebäude werden 484 T€ bereitgestellt und damit 174 T€ mehr als im Vorjahr. 

Die Abschreibungen sind planmäßig fortgeschrieben, vermindern sich insgesamt aber aufgrund der Verschiebung von 
Investitionsmaßnahmen um 17.000 €. 

Für Zuwendungen und Umlagen müssen im Haushaltsjahr 2017 322.650 € mehr eingeplant werden. Die Kreisumlage 
fällt aufgrund von höheren Steuereinnahmen in 2016 - bei unverändertem Hebesatz - um 242 T€ höher aus als im Jahr 
2016. Die Gewerbesteuerumlage steigt um 75 T€.

Die Planansätze für Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhen sich um 932.240  €. Wie bereits bei den Erträgen 
erläutert, übernimmt die Gemeinde ab dem 01.01.2017 vom Kreis die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

Die Sonstigen laufenden Aufwendungen vermindern sich um 606.110 €. Im Vorjahr war in diesen Kosten ein Verlust von 
920 T€ für den Abriss eines Gebäudes enthalten. 

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich um 24.100 €. Hier sind die Zinszahlungen für bereits 
aufgenommene Darlehen sowie für die im Dezember 2016 noch vorzunehmende Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000 
T€ für das Jahr 2015 berücksichtigt. 

Finanzhaushalt 2017

Im Finanzhaushalt werden nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Der Finanzmittel-
Fehlbetrag einschließlich der Finanzierung aller geplanten Investitionen beträgt 7.390.441 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit 1.950.429 € und damit um 1.217.871 € niedriger ausgewiesen als 
in 2016. 



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit 8.391.050 € und damit um 2.141.050 € höher als im 
Haushaltsvorjahr eingeplant. 

Wesentliche Investitionen in 2017 sind:

Bezeichnung der Maßnahme Auszahlungen    
in 2017

Zuschüsse
  in 2017

573124  Haus der Vereine
              Barrierefreiheit u. 2. Rettungsweg 200.000 130.000

511000  Programm „Aktive Stadt- und  
              Ortsteilzentren“ 1.100.000 750.000
541100  Erneuerung Straßenleuchten
              Orts- und Gewerbegebiet

250.000 54.029

541100  Gehwege Ludwigshafener Straße 2.300.000 300.000
114101  Wohnanlage „Im Brunnensee“ 160.000   
114300  Betriebsgebäude Bauhof 200.000
114200  Erweiterung Gewerbegebiet 3.000.000
211010  Generalsanierung Pestalozzischule 500.000

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 31.12.2015 3.594.698,89 €
Kreditaufnahme in 2016 aus Genehmigung für 2015 2.000.000,00 €
Tilgung 2016 -229.436,53 €
geplante Kreditaufnahme für 2017 6.000.000,00 €
geplante Tilgung 2017    -310.500,00 €
voraussichtlicher Stand Investitionskredite 31.12.2017 11.054.762,36 €

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Bis zum Jahresende 2016 wurden keine Liquiditätskredite benötigt. Für das Jahr 2017 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 €

Ergebnis 2015 407.492,50 € 98.936.685,49 €

Ansatz Haushaltsvorjahr 2016 -2.674.515,00 € 96.262.170,49 €

Ansatz Haushaltsjahr 2017 -2.230.320,00 € 94.031.850,49 €

Ansatz 1. Haushaltsfolgejahr 2018 -1.995.465,00 € 92.036.385,49 €

Ansatz 2. Haushaltsfolgejahr 2019 -1.911.315,00 € 90.125.070,49 €

Ansatz 3. Haushaltsfolgejahr 2020 -1.958.415,00 € 88.166.655,49 €

-9.610.513,21 €

Dem Haushaltsplan ist der Stellenplan beigegeben, der die nach § 6 Abs. 5 GemHVO erforderlichen Stellen ausweist.
Demnach arbeiten 2017 bei der Gemeindeverwaltung Mutterstadt 11 (- 2) Beamte, 131 (+ 7) tariflich Beschäftigte und 0 
(- 2) Beschäftigte mit Pauschalvergütung. 



Dies sind 142 Personen und damit 3 mehr als 2016. 48 (wie 2016) davon sind Beschäftigte im Sozial- und 
Erziehungsdienst. Hinzu kommen 2 Auszubildende. 

Liebe Ratsmitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren,

der vorliegende Haushaltsplan weist wieder ein deutlich negatives Jahresergebnis auf, und dies trotz guter 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und niedriger Zinsen, die in den Nachträgen der letzten Jahre zu einer 
Defizitverringerung  beigetragen haben. Allerdings wirken sich die niedrigen Zinsen durch Ablauf unserer langfristig 
angelegten, bisher noch deutlich höher verzinsten Finanzguthaben, künftig auch negativ auf unsere Zinseinnahmen aus.
Die trotz höherer Zuschüsse von Bund und Land immer noch drastische Unterfinanzierung der Kommunen setzt sich 
unverändert fort.
Die Gemeinden haben gesetzliche Vorgaben und damit einher gehende zusätzliche Aufgaben umzusetzen, die zwar von 
Bund und Ländern teilfinanziert sind, deren Restfinanzierung aber unseren Haushalt, zumeist durch zusätzlich 
notwendiges Personal immer stärker belastet.

Auch die Sozialausgaben steigen stetig, so dass der dadurch belastete Kreis keinen Spielraum für eine Senkung der 
Kreisumlage, und damit eine Entlastung der Gemeinden, hat.
So steigt selbst bei gleichem Umlagesatz die Kreisumlage, die Mutterstadt an den Kreis zu zahlen hat, von 5,34 Mio. um 
242 Tsd. auf 5,582 Mio. € an. das sind 32,2% und damit fast 1/3 unserer Einnahmen!
Einsparungen einerseits und Einnahmeverbesserungen andererseits sind daher dringend notwendig. Wir prüfen daher 
weiterhin Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Kommunen zur Nutzung von Synergie-Effekten. Und mit der auf den 
Weg gebrachten Erschließung  der Gewerbegebiets-Erweiterungsfläche erhoffen wir uns in naher Zukunft 
Gewerbesteuer-Mehreinnahmen. Insofern ist diese Investition eine Investition in die Zukunft, zumal durch 
Veräußerungen der Gewerbe-Grundstücke künftig auch entsprechende Einnahmen zu erwarten sind.

Die werden wir auch dringend brauchen, um notwendige Investitionen wie die Verlegung des Bauhofes ins 
Gewerbegebiet und den Ersatzneubau für die prot. Kindertagesstätte 1 auf dem jetzigen Bauhofgelände zu finanzieren.

Gut läuft die Umsetzung der Ortskernsanierung und von privaten Maßnahmen im Rahmen des Städtebau-
Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, das uns bei den notwendigen Investitionen doch erheblich 
entlastet. 

Die große Herausforderung der Unterbringung von Asylbewerbern wurde bisher, gerade auch durch die enorme 
Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, bei uns gut und unaufgeregt gemeistert. Ab 
Jahresbeginn hat der Kreis in Abstimmung mit den Gemeinden Großteile der Administrationsaufgaben von der 
Aufnahme über die Registrierung und Unterbringung bis hin zur weiteren Versorgung der Flüchtlinge an uns übertragen. 
Die dafür notwendigen finanziellen Mittel leitet der Kreis an uns weiter, auch für die Aufstockung Personals, welche 
bereits erfolgt ist.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

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

Eine Gegenüberstellung zum Jahresende 2016 von mittelfristig verfügbaren Finanzanlagen in Höhe von unverändert 
6,92 Mio. € und Darlehensverbindlich-keiten in Höhe von 10,25 Mio. € (einschließlich Palatinum) zeigt, dass unsere 
Gemeinde, ohne die Berücksichtigung von Grund- und Sondervermögen, unterm Strich mit rund 3,33 Mio. € verschuldet 
ist. 
Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 251,- €.
Und das ist durch teilweise niedrigere oder später notwendige Kreditaufnahmen weniger als der Stand vor einem Jahr 
(4,0 Mio.). Und es ist auch im Vergleich zu vielen anderen Kommunen wenig, aber die künftigen Haushalte lassen eine 
weiter zunehmende Verschuldung erwarten.

Verwaltung, Gemeinderat und Ausschüsse müssen daher weiterhin alle Vorhaben unter Beachtung der Folgekosten auf 
unbedingte Notwendigkeit eingehend prüfen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

abschließend möchte ich mich 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 sowie die Mitglieder von Gemeinderat und Fachausschüssen engagiert eingebracht und 
durch konstruktive Beratungen zum Gelingen aktiv beigetragen.
Mein ganz besonderer Dank gilt auch allen Fachbereichs- bzw. Abteilungsleitern mit allen ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der gesamten Verwaltung für die intensive Vorbereitung der Planzahlen. 
Insbesondere die Finanzverwaltung unter Federführung von Frau Helm hat mit der Haushaltserstellung wieder einen 
besonderen Beitrag geleistet.

In diesem Jahr hatten auch die Bürgerinnen und Bürger erstmals die Gelegenheit, Vorschläge zur Haushaltsplanung 
einzubringen. Hierzu gab es keine Eingaben. Dennoch möchte ich mich bei der Bevölkerung für die vielfach spürbare 
positive Identifikation mit ihrer Heimatgemeinde Mutterstadt bedanken!



Ebenfalls hervorheben möchte ich die gute Zusammenarbeit und 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 
Fördervereine, 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 die herausragenden Leistungen unserer Freiwilligen Feuerwehr herausheben, die auch in diesem 
Jahr wieder eine Vielzahl oft schwieriger Einsätze zu bewältigen hatte. Vielen Dank für die Einsatzbereitschaft rund um 
die Uhr!

Ich bitte Sie dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2017 mit Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, 
Stellenplan sowie dem Investitionsplan für die Jahre 2017 bis 2020 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,
es liegt ein für Mutterstadt ereignisreiches Jahr hinter uns. Mit der Umgestaltung des Ortskerns haben Rat, Verwaltung 
und die Mutterstadter Bürger und Bürgerinnen gemeinsam ein Projekt angepackt, das das Gesicht unserer Gemeinde für 
die nächsten Jahrzehnte prägen wird. Jetzt, wo die ersten Veränderungen umgesetzt sind und die Bürger und 
Bürgerinnen die Pläne nicht nur auf dem Papier oder der Leinwand in Bürgerversammlungen, sondern buchstäblich auf 
der Straße sehen können, stellen wir fest: wir sind auf einem sehr guten Weg. Unsere Investitionen in die 
richtungsweisenden, ortsbildprägenden Maßnahmen, für die wir uns nicht leichtfertig entschieden haben, waren gut und 
sinnvoll angelegt. 

Auch wenn in dieser Stellungnahme der SPD-Fraktion zum Haushalt der Gemeinde Mutterstadt 2017 gleich noch die 
Rede sein wird von steigenden Ausgaben und sinkenden Einnahmen, einer strukturellen Unterfinanzierung der 
kommunalen Haushalte insgesamt, freue ich mich an dieser Stelle sagen zu können: eine konstruktive Gestaltung auf 
kommunaler Ebene ist trotzdem noch möglich. Wir möchten hier unserem Bürgermeister Hans-Dieter Schneider und der 
Gemeindeverwaltung ausdrücklich für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Anstrengungen danken, für dieses große 
Projekt Ortskernsanierung aktiv und kreativ alle denkbaren Fördermöglichkeit und jeden Zuschuss des Landes eingeholt 
zu haben. Ich denke, man kann wirklich sagen, dass es sich gelohnt hat. Wir bieten hier ein gutes Beispiel dafür, dass 
sich eine Gemeinde eben auch in Zeiten knapper Kassen und steigender Aufgaben, die es finanziell zu stemmen gilt, 
trotzdem modernisieren und in vielerlei Hinsicht verbessern kann.

Und trotzdem gilt auch für den kommenden Haushalt: der verbleibende finanzielle Spielraum für unsere Gemeinde kann 
uns nicht zufrieden stellen. Trotz guten Wirtschaftens, trotz umfassender Bemühungen, zu sparen und hauszuhalten, 
weist der Ergebnishaushalt ein Minus von gut 2.23 Mio € aus. Entscheidende Gründe dafür liegen unter anderem in der 
stetig steigenden Kreisumlage sowie hohen Personalkosten. Allein die Personalkosten haben sich im Vergleich zum 
letzten Jahr um gut 600.000 € gesteigert. Sie sind erneut einer der größten Posten im Haushalt. Hier gilt: eine 
Aufgabenübertragung an die Kommunen muss mit einer besseren finanziellen Ausstattung verbunden sein. An der 
Unterstützung der SPD-Fraktion bezüglich ausreichender und kostenfreier Kinderbetreuung auch für ein- und zweijährige 
Kinder hat sich nichts geändert. Dazu stehen wir. Wir sehen aber auch, dass sich in Zeiten der Schuldenbremse die 
finanziellen Möglichkeiten auf allen Ebenen verringern. Hier dürfen die Kommunen am unteren Ende der 
Zuständigkeitsskala nicht allein gelassen werden. 

Festzustellen ist, dass die Gemeinde den Forderungen aus dem Prüfbericht des Landesrechnungshofs nachgekommen 
ist, Personal in der Verwaltung abzubauen. Der Zuwachs von Mitarbeitern und damit auch von Personalkosten ist in der 
Schaffung von neuen Stellen in kommunalen Kitas und bei der Betreuung von Flüchtlingen begründet.

Unsere Zuweisungen an den Kreis steigen um knapp 250.000 € auf 5.582.000 €, damit macht die Kreisumlage etwa ein 
Viertel der Haushaltsausgaben aus. Positiv ist umgekehrt festzustellen, dass mit der Kreisverwaltung ein neuer und 
unserer Ansicht nach sehr sinnvoller Weg gefunden wurde, die Kosten für die Unterbringung und Betreuung der 
Flüchtlinge zu finanzieren. Der Posten „Erträge der sozialen Sicherung“ ist so um über 1,2  Millionen € erhöht im 
Vergleich zu den Vorjahren. Mit diesen Bundesmitteln, die der Kreis künftig den Kommunen direkt zur Verfügung stellt, 
kann Mutterstadt selbst entscheiden, wie die bei uns lebenden geflüchteten und asylsuchenden Menschen am besten 
unterstützt werden können. Wir sind zuversichtlich, dass die Verwaltung mit dieser Lösung jetzt noch besser wirtschaften 
kann als bisher, ohne dass die Leistungen sich verschlechtern, zumal auch neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die 
Betreuung der Menschen eingestellt werden.



Dies ist allerdings nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Insgesamt wird sich trotz eines prognostizierten 
Wirtschaftswachstums von 1,9 % die Finanzsituation der Gemeinde vermutlich nicht verbessern, auch wenn die 
Gewerbesteuereinnahmen um 400.000 € höher angesetzt sind als im letzten Jahr. Damit sind sie im Vergleich zu 
anderen Gemeinden aber immer noch unterdurchschnittlich. Umso mehr begrüßen wir die geplante Ausweitung des 
Gewerbegebiets, schon länger eine Forderung der SPD-Fraktion. Wir rechnen damit, durch die Neuansiedlung von 
Betrieben auch unser Gewerbesteueraufkommen steigern zu können und uns so etwas mehr finanziellen 
Handlungsspielraum zu verschaffen. Zu kämpfen hat die Finanzabteilung immer wieder mit säumigen 
Gewerbesteuerzahlern; hier wäre es wünschenswert, dass die Finanzämter Fristüberschreitungen stärker sanktionieren. 
So käme die Gemeinde zeitnäher an das ihr zustehende und benötigte Geld, bevor z.B. durch Insolvenzen ein Zugriff 
nicht mehr möglich ist.  

Alles in allem plant die Gemeinde in diesem Jahr eine Kreditaufnahme von 6 Mio €. Der Verwaltung ist es dabei 
gelungen, für 2 Mio einen sehr günstigen Zinssatz auszuhandeln, der bis zur Tilgung festgeschrieben ist, eine gute 
Nachricht für die künftige Finanzlage der Gemeinde. Dieser Kreditaufnahme stehen entsprechende Investitionen 
gegenüber. Im Haus der Vereine wird durch den Anbau eines Fahrstuhls Barrierefreiheit hergestellt sowie ein zweiter 
Rettungsweg eingerichtet. Die Wohnanlage im Brunnensee wird hergerichtet und die Pestalozzischule generalsaniert, 
beides Maßnahmen, die notwendig sind und unmittelbar den Mutterstadter Bürgern und Bürgerinnen zugutekommen.

Ein weiterer großer Posten ist die bereits erwähnte Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets, von der wir uns 
positive Effekte erhoffen. Im Zuge dieser Erweiterung möchten wir noch einmal an unseren Antrag erinnern, im Rahmen 
des ÖPNV einen Shuttle-Service zur S-Bahn nach Limburgerhof und nach Ruchheim einzurichten. So könnte das 
Gewerbegebiet auch besser an den öffentlichen Nahverkehr angebunden werden. Die Erweiterung des Gewerbegebiets 
schlägt mit 3 Mio € zu Buche, die Erneuerung der Gehwege in der Ludwigshafener Straße mit 2,3 Mio, weitere 
Maßnahmen im Rahmen des Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ mit 1,1 Mio €. Für einige dieser 
Maßnahmen erhält die Gemeinde beträchtliche Zuschüsse, für die Ortskernsanierung etwa 750.000 €, für die Gehwege 
in der Ludwigshafener Straße 300.000 €.  Ein zunächst kleinerer Betrag sind 200.000 €, die zur Bauplanung unseres 
neuen Bauhofs im Gewerbegebiet am Floßbach dienen sollen. Die SPD-Fraktion unterstützt diese Planungen 
ausdrücklich, da wir uns von dem neuen Standort mehr Platz und noch bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter 
erwarten. Andererseits bietet das frei werdende Gelände im Ortskern neben der Pestalozzischule zahlreiche 
Möglichkeiten, z.B. kann hier ein neuer Kindergarten entstehen. Die direkte Nähe zur Grundschule bietet einen idealen 
Standort, bei dem die gemeinsame Nutzung von Gebäuden, wie etwa der Turnhalle, möglich ist. Außerdem ist es bei 
einem Neubau möglich, das Projekt mit Zuschüssen zu finanzieren und ein funktionales und flexibles Gebäude zu 
errichten, das an künftige Nutzungswünsche angepasst werden kann. Die starke Sanierungsbedürftigkeit des derzeitigen 
Bauhofgebäudes ist ein weiteres Argument, dass wir hier den richtigen Weg gehen. 

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Mutterstadt bleibt weiter angespannt. Umso mehr begrüßen wir es, dass die 
Gemeinde im Zuge des Erbbaurechts dem Kreiswohnungsverband Grundstücke zur Verfügung gestellt hat, auf dem 
dieser bezahlbaren Wohnraum errichtet. Wir freuen uns, dass diese Forderung aus unserem Antrag so zeitnah 
umgesetzt wurde.

Der aktuelle Ergebnishaushalt für 2017 weist also einen Jahresfehlbetrag von gut 2.23 Mio € aus. Für Sach- und 
Dienstleistungen sind 2,6 Mio veranschlagt, unter anderem fallen hier die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden –
z.B. Häuser in der Eisenbahnstraße, der Kunstrasen im Sportpark, Fluchttreppe und Außenanstrich am Historischen 
Rathaus – ins Gewicht. Alles sicher keine Luxusprojekte, sondern notwendige Maßnahmen.
Zur Folge haben unsere Ausgaben, dass die Gemeinde Mutterstadt aller Vorrausicht nach Ende diesen Jahres mit 3,3 
Mio € verschuldet sein wird, wenn wir unserem Anlagevermögen die Verbindlichkeiten gegenüber stellen. Das entspricht, 
gemessen an unserer Einwohnerzahl, einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 250€. Das ist verglichen mit anderen 
Gemeinden von der Größe und Wirtschaftskraft Mutterstadts nicht überdurchschnittlich; trotzdem muss es das Ziel 
unserer Entscheidungen sein, unseren Nachfolgern im Rat und in der Verwaltung Handlungsfähigkeit zu belassen. Wir 
müssen jetzt so gestalten, dass auch in Zukunft noch Gestaltung zum Wohle der Mutterstadter Bürger und Bürgerinnen 
möglich ist. Daher ist es sinnvoll, in den Erhalt und die Modernisierung unserer Gebäude zu investieren. Eine marode 
Infrastruktur zählt mit zu den größten finanziellen Herausforderungen für eine Gemeinde. Daher handeln wir auch 
verantwortungsvoll, wenn wir unsere Gebäude und Einrichtungen dauerhaft in einem guten, zukunftsfähigen Zustand 
erhalten.   

Die zunehmende Verschuldung unserer Gemeinde sowie die Tatsache, dass die Kosten aus laufender 
Verwaltungstätigkeit künftig wohl nicht mehr durch Einnahmen gedeckt werden können, zeigen uns allerdings ein 
strukturelles Problem auf, das wir als Gemeinde nicht eigenständig lösen können. Es sind in Zukunft kreative und neue 
Wege und Unterstützung seitens der übergeordneten Gliederungen nötig, damit die Kommunen weiterhin 
handlungsfähig bleiben.  
  
Und trotzdem lebt es sich sehr gut bei uns in Mutterstadt. Bei denen, die dazu beitragen, möchten wir uns ganz herzlich 
bedanken: 

 den Frauen und Männern unserer freiwilligen Feuerwehr
 der Lokalen Agenda 21  
 dem Ökumenischen Arbeitskreis Solidarität mit Ausländern und allen in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich 

Engagierten, die eine bewundernswerte Leistung bei der Integration der Flüchtlinge erbracht haben, genauso 
wie die hauptamtlichen Mitarbeiter in diesem Bereich   

 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

Ebenso natürlich bei den Einrichtungen Jugend- und Seniorentreff sowie der gemeindeeigenen Bücherei. 

Unser Dank gilt auch der Gemeindeverwaltung und ganz besonders Ihnen, liebe Frau Helm und der Finanzverwaltung 
für die transparente und übersichtliche Zusammenfassung der Kennzahlen des Haushalts im Vorbericht. Diese 
Darstellung hilft sehr beim Lesen und Nachvollziehen. 

Abschließend danken wir unserem Bürgermeister Hans-Dieter Schneider, den drei Beigeordneten sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Verwaltung 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 Dr. Ulf-Rainer Samel CDU):

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schneider,
sehr geehrte Beigeordnete Frau Franz, Herr Lenz und Herr Strub,
liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen,
sehr geehrte Damen und Herren!
Der Haushaltsplan 2017 schreibt eine bedenkliche Entwicklung fort. Verwaltung und Fraktionen hatten in den 
Haushaltsreden der vergangenen Jahre unisono immer wieder zur Kostendisziplin aufgerufen. Dennoch scheint es uns 
nicht zu gelingen, die laufenden Ausgaben zu mindern.

Aber nicht nur Kommunen haben das Problem, die ihnen zugewiesenen Aufgaben mit den  zur Verfügung stehenden 
Mitteln zufriedenstellend zu lösen. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass allen politischen Ebenen das Geld fehlt, 
ihre Aufgaben so zu erfüllen, wie der Bürger es erwartet. Und das bei zurzeit erfreulich laufender Konjunktur!
Die Frage stellt sich: haben wir angesichts unserer Mittel zu hohe Ansprüche? Wir Bürger einerseits als fordernde 
Konsumenten, der Gesetzgeber andererseits mit seinen kostentreibenden Vorgaben und Auflagen? 
Mehr denn je wird es erforderlich werden, bei den Aufgaben Prioritäten zu setzen und in der Umsetzung zu 
Kompromissen bereit zu sein.
Doch nun zum Haushaltsplan: der vorliegende Entwurf für das Jahr 2017 geht von Steuereinnahmen in Höhe von 11,6 
Mio. € aus. Das sind 516 T€ mehr als im vergangenen Jahr. Im Ergebnis erwarten wir aber weiterhin ein tiefrotes Minus 
von 2,23 Mio. €. Das ist zwar gegenüber dem Vorjahr um 444 T€ verbessert, aber die Verbesserung beruht nur darauf, 
dass im Haushaltsentwurf des letzten Jahres ein einzelnes Objekt mit einem Anlagevermögen von 920 T€ 
abgeschrieben wurde. Nimmt man das aus dem Vergleich der beiden Haushaltspläne heraus, werden wir in diesem Jahr 
fast 500 T€ mehr ausgeben.
Die größte Kostensteigerung wird bei den Personalkosten erwartet. Sie wurden um 10 %, sprich 633 T€, auf jetzt 6,7 
Mio. € angehoben. Ursache hierfür ist auch eine, auf Vollzeitstellen umgerechnet, um fast 5 Stellen erhöhte Stellenzahl. 
Das Mehr an Personal ist größtenteils in den Kitas und bei der Betreuung der Asylbewerber erforderlich. Letztere sollte 
aber langfristig wieder zurückgeschraubt werden können   
Weiterer Grund für die Kostensteigerung ist die Kreisumlage. Sie wird wegen der hohen Steuereinnahmen in 2015 jetzt 
um 242 T€ auf 5,58 Mio. € erhöht. Sie ist von uns nicht beeinflussbar. Ebenso sind auch die um 7% höheren 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen begründet, die mit 2,61 Mio. € kaum Spielraum lassen.

Trotz der hohen laufenden Ausgaben sieht der Haushaltsplan 2017 wieder eine Reihe von Investitionen vor. Da sie in 
voller Höhe aktiviert werden, spiegeln sie sich aber erst in den kommenden Jahren mit der Abschreibung belastend im 
Ergebnis wider. Worum geht es dabei:  
1,85 Mio.€ werden in Fortsetzung des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" in die Straßenerneuerung der 
Ludwigshafener Straße bis zur Friedrich Ebert Straße fließen. Die Gehwege entlang dieser Straße werden mit 2,6 Mio. € 
veranschlagt. In diesen beiden Summen ist ein Landeszuschuss von 1,05 Mio. € enthalten.
Die im vergangenen Jahr begonnene dringend notwendige Generalsanierung der Pestalozzi-Schule wird fortgesetzt. Für 
500 T€ werden ein barrierefreier Zugang und ein 2. Fluchtweg geschaffen sowie Fassade und Fenster erneuert. Auch 
hier können wir mit einem Zuschuss rechnen, dessen Höhe aber noch nicht bekannt ist.
Für weitere 810 T€  soll u.a. das Haus der Vereine barrierefrei  gemacht und energetisch saniert werden. Auch soll damit 
die Umrüstung der Straßenleuchten auf LED-Leuchten in Mutterstadt abgeschlossen werden. Ebenso sollen erste 
Planungen für die Verlegung des Bauhofs erfolgen. Denn, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der notwendige 
Umbau des protestantischen Kindergartens 1 zu aufwändig wäre, soll auf dem Gelände des Bauhofs ein weiterer 
gemeindeeigener Kindergarten entstehen, um den von uns geforderten Platzbedarf bereithalten zu können. 

Schließlich ist ein hoher Betrag von 3,0 Mio. € für die Erweiterung des Gewerbegebietes auf das Gelände nördlich des 
Sportparks vorgesehen. Nachdem die Zusage vorliegt, dass ein externes Unternehmen sich hier ansiedeln möchte, das 
auch seinen Firmensitz nach Mutterstadt verlegen wird, sehen wir einen guten Zeitpunkt für die mittelfristige 



Erschließung neuer Steuereinnahmen. Inwieweit sich aufrechterhalten lässt, möglichst nur Firmen anzusiedeln, die auch 
bereit sind, ihren Sitz nach Mutterstadt zu  verlegen, bleibt abzuwarten.
Insgesamt sollen in diesem Jahr 8,4 Mio. € investiert werden, einschließlich der mindestens 1,28 Mio. € an Zuschüssen. 
Dazu ist vorgesehen 6,0 Mio. € an Krediten aufzunehmen. 1,7 Mio. € entnehmen wir den liquiden Mitteln. Die 
Verbindlichkeiten Mutterstadts werden, wenn alles planmäßig abgewickelt werden kann, auf 11,05 Mio. € ansteigen.
Diese Investitionen sind für unsere Gemeinde recht erheblich. Wir halten sie aber für vertretbar und zweckmäßig. 
Teilweise befolgen wir damit Sicherheitsauflagen, teilweise handelt es sich um energetische Verbesserungen oder um 
Substanzerhaltung. Nicht zuletzt dient ein großer Teil auch dazu, in Form einer Zwischenfinanzierung mittelfristig 
künftige Einnahmequellen zu erschließen.

Meine Damen und Herren, ein großes Problem schien im letzten Jahr noch die Unterbringung und die Versorgung der 
zugewiesenen Flüchtlinge zu sein. Dank des Zukaufs von Häusern und Dank der Bereitschaft einiger Bürger, Wohnraum 
für Flüchtlinge zu überlassen, konnten über 100 der uns zugewiesenen Asylsuchenden dezentral unter-gebracht werden. 
Etwa 80 Personen bewohnen weiterhin die low-cost-Häuser auf dem Parkplatz beim AC Mutterstadt. Mit Fertigstellung 
der Wohnungen des Kreiswohnungsamtes in der Bleichstraße, für die wir ein Belegungsvorrecht haben, könnten wir 
weitere Flüchtlinge dezentral unterbringen. Wir gratulieren der Verwaltung ausdrücklich für das auf diese Weise 
Erreichte. Ebenso bedanken wir uns bei dem AK ökumenische Solidarität mit Ausländern und den vielen ehrenamtlichen 
Helfern, die durch persönliche Betreuung, durch Sprachunterweisungen oder durch sonstige Hilfe den Flüchtlingen 
Hoffnung geben, in unserem, ihnen fremden Land nicht allein gelassen zu werden. Insbesondere danken wir auch jenen, 
die ehrenamtlich an den beiden Grundschulen mit dazu beitragen, dass die nicht Deutsch kundigen Kinder möglichst 
schnell dem Unterricht folgen können. 

Die Situation beim Flüchtlingsstrom hat sich in 2016 etwas entspannt. Dennoch bleibt die Lage ungewiss, weil wir selbst 
auf die Entwicklung kaum Einfluss haben.
In diesem Jahr beginnt die Übertragung der Betreuungsaufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
vom Kreis auf die Kommunen. Hierfür rechnet die Gemeinde in 2017 mit einem Zuschuss von knapp 1,2 Mio. €. für 180 
Asylsuchende. Wir denken, das ist ein fair zwischen Kreis und Kommunen ausgehandelter Betrag, der auch den 
Aufwand abdecken sollte. Allerdings gibt es diese Unterstützung nur bis zur 1. Entscheidung eines Asylbegehrens der 
Flüchtlinge durch das Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Ist das Asyl gewährt, greift die Sozialhilfe (XII. 
Buch Sozialhilfe, SGB XII). 

Das Jahr 2017 ist - wie inzwischen allgemein bekannt - für Mutterstadt ein Jubiläumsjahr. In zahlreichen Veranstaltungen 
werden die Verwaltung sowie viele Vereine und Bürger unser Mutterstadt als eine kulturell vielfältige und lebendige 
Gemeinde präsentieren. Sie erinnern dabei an die 1250-jährige bewegte Geschichte unseres Ortes. Für die Bürger
Gelegenheit, viele Facetten ihres Wohnortes besser kennen zu lernen. Für die Mitarbeiter der Verwaltung wird es ein 
weiteres arbeitsintensives Jahr werden. Allen Akteuren, die das Jubiläumsjahr zu gestalten helfen, sagen wir im Voraus 
ein herzliches Dankeschön und wünschen dabei viel Freude und ein erfolgreiches Agieren.

Zum Schluss lassen Sie mich einige Worte zu einem eigentlich uns alle angehenden Thema sagen, weil es um die 
Jugend in unserem Ort geht: die Berichte, mit denen unsere beiden Grundschulen jährlich Rechenschaft geben, 
zeichnen einen deprimierenden Zustand. Über 40 % der Kinder in der Pestalozzi-Schule haben eine nichtdeutsche 
Muttersprache,  6 % sprechen so gut wie kein Deutsch, müssen aber in die ihrem Alter entsprechende Klasse 
eingegliedert werden. Zeitweise überfüllte Klassen, weil Lehrer erst im Verlauf des Schuljahres zugewiesen werden. 
Keine Feuerwehrlehrer, die, wie eigentlich vorgesehen, im Krankheitsfall einer Lehrkraft einspringen sollten. Dazu 
kommt, dass eine zunehmende Zahl verhaltensgestörter Kinder jeglicher Herkunft die Lehrer beider Schulen nach 
eigener Aussage vor Probleme stellen, für die sie nicht ausgebildet sind, die sie aber erheblich in ihrem Lehrauftrag 
behindern. Wir begrüßen es, dass im Haushalt nun insgesamt 15 T€ für vier Wochenstunden Schulsozialarbeit an jeder 
Schule vorgesehen sind. Nach einer jüngsten Entscheidung soll es für die Schule im Mandelgraben als Ganztagesschule 
zwei zusätzliche Stunden geben. Da nach Aussage der Sozialarbeiterin eine wirkungsvolle  Schulsozialarbeit aber 
sowohl die betreffenden Schüler als auch ihre Eltern einbeziehen muss, halten wir diese vier bzw. sechs 
Wochenstunden bei über 200 Schülern pro Schule für zu gering. Wir wissen: formell ist das Lehrpersonal an den 
Schulen Sache des Landes. Dennoch kann unseres Erachtens diese Situation der Gemeinde als Schulträger nicht 
gleichgültig sein, geht es doch um den Start unserer Jugend in Mutterstadt auf ihren Ausbildungsweg ins Leben und 
damit um ihre Zukunft.
Eingangs hatte ich gesagt, dass wir unsere Ansprüche überprüfen und Prioritäten setzen müssen. Darf denn schon der 
Start in das lebenslange Lernen für 400 Kinder eine so geringe Priorität haben?

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch dieses Jahr wollen wir nicht vergessen, all jenen ein Dankeschön zu sagen, die das Ihre zu dem regen 
Gemeindeleben im Jahr 2016 beigetragen haben,
- den vielen ehrenamtlichen Helfern in Vereinen und in vereinsfreien Gruppen, ohne die eine lebendige Gemeinde heute 
nicht auskommt, sei es im sozialen, kulturellen oder karitativen Bereich,
- den Männern und Frauen in unserer Feuerwehr für ihren unermüdlichen Einsatz. Wir wünschen Ihnen ein unfallfreies 
Jahr 2017. Möge St. Florian sie schützen!
- allen Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung für ihre Arbeit im Dienste der Gemeinde.

Ganz besonders bedanken wir uns natürlich bei Ihnen, Frau Helm, und bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
den erklärenden Vorspann im Haushaltsplan und für das geduldige Erläutern unserer vielen Fragen dazu.



Ein großer Dank geht auch an unsere Beigeordneten, Frau Andrea Franz, Herrn Klaus Lenz und Herrn Volker Strub, vor 
allem aber auch an Sie Herr Bürgermeister Schneider für das erfolgreiche Steuern der Geschicke unserer Gemeinde. 
Alles Gute für das Jahr 2017.
Nicht zuletzt bedanke ich mich auch bei allen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat für die kollegiale und offene 
Zusammenarbeit.
Die CDU-Fraktion hat den Haushaltsplan 2017 intensiv gelesen und diskutiert. Er führt uns weiter in eine hohe, teilweise 
allerdings nur vorübergehende Verschuldung. Aber durch die Tatsache, 
-  dass der Haushalt erneut sehr konservativ gestaltet wurde, d.h. auf der "sicheren Seite" liegt, 
-  dass die Situation am Kapitalmarkt auch für eine langfristige Kreditaufnahme noch ausgesprochen günstig ist und
-  dass ein Großteil der Investition in die Erweiterung des Industriegebietes fließt und mittel-fristig Rückflüsse und 
zusätzliche Gewerbesteuern erwarten lässt, 
erscheint uns der Haushaltsplan vertretbar.
Die CDU stimmt dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 zu.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Haushaltsrede von Hartmut Kegel (FWG):

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schneider, werte Beigeordnete Frau Franz und die Herren Lenz und Strub,
liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen,
meine Damen und Herren,
trotz einer guten Konjunktur, einer sinkenden Arbeitslosigkeit und einem Überschuss im bundesdeutschen 
Gesamthaushalt, gelingt es den Gemeinden nur durch Verschuldung ihren Aufgaben und Verpflichtungen im sozialen 
und investiven Bereich nachzukommen. Dies gilt nun schon im zweiten Jahr auch für Mutterstadt.

Rückblick 2015
Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2015 ergibt sich wundersamer Weise ein positives Ergebnis von gut 400.000 €. 
Dies obwohl noch im Nachtragshaushalt für 2015 im Ergebnisplan ein Fehlbetrag von knapp 1,3 Mio. € befürchtet wurde. 
Wieder einmal hat es sich gezeigt, dass das Ergebnis für 2015 weit im positiven Sinn von der Schätzung abgewichen ist.

Haushalt 2016
Im Haushaltsplan 2016 wird ein Jahresfehlbetrag von 2,674 Mio. € erwartet. Dieses dicke Minus kann nur durch eine 
Darlehensaufnahme von 2 Mio. €, sowie der Entnahme von Rücklagen ausgeglichen werden. Selbst Frau Helm wird es 
diese Mal nicht gelingen, einen Haushaltsausgleich für 2016 zu erreichen.

Finanzielle Gesamtsituation des Haushaltsplans 2017
Die vorsichtige Steuerschätzung liegt unter dem Ergebnis für das Jahr 2015 und dürfte sich aber eher positiv entwickeln. 
Die Aufwendungen für die Personalkosten sind im Vergleich zu 2015 um 1,4 Mio. € gestiegen, das sind 27 Prozent in 
zwei Jahren. Die Gründe hierfür liegen im Wesentlichen im Betreuungsangebot für unsere Kleinkinder, aber auch im 
Bereich der sozialen Sicherung. Die Kreisumlage erhöht sich um 400.000 € gegenüber 2015, das sind 8 Prozent mehr. 
Ich vergleiche bewusst mit dem vorletzten Jahr, da diese Zahlen bereits feststehen. Das historische Zinstief auf dem 
Kapitalmarkt mindert unsere Zinserträge, senkt aber im Gegenzug auch die Zinsbelastung für die notwendige 
Kreditaufnahme der Gemeinde.
Der Ergebnishaushalt 2017 bildet den tatsächlichen Werteverzehr ab und zeigt abermals ein deutliches Minus von 2,23 
Mio. €.

Ein Ausgleich des Verwaltungshaushaltes, der im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen der Verwaltung aufzeigt, ist 
abermals nicht zu erreichen. Hier fehlen knapp 1 Mio. € zum Ausgleich, eine beängstigende Tatsache.

Investitionshaushalt
Die geplanten Investitionen sind im Finanzhaushalt enthalten und belaufen sich auf geschätzte knapp 8,4 Mio. €. Ein Teil 
dieser Aufwendungen wird aber durch Zuschüsse, sowie durch Verkäufe wieder zurückfließen. Dennoch ist eine 
Kreditaufnahme von 6 Mio. € zum Ausgleich eingeplant. 
Die angespannte Finanzsituation ist aber auch den zahlreichen Investitionen in unserem Ort geschuldet. Seien es der 
Ausbau der Kindertagesstätten und Schulen, der Straßenausbau, die Erweiterung des Gewerbegebietes und nicht 
zuletzt der attraktive Umbau unserer Ortsmitte. All diese Vorhaben sind notwendig und zukunftsweisend für unsere 
Gemeinde.  

Meine Damen und Herren,
Gemeinderatsarbeit bedeutet einerseits Kontrolle der laufenden Verwaltungsarbeit, ebenso wichtig ist die Vorausschau 
auf die Entwicklung unseres Ortes wie sie im Investitionsplan jährlich bis ins Jahr 2020 im vorliegenden Zahlenwerk 
dargestellt ist. Deshalb möchte ich als Fraktionssprecher der Freien Wählergruppe auf einige Positionen detailliert 
eingehen.

Bauhof
Es ist geplant, den innerhalb der Ortsmitte liegenden Bauhof außerhalb des Ortes in das Gewerbegebiet zu verlegen. 
Hier bieten sich zwei Optionen an, erstens ein Gelände im „alten“ Gewerbegebiet am Flossbach und zweitens die 
Ansiedlung im neuen Gewerbegebiet am Kühbrunnenweg. Die noch zu erarbeitenden Konzepte werden zeigen, welcher 
Standort geeignet ist und zügig erschlossen werden kann.



Prot. Kindertagesstätte 1
Trotz mehrerer Gespräche ist es nicht gelungen, den Prot. Kindergarten in der Kirchstraße durch Renovierung und 
Umbau weiter zu betreiben. Der Bedarf an Hortplätzen ist aber weiterhin vorhanden, sodass hier eine Alternative 
gefunden werden musste. Eine Lösung bietet sich in der Pestalozzistraße durch die Nutzung des frei werdenden 
Bauhofgeländes an, der an die Grundschule angrenzt. Diese neue Kindertagesstätte wird dann voraussichtlich von der 
Gemeinde betrieben werden.

Flüchtlinge
Dieses brisante Thema begleitete uns das ganze Jahr, nicht nur auf der großen politischen Bühne, sondern deren 
Bewältigung ist auch für unsere Ortsgemeinde eine Herausforderung. Nach dem Deal der EU mit der türkischen 
Regierung reduzierte sich der Druck auf die europäischen Länder. Wir hier in Mutterstadt konnten die ankommenden 
Familien dezentral sowohl in gemeindeeigenen Häusern, aber auch in angemieteten Wohnungen unterbringen. Die 
Anstrengungen hinsichtlich der Integration dieser geplagten Menschen sind vielfältig. Die schnell errichtete 
Behelfsunterkunft auf dem Gelände des Kreises beim Kreisbad ist aktuell nicht voll belegt. Ich möchte mich bei allen 
Helfern für die geleistete ehrenamtliche Unterstützung bedanken, die innerhalb der Gemeinde positiv wahrgenommen 
wird und die Akzeptanz gegenüber diesen hilfesuchenden, oft traumatisierten Menschen steigen lässt.

Freiwillige Feuerwehr
Bedingt durch die stille Alarmierung bekommt die Bevölkerung oftmals gar nicht mit, wenn die Feuerwehr zu einem 
Einsatz ausrückt. Das Einsatzgebiet ist vielfältig und reicht vom Brandeinsatz über Verkehrssicherungsmaßnahmen, bis 
zu gefährlichen Einsätzen bei Unfällen auf den Autobahnen. Trotzdem gelingt es den Männern und Frauen um 
Wehrleiter Geib ein immer gut besuchtes Feuerwehrfest Anfang August auszurichten. Auch die mit der Jugendwehr 
geleistete Jugendarbeit ist hoch zu bewerten. Herzlichen Dank dafür.

Schulen
Bei der Grundschule im Mandelgraben sind nach der Komplettrenovierung der Sporthalle im Jahr 2015 nur Ausgaben für 
Reparaturen und bewegliche Sachen eingeplant. Hoffen wir, dass die derzeitige angespannte Personalsituation der 
oberen Leitungsebene geregelt wird.
Größere Investitionen fallen durch eine Generalsanierung der Pestalozzischule an. Hier sind unter anderem der 
Austausch von Fenstern und verschiedene Umbauten vorgesehen. Unser Neubaugebiet am Alten Damm wird von 
jungen Familien bewohnt, die für ihre Kinder ein großes Interesse an der Ertüchtigung dieser Schule haben. Eine 
funktionierende Schulsozialarbeit ist mittlerweile in jeder Schule notwendig und wird auch in beiden Einrichtungen mit je 
4 Wochenstunden angeboten. 

Ortskernentwicklung
Seit Mai letzten Jahres wird im bundesweiten Navi für alle Fahrzeuge für Mutterstadt ein Durchfahrtsverbot angezeigt. 
Ab diesem Zeitpunkt wurde mit dem Umbau unserer Ortsmitte im Rahmen des Projekts „Aktive Stadtzentren“ begonnen. 
Nach Abschluss der ersten beiden Bauabschnitte kann man feststellen, dass unser Ortsbild durch diese zum Teil vom 
Land geförderte Maßnahme deutlich attraktiver geworden ist. In Verbindung mit dem Ärztehaus und der geplanten 
Bebauung im Kreuzungsbereich Ecke Neustadter/Speyerer Straße wird die Ortsmitte vorteilhaft aufgewertet. Bis zur 
Jahresmitte soll die Ludwigshafener Straße bis zur Friedrich-Ebert-Straße fertiggestellt werden. Für den Umbau sind 2,3 
Mio. € inklusive der Neuanlage der Bushaltestelle vorgesehen.

Neue Pforte
Mit der abgeschlossenen Um- und Neugestaltung der Straßenkreuzung in der Ortsmitte Mitte dieses Jahres, rückt der 
Vorplatz der „Neuen Pforte“ in den Focus der Planung. Nachdem auf den gemeinsamen Antrag von CDU, Grünen und 
der Freien Wählergruppe unsere Ortsplaner, das Architekturbüro Werk-Plan zeitnah erste Planungsvorschläge zur 
Neugestaltung präsentiert haben, haben wir uns intensiv damit befasst. Vorab möchten wir den Planern ein Lob für den 
vorgelegten Entwurf aussprechen, dennoch möchten wir einige Denkanstöße aus unserer Sicht vortragen. Eine 
detaillierte Ausarbeitung wurde bereits bei der Verwaltung eingereicht.
Der um das Gebäude verlaufende Balkon soll den behindertengerechten Zugang  zur Bibliothek ermöglichen. Hierfür 
müsste er aber durchgehend einen Meter breit sein und darf keine Stufen haben. Dies ist zurzeit leider nicht der Fall ist. 
Eine Rampe neben der neuen Zugangstreppe erachten wir als zielführender.
Der derzeitige Eingang zum Jugendtreff ist nicht einladend und muss nach dem Wegfall der Erhöhung zwischen Herbert-
Maurer-Platz und dem neugestalteten Vorplatz an das Bodenniveau angepasst werden. Überlegenswert und sinnvoll 
wäre es, den Eingang des Jugendtreffs auf die gegenüberliegende Seite des Gebäudes an die Zufahrt zum 
Rathausparkplatz zu planen. Dadurch würde diese Seite des Gebäudes besser ausgeleuchtet und belebter. Der dort 
befindliche Bewuchs, sowie die abgestufte Böschung müssten entfernt werden. Diese Fläche sollte in eine gut 
einsehbare Rasenfläche (Liegewiese) umgewandelt werden. Unser Ziel sollte sein, einen freundlichen Zugang zum 
Jugendtreff zu schaffen und dieses dunkle Eck zu beseitigen.
Die Bushaltestelle sollte durch eine überstehende, großzügige Bedachung die Wartenden vor Regen auch bei Wind 
schützen. Den Bau einer öffentlichen Toilette und deren Wartung durch einen Betreiber begrüßen wir.
Abschließend zu diesem Gebäude noch eine Anmerkung zur Energieeffizienz. Da mittelfristig nicht an einen Ersatz 
dieses Hauses gedacht ist, aber auch energetisch kaum sinnvoll saniert werden kann, muss der hohe Energieverbrauch 
auf andere Weise reduziert werden. U.a. durch den Einbau von LED-Leuchten wurde schon etwas erreicht. Es sollte 
geprüft werden, ob in den energiefressenden Wintermonaten eine Reduzierung der Nutzung durch die Verlegung von 
Veranstaltungen in besser isolierte Räumlichkeiten möglich wäre.



Gemeindestraßen
Nach Fertigstellung der Hartmannstraße zeigt es sich, dass im derzeitigen Zustand ein gefahrloser Schulweg zur 
Pestalozzi-Grundschule nicht möglich ist. Eine Änderungen der Parksituation oder die Prüfung einer Einbahnstraße ist 
dringend nötig.
Für das kommende Jahr ist der Ausbau der Blumenstraße geplant. Zusammen mit der Thomas-Mann-Straße bildet sie 
eine wichtige Querverbindung zum Pfalzring für den Busverkehr.

Parksituation auf den Straßen
Bedingt durch die Sperrung der Ortsmitte suchen viele Autofahrer Ausweichwege im innerörtlichen Verkehr. Jeder von 
uns kann deshalb Gefahrenpunkte durch zugeparkte Straßen benennen, die das Befahren durch Feuerwehr und 
Rettungswagen im Ernstfall unmöglich machen. Hier muss dringend durch ordnungspolitische Maßnahmen eine 
Freihaltung geschaffen werden. Es ist verständlich, dass unsere steigende Mobilität die Anzahl der Fahrzeuge erhöht, 
aber es kann nicht sein, dass Garagen zu Wohnzwecken umgenutzt werden und Fahrzeuge bei freien Innenhöfen und 
Stellplätzen auf eigenem Gelände nur auf der Straße langzeitgeparkt werden, um einen nicht vorhandenen 
Besitzanspruch zu erheben.

Palatinum
Das Palatinum wird als Veranstaltungsort im geschäftlichen Bereich gut genutzt. Das kulturelle Angebot ist trotz des 
Fehlens der bewährten Konzertagentur Salten nicht zurückgegangen. Dennoch muss die Zukunft des Kulturbetriebs 
innerhalb dieses Jahres in den Ausschüssen intensiv beraten werden, zumal die Nachbargemeinde Limburgerhof mit der 
„Kleinen Komödie“ einen eigenen Weg geht. Viele Jahre wurden beide Häuser von Frau Salten im kulturellen Verbund 
betrieben. Der Betriebskostenzuschuss liegt auf gleicher Höhe wie im Vorjahr bei 194 Tsd. €. Das Palatinum erhält aus 
den Gemeindefinanzen einen Zuschuss von 834 Tsd. € zum Ausgleich der Betriebskosten, der Zinslast und der 
Abschreibungen.

Abwasserbeseitigungseinrichtung
Ein weiterer Eigenbetrieb mit eigenem Haushalt ist die Abwasserbeseitigungseinrichtung. Eine Erhöhung der Gebühren 
ist für dieses Jahr nicht vorgesehen, es wird mit einem Gewinn von 138 Tsd. € gerechnet. Bemerkenswert ist dass diese 
Einrichtung keine Darlehensverpflichtung hat und deshalb keine Tilgungszahlungen anfallen. Ein Blick auf die 
Finanzplanung bis 2020 zeigt, dass dieser Eigenbetrieb solide aufgestellt ist. Gut gerechnet.

Neues Gewerbegebiet
Die Erschließung des Gewerbegebietes am Kühbrunnenweg durch die Gemeinde wird von der FWG begrüßt und sollte 
zügig umgesetzt werden. Wir erwarten durch die Ansiedlung mittlerer Gewerbebetriebe einen positiven Effekt für 
Mutterstadt, nicht zuletzt auch im Hinblick auf höhere Steuereinnahmen. Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 
durch die Versiegelung können teilweise direkt am Standort erbracht werden. Hierbei muss aber auf die am Betonweg 
verlaufende Beregnungsleitung geachtet werden. Weitere Grünflächen sind im Außenbereich vorhanden, bzw. könnten 
auf der gemeindeeigenen Fläche in der Schlicht angelegt werden. 

Ich komme nun zum äußeren Gemarkungsbereich.

Hohe Grundwasserstände
Die Starkniederschläge Ende Mai vergangenen Jahres führten zu heftigen Überschwemmungen im westlichen 
Gemarkungsbereich mit immensen Schäden für unseren Gemüsebau. Es zeigte wieder einmal deutlich, dass unser 
Grabensystem vernachlässigt ist und unzureichend gepflegt wird. Erschwerend hinzukommt, dass das 
Niederschlagswasser aus den stark erweiterten, hoch versiegelten Baugebieten unserer Oberliegergemeinden bis nach 
Neustadt einen viel stärkeren Einfluss auf unserer Grundwasserstand hat, als die direkten Niederschläge innerhalb 
unseres Gemarkungsbereichs. Es hat sich damals deutlich gezeigt, dass unsere Gräben Tage nach dem Ende des 
Regens immer weiter angestiegen sind und starkes Druckwasser erst die entscheidenden Schäden herbeigeführt hat. 
Hätte man dieses Wasser über die seit dem Jahr 2001 geplante und seit einigen Jahren planfestgestellte Südspange 
abfangen können, wären diese Schäden in Millionenhöhe deutlich gemindert worden. Von den hohen 
Grundwasserständen sind ebenfalls die Häuser im westlichen Ortsbereich Am Alten Damm und im Blockfeld betroffen.

Wirtschaftswege 
Der vor über mehr als 20 Jahren auf unserer Gemarkung bereitgestellte Pfalzmarktweg zur Erschließung des nördlichen 
Einzugsbereiches des Gemüsemarktes wurde nun im Bereich des Marktes fertiggestellt und wird jetzt von den 
Landwirten angenommen. Die Fortführung bis nach Maxdorf ist im Bau. Die Umfahrung unseres Ortes für den 
landwirtschaftlichen Verkehr, der von Süden kommt, sollte nun zügig geplant und ausgeführt werden damit sowohl die 
Speyerer Straße, als auch die Blockfeldstraße entlastet wird. Da diese sinnvoll geplanten, breiten Transportwege unsere 
Ortsgemeinde wesentlich vom landwirtschaftlichen Durchgangsverkehr innerhalb des Ortes entlasten, können die 
Kosten für diesen Wegebau nicht allein von den ortsansässigen Landwirten über den sog. Landwirtschaftshaushalt 
getragen werden. Weitere Wegebaumaßnahmen stehen beim Pferdehof Fischer und beim Oberwiesenweg an.

Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Jahr feiern wir die Ersterwähnung Mutterstadts im Jahre 767 im Lorscher Codex. Man kann davon ausgehen, 
dass seit dieser Zeit, sehr wahrscheinlich schon länger, unsere Gemeinde eine eigene Verwaltung besitzt, die zum 



Wohle der Bürger arbeitet. Mit vielen Veranstaltungen begehen wir dieses Jubiläum und hoffen auf Anregungen und die 
rege Teilnahme aller Bürger.

Zu guter Letzt möchte ich mich als Fraktionssprecher der Freien Wählergruppe Mutterstadt bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung bedanken. Bei Herrn Bürgermeister Hans-Dieter Schneider, den 
Beigeordneten Frau Andrea Franz, Herrn Klaus Lenz und Herrn Volker Strub.
Frau Elke Helm, die mit ihren Mitarbeitern dieses kiloschwere Zahlenwerk erstellt hat und es sogar erklären kann, sei 
herzlich gedankt.
Weiterhin den Abteilungsleitern Gunter Holzwarth, Werner Klein und Rüdiger Geib mit ihren Teams für die geleistete 
gute Arbeit.
Danke an alle Mitarbeiter des gemeindeeigenen Bauhofs, der eine hervorragende, für alle Bürger gut sichtbare Arbeit 
leistet.
Ebenfalls allen Beschäftigten im Palatinum, in der Gemeindebibliothek und in der Sozialverwaltung.
Danke auch der Lokalen Agenda, der Jugendvertretung, dem Partnerschaftsverein, der Bürgerstiftung, dem 
Seniorenbeirat, sowie den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den Vereinen für ihre Arbeit zum Wohle 
unserer Gemeinde.
Ihnen, den Mitgliedern des Gemeinderates und den Vertretern in den zahlreichen Ausschüssen gilt mein herzlicher Dank 
für die faire Zusammenarbeit.
Nach so viel Lob bleibt mir nichts anderes übrig, als im Namen der FWG der vorliegenden Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan 2017 zuzustimmen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Haushaltsrede von Walter Altvater (GRÜNE):

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem „postfaktisches Denken“ schon zum Wort des Jahres 2016 gekürt wurde, wurden wir kürzlich von einer 
Beraterin des US-Präsidenten darüber aufgeklärt, dass plumpe Lügen seit Neustem „alternative Fakten“ heißen.
Bevor wir uns aber über die „dappischen Amis“ mokieren, sollten wir uns aber darüber klar werden, dass die Hüter 
„alternativer Wahrheiten“ auch bei uns unterwegs sind.
So hatte der damalige Fraktionsvorsitzende der AfD im Kreistag bei seiner Haushaltsrede Ende 2015 das Problem, dass 
die Kreisverwaltung, vor allem der Leiter der Sozialabteilung Herr Heribert Werner, und die Kreisgemeinden den großen 
Ansturm an Flüchtlingen souverän und mit großem Einsatz meisterten.
Was also kritisieren?
Nun, unser Historiker wusste sich zu helfen: Ein befreundeter Alt-Historiker habe ihm erzählt, dass auch im
untergehenden Rom die Verwaltung bis zum Schluss hervorragend funktionierte.
Also, schloss er messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf und leitete aus dem Funktionieren der 
Kreisverwaltung die These ab, dass wir schnellen Schrittes, wie einst Rom, auf unseren Untergang zugehen.
Unser Meister des Postfaktischen hinterließ bei seinen Anhängern so großen Eindruck, dass seine Nachfolgerin, Trump-
Fan Frau Christen, das Scheilsche Beispiel einfach in ihrer Haushaltsrede Ende 2016 recycelte.

Wir übernehmen nun als Gemeinde die Verantwortung für die Betreuung und Integration der Flüchtlinge und ich bin mir 
sicher, dass wir diese Aufgabe unter der Verantwortung von Frau Franz-Yilmaz genauso gut oder sogar noch besser 
lösen werden, wie das schon der Kreis getan hat.

Das werden wir schon deswegen schaffen, weil wir hier im Gemeinderat kritisch, sachlich und wenn sein muss, 
kontrovers diskutieren.
Zwar vermisst deswegen die RHEINPFALZ gelegentlich den Krawall, der wie z.B. in Schifferstadt mit UWG/AfD die 
Berichterstattung einfacher macht.
Aber warum sollten wir es der RHEINPFALZ einfach machen? Fakten sind Fakten und wenn ihre häufig wechselnden 
Berichterstatter Probleme haben der Diskussion zu folgen, ist das nicht unser Problem.
Nun habe ich ein Problem mit meiner vorbereiteten Rede:
Eigentlich wollte ich in meiner Rede an dieser Stelle auf die Skepsis von Herrn Samel und seiner CDU-Fraktion 
bezüglich einer halben zusätzlichen Stelle für Öffentlichkeitsarbeit eingehen und der SPD empfehlen, den Bürgermeister 
weniger zu loben, damit der Herr Samel weniger skeptisch sein muss. Jetzt hat er aber selbst den Bürgermeister ganz 
toll gelobt und keine Bedenken wegen dieser halben Stelle und mir damit meinen ganzen Witz versaut.

Selbstverständlich sind wir auch für diese halbe Stelle

Ich denke, wir sollten uns darauf verständigen, dass es nicht darum geht den Bürgermeister zu loben, sondern den 
Verbreitern von Lügen und Gerüchten das Wasser ab zu graben, in dem wir sachlich, nüchtern und basierend auf Fakten 
unsere BürgerInnen über das Geschehen in der Gemeinde informieren. Das geschieht derzeit schon recht gut mit dem 
Amtsblatt, aber wenn die Jüngeren sich zunehmend nicht mehr mittels bedrucktem Papier informieren, sollten wir uns 
endlich auf den Weg machen und im Internet eine Informationsplattform von Mutterstadtern für Mutterstadter aufbauen.
Auch ein Webring der verschiedenen Vereins- und Parteiauftritten mit der Gemeinde könnte sinnvoll sein.
Wie wir das machen und was wir dazu brauchen, sollten wir im nächsten halben Jahr gründlich diskutieren und dann 
gemeinsam zu einem guten Ergebnis kommen.



Zu einem guten Ergebnis kommt bald auch unsere Ortskernsanierung und für 2017 haben wir die große Aufgabe, die 
Gestaltung des Vorplatzes der Neuen Pforte zu planen, damit sie 2018 umgesetzt werden kann.
Wir diskutieren derzeit intern als Grüne sehr leidenschaftlich und kontrovers den von werkplan vorgelegten 1. Entwurf 
eines Plans.
Und wir sind uns, so glaube ich, alle, fraktionsübergreifend einig, dass der Plan im Grundsatz gut ist und dass wir 
deswegen bald auch die Mutterstadter in die Diskussion einbeziehen sollten.

Wo haben wir andere Vorstellungen als im Plan ausgewiesen, ich konzentriere mich dabei auf Schwerpunkte, unsere 
gesamte Stellungnahme ist heute den Fraktionen und der Gemeinde zugeleitet worden:
1. Die Platanen sind für uns tabu. Sie sollten bleiben, wo sie sind.
2. Wir zweifeln am Sinn der Liegewiese.

Stattdessen schlagen wir einen „2.Mutterstadter Bürgergarten“ vor (der 1., falls das jemand noch nicht weiß, 
befindet sich bekanntlich neben dem Palatinum).

3. Das Toilettenhaus neben der Bushaltestelle ist bei uns heftig umstritten.
Viele bei uns befürchten eine Abwertung der Bushaltestelle. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir in der Ortsmitte 
eine öffentliche Toilette brauchen. Deswegen gibt es bei uns den Vorschlag das Häuschen um die Ecke zu bauen.
Ich teile diese Meinung nicht. 

Ich will ein sauberes Toilettenhäuschen, das kann dann auch neben der Bushaltestelle stehen.

Die Resonanz auf den neuen Ortskern ist ja insgesamt sehr positiv.
Allerdings habe ich auch schon erste Stimmen gehört, die voller Sorge sind, dass der weiße Sandstein bald verdreckt 
und dass überhaupt die Schönheit nicht von Dauer ist.

Wir sollten diese Sorgen ernst nehmen. Jeder Mensch ist gern stolz auf den Ort in dem er lebt.
Geben wir uns Mühe, damit wir Mutterstadter zu Recht stolz sein können.
Weil ein sauberer Ortskern nicht von selbst sauber bleiben wird, wird uns die Sauberkeit Geld kosten.

Der neue Ortskern könnte auch ein Ort werden, an dem wir uns öfter als bisher begegnen.
Auch darüber, wie wir diesen Ort insgesamt mehr beleben und was wir dafür für Initiativen starten sollten wir uns jetzt 
Gedanken machen.

Eine Initiative können wir schnell auf den Weg bringen:
Wir können mit „Freifunk e.V.“ einen kostenlosen WLAN-Zugang in der Ortsmitte einrichten.

Damit wir auf Mutterstadt stolz sein können, sollte Mutterstadt ein Fahrraddorf werden, das man in jede Richtung auf 
Fahrradstraßen durchqueren kann.
Ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen alte Frauen mit Einkaufstaschen am Fahrrad an der Ecke stehend und 
tratschend gewissermaßen ortsbildprägend waren.
Das Alter, der wachsende Autoverkehr mit seinem enormen Parkplatzbedarf hat sie verschwinden lassen.
Ich wäre sehr für ihre Wiederkehr.
Was müssten wir dafür tun?  
Die „Lokale Agenda“ hat bereits vor Jahren eine sehr gute Vorarbeit geleistet und einen Plan erarbeitet, wie man 
Mutterstadt in alle Richtungen gut durchqueren kann, in dem schmalere Straßen zu „Fahrradstraßen“ erklärt werden.
Die Gemeinde muss dafür eigentlich nicht mehr tun als die entsprechenden Schilder aufstellen.
Zumal es dafür nun ein neues Verkehrszeichen gibt.
Was würde sich dadurch in den betroffenen Straßen ändern?
Für Autofahrer, die sich an die Straßenverkehrsordnung halten und sowohl §1 „gegenseitige Rücksichtsnahme“ als auch 
die ortsweit gültige Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 beachten ändert sich gar nichts.
Und auf die anderen, die sich in ihrer Freiheit zu rasen und keine Rücksicht zu nehmen berufen, sollten wir keine 
Rücksicht nehmen.
Zumal es aus mehr als einem Grund wichtig wäre, wenn unsere Schulkinder sich wieder selbst durch den Ort trauen 
könnten und die vielen „Mamataxis“ überflüssig würden.

Die Attraktivität eines Ortes und auch die Attraktivität unseres Ortes hat auch sehr viel mit seinem Umfeld, mit der 
Umgebung und wie er in sie eingebettet ist, zu tun.
Ich glaube, wir können uns schnell darauf verständigen, dass wir hier in Mutterstadt durchaus noch Luft nach oben 
haben.
Deswegen, lieber Hans-Dieter, fand und finde ich ja immer wieder und immer noch Deinen Vorschlag sehr gut im 
Rahmen des Baus der Südspange auch einen Spazierweg in den Mutterstadter Wald zu ermöglichen. Das sollten wir 
nicht aus dem Blick verlieren.
Interessant finde ich auch die folgende Anregung, die mich jüngst aus der Bürgerschaft erreichte:
Wir sollten uns überlegen, ob wir nicht zwischen Wohnbebauung und Ackerflächen, z.B. im Bereich des Medardusrings, 
einen sanfteren Übergang durch einen Gehölzstreifen schaffen.   

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach der Logik der AfD und anderer „Postfaktiker“ steht Mutterstadt kurz vor dem Untergang, denn die Verwaltung 
funktioniert, unser Ortskern strahlt demnächst in neuem Glanz und unsere Probleme mit dem Haushalt und dem 
Haushaltsausgleich sind deutlich geringer als anderswo.



Daran halte ich auch dann fest, nachdem seitens des Bürgermeisters und der anderen Fraktionen ein eher düsteres Bild 
der Finanzsituation gemalt wurde.
Dass Mutterstadt keine Kassenkredite braucht und 6 Millionen auf der hohen Kante hat, zeigt dass es uns gut geht.
Trotzdem will ich der Kritik über die Unterfinanzierung nicht nur der Kommunen, sondern des Staates insgesamt nicht 
widersprechen.
Ich möchte da aber einen in der öffentlichen Debatte oft unterbelichteten Aspekt einbringen:
Wir alle haben uns über Apple und Irland empört, dass sich der irische Staat trotz Druck aus der EU weigert, von Apple 
ordentlich Steuern zu kassieren.
Nun hat aber eine Studie im Auftrag der Europafraktion der GRÜNEN ergeben, dass das uns allen ja relativ gut 
bekannte Unternehmen BASF noch weniger Steuern zahlt als Apple.
Alles ganz legal natürlich, man verschiebt einfach seine Gewinne durch die Länder, bis nichts mehr zu versteuern übrig 
bleibt.
Nun zeigen aber die AfD und ihr geliebter Trump gerade ganz deutlich, dass sie das Problem maroder Straßen und 
Brücken durch Steuersenkungen noch zu verschärfen gedenken.

Aber zurück zu Mutterstadt:
Uns geht es hier sehr gut, auch der Gemeinde und dem Gemeindehaushalt.

Das heißt nicht, dass es nicht viel zu ändern und zu verbessern gibt.

Einige Anregungen und Vorschläge habe ich dafür gemacht.

Zum Schluss möchte ich mich bei der Verwaltung und den anderen Fraktionen für die gute und konstruktive 
Zusammenarbeit bedanken.
Ich setze sehr darauf, dass wir uns auch künftig mit dem nötigen Respekt, aber auch mit der ebenfalls nötigen 
Deutlichkeit um die richtige Lösung streiten.

Im Anschluss an die Haushaltsreden der Fraktionen gibt der Vorsitzende noch folgende 
Informationen:
 Über die Trägerschaft der neuen Kindertagesstätte an der Pestalozzischule ist noch kein 

Beschluss gefasst.
 In der Haushaltsrede der CDU wird ein düsteres Bild über den Zustand an unseren 

Grundschulen gezeichnet. Hier ist anzumerken, dass bspw. an keiner der beiden Schulen ein 
Instandhaltungsstau besteht.

 Der Vorplatz der Neuen Pforte (der derzeit auch als Parkplatz dient) wird voraussichtlich im Jahr 
2018 umgebaut.

 Alle geplanten Ausgaben werden noch gemeinsam diskutiert und gemeinsam die 
Entscheidungen für die Zukunft getroffen.

Einstimmiger Beschluss:
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.


