
Information über die Sitzung des Gemeinderats
am 30. Januar 2018

Annahme von Zuwendungen
Aus einer Spendenaktion der dm-Drogerie erhielten die Kindertagesstätten „Haus des Kindes“ und 
„Am Alten Damm“ 747,63 €.
Die VR Bank Rhein-Neckar eG hat der Gemeinde zur Unterstützung des Abschlusskonzerts mit 
dem Rennquintett in der prot. Kirche anlässlich des 1250-jährigen Jubiläumsjahres weitere 
500,00 € zur Verfügung gestellt.
Einstimmiger Beschluss:
Der Annahme der Zuwendungen wird zugestimmt.

Umsetzung von Brandschutzauflagen in der Pestalozzi-Grundschule
Die Verwaltung ist derzeit dabei, die Ausschreibungen zur Erfüllung der Auflagen des 
Brandschutzes mit zweitem Rettungsweg und gleichzeitig Verbesserung der Barrierefreiheit 
vorzubereiten, damit die Arbeiten möglichst in den bevorstehenden Osterferien beginnen können. 
Gemäß Zuständigkeitsordnung ist der Gemeinderat für die Vergabe der Aufträge zuständig.
Einstimmiger Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss wird ermächtigt, die Aufträge für den Treppenturm und die Aufzugsanlage in 
der Pestalozzischule in eigener Zuständigkeit zu vergeben.

Widmung von Ortsstraßen für den öffentlichen Verkehr
Flst. Nr. 2207/19, Messplatz

Öffentliche zum Gemeingebrauch bestimmte Verkehrsflächen sind Straßen im Sinne des
Landesstraßengesetzes. Ungeachtet des tatsächlichen Gebrauchs sind Straßen mit Festlegung 
der Straßengruppe, der Sie angehören sollen, sowie eventueller Beschränkungen auf bestimmte 
Benutzerarten oder Benutzerkreise dem öffentlichen Verkehr zu widmen.
Das Flurstück Nr. 2207/19, Turnhallenstraße gegenüber dem Veranstaltungszentrum Palatinum 
steht seit Jahren dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung, ohne dass bislang eine Widmung erfolgt 
ist. Die Widmung soll daher nun erfolgen.
Die bisherige Nutzung des Messplatzes sowie die vorgesehene Markierung werden durch die 
Widmung nicht eingeschränkt.
Einstimmiger Beschluss:
Das Flurstück Nr. 2207/19, Messplatz wird dem öffentlichen Verkehr gewidmet und als 
Gemeindestraße eingestuft.

Rechtsverordnung über die Freigabe verkaufsoffener Sonntage im Gebiet der Gemeinde 
Mutterstadt

Die Betreiber von Einzelhandelsgeschäften in Mutterstadt beantragen für den 04.02./ 03.06./26.08. 
und 04.11.2018 einen verkaufsoffenen Sonntag.
Im Zuge der Entscheidungsfindung wurden die gesetzlich geforderten Institutionen angehört. In 
Würdigung der religiösen Belange finden die verkaufsoffenen Sonntage erst ab 13.00 Uhr statt und 
dauern längstens bis 18.00 Uhr. Ebenso wurden die arbeitsrechtlichen Vorschriften berücksichtigt.
Bei der Interessenabwägung wurde berücksichtigt, dass die Verordnung voraussichtlich weder 
Belange der Gewerkschaft noch Dritter, noch Erfordernisse des Gemeinwohls so gravierend 
beeinträchtigt, dass der Erlass der Verordnung abzulehnen wäre. Die Prüfung der 
Voraussetzungen des Ladenöffnungsgesetzes hat ergeben, dass die Verordnung hiergegen nicht 
offensichtlich verstoße. Es spricht auch keine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass 
Arbeitnehmerbelange im erheblichen Ausmaß beeinträchtigt werden. Es besteht hinreichend 
Grund zur Annahme, dass kein Beschäftigter zur Sonntagsarbeit gezwungen wird, da aus 
vergangenen Jahren keine derartigen Beschwerden vorliegen.
Die Gewerbetreibenden der Gemeinde Mutterstadt stehen in direkter Konkurrenz zu den 
Gewerbetreibenden der in unmittelbarer Nähe liegenden Städte Ludwigshafen und Speyer die 



ebenfalls mehrmals im Jahr verkaufsoffene Sonntage abhalten, welche jeweils in verschiedenen 
Gewerbegebieten bzw. Stadtgebieten stattfinden. Um den umliegenden Gemeinden und den 
Einwohnern die Vielfallt der Angebote darlegen zu können, bietet sich ein verkaufsoffener Sonntag 
an. An solchen Tagen hat der Bürger in der Regel mehr Freizeit, die eine Vielzahl dafür nutzen, um 
einen verkaufsoffenen Sonntag zu besuchen.
Der hier beantragte Sonntag ist einer nach § 10 Ladenöffnungsgesetz erlaubten vier Stück und fällt 
jeweils in ein anderes Quartal als die anderen beantragten, damit ist ausreichend Abstand 
zwischen den verkaufsoffenen Sonntagen gewahrt und die Belastung für Bürger und Mitarbeiter 
bleibt in einem vertretbaren Rahmen.
Ebenso liegen die Verkaufszeiten außerhalb der Hauptgottesdienstzeit und überschreiten den 
Zeitraum von fünf Stunden nicht.
Beschluss, bei einer Nein-Stimme:
Die Rechtsverordnungen werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.
Hinweis:
Die Rechtsverordnungen werden jeweils vor den Verkaufsoffenen Sonntagen im Amtsblatt 
öffentlich bekanntgemacht.

Jahresabschluss und Ergebnisfeststellung Palatinum 2016
Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss festzustellen und über die Behandlung des Gewinns 
oder des Verlustes zu beschließen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG, Mannheim hat 
den von der Verwaltung erstellten Jahresabschluss 2016 geprüft. Das Bilanzvolumen beträgt 
danach 8.099.010,12 €. Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit schließt mit einem Verlust 
von 126.438,63 €. Den Einnahmen aus Umsatzerlösen über 137.310,81 € und den sonstigen 
betrieblichen Erträgen von 7.697,72 €, stehen im operativen Geschäftsbereich Ausgaben von 
271.447,16 € (Personal 131.670,92 €, Aufwand für Material 52.249,72 €, sonstige Aufwendungen 
81.653,80 €, Grundsteuer 5.872,72 €) gegenüber.
Die von der Geschäftsleitung nicht zu beeinflussenden Abschreibungen auf das Anlagevermögen 
betrugen im Geschäftsjahr 289.954,72 €. Für den Kapitaldienst mussten Zinszahlungen in Höhe 
von 186.711,65 € erbracht werden. 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ausgeglichen, da die Gemeinde als Träger der Einrichtung 
den ausgewiesenen Jahresverlust aus allgemeinen Haushaltsmitteln übernommen hat.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat das Zahlenwerk 2016 mit uneingeschränktem 
Bestätigungsvermerk versehen. 
Einstimmiger Beschluss:
Der Jahresabschluss des Palatinums für das Wirtschaftsjahr 2016 mit einer Bilanzsumme von 
8.099.010,12 € wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist 
ausgeglichen. Ein Beschluss über die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung des 
Jahresverlustes entfällt.

Jahresabschluss und Ergebnisfeststellung Abwasserbeseitig 2016
Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss festzustellen und über die Verwendung des Gewinns 
zu beschließen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG, Mannheim hat den von der 
Verwaltung erstellten Jahresabschluss 2016 geprüft. Die Bilanz schließt mit einer Summe von 
8.434.053,64 € ab. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Fehlbetrag von 27.621,74 € aus.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat das Zahlenwerk 2016 mit uneingeschränktem 
Bestätigungsvermerk versehen. 
Einstimmiger Beschluss:
Der Jahresabschluss der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Gemeinde Mutterstadt für das 
Wirtschaftsjahr 2016 mit einer Bilanzsumme von 8.434.053,64 € wird in der vorliegenden Fassung 
festgestellt. Der ausgewiesene Jahresverlust von 27.621,74 € wird auf neue Rechnung 
vorgetragen.



Wirtschaftsplan Palatinum 2018

Die Verwaltung hat den Wirtschaftsplan für 2018 erstellt, der im Erfolgsplan in den Einnahmen und 
Ausgaben mit je 747.750,00 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 
541.000,00 € ausgeglichen ist. Eine Verlustausweisung ist nicht erforderlich, da die Gemeinde 
Zuweisungen für den Schuldendienst über 125.500,00 €, für die Abschreibungen 290.000,00 € und 
einen Betriebskostenanteil über 192.000,00 € 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 2018 in Anspruch genommen 
werden darf, wird auf 250.000,00 € festgesetzt und ist in der vom Gemeinderat noch zu 
beschließenden Haushaltssatzung für das Jahr 2018 eingestellt.

Die Planansätze des Erfolgsplans sind aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2016, der 
vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung 2017 und unter Beachtung des erforderlichen 
Aufwandes und der zu erwartenden Erträge für das Jahr 2018 entwickelt und hochgerechnet.

Einstimmiger Beschluss:
Der Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Palatinum wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen.

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2018

Die Verwaltung hat den Wirtschaftsplan für 2018 erstellt, der im Erfolgsplan in den Einnahmen und 
Ausgaben mit je 2.410.950,00 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 
1.440.000,00 € ausgeglichen ist. Der Bilanzgewinn wird voraussichtlich 143.400,00 € 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 2018 in Anspruch genommen 
werden darf, wird auf 500.000,00 € festgesetzt und ist in der vom Gemeinderat noch zu 
beschließenden Haushaltssatzung für das Jahr 2018 eingestellt.

Die Planansätze des Erfolgsplans sind aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2016, der 
vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung 2017 und unter Beachtung des erforderlichen 
Aufwandes und der zu erwartenden Erträge für das Jahr 2018 entwickelt und hochgerechnet.

Einstimmiger Beschluss:
Der Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung wird in der 
vorliegenden Fassung beschlossen.

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Mutterstadt
für das Haushaltsjahr 2018

Die Verwaltung hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018 im Entwurf gefertigt. Der 
Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 1.296.865,00 € ab.

Der Finanzhaushalt weist nach Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit ein Defizit von 5.897.815,00 € aus. Dieser Betrag erhöht sich um die 
planmäßigen Darlehenstilgungen von 369.500,00 € auf 6.267.315,00 €. Zum Ausgleich dieses 
Betrages werden den liquiden Mitteln 1.767.315,00 € entnommen. Zur Restfinanzierung der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist die verzinsliche Kreditaufnahme von 
4.500.000,00 € erforderlich.



Die Jagdgenossenschaft hat am 15. November 2017 über ihren Haushaltsplanentwurf beraten. Die 
darin veranschlagte Abführung in Höhe von 1.400,00 € an die Gemeinde findet sich im 
Gemeindehaushalt bei 5559.4365 (Seite 174) 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 2018 mit 
Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, Stellenplan sowie Investitionsplan für die Jahre 2018 bis 2021 ist in 
den Fachausschüssen Ende 2017 und im Haupt- und Finanzausschuss am 16. Januar 2018 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 2018. 
Diese wurden vom Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz Ende Oktober 2017 veröffentlicht, 
und darin wird unter anderem festgestellt:

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2018

A.  Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Aufschwung und in einer guten Verfassung. Auch in den 
vergangenen Monaten konnte sie das Expansionstempo weiter beschleunigen und ihren Wachstumskurs der letzten 
Jahre beibehalten. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose 
(sogenanntes Herbstgutachten) eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 v. H. für das Jahr 2017. Für die 
Jahre 2018 und 2019 werden Wachstumsraten von 2,0 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.
Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung. 
Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2017 deutlich 
angehoben. In der am 11. Oktober 2017 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das laufende 
Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 2,0 v. H., für das kommende Jahr von einem Zuwachs von 1,8 v. H. aus. 
Damit wurde die Prognose in beiden Jahren um 0,5 v. H. bzw. 0,3 v. H. angehoben.

„Gründe für die guten Aussichten sind neben der seit Jahren stabilen Binnennachfrage der Aufschwung in der Eurozone. 
Weltwirtschaft und Welthandel haben sich in diesem Jahr deutlich belebt. Davon hat besonders die deutsche 
Exportwirtschaft profitiert. Auch die internationalen Wirtschaftsorganisationen gehen von einer robusten Entwicklung der 
Weltwirtschaft aus."

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Anzahl der Arbeitslosen weiter sinken wird: in 2017 bundesweit 
um 155.000 sowie in 2018 um weitere 70.000 auf dann knapp 2,5 Millionen.

B.  Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt. 
Die Anspannung zeigt sich insbesondere an den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die ausweislich 
des Statistischen Bundesamtes auf rd. 6,5 Mrd. Euro angestiegen sind. 
Nach wie vor weisen weitestgehend die kreisfreien Städte und Landkreise hohe Liquiditätskreditbestände aus, beide 
zusammen vereinigen rd. 79 v. H. der Liquiditätskreditbestände auf sich. Nur sechs kreisfreie Städte und ein Landkreis 
vereinigen etwas mehr als die Hälfte der Liquiditätskredite auf sich. 
Hingegen weisen etwas mehr als ein Drittel der hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen keine Liquiditätskredite 
aus.

Im Jahr 2016 weisen nach der Kassenstatistik 1.154 Kommunen positive Finanzierungssalden in Höhe von rd. 
509 Mio. Euro aus, während 1.325 Kommunen negative Finanzierungssalden in Höhe von rd. -524 Mio. Euro 
hatten. Die Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten stieg im vergangenen Jahr auf rd. 12,78 
Mrd. Euro an.
Die Gründe für die nach wie vor angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Zum einen sind die 
finanziellen Probleme unter anderem durch den stetigen Aufwuchs der Sozial- und Jugendhilfeausgaben und die 
mangelnde Bundesbeteiligung an diesem immensen Kostenblock entstanden. Zum anderen sind die rheinland-
pfälzischen kommunalen Steuereinnahmen trotz der Steigerungsraten der vergangenen Jahre immer noch 
deutlich niedriger als der Durchschnitt der Flächenländer. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung ist es 
oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur 
Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen.



Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die 
Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der 
Haushaltssituation. Diese gilt es konsequent zu nutzen.

C. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als 
auch der folgenden Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent gefordert, 
langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung 
von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. 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, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der 
Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.
Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der 
Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus zu folgen. 
Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung haben zu prüfen, inwiefern 
eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer 
nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.
Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter 
anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch 
einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird.

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Mutterstadt für das Jahr 2018

Grundlage für die Haushaltsansätze 2018 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche, die Beratungsergebnisse in 
den Fachausschüssen und die Orientierungsdaten des Landes zum Finanzausgleich. Die Planwerte 2019 bis 2021 
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, wie gesagt, eine Zunahme des 
Wirtschaftswachstums für das Jahr 2018 um 2,0 %. 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. Insbesondere die Sozial- und Jugendhilfeausgaben steigen stetig. Vor dem Hintergrund der 
anhaltenden Krisen im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika werden die globalen Flüchtlingswanderströme 
nach Europa und insbesondere nach Deutschland auch weiter anhalten. 
Dies ist eine historische Herausforderung für unser Staatssystem und führt bei den Kommunen zu einem finanziellen, 
personellen und organisatorischen Kraftakt. 
Daher sind fortlaufend - wie auch 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 ist vorbehaltslos so auch auf die Gemeinde Mutterstadt zu übertragen. 
So stehen im Ergebnishaushalt den Erträgen von 20.025.400 € Aufwendungen von 21.498.375 € gegenüber, was unter 
Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 126.110 € und Entnahme aus Sonderposten in Höhe von 50.000 
€ einen Jahresfehlbetrag von 1.296.865 € bedeutet. 
Der zahlungswirksame Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ergebnis aus 
Verwaltungstätigkeit einschließlich Zins- und sonstige Finanz-Ein- und Auszahlungen) ist mit 201.635 € aber in diesem 
Jahr wieder positiv!

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Verwaltung hat dem Haushaltsplan 2018 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 2016
in €

Ansatz 2017
in €

Ansatz 2018
in €

Steuer- u. ähnl. Einnahmen 12.368.604,14 12.250.000,00 12.150.000,00
Personalaufwendungen 6.140.289,49 6.549.720,00 6.589.900,00
Kreisumlage 5.349.225,00 5.582.500,00 5.783.500,00
Investitionsvolumen 3.413.661,61 4.513.050,00 10.755.850,00
Kreditaufnahme 2.000.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00



„Freie Finanzspitze“ 1.388.931,65 -597.125,00 -167.865,00
Abschluss Ergebnishaushalt/
Jahresergebnis

-795.771,24 -1.754.375,00 -1.296.865,00

Saldo der ordentlichen und außer-
ordentlichen Ein- und Auszahlungen

1.618.368,17 -280.625,00 201.635,00

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

-459.122,69 -3.302.746,00 -5.897.815,00

Ergebnishaushalt 2018

Erträge

Die Steuereinnahmen werden in 2018 um 100.000 € niedriger als im Vorjahr angesetzt. Die Hebesätze der Grundsteuer 
A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben unverändert. 

Die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen insgesamt um 133.700 € gegenüber dem 
Haushaltsplan 2017. Davon resultieren 70 T€ aus den Ansätzen für die Personalkostenersätze von Land und Kreis für 
die kommunalen Kindertagesstätten. Die Schlüsselzuweisungen des Landes erhöhen sich um 91 T€.

Die Erträge der sozialen Sicherung vermindern sich um 30.000 €. 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 ab dem 01.01.2017 vom Rhein-Pfalz-Kreis an die 
Gemeindeverwaltung Mutterstadt übertragen. Pro Asylbewerber erhalten wir monatlich 547,45 €. Mit einem leichten 
Rückgang der Anzahl der Asylbewerber wird gerechnet. Beim Kreis verbleiben die Kosten für die Unterbringung sowie 
die Kosten für die Krankenhilfe.

Die Einnahmen durch öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2017 geringfügig um 
2.600 €. 

Die Einnahmen durch privatrechtliche Leistungsentgelte vermindern sich um 39.300 €. 

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden im Plan Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 
11.450 € ausgewiesen. 

Mehreinnahmen von 9.000 € werden bei den aktivierten Eigenleistungen z. B. für Ingenieurleistungen eingeplant. 

Die sonstigen laufenden Erträge erhöhen sich um 678.700 €. Der Betrag entfällt hauptsächlich auf den Gewinn aus den 
Veräußerungen von Grundstücken. 

Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge vermindern sich um 202.900 €. Dies ist auf den teils entfallenden Ertrag 
aus Darlehenszinsen und den nicht mehr auszuweisenden Gewinn der Abwasserbeseitigungseinrichtung 
zurückzuführen.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um insgesamt 40.180 € auf 6.589.900 €, wobei grundsätzlich von Vollbeschäftigung 
ausgegangen wird. Bei den Dienstbezügen der Beamten wurde ein Plus von 2,35 %, bei den Vergütungen der 
Tarifbeschäftigten Tariferhöhungen von 2 % eingeplant. 

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 50.100 €. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 193.580 € erhöht ausgewiesen. Für die Unterhaltung der 
Grundstücke und gemeindeeigenen Gebäude werden 472 T€ bereitgestellt und damit 74 T€ mehr als im Vorjahr. 

Die Abschreibungen sind planmäßig fortgeschrieben, erhöhen sich insgesamt aber aufgrund der hohen 
Investitionsmaßnahmen um 129.550 €. 

Für Zuwendungen und Umlagen müssen im Haushaltsjahr 2018 142.100 € mehr eingeplant werden. Die Kreisumlage 
fällt aufgrund von höheren Steuereinnahmen im Jahr 2017 – selbst bei Senkung des Hebesatzes um 1% - um 201 T€ 
höher aus als im Jahr 2017. Die Gewerbesteuerumlage sinkt um 20 T€.

Die Planansätze für Aufwendungen der sozialen Sicherung vermindern sich aufgrund sinkender Anzahl der 
Asylbewerber (für deren Versorgung lt. Asylbewerbergesetz die Kommunen zuständig sind) um 54.000 €.

Die Sonstigen laufenden Aufwendungen vermindern sich um 227.270 €. Im Vorjahr waren hier die Kosten für 
Ortschronik, Bildband und Gemeindejubiläum von 197 T€ enthalten.

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen vermindern sich um 18.500 € aufgrund verbesserter Konditionen bei den 
Darlehensverlängerungen. 



Finanzhaushalt 2018

Im Finanzhaushalt werden nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Der Finanzmittel-
Fehlbetrag einschließlich der Finanzierung aller geplanten Investitionen beträgt 5.897.815 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit 4.656.400 € und damit um 3.165.471 € höher ausgewiesen als in 
2017. 

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit 10.755.850 € und damit um 6.242.800 € höher als im 
Haushaltsvorjahr eingeplant. 
Das ist die höchste Investitionssumme, die wir jemals in einem Jahr geplant haben!

Wesentliche Investitionen in 2018 sind:

Bezeichnung der Maßnahme Auszahlungen
in 2018

Zuschüsse
in 2018

126000  Feuerwehrfahrzeuge 825.000   
573124  Haus der Vereine
              Barrierefreiheit u. 2. Rettungsweg 390.000 50.000
541100  Vorplatz Neue Pforte 2.000.000 320.000
511000  Programm „Aktive Stadt- und  
              Ortsteilzentren“ 400.000 280.000
365220  Kindertagesstätte Pestalozzistraße 200.000
541100  Ausbau Blumenstraße 250.000
114300  Betriebsgebäude Bauhof 1.100.000
114200  Erweiterung Gewerbegebiet 4.500.000 2.500.000
211010  Generalsanierung Pestalozzischule 450.000 360.000

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 31.12.2016 5.365.262,37 €
Tilgungen in 2017 -316.594,12 €
geplante Kreditaufnahme in 2018 4.500.000,00 €
geplante Tilgungen in 2018    -369.500,00 €
voraussichtlicher Stand Investitionskredite 31.12.2018 9.179.168,25 €

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Bis zum Jahresende 2017 wurden keine Liquiditätskredite benötigt. Für das Jahr 2018 ist zur kurzfristigen Sicherung der 
Liquidität ein Gesamtbetrag von 3.000.000,00 € (wie im Vorjahr) 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 €

Ergebnis 2016 -795.771,24 € 98.140.914,25 €

Ansatz Haushaltsvorjahr 2017 -1.754.375,00 € 96.386.539,25 €

Ansatz Haushaltsjahr 2018 -1.296.865,00 € 95.089.674,25 €

Ansatz 1. Haushaltsfolgejahr 2019 -1.495.760,00 € 93.593.914,25 €

Ansatz 2. Haushaltsfolgejahr 2020 -1.525.810,00 € 92.068.104,25 €

Ansatz 3. Haushaltsfolgejahr 2021 -1.962.310,00 € 90.105.794,25 €

-7.671.374,45 €

Dem Haushaltsplan ist der Stellenplan beigegeben, der die nach § 6 Abs. 5 GemHVO erforderlichen Stellen ausweist.
Demnach arbeiten 2018 bei der Gemeindeverwaltung Mutterstadt 10 (- 1) Beamte, 154 (+ 23) tariflich Beschäftigte. 
Dies sind 164 Personen und damit 22 mehr als 2017. 58 (48 in 2016) davon sind Beschäftigte im Sozial- und 
Erziehungsdienst. Hinzu kommt 1 Auszubildende. 
Allerdings sind jetzt die Stellen für Hausaufgabenbetreuung (2), Aushilfskräfte bei Personalengpässen in Kitas (9) und 
Kräfte für Betreuende Grundschule (10) im Stellenplan ausgewiesen, die bisher nicht berücksichtigt waren.

Liebe Ratsmitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren,

der vorliegende Haushaltsplan weist wieder ein 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 sinken durch die 
niedrigen Zinsen auch unsere Zinseinnahmen aus den Guthaben.
Die trotz höherer Zuschüsse von Bund und Land immer noch drastische Unterfinanzierung der Kommunen ist weiterhin 
ein großes Problem, das durch
zusätzliche Aufgaben und dadurch zusätzlich notwendiges Personal immer stärker unsere Haushalte belastet.
Auch die Sozialausgaben steigen weiter.  Dennoch hat der Kreis Spielraum für die Senkung der Kreisumlage, und damit 
eine Entlastung der Gemeinden, was wir sehr begrüßen.
Dennoch steigt selbst bei dem um einen Prozentpunkt gesenktem Umlagesatz durch höhere Bemessungsgrundlagen die 
Kreisumlage, die Mutterstadt an den Kreis zu zahlen hat, von 5,582 Mio. um 201 Tsd. auf 5,783 Mio. € an. Das sind 
28,6% unserer Einnahmen!
Einnahmeverbesserungen und parallel dazu Einsparungen sind daher dringend notwendig. Wir prüfen weiterhin 
Kooperationsoptionen mit anderen Kommunen zur Nutzung von Synergie-Effekten, stoßen aber oft nicht auf 
entsprechende Gegenliebe, wie beispielsweise bei einer gemeinsamen Vergabestelle. Mit der Ansiedlung von Betrieben 
auf  der Gewerbegebiets-Erweiterungsfläche erhoffen wir uns in naher Zukunft Gewerbesteuer-Mehreinnahmen. Diese 
Investition bedeutet daher eine Investition in die Zukunft, zumal aus der Veräußerung der Gewerbe-Grundstücke 
entsprechende Einnahmen eingeplant sind.

Diese sind auch notwendig, um wichtige Investitionen wie die Verlegung des Bauhofes ins Gewerbegebiet und den 
Ersatzneubau für die prot. Kindertagesstätte 1 auf dem jetzigen Bauhofgelände zumindest teilweise zu finanzieren.

Zuschüsse aus dem Städtebau-Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ entlasten Gemeinde und Private 
weiterhin bei Maßnahmen zur Ortskernsanierung. 

Die Übernahme von Großteilen der Administrationsaufgaben, von der Aufnahme über die Registrierung und 
Unterbringung bis hin zur weiteren Versorgung der Asylbewerber, vom Kreis seit Anfang 2017 läuft gut. Dabei sind wir 
aber auf die Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer angewiesen. 
Die notwendigen finanziellen Mittel in kostendeckender Höhe, auch für erforderliches Personal, wurden über den Kreis 
an uns weiter geleitet. Wir Kommunen müssen aber darauf achten, dass wir auch in Zukunft, nach Prüfung und 
Entscheidung über die Asylanträge, nicht für anfallende Kosten selbst aufkommen müssen. Denn Kosten aus der 
Aufnahme von Flüchtlingen samt Folgekosten sind Bundesangelegenheit!

Meine sehr geehrten Damen und Herren,



die aufgezeigte finanzielle Problematik der meisten Kommunen spiegelt sich, wenn auch in abgeschwächter Form, auch 
in der Finanzentwicklung Mutterstadts wider: 

Eine Gegenüberstellung zum Jahresende 2017 von mittelfristig verfügbaren Finanzanlagen in Höhe von unverändert 
6,92 Mio. € und Darlehensverbindlich-keiten in Höhe von 9,69 Mio. € (einschließlich Palatinum) zeigt, dass unsere 
Gemeinde, ohne die Berücksichtigung von Grund- und Sondervermögen, unterm Strich mit rund 2,77 Mio. € verschuldet 
ist. 
Das ist durch teilweise niedrigere oder später notwendige Kreditaufnahmen weniger als der Stand vor einem Jahr (3,33 
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 sollten daher künftig nur unbedingt notwendige Vorhaben, auch unter 
Beachtung der Folgekosten, umsetzen!

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 konstruktiv und engagiert 
eingebracht. 
Mein ganz besonderer Dank gilt auch allen Fachbereichs- bzw. Abteilungsleitern der Verwaltung mit ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die intensive Vorbereitung der Planzahlen. 
Insbesondere die Finanzverwaltung unter Federführung von Frau Helm hat mit der Haushaltserstellung immer eine 
besondere Herausforderung zu bewältigen.

In diesem Jahr hatten die Bürgerinnen und Bürger zum zweiten Mal die Gelegenheit, durch Vorschläge die 
Haushaltsplanung mit zu gestalten. Hierzu gab es keine Eingaben. Dennoch möchte ich mich bei der Bevölkerung für 
die, gerade im abgelaufenen Jubiläumsjahr, vielfach spürbare positive Identifikation mit ihrer Heimatgemeinde 
Mutterstadt bedanken!

Ebenfalls hervorheben möchte ich die konstruktive verwaltungsinterne Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der 
Gleichstellungsbeauftragten sowie die Unterstützung durch die Lokale Agenda 21, den Partnerschaftsverein, den 
Seniorenbeirat, die Bürgerstiftung, unsere Fördervereine, Vereine und zahlreiche private und geschäftliche Förderer 
unserer Arbeit in Form von Spenden oder ehrenamtlichem Engagement. 
Ihnen allen gilt dafür ebenfalls mein aufrichtiger Dank.

Besonders möchte ich wieder die herausragenden Leistungen unserer Freiwilligen Feuerwehr herausheben, die auch in 
diesem Jahr 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 2018 mit Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, 
Stellenplan sowie dem Investitionsplan für die Jahre 2018 bis 2021 zuzustimmen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Haushaltsrede von Julia Troubal (SPD):

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, 
die Haushaltsrede der SPD-Fraktion im letzten Jahr habe ich mit den Worten begonnen: es liegt ein für Mutterstadt 
ereignisreiches Jahr hinter uns. Das lässt sich über das nun hinter uns liegende Jahr 2017 genauso sagen. Einmal war 
es unser Jubiläumsjahr, das auf allen Ebenen gebührend gefeiert wurde. Mutterstadt hatte in diesem Jahr die Chance, 
sich als attraktive und lebenswerte Wohngemeinde zu präsentieren und diese Chance sehr gut genutzt. Und wir konnten 
unser großes, ortsbildprägendes Projekt der letzten Jahre entscheidend vorantreiben: die Ortskernsanierung. Für dieses 
Projekt haben wir als Gemeinde über die letzten Jahre viel Geld in die Hand genommen. Man kann am Ergebnis sehen, 
dass es sich gelohnt hat. Auch größere Investitionen haben also ihre Berechtigung und zahlen sich aus, wenn es uns mit 
ihnen gelingt, unsere Infrastruktur, unsere Straßen und Plätze und die Wohnumgebung für die Bürgerinnen und Bürger 
in Mutterstadt nachhaltig zu verbessern.

Aber: auch in diesem Jahr müssen wir wieder ein negatives Jahresergebnis im Haushaltsplan hinnehmen, wenn Erträge 
in Höhe von etwas über 20 Millionen € Aufwendungen von 21.498.375 € auf der anderen Seite entgegenstehen. Rechnet 
man das positive Finanzergebnis und die Entnahme aus Sonderposten in Höhe von 50.000 € heraus, ergibt dies ein 
Defizit von 1.296.865 €. Dies führt wie schon in den Vorjahren dazu, dass sich das Eigenkapital unserer Gemeinde 
weiter verringert. 
     
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist dieses Jahr mit gut 200.000 € leicht positiv. Durch die anhaltend gute 
Wirtschafslage wird mit entsprechend guten Steuereinnahmen gerechnet, und auch der Verkauf von Gewerbeflächen 
trägt dazu bei. 



Die allgemeine Wirtschaftslage ist also positiv, führende Forschungsinstitute prognostizieren ein Wirtschaftswachstum 
von 2% in diesem Jahr. Doch trotz der dadurch zu erwartenden Einnahmen ist die Gemeinde Mutterstadt nicht in der 
Lage, kostendeckend zu wirtschaften, also notwendige Ausgaben und Einnahmen in Einklang zu bringen. Die Gründe 
dafür sind vielfältig. 

So haben alle Gemeinden in Rheinland-Pfalz, auch Mutterstadt, mit der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von 
Geflüchteten in den letzten Jahren eine große Herausforderung bewältigt. Für den Rhein-Pfalz-Kreis hat sich die 
getroffene Entscheidung bewährt, die nötigen Finanzmittel zu Deckung der entsprechenden Kosten direkt den 
Gemeinden zur Verfügung zu stellen. So kann die Gemeinde selbst entscheiden, wie die Finanzmittel am besten 
eingesetzt werden und sinnvoll im Interesse der geflüchteten Menschen und der Gemeinde wirtschaften. Die 
Zuwendungen für diese Menschen bilden sich in den Erträgen der sozialen Sicherung ab, die sich 2018 um 30.000 € 
verringern, da mit sinkenden Zahlen von Asylsuchenden gerechnet wird. Wenn Asylanträge positiv entschieden werden 
und Menschen bei uns bleiben und hier dauerhaft leben werden, dürfen die Kommunen mit daraus entstehenden 
Folgekosten nicht allein gelassen werden. Hier richtet sich ein Appell an den Bund, Städte und Gemeinden entsprechend 
zu unterstützen  

Die Kreisumlage wurde zwar prozentual um einen Punkt gesenkt; da sich gleichzeitig aber erfreulicherweise die 
Steuereinnahmen erhöht haben, bedeutet dies dennoch einen höheren Betrag in absoluten Zahlen. Mutterstadt 
überweist also über 200.000 € mehr als im letzten Jahr an Kreisumlage und gibt damit einen beträchtlichen Teil seiner 
Einnahmen an den Kreis ab.   

Die Personalkosten sind auch in diesem Jahr einer der größten Posten im Haushalt. Die Gemeinde beschäftigt neben 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus, also in der Verwaltung, auch Personal für die gemeindeeigenen Kitas. 
Außerdem werden im vorliegenden Haushalt erstmals auch alle Kräfte in Schulen und Kitas im Stellenplan abgebildet, 
die sich um Hausaufgabenbetreuung kümmern oder kurzfristig aushelfen. Auch ein Anstieg durch Erhöhungen von 
Tarifen und Beamtenbesoldungen ist einberechnet.  

Mutterstadt hat bisher keine Kassenkredite, was bedeutet, dass wir handlungsfähig bleiben und unsere laufenden 
Verwaltungskosten decken können, ohne uns hierfür weiter verschulden zu müssen. Da wir keine Kassenkredite in 
Anspruch nehmen, erhalten wir uns auch die Möglichkeit, bestimmte Fördermittel zu bekommen, wofür dies eine 
Voraussetzung ist. 

In der heutigen Ratssitzung haben wir nun einen Haushaltsplan vor uns, der für Mutterstadt eine 
Rekordinvestitionssumme von über 10 Millionen € vorsieht. Dies ist angesichts der allgemeinen Finanzlage der 
Gemeinde eine gewaltige Anstrengung. Denn grundlegend verändert hat sich die Haushaltssituation in Mutterstadt wie 
schon erwähnt nicht; ebenso wenig wie in anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz. 

Ein entscheidender Faktor in dieser großen Summe sind die 4,5 Millionen €, die für die Erweiterung des Gewerbegebiets 
geplant sind. Die SPD-Fraktion begrüßt diese Planung sehr, die wir in der letzten Haushaltsrede gefordert haben und 
über deren Umsetzung wir uns freuen. Wir glauben, dass auch diese hohe Summe gut angelegtes Geld sein wird. Ein 
Teil wird über Zuschüsse abgedeckt, ein weiterer Teil kann durch den Verkauf von Grundstücken wieder erwirtschaftet 
werden. Hier ist die Verwaltung auf einem guten Weg, solvente und geeignete Käufer zu finden, die sich mit 
zukunftsträchtigen Gewerben in Mutterstadt ansiedeln wollen. Dies wird sich hoffentlich positiv auf die Einnahme von 
Gewerbesteuern und die Schaffung von Arbeitsplätzen in den nächsten Jahren in unserer Gemeinde auswirken. 

Weitere wichtige Investitionen tätigen wir in Feuerwehrfahrzeuge mit 825.000 € und in den Fahrstuhl und die Herstellung 
eines zweiten Rettungswegs im Haus der Vereine. Dafür sind 390.000 € vorgesehen.

Die Pestalozzischule kann ab 2018 mit einer Generalsanierung rechnen, Fenster, die Überdachung auf dem Schulhof 
und andere nötige Maßnahme werden hier umgesetzt. Die Planungen für die Umsiedlung des Bauhofs und die 
Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte neben der Pestalozzi-Grundschule bilden sich ebenfalls bereits im Haushalt 
ab. Für die Planung der neuen Kita als Ersatz für die Evangelische Kindertagesstätte 1 sind 200.000 € veranschlagt, die 
Verlegung des Bauhofgebäudes ist mit 1,1 Millionen € eingeplant. Die Blumenstraße soll 2018 saniert werden, dafür 
nehmen wir 250.000 € in die Hand.

Und auch mit Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen des Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ haben wir als 
Gemeinde noch nicht abgeschlossen. Nach wie vor erhalten wir Zuschüsse und planen eigene Mittel ein, um Besitzer 
von Privathäusern, die im Sanierungsgebiet liegen und ihr Gebäude sanieren wollen, in das Programm aufnehmen zu 
können. 

Ein weiteres Kernstück der Ortskernerneuerung wird die Neugestaltung des Vorplatzes der Neuen Pforte sein. In enger 
Abstimmung zwischen Verwaltung, Rat, Bürgern und Planungsbüro wurde hier ein Vorschlag erarbeitet, der 2018 
umgesetzt werden soll. Für diese Maßnahme, die den gelungenen neuen Ortskern optisch und funktionell ergänzen wird, 
sind 2 Millionen € eingeplant. 

Um diese beträchtlichen Investitionen zu finanzieren, sieht der Haushaltsplan Kreditaufnahmen in Höhe von 4,5 Millionen 
€ vor. Knapp 1,8 Mio. € werden aus liquiden Mitteln entnommen werden.
Die Gemeinde ist also mit dem Ende des Jahres 2017 bei einer Gegenüberstellung des Anlagevermögens und der 
geplanten Einnahmen mit den Ausgaben und Verbindlichkeiten mit rund 2,7 Millionen € verschuldet, was einer pro Kopf-
Verschuldung von ca. 200 € entspricht. Dies mag weniger sein als in früheren Planungen vorgesehen war und auch 



weniger als in Gemeinden vergleichbarer Größe und Einwohnerzahl. Wir müssen aber damit rechnen, dass sich in 
Zukunft die Schuldenlast nicht verringern, sondern eher noch zunehmen wird. 
Eine klare Ausrichtung der aktuellen Politik sollte es daher weiterhin sein, den nachfolgenden Verantwortlichen in der 
Mutterstadter Verwaltung eine Gemeinde in einem guten Zustand zu übergeben. Viele wesentliche Gebäude und 
Einrichtungen werden sich mit der Umsetzung geplanter Bau- und Sanierungsmaßnahmen Ende des Jahres 2018 in 
einem guten, modernisierten Zustand befinden.

Als SPD-Fraktion freuen wir uns, wenn wir zur Steigerung der Lebensqualität in unserer Gemeinde beitragen können, 
z.B. durch von uns gestellte Anträge, die 2018 umgesetzt werden wie die öffentliche Bücherecke und die Einführung der 
Ehrenamtskarte. Auch begrüßen wir die Planungen, im Ortszentrum einen Nahversorger-Supermarkt einzurichten, da 
auch dies einer unserer Wünsche für die Entwicklung Mutterstadts war.   
Zu überlegen ist, wie die Gemeinde der nach wie vor angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt begegnen kann. Die 
SPD-Fraktion spricht sich dafür aus, eine Erschließung von Flächen zur Wohnbebauung zu prüfen um weiteren 
Wohnraum zu schaffen, wonach große Nachfrage besteht.  

Die Möglichkeiten von Kommunen, also auch der Gemeinde Mutterstadt, durch Einnahmen die Haushaltssituation zu 
verbessern, sind begrenzt. Wichtige Schritte wie der Verkauf von Grundstücken oder die Erweiterung von 
Gewerbegebieten wurden vollzogen oder sind ausgeschöpft. Daher müssen Bund und Land dringend dazu aufgefordert 
werden, die kommunalen Haushalte zu entlasten, indem sie etwa an die Kommunen übertragene Aufgaben selbst 
finanzieren. Ziel der kommunalen Finanzplanung muss es sein, das Eigenkapital der Gemeinde möglichst zu erhalten 
und die Aufnahme von Krediten auf das absolut notwendige Minimum zu begrenzen. Dies mit den notwendigen 
Investitionen in Infrastruktur und Modernisierung in Einklang zu bringen, ist eine der großen Herausforderungen der 
aktuellen kommunalen Politik- und Verwaltungstätigkeit. 

Die SPD-Fraktion ist der Ansicht, dass dies mit dem vorliegenden Haushaltsplan gelungen ist und stimmt diesem zu. 
Wir möchten es abschließend aber nicht versäumen, uns bei denen zu bedanken, mit denen wir im Jahr 2017 gut und 
vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Unser Dank gilt dem Bürgermeister Hans-Dieter Schneider, den 
Beigeordneten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung. Ganz besonders bedanken wir uns bei Frau 
Helm, die uns auch in diesem Jahr mit ihrem Rat und ihrer Unterstützung im Rahmen unserer Haushaltsklausur geholfen 
hat, den vorliegenden Haushalt zu durchdringen und zu bewerten. 

Ein herzlicher Dank gilt auch all denen, die sich in Mutterstadt ehrenamtlich engagieren und so zum Zusammenleben bei 
uns beitragen. Erwähnen möchte ich hier die Freiwillige Feuerwehr, den Seniorenbeirat, den Jugendgemeinderat, die 
Lokale Agenda, die AWO mit der Ortsranderholung für Kinder, die Bürgerstiftung, den Partnerschaftsverein, alle 
Ehrenamtlichen, die sich um die Betreuung geflüchteter Menschen verdient machen und ganz besonders alle Vereine 
und Bürgerinnen und Bürger, die sich im letzten Jahr an der Ausrichtung der Jubiläumsfeierlichkeiten beteiligt haben. 
Nicht zuletzt bedanken möchten wir uns bei den Kolleginnen und Kollegen hier im Gemeinderat für die faire und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir hoffentlich 2018 auch so fortsetzen.  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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,
meine Damen und Herren,
im vergangenen Jubiläumsjahr hat sich unser Mutterstadt von seiner besten Seite gezeigt. Rechtzeitig im neuen Gewand  
-  nach dem ersten Abschnitt der Ortskernsanierung  -  hat unsere Gemeinde gemeinsam mit Verwaltung und 
Bevölkerung ausgiebig gefeiert. Für die intensive Vorbereitung und für die gelungene Gestaltung dieses Jubiläums zollt 
die CDU Mutterstadt Ihnen, Herr Bürgermeister Schneider, und Ihren Mitarbeitern große Anerkennung.

Aber mit dem Ablauf des Jubiläumsjahres holt auch uns die Realität wieder ein. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass 
das Jahr 2017 aus heutiger Sicht für Mutterstadt das größte Verlustjahr seit Einführung der Doppik vor 10 Jahren war.
Das hat auch Ursachen. Leider ist es in unserer föderalen Republik nicht immer so, dass derjenige, der Aufgaben 
verteilt, diese auch bezahlt - oder, gedachte Bundesmittel erreichen nur teilweise die kommunale Ebene. So kommen bei 
zunehmenden Aufgaben für die Kommunen diese trotz brummender Konjunktur nicht aus dem Schuldentief heraus. 
Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat für 2016 festgestellt 
-  bei den Haushaltsplanungen 2016  konnten 82 % der Gemeinden und Gemeindeverbände ihren Ergebnishaushalt 
nicht ausgleichen
-  die Netto-Verschuldung hat sich mit 167 Mio. € gegenüber 2015 fast vervierfacht
-  die Pro-Kopf-Verschuldung war in Rheinland-Pfalz mit 3.142 € fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt der 
Bundesländer. 
Hier ist unbedingt eine grundlegende Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleichs erforderlich, um die 
zunehmenden Aufgaben z.B. im Jugend- und Sozialbereich schultern zu können.



Von dieser Situation in Rheinland-Pfalz ist auch unsere Finanzlage gekennzeichnet. Mutterstadt hat bis einschließlich 
2016 das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz bei der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2008 halten können. Ab 2017 
zehren wir - laut Nachtragshaushalt 2017 mit minus 1,75 Mio. €  -  von der Substanz. 
Auch der vorliegende Haushaltsplan 2018 weist bei einem Volumen von 21,5 Mio. € erneut einen Verlust aus, dieses Mal 
minus 1,3 Mio. €. Allein aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden wir mit 1,47 Mio. € in der Kreide stehen. Dabei ist 
allerdings zu berücksichtigen, dass die Ansätze für Einnahmen und Ausgaben wieder sehr vorsichtig gehalten wurden. 
Es ist zu erwarten, dass das endgültige Ergebnis nicht ganz so schlecht ausfallen wird. So werden z.B. trotz erwarteten 
Konjunkturanstiegs die Steuereinnahmen mit 12,15 Mio. € etwas geringer angesetzt als in 2017.

Bei den Kosten stehen - wie in den Vorjahren - die Personalkosten an erster Stelle. Sie sind gegenüber dem Vorjahr mit 
knapp 6,6 Mio. € um 1 % höher angesetzt. Teilweise ist das aber ein durchlaufender Posten, denn für die beiden 
Kindertagesstätten erhalten wir einen Personalkostenersatz von 1.96 Mio. €, der in diesen 6,6 Mio. € zunächst als 
Ausgabe enthalten ist.  
Knapp 5,8 Mio. € beträgt in diesem Jahr die Kreisumlage, 200 T€ mehr als im Vorjahr. Zwar ist die vom Kreis erhobene 
Umlage insgesamt in diesem Jahr niedriger als im Vorjahr, wir werden in diesem Jahr anteilig aber stärker zur Kasse 
gebeten. Grund ist, dass wir in 2017, dem Bezugsjahr für die diesjährige Umlage, überdurchschnittlich hohe 
Steuereinnahmen hatten.
Die Sach- und Dienstleistungen sind in diesem Jahr mit 2,9 Mio. € etwa 200 T€ höher als im Vorjahr. Hier schlagen vor 
allem erhöhte Kosten für die "Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden" und der beabsichtigte "Aufbau eines 
Straßenkatasters" zu Buche.

Erfreulich ist, dass die Unterbringung und die Betreuung der Asylsuchenden den Gemeindehaushalt nicht belastet. Die 
1,06 Mio. €, die wir hierfür als "soziale Sicherung" vom Kreis erhalten, decken den Aufwand ab. Offenbar ist mit der 
Vereinbarung zwischen Kreis und Gemeinden eine richtige und gerechte Verteilung von Aufgaben und Kosten der 
Bundesmittel nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gefunden worden. Aber nach einer Asylgewährung trägt die 
Gemeinde die weiteren Kosten im Rahmen der Sozialhilfe (Xll. Buch Sozialhilfe, SGB XII). Das wird uns künftig belasten.

Trotz des unausgeglichenen Haushaltsergebnisses soll in diesem Jahr erneut kräftig investiert und modernisiert werden. 
Das wird in den nächsten Jahren zu erheblichen Abschreibungen führen. Es ist für uns aber insofern vertretbar, da wir 
bei einem großen Teil der Investitionen schnelle Rückflüsse und mittelfristig erhöhte Steuereinnahmen erwarten. 
Deswegen hatte die CDU-Fraktion auch von Anfang an die Erweiterung des Gewerbegebietes begrüßt, als Möglichkeit, 
mit zusätzlichem Steueraufkommen unseren finanziellen Handlungsspielraum zu erweitern. Für die Geländekäufe und 
die Erschließung des Gewerbegebietes sind in diesem Jahr 4,5 Mio. € vorgesehen. Im vergangenen Jahr war bereits die 
Freigabe aller Planungen erfolgt, Mitte 2018 sollen baureife Grundstück vorliegen. Es gibt bereits eine Reihe von 
Interessenten, die sich hier ansiedeln wollen.  
Ein weiteres größeres Vorhaben ist die Neugestaltung des Vorplatzes der "Neuen Pforte". Dafür sind 2,0 Mio. € 
vorgesehen, bei einer Förderung mit 320 T€. Nachdem der bislang renovierte Teil unseres Ortszentrums so erfreulich 
positiv angenommen worden ist, sind wir überzeugt, dass sich mit der Neugestaltung dieses Platzes das Zentrum weiter 
beleben wird. Der Ortskern Mutterstadts wird erheblich an Attraktivität gewinnen. Eine öffentliche Toilette wird in 
Mutterstadt ebenso ein Novum sein, wie eine öffentliche Ladestation für Elektroautos und Pedelecs.  

Seit längerer Zeit bereits wird über die Sanierung des protestantischen Kindergartens 1 gesprochen. Aufgrund der 
behördlichen Auflagen ist aber eine Sanierung im Vergleich zu einem Neubau zu aufwändig, um zuschussfähig zu 
bleiben. Darum soll auf dem heutigen Gelände des Bauhofs eine dritte kommunale Kindertagesstätte (Kita) errichtet 
werden. Das bietet sich an, da der Bauhof selbst sanierungsbedürftig ist und in diesem Zuge in das Gewerbegebiet am 
Floßbach verlegt werden soll. Kita und Pestalozzi-Schule profitieren davon, dass künftig eine gemeinsame Infrastruktur 
geschaffen werden kann. Wir bedauern diese Sachlage bzgl. des bestehenden protestantischen Kindergartens 1. Da wir 
aber die Notwendigkeit erkennen, diese Betreuungsplätze weiter vorzuhalten, sehen wir in dem Bau einer neuen Kita 
neben der Pestalozzi-Schule ein schlüssiges Konzept. Für die Verlegung des Bauhofs sind in diesem Jahr 1,1 Mio. € 
vorgesehen, für die ersten Planungen zur Kita 200 T€.

Ausdrücklich begrüßen wir, dass für die neue Kita ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben worden ist, aus dem 
Alternativvorschläge zu erwarten sind. Solch ein Wettbewerb wäre aus unserer Sicht auch zweckmäßig, für die 
Planungen zur mittelfristigen Bebauung des Gebietes zwischen Ringstraße, über Schulstraße bis hin zur Speyerer 
Straße. Dabei sollten die Vorgaben eines Wettbewerbs auch Quoten für mehrgeschossigen, bezahlbaren Wohnraum 
enthalten.

Für umfangreiche Renovierungs- und Erweiterungsmaßnahmen in der Pestalozzi-Schule sind dieses Jahr 570 T€ 
vorgesehen. Die Arbeiten hätten schon im vergangenen Jahr beginnen sollen. Wegen erweiterter Auflagen mussten der 
Baubeginn aber verschoben werden, um nicht die Zuwendungen in Höhe 360 T€ zu verlieren. In diesem Jahr also 
fangen die Arbeiten an. Das Gleiche gilt für den Umbau des "Haus der Vereine" wo mit 390 T€ bei 50 T€ Zuschuss ein 
barrierefreier Zugang und ein zweiter Fluchtweg geschaffen wird.

Einen erheblichen Posten mit 825 T€ stellen im Haushaltsplan Ersatzinvestitionen bei der Feuerwehr dar. Über diese 
Ausgaben wurde zum großen Teil noch nicht gesprochen. Ebenso wenig ist bekannt, wie umfangreich das ggfs. 
gefördert wird. Wir werden darüber noch beraten müssen. Das Gleiche gilt für Neuanschaffungen im zentralen Fuhrpark 
in Höhe von 154 T€. 

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2018 Investitionen von 10,6 Mio. € vorgesehen. Dafür erhalten wir in Summe 3,8 Mio. 
€ an Zuschüssen. Dieser Kraftakt erfordert dennoch eine Kreditaufnahme von 4,5 Mio. €.  Weitere 1,77 Mio. € sollen 



schließlich aus liquiden Mitteln aufgebracht werden. Die CDU-Fraktion unterstützt diese Investitionen. Wir sehen dies als 
Gelegenheit, mit erheblichen Beiträgen aus dem Programm "Städtebauliche Förderung" unseren Wohnort zu 
modernisieren. Darüber hinaus sind die Investitionen z.T. unumgänglich (Kita, Pestalozzi-Schule), z.T. Substanz 
erhaltend (Straßen, Infrastruktur) und lassen z.T. baldige Rückflüsse und künftig zusätzliche Steuereinnahmen erwarten 
(Gewerbegebiet). Wir machen damit unseren Wohnort attraktiv und halten ihn zukunftsfähig  -  gleichermaßen für Jung 
und Alt, für heutige und künftige Bürger. 

Neben diesem umfangreichen Investitionsprogramm der Gemeinde wird auch der "Eigenbetrieb 
Abwasserbeseitigungseinrichtung" in das Regenrückhaltebecken im Blockfeld investieren. Für 1,2 Mio. € soll das 
Beckenvolumen den künftigen Anforderungen angepasst und für ein kommendes Neubaugebiet "Südwest" zwischen 
von-Ketteler- und Schifferstadter Straße erweitert werden. Die Planungen für dieses Neubaugebiet sollten frühzeitig 
beginnen. Wir würden es begrüßen, wenn mit dem im Flächennutzungsplan für dieses Areal vorgesehenen Grünstreifen 
das neue Wohngebiet entsprechend aufgelockert würde.

Dass der Bau der Südspange nun endlich begonnen wird, werden die Bewohner der westlichen Randlage Mutterstadts 
mit Erleichterung aufnehmen. Neben der erwarteten Absenkung des Grundwassers rückt damit auch die westliche 
Umgehungsstraße für den landwirtschaftlichen Verkehr in zeitliche Nähe, mit der die von-Ketteler Straße entlastet 
werden soll.

Die Sommerfreizeit an der Walderholung findet jedes Jahr erfreulichen Zuspruch. Wir danken dafür den Helfern der 
AWO und der Jugendfreizeitstätte. Aufgrund verschiedener Nachfragen berufstätiger Eltern regen wir an, eine 
vergleichbare Betreuung, wenn auch im kleineren Rahmen, während der Herbstferien in der Jugendfreizeitstätte 
anzubieten. 
In der letzten Haushaltsrede 2017 hatten wir uns unter Hinweis auf die Zustände in unseren Schulen deutlich für eine 
Erweiterung der Schulsozialarbeit ausgesprochen. Wir freuen uns, dass unserem Antrag entsprechend, im vorliegenden 
Haushalt 2018 nun 10 Wochenstunden/ Schule für die Sozialarbeit vorgesehen sind. Wir sehen das auch als ein Signal 
der Gemeinde an die Lehrer unserer Schulen, dass wir die besonderen Probleme bei ihrer Arbeit erkennen und sie nach 
unseren Möglichkeiten unterstützen wollen.  

Sehr geehrte Damen und Herren, das Jubiläumsjahr war ein großes Jahr für Mutterstadt. Wir möchten nicht vergessen, 
all jenen ein Dankeschön zu sagen, die zu dem Gelingen beigetragen hatten
- den vielen ehrenamtlichen Helfern in Vereinen oder vereinsfreien Gruppen, die immer wieder, aber besonders im 
vergangenen Jahr, geholfen hatten, Mutterstadt als liebens und lebenswerte Gemeinde darzustellen, sei es im sozialen, 
kulturellen oder karitativen Bereich,
- den Männern und Frauen unserer Feuerwehr für ihren selbstlosen und unermüdlichen Einsatz,
- noch einmal allen Mitarbeitern unserer Gemeindeverwaltung für ihre Arbeit, nicht nur im vergangenen Jubiläumsjahr.
Ein besonderer Dank geht wieder an Sie, Frau Helm, und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den erklärenden 
Vorspann im Haushaltsplan und das geduldige Erläutern unserer vielen Fragen dazu.
Danken möchten wir auch unseren Beigeordneten, Frau Andrea Franz, Herrn Klaus Lenz und Herrn Volker Strub, vor 
allem aber auch Ihnen Herr Bürgermeister Schneider, für das erfolgreiche Lenken der Geschicke unserer Gemeinde.
Nicht zuletzt geht mein Dank an die Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat für die kollegiale und faire 
Zusammenarbeit.

Die CDU-Fraktion stimmt dem Haushaltsplan für das Jahr 2018 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,
ein besonderes, ereignisreiches Jahr, 1250 Jahre Ersterwähnung Mutterstadts im Lorscher Codex, liegt hinter uns.
Zurückblickend auf ein Jubiläumsjahr mit vielen Höhepunkten bei verschiedensten Anlässen, möchte ich den 
Organisatoren und Literaten meinen herzlichen Dank aussprechen. Mit Literaten meine ich sowohl die, welche an der 
neuen Ortschronik gearbeitet haben, die Gastdozenten der vielen Vorträge, aber auch die Gestalter des Fotobuches 
über Mutterstadt. Ebenso sei auch den kultur- und sporttreibenden Vereinen für ihre großartigen Auftritte gedankt.

Ein spannendes Jahr liegt vor uns. Der Weltfrieden konnte trotz Trump bisher erhalten werden. Die Verhandlungen über 
den Brexit sind angelaufen, deren Ausgang ungewiss. Seit vier Monaten wird Deutschland nur geschäftsführend regiert, 
das Ende nicht abzusehen. Und dennoch zeigt sich unsere Wirtschaft stabil, sie wächst und sucht händeringend nach 
qualifizierten Arbeitskräften. Das Steueraufkommen unseres Landes erreicht Rekordhöhen, aber unserer Gemeinde 
gelingt es abermals nicht, den Ergebnisplan 2018 auszugleichen.

Rückblick 2016
Der Ergebnisplan 2016 ging noch von einem Minus von 2,6 Mio. € aus. Die festgestellte Endabrechnung weist „nur noch“ 
einen Fehlbetrag von knapp 800 Tsd. € aus, resultierend aus höheren Steuereinnahmen, stabilen Personalkosten und 
Verschiebungen von Baumaßnahmen im investiven Bereich.



Haushalt 2017
Nachdem im Nachtragshaushalt 2017 der Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan um 500 Tsd. € auf ein Minus von 1,7 Mio. € 
reduziert wurde, lässt jedoch die Tatsache aufhorchen, dass der Finanzplan im Haushalt 2017 erstmalig mit einem Minus 
von 280 Tsd. € abschließt. Ohne einen Kassenkreditausgleich in dieser Höhe wäre unsere Gemeinde beinahe
zahlungsunfähig gewesen.

Finanzielle Gesamtsituation des Haushaltsplans 2018
Ganz so negativ wie im vergangenen Jahr sieht es 2018 nach den vorliegenden Zahlen für unseren Haushalt nicht aus. 
Zwar kann der Ergebnishaushalt erneut nicht ausgeglichen werden, der Fehlbetrag beläuft sich auf knapp 1,3 Mio. €, 
doch bleibt im wichtigen Finanzplan als Saldo zwischen Ein-und Auszahlungen ein positives Ergebnis von 200 Tsd. €. 
Dies ist wichtig für die Prüfung des mehrjährigen Haushaltsvergleichs.
Die Abnahme unseres Eigenkapitals setzt sich leider kontinuierlich fort, die Instandhaltung der gemeindeeigenen 
Einrichtungen und der Ausbau unserer vorhandenen guten Infrastruktur ist aber zwingend notwendig.

Die Beschäftigung mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2018 zeigt bei den Geschäften der laufenden Verwaltung keine 
größeren Überraschungen. Um die gestiegenen Anforderungen vor allem im sozialen Bereich erfüllen zu können, wurde 
die Stellenbesetzung den Bedürfnissen angepasst. In Anbetracht der guten Konjunkturdaten kann meines Erachtens die 
Steuerschätzung etwas erhöht werden.
Einen weit größeren Einfluss auf unsere Finanzen haben die geplanten umfangreichen Investitionen, auf die ich nun 
eingehen möchte.

Ortskern
Der Aus- und Umbau unseres Ortsmittelpunktes konnte im Juli vergangenen Jahres abgeschlossen werden und ist 
gelungen. Die Pforte (ehemals das Obere Tor) hat ihre Bedeutung als belebte Kommunikationsstätte wiedererlangt. Und 
sei es nur um über die neue Verkehrsführung ohne Ampel zu diskutieren. Der geplante Neubau der VR-Bank ist 
repräsentativ und rundet den Platz ab.

Vorplatz Neue Pforte
Die Planungen zur Neugestaltung des Vorplatzes der Neuen Pforte sind weitgehend abgeschlossen. Geringfügige 
Änderungen am Gebäude selbst, wie die Verlegung des Eingangs zur Bibliothek und des Zugangs zum Jugendtreff 
bieten sich an. Der Wartebereich der Bushaltestelle soll einen trockenen Unterstand erhalten und der Platz ebenerdig 
gestaltet werden. Insgesamt sind dafür 2 Mio. € eingeplant. 

Historisches Rathaus
Unser Schmuckstück, das Alte Rathaus, genügt wie viele andere Gebäude nicht mehr den neuen 
Brandschutzbestimmungen und muss nachgerüstet werden. Die schmale, historische Holztreppe bleibt und wird durch 
einen weiteren Fluchtweg in Form einer außenliegenden Wendeltreppe ergänzt.

Bauhof
Der Bauhof wird aus der beengten Ortslage ins Gewerbegebiet am Floßbach verlegt. Dadurch können die mittlerweile 
doch großen Fahrzeuge und Maschinen sicherer an ihren Arbeitsplatz fahren und die Effizienz der Arbeit gesteigert 
werden. Der Geländekauf ist abgeschlossen, die notwendigen Planungen, sowie der Baubeginn werden 2018 stattfinden 
und das Vorhaben ca. 4 Mio. € kosten auf zwei Jahre verteilt.

Kita Pestalozzistraße
Nach der Verlegung des Bauhofs bietet sich auf diesem Gelände der Neubau einer weiteren kommunalen 
Kindertagesstätte an. In Verbindung mit der Erweiterung der Pestalozzigrundschule kann dieser Bereich 
verkehrsberuhigt ausgebaut werden. Planung und Bau sind für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen.

Pestalozzischule
Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen und der Bau von zwei weiteren Schulsälen sind mit einem Finanzvolumen von 
570 Tsd. € veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich zwangsläufig aus dem fast vollständig bebauten Baugebiet am „Alten 
Damm“.
Passend hierzu wäre die steigende Notwendigkeit der Schulsozialarbeit zu erwähnen. Nach Gesprächen mit der 
Schulleitung beider Grundschulen wird diese auf je 10 Wochenstunden erhöht.

Haus der Vereine
Das Haus der Vereine ist notwendig für unser intaktes Vereinsleben und muss den gestiegenen 
Sicherheitserfordernissen angepasst werden. Deshalb wird ein 2. Rettungsweg, sowie der lange geforderte Aufzug 
eingebaut. Freudig und dankend erwähnt sei hier eine private Spende von 50 Tsd. € für diese Maßnahme.

Freiwillige Feuerwehr
Die Leistungsfähigkeit unserer Freiwilligen Feuerwehr muss erhalten bleiben. Deshalb sind für notwendige 
Ersatzinvestitionen und Reparaturen 825 Tsd. € eingeplant. Nach einer missglückten Reparatur durch eine Fachfirma, 
fällt die Drehleiter aus und muss teuer nachrepariert werden. Die in der Zwischenzeit angemietete Ersatzleiter konnte 
ihre Notwendigkeit u.a. bei der Beseitigung von Ästen bei drohendem Sturm beweisen.
Jeder Einwohner und Besucher Mutterstadts sollte beim Parken in den Straßen darauf achten, dass die notwendige 
Durchfahrtsbreite von mind. 3 Meter gewährleistet bleibt, um im Notfall ungehindert und schnell zum Einsatzort zu 
kommen.



Gemeindestraßen
Durch den Austausch von Gasleitungen, sowie umfangreiche Arbeiten für das schnelle Internet werden fast alle Straßen 
und Gehwege aufgerissen und der Straßenbelag beschädigt. Stark befahrene Sammelstraßen leiden darunter und 
müssen wohl in den kommenden Jahren eine neue Asphaltdecke bekommen. In diesem Jahr ist die Blumenstraße dran.

Radwegekonzept
Schon seit geraumer Zeit sind die einzelnen Faktionen in Zusammenarbeit mit der lokalen Agenda an der Erarbeitung 
eines Radwegekonzeptes für Mutterstadt beteiligt. Grundsätzlich geklärt werden sollte die Frage, ob es ein 
Radschnellwegekonzept für den Durchgangsverkehr wird oder der Verbesserung der Einkaufssituation mit dem Fahrrad 
innerorts dienen soll. Ein Knackpunkt ist hierbei abermals die oftmals desolate Parksituation der Autos, sowie eine zu 
geringe Fahrbahnbreite für den zweibahnigen Verkehr plus Fahrradweg. Der Anschluss an die umliegenden Gemeinden 
sollte über die bereits vorhandenen Radwege entlang der Landesstraßen erfolgen.

Palatinum
Unser Palatinum hat gerade im Jubiläumsjahr 2017 seinen guten Ruf bewiesen und war mehrmals voll besetzt. Das 
Kulturangebot hat sich auf ein tragbares Niveau eingependelt und wird von der Leitung unter eigener Regie sehr gut 
geführt. Der Wirtschaftsplan 2018 ist Bestandteil des vorliegenden Haushaltsplanes entstehende Kosten werden im 
Gemeindehaushalt ausgeglichen. Der Betriebskostenzuschuss in Höhe von 192 Tsd. € ist auch in Anbetracht der 
positiven Außenwirkung für unsere Gemeinde gut zu vertreten.

Abwasserbeseitigungseinrichtung
Der Eigenbetrieb der Abwasserbeseitigung wird von der gemeindlichen Finanz- und Bauverwaltung mitgeführt. Durch 
den Anschluss an das Kanalnetz der Stadt Ludwigshafen in die Kläranlage der BASF beteiligen wir uns sowohl an den 
Investitionen, aber auch mit einer zusätzlichen Abwasserabgabe in Höhe von 35 Tsd. €, die von der SGD festgelegt wird. 
Innerorts sind Investitionen von 1,3 Mio. € eingeplant, insbesondere die Erweiterung des Rückhaltebeckens im Blockfeld 
schlägt mit 1,2 Mio. € zu Buche. Dennoch kann in der G+V Rechnung ein Überschuss von 143 Tsd. € erzielt werden und 
somit Abwassergebühren stabil gehalten werden.

Neues Gewerbegebiet
Die Planungen für das Gewerbegebiet „Am Kühbrunnenweg“ sind abgeschlossen und genehmigt. Für Auszahlungen und 
Erschließung sind 4,5 Mio. € eingeplant. Ein Großteil dieser Ausgaben kann voraussichtlich im selben Jahr durch 
Verkäufe auf die Einnahmenseite zurückgebucht werden. Mehrere Interessenten, die dann auch Gewerbesteuer zahlen, 
haben sich bereits gemeldet.

Grundwasser
Wer meine Ausführungen zu diesem Thema in den letzten Jahren verfolgt hat, kann mittlerweile eine jahrelange 
Kontinuität der Mahnung feststellen. Zwar haben verstärkte Reinigungsmaßnahmen in den Gräben und die Beseitigung 
einiger Hochpunkte, die Abflusssituation etwas verbessert, aber gerade aktuell ist der gestiegene Grundwasserstand 
deutlich zu erkennen. Die bereits fertiggestellten und die noch zu bauenden Rückhaltebecken in den 
Oberliegergemeinden nutzen nur vor Ort und haben keinen positiven Einfluss auf unsere prekäre Situation. Die im Bau 
befindliche Südspange wird Ende 2020 fertig sein und erst danach wird sich die Grundwassersituation auch im 
Ortsbereich von Mutterstadt entspannen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach so viel geballter Information und vielen Zahlen komme ich zum Schluss meiner Ausführungen.
Als Fraktionssprecher der Freien Wählergruppe Mutterstadt bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Gemeindeverwaltung für die geleistete, gute Arbeit.
Dank an Herrn Bgm. Hans Dieter Schneider und den Beigeordneten Frau Andrea Franz, Herrn Klaus Lenz und Herrn 
Volker Strub.
Weiteren Dank an die Abteilungsleiter Gunter Holzwarth, Werner Klein und Rüdiger Geib mit ihren Mitarbeitern.
Besonderer Dank gilt Frau Elke Helm mit ihrem Team für die termingerechte Ausarbeitung der vorliegenden 
Haushaltsplanung.
Nicht vergessen möchte ich, mich bei den Mitarbeitern des Palatinums, des Bauhofs, der Gemeindebibliothek und der 
Sozialverwaltung zu bedanken.
Den Mitgliedern der Lokalen Agenda, der Bürgerstiftung, dem Seniorenbeirat, dem Partnerschaftsverein, dem 
historischen Verein, sowie den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den Vereinen gilt meine Anerkennung. 
Den Rats- und Ausschussmitgliedern meiner und auch allen anderen Fraktionen danke ich für die faire und kollegiale 
Zusammenarbeit. 
Das Jahr 2018 stellt viele Herausforderungen an die Verwaltung und den Gemeinderat. Wir werden mitarbeiten, um 
diese bewältigen zu können. Die Freie Wählergruppe stimmt dem vorliegenden Haushaltsplan für 2018 zu.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Haushaltsrede von Walter Altvater (GRÜNE):

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,



ich sitze heute Abend alleine hier, weil meine Frau ernsthaft krank ist, und frühestens in einem halben Jahr, - hoffentlich 
– wieder aktiv am Mutterstadter Ortsgeschehen teilnehmen wird.

Sie nimmt allerdings von zu Hause aus regen Anteil an dem was hier vorgeht und sie war drauf und dran sich von mir im 
Rollstuhl in den Ratssaal schieben zu lassen, weil sie ziemlich empört ist über die Pläne der Verwaltung die Platanen auf 
dem Platz vor der Neuen Pforte raus zu reißen.

Sie hat übrigens die beiden Gutachten sehr aufmerksam gelesen und ich habe das mittlerweile auch getan und die 
Lektüre dieser Ergüsse hat unsere Empörung nur weiter gesteigert.

In „Asterix“ versieht der dortige Dorfhäuptling seine Reden immer mit der Phrase: „Sofern mir der Himmel nicht auf den 
Kopf fällt“. Das ist natürlich hochspekulativ und irgendwie immer richtig, wobei man zur Ehrenrettung von Majestätix ins 
Feld führen kann, dass die Kelten tatsächlich im Chiemgau einen Meteoriteneinschlag erlebten und überlebten und 
dieses Ereignis traumatische Folgen für die keltische Kultur hatte.

Was die beiden im Auftrag unserer Dorfhäuptlinge erstellten Gutachten zur Situation der Platanen vor der Neuen Pforte 
angeht, sind die mindestens genauso spekulativ.

Oder deutlicher formuliert: Es werden einfach Dinge behauptet für die dann jeder Beweis fehlt.

Ein Beispiel:
„Auch das die Platanen als gekappte Bäume einen deutlich geringeren Krafteintrag in die Krone
erfahren – kleinere Krone - kleinere Windangriffsfläche kann nicht dazu führen, das man in
einem Gutachten zum jetzigen Stand der Baumaßnahme – also ohne konkrete Sichtung der
Wurzelverläufe und Wurzelschäden, welche ja auch erst noch entstehen werden, zu dem
Ergebnis kommt, dass nach der Umsetzung der Baumaßnahme keine statischen Probleme
vorliegen werden.“
heißt es auf Seite 9 des ersten Gutachten.

Das ist stark!! Weil man nichts weiss, kann man auch nichts Ausschließen.
Das Nichtwissen der Gutachter wird dadurch zu unschlagbaren Argument.
Die Gutachter wissen nicht, ob bereits ein Pilzbefall vorliegt, genauer: Sie haben dafür keinerlei Belege, aber das macht 
nichts.
Je weniger man weiß, desto munterer kann man behaupten.

Nächstes Beispiel:
„Grundsätzlich ist der natürliche Standort von Platanen „Ufer von Gewässern und
Bachbetten“. Als Auenbewohner kann diese Baumart wohl grundsätzlich mit einem immer
mal vorkommenden Bodenauftrag, z.B. als Folge von Überschwemmungen, umgehen.

Gleichzusetzen sind diese Fähigkeiten zum Umgang mit den Herausforderungen an Bäume
in Auenlandschaften aber nicht mit den Herausforderungen, welche die Bäume meistern
müssen welche als Folgen der Baumaßnahe an Sie herangetragen werden.“

Unsere heimischen Platanen gibt es  seit ungefähr 1650. Sie sind aus einer Kreuzung amerikanischer mit 
morgenländischer Platanen hervorgegangen und haben auch den Namen „Londoner Platanen“ erhalten.
Dieser Name rührt daher, dass London die Stadt ist, in der der Smog erfunden wurde. Die im 19.Jahrhundert schon fast 
sprichwörtliche schlechte Luft in London hat Menschen, Tiere und Pflanzen stark geschädigt und manche Baumarten 
aus dem Londoner Stadtgebiet verdrängt.
Die Platanen haben es  überstanden.
Deshalb, weil sie so robust sind, gehören Platanen heute zu den meistgepflanzten Stadtbäumen.

Nächstes Beispiel aus dem Hainfelder Gutachten (Seite 10):
„...durch die Baumaßnahme werden Verletzungen an den Bäumen
entstehen, welche vielleicht nicht von sofortiger statischer Relevanz sind, aber die Bäume in
jedem Fall schädigen. Sie könnten aber auch von sofortiger statischer Relevanz sein.

Über die Verletzungen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit holzzersetzende Pilze in die
Bäume eindringen.“

Das kann man eigentlich nur noch als bewusste Irreführung des Gemeinderats bezeichnen, denn direkt im Anschluss 
fahren die Autoren so fort:
„Grundsätzlich gelten Platanen als gute Kompartimentierer, vergleichbar mit Linden und
Eichen. Kompartimentierung ist eine Fähigkeit von Bäumen den Pilz in seinen
Wirkungsbereich einzuschränken. Je kleiner die vom Pilz verursachte Holzzersetzung, umso
mehr intaktes Holz verbleibt und kann statische Funktionen erfüllen.“

Platanen gelten nicht als „gute Kompartimentierer“ sondern sie zählen zu den starken Kompartimentierern.

Was heißt das nun ?



Es heißt dass Platanen wie Eichen im Falle einer Verletzung und/oder eines Pilzbefalls die Befallsstelle vom Rest des 
Organismus abtrennen können und damit erreichen, dass die Pilze im danach vom Rest des Baums abgekoppelten 
Bereich verhungern.

Das heisst aber, dass die im Gutachten und im Bauausschuss und Ältestenrat so düster herauf beschworene Gefahr 
weitgehend fiktiv ist.

Natürlich haben auch Platanen ihre Belastungsgrenzen.

Wenn man, wie im Hainfelder Gutachten unterstellt, davon ausgeht, dass die Betoneinfassungen
ohne den „...Einsatz von schweren Baumaschinen (Bagger mit Meisel und anschließend mit Greifschaufel) ..die Arbeiten 
wohl nicht durchzuführen“ sind, so stellt man dadurch technisch sicher, dass die Bäume den Umbau nicht überleben.

Dass liegt dann aber nicht an den Bäumen sondern an der Unfähigkeit eine solche Massnahme nur mit Bagger mit 
Meisel durchführen zu können.
Anderswo geht‘s anders, z.B. in Mannheim.

Kommen wir zur statischen Situation.
Es gibt unter den Wurzelformen von Bäumen im wesentlichen Flachwurzler, Pfahlwurzler und solche die eine 
Herzwurzel, d.h. einen Ring von Wurzeln im Kreis um den Stamm nach unten ins Erdreich, ausbilden. Platanen sind 
Herzwurzler.

Das ist aber, wie man schon mit ein klein wenig Schulphysik mühelos versteht, die statisch stabilste Form der 
Wurzelbildung.
„Betoneinfassungen können Teil der Baumstatik werden, wenn ein Baum sich über viele Jahre
an die eingeengten Gegebenheiten angepasst hat, und zum Beispiel die Betoneinfassung als
eine Art Korsett oder Wiederlager für seine Wurzeln nutzt, um sich selbst zu stabilisieren.
Entfernt man dieses Korsett oder Wiederlager, kann das zu einer erheblichen
Beeinträchtigung der Standsicherheit bis hin zum Versagen des Baumes führen. “

Schreiben die Gutachter des 2. Kurzgutachtens.

Nun erwähnen die Gutachter nicht, wie tief die Betoneinfassung überhaupt reicht. Dem Vorspann des Gutachtens kann 
man entnehmen, dass dies die Mutterstadter Bauverwaltung auch nicht weiß, dass sie aber schätzt, dass es 1 m ist.

Nun fällt es mir ehrlich gesagt ziemlich schwer zu glauben, dass eine 1 m tiefe Mauer einen wesentlichen Einfluss auf 
die Wurzelstatik hat, wenn wir andererseits, zu Recht, darauf hingewiesen werden, dass die Wurzeln sich weiter 
ausbreiten als die Äste.

Man kann sich aber sicher sein, dass die Bäume sehr schnell die Befreiung von diesem Betonring nutzen werden, um 
sowohl ihre ernährungspysiologische als auch ihre statische Situation zu verbessern.

Insgesamt operieren beide Gutachten sehr oft mit „leeren Behauptungen“ wie Hegel solche Argumentationsmuster 
schon vor 200 Jahren genannt hat. „Leere Behauptungen“ zeichnen sich dadurch aus, dass sie weder beweisbar noch 
widerlegbar sind.

Ich habe bereits im Oktober in einer gemeinsamen Sitzung von Gemeinderat und Bauausschuss sehr  klar und deutlich 
erklärt, dass wir der Wegnahme auch nur eines Baumes vor der Neuen Pforte nicht zustimmen werden.

Die Beseitigung aller Bäume kann darum erst Recht nicht unser Einverständnis finden.

Die Platanen wurden 1977 gepflanzt und sind daher mit ihren etwas mehr als 41 Jahren noch jung.

Wie hoch die Lebenserwartung einer ahornblättrigen Platane sein kann, ist noch unklar, da diese Art erst vor ca.350 
Jahren entstanden ist, allerdings sind Bäume nachgewiesen, die etwa genau so alt sind und leben. Ob die dann 500 
Jahre leben werden, werden wir empirisch nicht mehr feststellen können. Von der Elternart unserer Platanen, einer 
morgenländischen Platane, ist ein noch lebendes Exemplar bekannt, das 2500 Jahre alt sein soll. Da haben wir als 
Gemeinde noch ein paar Jährchen hin, bis wir genauso alt sind. 

Die Gutachten geben sich zwar reichlich Mühe uns von der Alterschwäche dieser Bäume zu überzeugen, enthalten aber 
keinen einzigen stichhaltigen Beweis für ihre Vermutungen.
Stattdessen wird mit unsauberen rhetorischen Tricks gearbeitet.

Diese Bäume werden uns alle überleben, wenn wir sie nicht mutwillig zerstören.

Sie prägen heute schon das Ortsbild und können es künftig noch deutlicher positiv prägen.

Eine solche positive Prägung haben wir dringend nötig.



Schon der Abriss des alten Bahnhofs und der Ersatz durch das Brutal-Beton-Gebäude „Neue Pforte“ vor 41 Jahren war 
im negativen Sinn ortsbildprägend.

Wenn wir das heute korrigieren wollen, gehören die Bäume dazu.

Es ist dabei ziemlich lächerlich, wenn wir uns um die geplante neue Platzplasterung sorgen, denn die werden wir in den 
nächsten 100-200 Jahren noch öfter erneuern müssen.

Wir können die Mehrheit dieses Gemeinderats nicht davon abhalten, sich bei der Mit- und Nachwelt nach Kräften 
lächerlich zu machen.

Wir versprechen aber allen Mutterstadter Bürgerinnen und Bürgern, die wie wir, das geplante Vorgehen absurd und 
verantwortungslos finden, dass sie sich auf unsere Fraktion verlassen können.

Wir werden, wenn es notwendig wird, alle Möglichkeiten des Widerstands ausschöpfen.

Es gäbe heute noch viel auch zu anderen Problemen der Gemeinde zu sagen.
Ich werde für aber darauf verzichten, weil ich die klare Botschaft, die ich heute senden muss nicht verwässern will.

Und diese Botschaft lautet: 

Rettet die Platanen vor der Neuen Pforte.

Ich werde mich beim Haushalt enthalten.
Enthalten deshalb, weil unsere Kämmererin, Frau Helm eine gute und solide Arbeit macht. Leider trifft dies nicht für alle 
Abteilungen zu und auch die Ortsspitze hat derzeit nicht mein Vertrauen und deswegen kann ich auch nicht zustimmen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit !

Zu den Haushaltsreden macht der Vorsitzende folgende Anmerkungen:

Zur Rede der CDU-Fraktion:
Es besteht die Hoffnung, dass das geplante Defizit am Ende beim Jahresabschluss niedriger 
ausfällt
Eine zusätzliche Waldranderholung in den Herbstferien ist bereits in die Wege geleitet.

Zur Rede der FWG-Fraktion:
Im Jahr 2017 wurden tatsächlich keine Kassenkredite aufgenommen. Die Haushaltssatzung 
enthält lediglich eine Ermächtigung zur Aufnahme.

Zur Rede der Fraktion der GRÜNEN:
Der Vorsitzende widerspricht der agitatorischen Rede des Fraktionsvorsitzenden Walter Altvater 
(GRÜNE) und weist die Unterstellungen energisch zurück.
Bei einem Ortstermin des Ältestenrates am 16.01.2018, an dem auch der Fraktionsvorsitzende 
Altvater teilnahm, sagte der Vorsitzende zu, dass die Angelegenheit öffentlich diskutiert werde. Die 
Verwaltung hat zwei Gutachten in Auftrag gegeben ohne auf deren Inhalt oder Ergebnis Einfluss 
zu nehmen. Einer der Gutachter war beim Ortstermin auch anwesend und hat die Angelegenheit 
erläutert.
Da Beschlüsse immer noch die Gremien und nicht die Verwaltung fassen, hat die Verwaltung für 
eine gemeinsame Sitzung von Bauausschuss und Landwirtschafts- und Umweltausschuss am 
06.02.2018 als Beratungsgrundlage eine Vorlage gefertigt.

Beschluss, bei einer Enthaltung:
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.


