
Information über die Sitzung des Gemeinderats 
am 29. Januar 2019 

 
Ergänzungswahlen Ausschüsse 

 
Durch das Ausscheiden von Ratsmitglied Markus Schmid (SPD) sind Ergänzungswahlen in 
verschiedenen Ausschüssen erforderlich. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
In folgende Ausschüsse wird Lore Brose (SPD) als Mitglied oder Stellvertreterin gewählt. 
 
Haupt- und Finanzausschuss 
Bauausschuss 
Landwirtschafts- und Umweltausschuss 
Gremium für Verkehrsfragen 
Gremium Grundwasserproblematik 
Pflegebeirat „pro-seniore-Haus“ 
 
 

Annahme von Zuwendungen 
 
 1.000,00 €  von Malerbetrieb Mario Becker für das Haus des Kindes Im Mandelgraben 
 300,00 € von einer Privatperson für soziale Zwecke als Verzicht auf die Erstattung von 

Aufwendungen  
 10.000,00 € von der Sparkasse Vorderpfalz für die Gestaltung Vorplatz Neue Pforte 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Annahme der Zuwendungen wird zugestimmt. 
 
 

Fortschreibung Fuhrparkkonzept 
LKW 26 t 

 
Im Jahr 2018 wurde der LKW Mercedes-Benz, der sowohl als LKW als auch als Kranwagen 
fungiert hat, nach 36 Jahren aufgrund massiver Mängel außer Dienst gestellt. Auf die 
Neuanschaffung eines Kranaufbaus (Kosten ca. 140.000,00 €) wird verzichtet. 
 
Des Weiteren besitzt der Fuhrpark einen MAN 12 t LKW (Baujahr 2006). Dieser fungiert auch als 
Winterdienstfahrzeug. Der LKW hat eine lange Umrüstzeit, kann im Winter nicht für andere 
Arbeiten verwendet werden, hat ungünstige Abmaße und eine sehr geringe Ladekapazität. Auch 
dieses Fahrzeug soll veräußert werden. 
 
Als LKW-Ersatz für diese beiden Fahrzeuge soll ein 26 t LKW beschafft werden, welcher flexibel 
einsetzbar ist und im Vergleich zu den beiden Vorgängern eine hohe Auslastung erreicht. 
 
Hierzu wird das Fahrzeug mit einem Meiller-Kipper-System ausgestattet. Im Bedarfsfall könnte es 
so auch als Ergänzung/Unterstützung der Feuerwehr eingesetzt werden. Des Weiteren können 
Kosten für Container-Abfuhren durch Fremdfirmen eingespart werden (in 2018 ca. 17.000,00 €). 
Der LKW dient auch als Transportgerät für Sonderfahrzeuge (Bagger, Rasenmäher usw.), 
wodurch ein gesonderter Anhänger entfallen kann. 
 
Die Verwaltung hat hierzu drei Vergleichsangebote eingeholt: 
 
Anbieter 1: 136.076,50 € 
Anbieter 2; 152.924,52 € 
Anbieter 3; Falsches Angebot abgegeben. 
 



Anbieter 1 hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Dem Kauf eines Scania 26 t LKW inklusive Meiller-Kipper-Aufbau zum Gesamtpreis von 
136.076,50 € brutto wird zugestimmt. 
 
 

Eigenbetrieb Palatinum; 
Wirtschaftsplan 2019 

 
Der Wirtschaftsplan für 2019 ist im Erfolgsplan in Einnahmen und Ausgaben mit je 848.850,00 € 
und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit je 580.000,00 € ausgeglichen ist. Eine 
Verlustausweisung ist nicht erforderlich, da die Gemeinde Zuweisungen für die Zinsen über 
75.000,00 €, für die Abschreibungen 290.000,00 €, für Instandhaltungen 145.000,00 € und einen 
Betriebskostenanteil über 190.990,00 € übernimmt. 
 
Zur Bestreitung der Investitionsmaßnahmen sind keine Darlehen erforderlich. Verpflichtungs-
ermächtigungen sind keine ausgewiesen. Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 in Anspruch genommen werden 
darf, wird auf 250.000,00 € festgesetzt. 
 
Die Planansätze des Erfolgsplans sind aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2017, der 
vorläufigen GuV 2018 und unter Beachtung des erforderlichen Aufwandes und der zu erwartenden 
Erträge für das Jahr 2019 entwickelt und hochgerechnet. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Palatinum wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 
 
 

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
Wirtschaftsplan 2019 

 
Den Wirtschaftsplan für 2019 ist im Erfolgsplan in Einnahmen und Ausgaben mit je 2.506.050,00 € 
und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit je 1.525.000,00 € ausgegliche. Der 
Bilanzgewinn wird voraussichtlich 93.250,00 € 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 2019 in Anspruch genommen 
werden darf, wird auf 500.000,00 € festgesetzt. 
 
Die Planansätze des Erfolgsplans sind aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2017, der 
vorläufigen GuV 2018 und unter Beachtung des erforderlichen Aufwandes und der zu erwartenden 
Erträge für das Jahr 2019 entwickelt und hochgerechnet. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung wird in der 
vorliegenden Fassung beschlossen. 
 
 

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Mutterstadt  
für das Haushaltsjahr 2019 

 
Die Verwaltung hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 im Entwurf gefertigt. Der 
Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 1.507.190,00 € ab. 
 



Der Finanzhaushalt weist nach Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit ein Defizit von 4.499.240,00 € aus. Dieser Betrag erhöht sich um die 
planmäßigen Darlehenstilgungen von 217.000,00 € auf 4.716.240,00 €. Zum Ausgleich dieses 
Betrages werden den liquiden Mitteln 1.716.240,00 € entnommen. Zur Restfinanzierung der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist die verzinsliche Kreditaufnahme von 
3.000.000,00 € erforderlich. 
 
Im Finanzhaushalt ist für das Jahr 2019 ein Betrag von 350.000,00 € für den Ausbau der 
Blumenstraße (5411.09663) ausgewiesen. Das Ausschreibungsergebnis beläuft sich auf 
707.634,76 €. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Haushaltsmittel über 250.000,00 € aus 
dem Jahr 2018 übertragen. Der fehlende Betrag in Höhe von 107.634,76 € wird über eine 
Einsparung bei der Maßnahme „Ersatzumbau Bleichstraße“(114101.09662) gedeckt. Die 
Kommunalaufsicht des Rhein-Pfalz-Kreises, Herr Zimmer, ist über den Vorgang informiert. 
 
Die Jagdgenossenschaft hat am 11. Dezember 2018 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 146) wieder. Somit beinhaltet der Beschluss über den 
Gemeindehaushalt auch die Zustimmung zum Haushaltsplan der Jagdgenossenschaft.  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Beschlussfassung am 15.01.2019 empfohlen. 
 
 
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 2019 mit 
Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, Stellenplan sowie Investitionsplan für die Jahre 2019 bis 2022 ist in 
den Fachausschüssen Ende 2018 und im Haupt – und Finanzausschuss am 15. Januar 2019 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 2019.  
Diese wurden vom Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz am 25. Oktober 2018 veröffentlicht, 
und darin wird unter anderem festgestellt: 

 
Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019 
 
A.  Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem 
Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute auch in den nächsten Jahren - allerdings etwas weniger schwungvoll 
- weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungs-institute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des 
Bruttoinlands-produkts (BIP) um 1,7 v. H. für 2018. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. 
und 1,8 v. H. prognostiziert. 
 
Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der 
Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für 2018 als auch für 2019 von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe 
von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H.-Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt. 
 
Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld.  
 
Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und 
die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief sinken wird. 
 
B.  Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz 
 
Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv fest-gestellt, dass erstmals seit Jahren im 
Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der 
kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte. 
Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen  



Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und 
Finanzsituation sind vielfältig. lm lnteresse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den 
Haushaltsaus-gleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. 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. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanz-ausgleichsmasse und durch die Einführung 
der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei. 
 

C. Kommunale Haushaltskonsolidierung 

 
Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen  
Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. 
lnsbesondere Gemeinden und Gemeinde-verbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent 
gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung 
von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.  
lm 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. 
 
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. Darüber 
hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditäts-sicherung 
aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der 
Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushalts-konsolidierung beitragen kann.  
Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel 
des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite 
Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen 
Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine 
Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt 
werden.  
 
Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Mutterstadt für das Jahr 2019 
 
Grundlage für die Haushaltsansätze 2019 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche, die Beratungsergebnisse in 
den Fachausschüssen und die Orientierungsdaten des Landes zum Finanzausgleich. Die Planwerte 2020 bis 2022 
können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon 
bekannten Veränderungen oder Investitionsvorhaben. 
 
In ihrem Herbstgutachten prognostizieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute weiterhin eine Zunahme des 
Wirtschaftswachstums für das Jahr 2019 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 weiterhin 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 damit auch 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 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 21.562.550 € Aufwendungen von 23.233.000 € gegenüber, was unter 
Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 163.260 € einen Jahresfehlbetrag von 1.507.190 € bedeutet.  
Auch der zahlungswirksame Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ergebnis aus 
Verwaltungstätigkeit einschließlich Zins- und sonstige Finanz-Ein- und Auszahlungen) ist mit -263.690 € im Gegensatz 
zum letzten Jahr negativ! 


Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
die Verwaltung hat dem Haushaltsplan 2019 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 2017 
in € 

Ansatz 2018 
in € 

Ansatz 2019 
in € 

Steuer- u. ähnl. Einnahmen 13.367.268,48 12.150.000,00 12.975.000,00 

Personal- und Versorgungsaufwendungen  
7.102.495,39 

 
7.014.600,00 

 
7.811.170,00 

Kreisumlage 5.582.206,00 5.783.500,00 6.346.000,00 

Investitionsvolumen 2.422.091,30 10.755.850,00 10.040.950,00 

Kreditaufnahme 0,00 4.500.000,00 3.000.000,00 

„Freie Finanzspitze“ 1.771.486,60 -167.865,00 -480.690,00 

Abschluss Ergebnishaushalt/ 
Jahresergebnis 

138.446,55 -1.296.865,00 -1.507.190,00 

Saldo der ordentlichen und außer-
ordentlichen Ein- und Auszahlungen 

2.088.080,72 201.635,00 -263.690,00 

Abschluss Finanzhaushalt (Pos.34) 
Finanzmittelfehlbetrag 
(ohne Kreditaufnahmen u. Tilgungen) 

765.903,70 -5.897.815,00 -4.499.240,00 

 

 
Ergebnishaushalt 2019 
 
Erträge 
 
Die Steuereinnahmen werden in 2019 um 825.000 € höher als im Vorjahr angesetzt. Mehreinnahmen werden vor allem 
bei der Gewerbesteuer (350 T€), bei dem Anteil an der Einkommensteuer (300 T€) sowie bei dem Anteil an der 
Umsatzsteuer (120 T€) eingeplant. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben 
unverändert.  
 
Die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen insgesamt um 95.600 € gegenüber dem 
Haushaltsplan 2018. Davon resultieren 100 T€ aus den Ansätzen für die Personalkostenersätze von Land und Kreis für 
die kommunalen Kindertagesstätten. Die Schlüsselzuweisungen vermindern sich um 27 T€. 
 
Die Erträge der sozialen Sicherung vermindern sich um 245.000 €. 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 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 2018 um 45.000 €.  
 
Die Einnahmen durch privatrechtliche Leistungsentgelte erhöhen sich um 11.600 €.  
 
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden im Plan Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 
9.450 € ausgewiesen.  
Die sonstigen laufenden Erträge erhöhen sich um 764.400 €. Der Betrag entfällt auf Mehreinnahmen aus dem Gewinn 
aus den Veräußerungen von Grundstücken sowie auf Mehreinnahmen aus der Entnahme aus dem Sonderposten für 
den kommunalen Finanzausgleich (300 T€). 
 
Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge erhöhen  sich gegenüber dem Vorjahr um 4.500 €. 
 
Aufwendungen 
 
Die Personalaufwendungen steigen um insgesamt 796.570 € auf 7.811.170 €. Bei den Dienstbezügen der Beamten 
wurde ein Plus von 2 % eingerechnet. Bei den Vergütungen der Tarifbeschäftigten sind Tariferhöhungen von 3 % 
eingeplant.  
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um 267.400 € erhöht ausgewiesen. Für die Unterhaltung der 
Grundstücke und gemeindeeigenen Gebäude werden 750 T€ bereitgestellt und damit 278 T€ mehr als im Vorjahr.  
 
Die Abschreibungen sind planmäßig fortgeschrieben, erhöhen sich insgesamt aber aufgrund der hohen 
Investitionsmaßnahmen um 138.100 €.  
 
Für Zuwendungen und Umlagen müssen im Haushaltsjahr 2019 684.400 € mehr eingeplant werden. Die Kreisumlage 
fällt aufgrund von höheren Steuereinnahmen im Jahr 2018 um 563 T€ höher aus als im Jahr 2018. Die 
Gewerbesteuerumlage steigt um 26 T€. Für Instandhaltungen im Palatinum werden als Zuschuss 145 T€ eingeplant. 
 
Die Planansätze für Aufwendungen der sozialen Sicherung vermindern sich aufgrund sinkender Anzahl der 
Asylbewerber um 251.500 €. 



 
Die Sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich um 99.655 €.  
 
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen vermindern sich um 32.650 € aufgrund verbesserter Konditionen bei den 
Darlehensverlängerungen.  
 
Finanzhaushalt 2019 
 
Im Finanzhaushalt werden nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Der Finanzmittel-
Fehlbetrag einschließlich der Finanzierung aller geplanten Investitionen beträgt 4.499.240 €. 
 
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit 5.805.400 € und damit um 1.149.000 € höher ausgewiesen als in 
2018.  
 
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit 10.040.950 € und damit um 714.900 € niedriger als im 
Haushaltsvorjahr eingeplant, jedoch ist dies die  
zweithöchste Investitionssumme, die wir jemals in einem Jahr geplant haben! 
 
Wesentliche Investitionen in 2019 sind: 
 

Bezeichnung der Maßnahme Auszahlungen 
in 2019 

Zuschüsse 
in 2019 

126000  Feuerwehrfahrzeuge 800.000     

114101  Wohnanlage „Im Brunnensee“ 300.000  

573124  Haus der Vereine 
              Barrierefreiheit u. 2. Rettungsweg 

 
200.000 

 
 

541100  Vorplatz Neue Pforte 2.160.000  320.000 

573123  Umbau Neue Pforte 562.000  

541100  Ausbau Blumenstraße 350.000  

541100  Pfalzring , Baumscheiben 100.000  

511000  Programm „Aktive Stadt- und   
              Ortsteilzentren“ 

 
310.000 

 
330.000 

365220  Kindertagesstätte Pestalozzistraße 200.000 140.000 

211010  Pestalozzischule Erweiterung Kindercampus 120.000  

211010  Generalsanierung Pestalozzischule 470.000 154.000 

114300  Betriebsgebäude Bauhof 2.400.000  

114200  Erweiterung Gewerbegebiet 800.000 4.100.000 

114200  Neubaugebiet Südwest 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 auch in den Folgejahren aus.  
 
Entwicklung der Investitionskredite 
 
Stand Investitionskredite zum 31.12.2017 5.048.668,25 € 
Tilgungen in 2018 -293.889,39 € 
geplante Kreditaufnahme in 2019 3.000.000,00 € 
geplante Tilgungen in 2019    -217.000,00 € 
voraussichtlicher Stand Investitionskredite 31.12.2019 7.537.778,86 € 
 
 
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Bis zum Jahresende 2018 wurden keine Liquiditätskredite benötigt. Für das Jahr 2019 ist lt. Haushaltssatzung zur 
kurzfristigen Sicherung der Liquidität ein Gesamtbetrag von 3.000.000,00 € (wie im Vorjahr) vorgesehen. 
 
Entwicklung des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse 



Stand

Jahresergebnis Eigenkapital

Eigenkapital Eröffnungsbilanz 2008 97.777.168,70 €

festgestelltes Ergebnis 2009 -491.671,91 € 97.285.496,79 €

festgestelltes Ergebnis 2010 433.991,58 € 97.719.488,37 €

festgestelltes Ergebnis 2011 -12.774,86 € 97.706.713,51 €

festgestelltes Ergebnis 2012 827.496,76 € 98.534.210,27 €

festgestelltes Ergebnis 2013 109.355,52 € 98.643.565,79 €

festgestelltes Ergebnis 5. Haushaltsvorjahr 2014 -114.372,80 € 98.529.192,99 €

festgestelltes Ergebnis 4. Haushaltsvorjahr 2015 407.492,50 € 98.936.685,49 €

festgestelltes Ergebnis 3. Haushaltsvorjahr 2016 -795.771,24 € 98.140.914,25 €

Ergebnis 2. Haushaltsvorjahr 2017 138.446,55 € 98.279.360,80 €

Ansatz 1. Haushaltsvorjahr 2018 -1.296.865,00 € 96.982.495,80 €

Ansatz Haushaltsjahr 2019 -1.507.190,00 € 95.475.305,80 €

Summe des Haushaltsjahres + der fünf Haushaltsvorjahre -3.168.259,99 €

Ansatz 1. Haushaltsfolgejahr 2020 -2.320.720,00 € 93.154.585,80 €

Ansatz 2. Haushaltsfolgejahr 2021 -2.370.820,00 € 90.783.765,80 €

Ansatz 3. Haushaltsfolgejahr 2022 -2.444.820,00 € 88.338.945,80 €

-9.438.222,90 €

 
 
 
Dem Haushaltsplan ist der Stellenplan beigegeben, der die nach § 6 Abs. 5 GemHVO erforderlichen Stellen ausweist. 
Demnach arbeiten 2019 bei der Gemeindeverwaltung Mutterstadt 11 (+ 1) Beamte, 154 (+ 0) tariflich Beschäftigte.  
Dies sind 165 Personen und damit 1 mehr als 2018. 60 (58 in 2018) davon sind Beschäftigte im Sozial- und 
Erziehungsdienst. Hinzu kommen 1 Auszubildende und  
1 Beamtenanwärter.  
Der Stellenplan beinhaltet die Stellen für Hausaufgabenbetreuung (3), Aushilfskräfte bei Personalengpässen in Kitas (9) 
und Kräfte für Betreuende Grundschule (9).  
 
 
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 letzten Jahresrechnungen zu Defizitverringerungen oder positiven Abschlüssen  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 steigt bei gleichem Umlagesatz durch höhere 
Bemessungsgrundlagen die Kreisumlage, die Mutterstadt an den Kreis zu zahlen hat, von 5,783 Mio. um 563 Tsd. auf 
6,346 Mio. € an. Das sind 27,3% unserer Einnahmen! 
Einnahmeverbesserungen und parallel dazu Einsparungen sind daher dringend notwendig. Wir prüfen weiterhin 
Kooperationsoptionen zusammen mit Kreis und Nachbarkommunen zur Nutzung von Synergie-Effekten, beispielsweise 
bei einer gemeinsamen Vergabestelle oder der Überwachung des fließenden Verkehrs.  
Mit Abschluss der Erschließung und Ansiedlung von Betrieben auf  der Gewerbegebiets-Erweiterungsfläche erhoffen wir 
uns künftig Gewerbesteuer-Mehreinnahmen. Auch aus der Veräußerung der Gewerbe-Grundstücke sind Einnahmen 
eingeplant. 
 
Zuschüsse aus dem Städtebau-Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ entlasten Gemeinde und Private 
weiterhin bei Maßnahmen zur Ortskernsanierung.  
 
Die Übernahme der Flüchtlingsbetreuungsaufgaben durch die Gemeinden vom Kreis läuft gut. Dabei sind wir dankbar für 
die unentbehrliche Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer.  
Wir müssen jedoch darauf achten, dass die notwendigen finanziellen Mittel auch künftig in kostendeckender Höhe vom 
Bund über das Land an uns weitergeleitet werden um zusätzliche Belastungen für die kommunale Ebene zu vermeiden. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 



die aufgezeigte finanzielle Problematik der meisten Kommunen spiegelt sich, wenn auch nicht so drastisch, ebenso in 
der Finanzentwicklung Mutterstadts wider:  
 
Eine Gegenüberstellung zum Jahresende 2018 von mittelfristig verfügbaren Finanzanlagen in Höhe von unverändert 
6,92 Mio. € und Darlehensverbindlich-keiten in Höhe von 9,11 Mio. € (einschließlich Palatinum) zeigt, dass unsere 
Gemeinde, ohne die Berücksichtigung von Grund- und Sondervermögen, unterm Strich mit rund 2,19 Mio. € verschuldet 
ist.  
Das ist durch nicht getätigte oder später notwendige Kreditaufnahmen und erfolgte Tilgungen weniger als der Stand vor 
einem Jahr (2,77 Mio.). Dieser Schuldenstand ist im Vergleich zu vielen anderen Kommunen gering, aber die 
absehbaren Kostenentwicklungen und Investitionsbedarfe lassen künftig wieder eine steigende Verschuldung erwarten. 
 
Verwaltung, Gemeinderat und Ausschüsse sind daher gefordert, künftig nur unbedingt notwendige Vorhaben, auch unter 
Beachtung der Folgekosten, umsetzen! 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
zum Abschluss meiner Haushaltsrede habe ich mich in den inzwischen über 11 Jahren meiner Amtszeit stets für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit im Rat und den Ausschüssen bedankt. Dies kann ich in diesem Jahr für 2018 leider nur 
mit Einschränkungen tun. So hat man von Seiten der Grünen-Fraktion der Verwaltungsspitze bei der Stellungnahme zum 
Haushalt vor einem Jahr, welche sich ausschließlich mit dem Thema „Platanen“ vor der Neuen Pforte beschäftigte, 
öffentlich das Vertrauen abgesprochen. Darüber hinaus wurde im gleichen Zusammenhang im März unser Bauamtsleiter 
wegen angeblicher fortgesetzter Missachtung des Bebauungsplans bei der Kommunalaufsicht des Kreises angezeigt. 
Inzwischen ist offenkundig, dass die Gutachten-Einschätzungen zu den Platanen durchaus realistisch waren, denn bei 
den von der großen Ratsmehrheit beschlossenen und von der Landespflege genehmigten Fällungen zeigte sich die 
geringe Standfestigkeit und Krankheitsbilder an allen Stämmen. Und die Vorwürfe der Bebauungsplanmissachtung 
wurden von der Kommunalaufsicht eindeutig nicht geteilt. 
Daneben gab es zu weiteren Themen auch von anderer Seite noch weitere unbe-gründete Misstrauensäußerungen 
gegenüber einzelnen Verwaltungsmitarbeitern. 
 
Liebe Rats- und Ausschussmitglieder, natürlich gehört das Hinterfragen von Sachverhalten, Kontrolle der 
Verwaltungsarbeit und konstruktive Kritik zu den ureigensten Aufgaben unserer Gremien, das sieht auch die Verwaltung 
so. Doch wer das Recht zur Kritik nutzt, sollte sich auch der Verantwortung bewusst sein Fehleinschätzungen, vor denen 
niemand von uns gefeit ist, einzugestehen.  
Dies möchte ich für die Verwaltungsspitze im Sinne unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus gegebenen Anlässen 
heute einmal besonders betonen! 
Abschließend kann ich zu dieser Thematik aber feststellen, dass der weit überwiegende Teil unserer Aufgaben auch im 
vergangenen Jahr in sehr konstruktiver Art und Weise in den Gremien abgearbeitet wurde. 
 
Auch 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 der Finanzverwaltung 
unter Federführung von Frau Helm.  
In diesem Jahr hatten die Bürgerinnen und Bürger wieder die Gelegenheit, durch Vorschläge die Haushaltsplanung mit 
zu gestalten. 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 lösungsorientierte 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 ehrenamtliche und 
geschäftliche Förderer unserer Arbeit. Ihnen allen gilt dafür ebenfalls mein aufrichtiger Dank. 
 
Besonders sind wieder die herausragenden Leistungen unserer Freiwilligen Feuerwehr herauszustellen, die in diesem 
Jahr erneut eine Rekordzahl oft schwieriger Einsätze zu bewältigen hatte. Vielen Dank für die Einsatzbereitschaft rund 
um die Uhr! 
 
Ich bitte Sie dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2019 mit Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, 
Stellenplan sowie dem Investitionsplan für die Jahre 2019 bis 2022 zuzustimmen. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 
 
Haushaltsrede von Julia Troubal (SPD): 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat,  
die Wahlperiode des aktuellen Gemeinderates neigt sich langsam ihrem Ende zu. Wir können in dieser heutigen 
Haushaltssitzung auf die vergangenen fünf Jahre mit Zufriedenheit und auch ein wenig Stolz zurückblicken, denn für 
Mutterstadt wurde in dieser Zeit viel gemeinsam angepackt und umgesetzt.  



Nicht nur unser erneuerter Ortskern zeigt, dass auch die zahlreichen anderen Investitionen und Modernisierungen, die in 
den letzten Jahren auf den Weg gebracht wurden, Mutterstadt gutgetan haben. Zwei große Ziele haben wir dabei vor 
Augen: einmal wollen wir die Wohnqualität für die Menschen in unserer Gemeinde stetig verbessern und mit daran 
arbeiten, dass Mutterstadt die Infrastruktur bieten kann, die sich die Bürger und Bürgerinnen wünschen.  
Gleichzeitig ist es unsere Pflicht, auskömmlich zu wirtschaften und für unsere Nachfolger in Rat und Verwaltung einen 
zukunftsfähigen Haushalt zu hinterlassen.  
Wir als SPD-Fraktion sind überzeugt, dass wir diese Ziele gemeinsam mit Bürgermeister und den Kolleginnen und 
Kollegen im Rat sowie den Mitarbeitern der Verwaltung umsetzen konnten.  
Aber natürlich sehen auch wir die finanziellen Herausforderungen, mit denen wir als Gemeinde konfrontiert sind und die 
sich im diesjährigen Haushaltsplan abbilden.     
Denn: Auch in diesem Jahr müssen wir wieder ein negatives Jahresergebnis im Haushaltsplan hinnehmen, wenn Erträge 
in Höhe von gut 21,5 Mio € Aufwendungen von 23.233 Mio € auf der anderen Seite entgegenstehen. Damit weisen wir, 
das Finanzergebnis von 163.260 € eingerechnet, einen Jahresfehlbetrag von 1.507.190 € aus.  
Und im Unterschied zum letzten Jahr können wir die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr ausgleichen 
und haben hier einen Fehlbetrag von -263.690 €. 
 
Ich möchte nicht alle Zahlen, die Bürgermeister Schneider in seiner Rede ja schon ausführlich dargestellt hat, noch 
einmal wiederholen, sondern nur auf einige zentrale Punkte hinweisen.   
 
Blickt man auf den Ergebnishaushalt 2019 wird deutlich, dass wir trotz der Prognose eines sich abschwächenden 
Wirtschaftswachstums mit höheren Steuereinnahmen rechnen als noch 2018. Dies zeigt, dass Mutterstadt gut aufgestellt 
ist, was die erwarteten Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuereinnahmen betrifft. Die Ausweisung der Erweiterung 
des Gewerbegebiets, für die sich die SPD-Fraktion im Vorfeld stark gemacht hatte, macht sich also bezahlt. Nicht nur 
höhere Steuereinahmen für die Gemeinde, sondern auch Arbeitsplätze bei uns vor Ort werden hier aller 
Wahrscheinlichkeit nach die Folge sein, die sich positiv auf unsere Gemeinde auswirken.  
 
Dennoch: diese Einnahmen sind, mit Blick auf die gesamte Finanzsituation Mutterstadts, nur ein kleiner Teil. Insgesamt 
haben wir Einnahmen aus Zuwendungen, hier insbesondere Personalkostenersätze von Kreis und Land für die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den kommunalen Kitas und Erträge der sozialen Sicherung, mit denen die Zuschüsse 
des Kreises für Asylbewerber dargestellt werden. Auch nehmen wir Geld ein über öffentlich-rechtliche und 
privatrechtliche Entgelte, diese Ansätze sind leicht erhöht im Vergleich zum Vorjahr. Weitere Einnahmen hat die 
Gemeinde durch den Verkauf von Grundstücken, hier im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebiets. Hier ist ein Betrag 
von 2.069 Mio geplant, der um 764.000 € höher liegt als im Vorjahr. Da veräußerbare Grundstücke eine begrenzte 
Ressource sind, ist dies auch kein höherer Posten, der dauerhaft eingeplant werden kann. Daher ist es auch sinnvoll, 
dass wir neue Baugebiete erschließen, wie bspw. an der von-Ketteler-Straße Richtung Gewerbegebiet angedacht. 
 
Diesen geplanten Einnahmen von 21.562 Mio € stehen nun Ausgaben von 23.233 Mio € gegenüber.  
Größter Posten hier sind, wie schon in den vergangenen Jahren, die Personalaufwendungen, die sich auf 7,8 Mio € 
belaufen. Insgesamt sind im Stellenplan 165 Stellen ausgewiesen, die nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa 
im Rathaus oder im Bauhof, sondern auch das Personal in den kommunalen Kitas umfasst. Wir begrüßen, dass in 
diesen Posten auch eine Tarifsteigerung für die Beschäftigten eingeplant ist. Als Anregung möchten wir den Vorschlag 
einbringen, einmal zu prüfen, ob für die Gemeinde der Einsatz einer jungen Frau oder eines jungen Mannes im Rahmen 
eines freiwilligen ökologischen Jahres sinnvoll wäre. Außerdem begrüßen wir ausdrücklich, dass für die Pflege der 
Grünflächen nun eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden und diese Aufträge nicht mehr 
fremdvergeben werden.     
 
Für die Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude ist in diesem Jahr ein erhöhter Betrag vorgesehen, da unter 
anderem Modernisierungen im Rathaus nötig sind. Der vergangene Sommer hat uns gezeigt, dass wir auch hier in 
diesem Gebäude für eine Klimatisierung im Rahmen der Möglichkeiten sorgen müssen, um die Bedingungen für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Bürgerinnen und Bürger angenehm zu gestalten. Die geplante Folierung des 
Lichthofs zum Hitzeschutz sowie die Erneuerung der Vorhänge halten wir für sinnvolle Maßnahmen. Neben weiteren 
Ausgaben für Instandhaltung und Pflege von Garagen, Stellplätzen und Grünflächen ist ein erwähnenswerter Punkt der 
vorgesehene Austausch des Granulats auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark. Hier wird die Gemeinde prüfen, ob ein 
kompletter Austausch des ganzen Rasens nicht auf lange Sicht wirtschaftlich sinnvoller wäre; hierfür sind zunächst 
100.000 € eingestellt.  
 
Für ein Bildhauersymposium sind 50 T € eingestellt. Eine derartige Veranstaltung wäre eine Premiere für Mutterstadt, die 
im Sinne der Förderung von Kunst und Kultur als öffentlicher Aufgabe zu begrüßen ist, auch wenn sie durch Kredite 
finanziert werden muss. Wir freuen uns, dass hier auch eine Einbeziehung der drei Partnergemeinen Mutterstadts in 
Polen, Frankreich und Italien mitgedacht wurde. Eine Stärkung des Partnerschaftsgedankens mit einem derartigen 
kulturellen Event, in das auch eine Veranstaltung im Palatinum einfließen kann, unterstützen wir sehr.    
 
Thema Kreisumlage: erfreulicherweise ist der Hebesatz nicht gestiegen  wie im letzten Jahr, dennoch müssen wir 563 T 
€ an den Kreis überweisen, da wir, ebenfalls erfreulicherweise, auch höhere Steuereinnahmen hatten. Unter dem Posten 
Zuwendungen und Umlagen werden auch unsere Aufwendungen für das Palatinum verbucht; hier werden unter 
anderem die Stühle im Saal instandgesetzt und die Kühlflüssigkeit in der Klimaanlage ausgetauscht, was mit immerhin 
145 T € zu Buche schlägt.  
 
Kurz eingehen möchte ich auf den Posten Erträge der sozialen Sicherung, der die Kosten für Asylsuchende, die uns vom 
Kreis erstattet werden, darstellt. Bereits im letzten Jahr konnten wir feststellen, dass das gewählte System sich bewährt; 



das gilt auch in diesem Jahr. Da wir mit einer sich verringernden Zahl an asylsuchenden Menschen in diesem Jahr 
rechnen, verringert sich auch die Höhe der Zuwendungen, die wir vom Kreis bekommen.      
 
Weiterhin erwähnenswert sind Aufwendungen für die Digitalisierung der Ratssitzungen von 15 T €. Gerade unter dem 
Aspekt von Ökologie und Nachhaltigkeit begrüßen wir es sehr, dass die Zusendung von Sitzungsunterlagen in 
Papierform auf elektronische Zusendung umgestellt werden soll. Der Kreistag des Rhein-Pfalz-Kreises nutzt ein solches 
System bereits seit mehreren Jahren und hat damit gute Erfahrungen gemacht.                
  
Im letzten Jahr haben wir mit geplanten 10.755.850 Mio € einen Rekord an Investitionen beschlossen. In diesem Jahr 
sind es mit 10.040.950 € nicht viel weniger. Auch für 2019 haben wir uns also viel vorgenommen. „Die Mutterstadter 
scheinen kaum zu bremsen zu sein, ein Großprojekt folgt dem anderen“, schreibt die Rheinpfalz über die geplanten 
Projekte. Und es stimmt: wir haben viel Geld in die Hand genommen, um unsere Gemeinde nachhaltig und sinnvoll zu 
modernisieren und fit für die Zukunft zu machen. Es ist gut, dass wir das im Jahr 2019 fortsetzen.  
 
Was also ist geplant? Die Barrierefreiheit im Haus der Vereine wird mit dem Fahrstuhl umgesetzt. Die Ausstattung der 
Feuerwehr soll weiter erneuert und verbessert werden, mit zwei  neuen Fahrzeugen und Investitionen in Geräte und 
Ausstattung. Die Wohnanlage im Brunnensee muss saniert werden; hier halten wir die von der Gemeinde geplante 
Prüfung, ob ein kompletter Abriss und Neubau dieser Behelfswohnungen aus den 60er-Jahren nicht wirtschaftlich 
sinnvoller wäre, für richtig, auch im Interesse der Menschen, die dort wohnen. Die Blumenstraße soll ausgebaut werden; 
wenngleich die Tiefbaupreise in letzter Zeit deutlich gestiegen sind. An dieser Stelle möchte ich zum Thema 
Straßenausbaubeiträge erwähnen, dass Mutterstadt mit seinem System der wiederkehrenden Beiträge eine 
sozialverträgliche und bürgerfreundliche Lösung hat, die wir als SPD-Fraktion befürworten und beibehalten wollen 
Im Pfalzring mussten die Bäume im Gehweg leider entfernt werden, hier werden nun neue Baumscheiben eingesetzt, 
dafür wollen wir 100.000 € ausgeben. 
 
Für den Planungswettbewerb Kindercampus, der künftig die Verbindung von Pestalozzischule und neuer Kita bilden soll, 
sind im Jahr 2019 12.00 € vorgesehen. Die Generalsanierung der Pestalozzischule selbst ist mit 470.000 € beplant. 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, aus dem Programm bezuschussen 
zu können.  
 
Weitere große Investitionen sind das neue Betriebsgebäude des Bauhofs, geplant mit 2,4 Mio €, der aus dem Ortskern 
ins Gewerbegebiet umzieht, wodurch der Bauhof mehr Platz gewinnt und das Projekt Kindercampus im Ortskern 
umgesetzt werden kann.  
 
Mit dem Umbau des Vorplatzes der Neuen Pforte geht unsere Ortskernsanierung auf die Zielgerade. Auch wenn es 
aufgrund der Verzögerung durch die Fällung der Platanen länger gedauert hat, wird dieser zentrale Platz in Mutterstadt 
durch seinen Umbau und den dazu passenden Umbau der neuen Pforte stark an Attraktivität gewinnen. Immerhin 
2.722.000 € nehmen wir insgesamt dafür in die Hand.  
 
Die Kosten für die Erweiterung des Gewerbegebiets haben wir mit 800.000 in diesem Jahr eingepreist, wobei auch 2018 
schon größere Investitionen getätigt wurden. Und: wir wollen ein neues Wohngebiet erschließen. Uns als SPD-Fraktion 
ist die Schaffung von Wohnraum in Mutterstadt ein großes Anliegen, auf das wir mit Anträgen und in unseren Beiträgen 
und Haushaltsreden auch immer wieder hinweisen. Von daher unterstützen wir diese Planung ausdrücklich. Wir wollen 
und werden uns dann in die Debatte einbringen, wenn es um die konkrete Umsetzung geht, wie bezahlbarer, 
generationengerechter Wohnungsbau in Mutterstadt sowohl in zentraler Lage als auch im Neubaugebiet aussehen kann. 
„Gut leben in Mutterstadt“ – das soll für alle Generationen gelten, gerade auch für ältere Menschen. Und auch zum 
Thema Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs wollen wir uns frühzeitig einbringen. Ebenso bitten wir die Verwaltung 
bei der Optimierung des ÖPNV, der Prüfung einer Straßenbahnanbindung Mutterstadts und der Verbesserung des 
Radwegenetzes am Ball zu bleiben. 
    
Auch in diesem Jahr gilt: diese großen Investitionen können wir nicht alle stemmen, ohne Kredite aufnehmen zu müssen. 
2019 sind dafür 3 Mio € eingeplant; damit kann der Gesamtfehlbetrag nicht ganz gedeckt werden. Insgesamt hat 
Mutterstadt 2019 einen Finanzmittelfehlbetrag von rund 4,5 Mio € zu bewältigen. Zusätzlich werden aus den liquiden 
Mitteln also 1.716.240 € entnommen, um alle Verbindlichkeiten zu decken. Erfreulich ist aber, dass die für 2018 geplante 
Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio € nicht getätigt werden musste. 
 
     
Anlass zur Besorgnis gibt der Blick auf die mittelfristige Finanzplanung. Schon in diesem Jahr können wir die Kosten aus 
laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr decken; eine Änderung in den nächsten Jahren ist nicht in Sicht. Vielmehr 
müssen wir damit rechnen, auch in den kommenden Jahren hier Fehlbeträge von 200.000 € zu haben. Auch weitere 
Kreditaufnahmen in Höhe von 6 Mio € in den nächsten Jahren werden aller Voraussicht nach auf Mutterstadt zukommen.   
 
Unsere Gemeinde zukunftsfest aufzustellen bedeutet also nicht nur, in Infrastruktur, Straßen, Schulen und Digitalisierung 
zu investieren. Ebenso wichtig ist es, auch die Finanzlage immer im Blick zu behalten und dafür zu sorgen, dass auch 
hier ein dauerhaftes gutes Arbeiten möglich ist. Die Einnahmemöglichkeiten der Gemeinde sind begrenzt;   
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 noch 
ungelöst ist.  
Dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2019 stimmen wir zu.  
Abschließend möchten wir uns bei denen bedanken, mit denen wir im Jahr 2018 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, 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 natürlich die sport- und kulturtreibenden Vereine bei uns in 
Mutterstadt, die so viel für ein lebendiges Zusammenleben bei uns im Ort tun. Wir wünschen uns, dass die 
Ehrenamtskarte, die nun auch in Mutterstadt für verdiente Ehrenamtlich tätige verfügbar ist, noch stärker genutzt wird.     
Und nicht zuletzt bedanken möchten wir uns bei den Kolleginnen und Kollegen hier im Gemeinderat für die faire und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir hoffentlich 2019 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, 
-  der Rechnungshof Rheinland-Pfalz stellte jüngst fest: die rheinland-pfälzischen Kommunen müssen ihre  Aufgaben im 

Vergleich zu den Kommunen in anderen Flächenländern mit unterdurchschnittlichen Einnahmen erledigen.  
-  das statistische Landesamt in Rheinland-Pfalz bemerkt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen im Jahr 2017 im 
Durchschnitt mit 26 % höher verschuldet waren als der Durchschnitt der Kommunen aller Flächenländer.  
-  der Finanzreport 2017 der Bertelsmann-Stiftung spricht über Rheinland-Pfalz von der kommunalfinanzpolitischen 

Krisenregion Deutschlands: von den 10 der meistverschuldeten Kommunen Deutschlands kommen 7 aus Rheinland-
Pfalz. 
Durch die zurückhaltende Weitergabe von Steuern und Bundesmitteln an die Gemeinden hat es das Land Rheinland-
Pfalz wenigstens geschafft 2019 erstmals seit 1969 wieder einen Haushalt ohne neue Schulden zu planen. Es steht zu 
befürchten, dass beabsichtigte Gesetzesvorhaben, z.B. die Novelle des KiTa-Gesetzes, oder die Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes die Kommunen zusätzlich belasten werden. 
Vor diesem Hintergrund geht es Mutterstadt gut!  
-  wir hatten 2017 - das Ergebnis 2018 ist noch nicht festgestellt - ein positives Haushaltsergebnis,  
-  in 2017 war unser Eigenkapital höher als bei der Umstellung auf die Doppik im Jahre 2009   
-  die Verschuldung unserer Gemeinde mit 383 €/Einwohner im Jahr 2017 liegt weit unter der durchschnittlichen 
Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen mit 4.451 €/ Einwohner, die das statistische Landesamt Rheinland-
Pfalz bekannt gab. Wir zehren noch heute von der umsichtigen Haushaltsführung Mutterstadter Bürgermeister in den 

70iger und 80iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. 
Doch nun zum Haushaltsplan: Der vorliegende Haushaltsplan 2019 weist ein Volumen von 23,2 Mio. € auf. Das sind 8 % 
mehr als im Vorjahr. Der prognostizierte Verlust beträgt 1,5 Mio. €. 
 
Allein aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird mit einem Defizit von 1,67 Mio. € gerechnet. Es wird für die 
Kommunen zunehmend schwieriger, die von Bund und Land über-tragenen Aufgaben mit den zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mitteln zu erfüllen; insbesondere in Rheinland-Pfalz  -  die eingangs zitierten Beispiel zeigen dies. 
Bei diesem prognostizierten Verlust aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 
Ansätze für Einnahmen und Ausgaben wieder sehr vorsichtig gehalten wurden. Es ist zu erwarten, dass das endgültige 
Ergebnis nicht so schlecht ausfallen wird.  
So werden z.B. trotz des weiter erwarteten Konjunkturanstiegs die Einnahmen aus Steuern und Abgaben im Jahr 2019 
nur mit 12,95 Mio. € angesetzt, geringer als es die tatsächlichen Einnahmen bereits vor zwei Jahren, in 2017, waren 
(13,37 Mio. €). 
Bei den Kosten stehen - wie in den Vorjahren - die Personalkosten an erster Stelle. Sie sind mit 7,81 Mio. € um gut 11 % 
(11,1%) gestiegen. Für die Erzieher und Erzieherinnen in den beiden kommunalen Kindertagesstätten ist jedoch ein 
Kostenersatz von gut 2 Mio. € (2,06 Mio. €) zu erwarten, der in diesen 7,81 Mio. € zunächst als Ausgabe enthalten ist. 
6,35 Mio. € beträgt in diesem Jahr die Kreisumlage. Das sind 563 T€  - oder knapp 10 % - mehr als im Vorjahr. Der 
Umlagesatz der Kreisumlage ist konstant geblieben. Der höhere Betrag, den Mutterstadt in diesem Jahr zu zahlen hat, 
resultiert aus unserem erneut gestiegenen Steueraufkommen im vergangenen Jahr. 
Die Sach- und Dienstleistungen werden in diesem Jahr mit 3,13 Mio. € erwartet, etwa 270 T€ (267 T€) mehr als im 
Vorjahr. Hier schlägt vor allem der mit 750 T€ dotierte Posten "Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und 
Außenbereich" zu Buche. Das umfasst sowohl Erneuerungen im EDV-Bereich als auch Ersatzinvestitionen in Gebäuden 
und Grün- bzw. Sportanlagen, sowie das beabsichtigte Erstellen eines Baum- und Straßenkatasters. 
Die Situation bei der Aufnahme von Flüchtlingen hat sich in erfreulicher Weise spürbar entspannt. Mutterstadt hat in 
2018  17 neue Asylsuchende aufgenommen. Gut 100 Personen bekommen Leistungen nach dem 



Asylbewerberleistungsgesetz. Daher werden im Haushaltsplan unter "sozialer Sicherung" nur noch Kosten von 815 T€ 

vorgesehen, 200 T€ weniger als im vergangenen Jahr. Diese Kosten werden zudem vom Kreis erstattet, belasten also 
unseren Haushalt im Endeffekt nicht. 
 
Die Abschreibungen sind mit 2,14 Mio. € erneut höher angesetzt als im Vorjahr, nämlich um etwa 140 T€. Das ist das 
zweite Jahr in Folge, dass wir einen spürbaren Anstieg der Abschreibungen verzeichnen, der nicht auf 
Sonderabschreibungen zurückzuführen ist. Eine Folge der erheblichen Investitionen in den vergangenen Jahren.  -  
Investiert wird auch in diesem Jahr kräftig: 
Das größte Vorhaben dabei ist die Verlegung des Bauhofs an den Flossbach im Gewerbe-gebiet. Für 2,4 Mio. € entsteht 
mit dem neuen Bauhof ein Arbeitsbereich, der logistisch und organisatorisch die Voraussetzung für effizientes Arbeiten 
erfüllt. Er kann künftig bei Bedarf erweitert werden. 
Durch die Verlegung des Bauhofs wird der Platz geschaffen für den Bau einer dritten kommunalen Kindertagesstätte. 
Diese dritte KiTa ist  -  wie bereits mehrfach berichtet  -  erforderlich, da eine notwendige Renovierung des 
protestantischen Kindergartens 1 zu aufwändig gewesen wäre. Die neue KiTa und die Pestalozzi-Schule sollen künftig 
einen integrierten Kindercampus ergeben. Vorschläge für den Kindercampus werden im Rahmen eines 
Architektenwettbewerbs erarbeitet. Dieses Vorgehen hatte die CDU-Fraktion ausdrücklich begrüßt. Die Auswahl aus den 
Vorschlägen erfolgt im Frühjahr dieses Jahres.   
Für die seit langem überfällige Renovierung und Erweiterung der Pestalozzi-Schule werden mit 470 T€ Heizung, Fenster 
und Fassade erneuert. Dafür wird in diesem Jahr mit 154 T€ an Fördermitteln gerechnet. Auch sollen die ersten 
Baumaßnahmen für den Kindercampus beginnen. 
Sichtbarstes Zeichen aber für die weitere Modernisierung unserer Gemeinde ist der Vorplatz der Neuen Pforte. Er wird 
z.Z. mit einem Aufwand von 2,16 Mio. € vollkommen neu gestaltet. Im Zuge dieser Maßnahme wird auch die Neue Pforte 
selbst umgebaut. Unter anderem soll in diesem Jahr der Eingangsbereich und der Zugang zur Bibliothek zum Vorplatz 
hin verlegt werden. 
 
In der Vorbereitung zu diesen Arbeiten wurden bzgl. der zu fällenden Platanen Bedenken geäußert, die nur mit 
erheblichem Aufwand ausgeräumt werden konnten und zu Verzögerungen im Baufortschritt geführt haben. Die CDU-
Fraktion nimmt dies zum Anlass, daran zu erinnern, dass der Rat auch eine Kostenverantwortung gegenüber der 
Gemeinde hat.  
Die Blumenstraße wird nun im zweiten Anlauf erneuert. Von den insgesamt vorgesehenen Kosten von über 700 T€ 
stehen für dieses Jahr 350 T€ im Haushalt. 
Das erweiterte Gewerbegebiet wird mit 800 T€ in diesem Jahr fertiggestellt. Wir sind erfreut, dass dieses Gebiet so 
schnell erschlossen wurde und bereits vollständig vergeben worden ist. Die Erwartungen in einen schnellen Rückfluss 
der doch erheblichen Investition zur Entwicklung dieses Gebietes haben sich erfüllt. Der Haushaltsplan geht in diesem 
Jahr von Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen in Höhe von  4,1 Mio. € aus.  
Lange schon musste das Haus der Vereine auf einen barrierefreien Zugang warten. Mehrfach wurden die Arbeiten durch 
unerwartete Altlasten im Untergrund verzögert. In diesem Jahr nun soll der Aufzug fertiggestellt werden. Dafür sind 200 
T€ eingeplant. 
 
Einen erheblichen Posten bei den Investitionen bilden Ersatzinvestitionen in die Fuhrparks der Feuerwehr und des 
Bauhofs. Für die Aufrechterhaltung der Risikoklasseneinstufung B4 unserer Feuerwehr, muss deren Ausrüstung auf 
aktuellem Stand gehalten werden. 800 T€ sind für Maßnahmen bei der der Feuerwehr vorgesehen, unter anderem 330 
T€ für den Ersatz des 34 Jahre alte Löschgruppenfahrzeugs, was mit voraussichtlich 120 T€ vom Land bezuschusst 
wird.  
Die Arbeit des Bauhofs soll nach einer umfangreichen Arbeitsanalyse effizienter gestaltet und ausgeweitet werden. Dazu 
ist beabsichtigt, den Fuhrpark mit knapp 300 T€ zu modernisieren und vielseitiger einsetzbar zu gestalten. Wir werden 
verfolgen, inwieweit damit -  wie beabsichtigt -  die Fremdvergabe von Arbeiten reduziert werden kann. 
Die Nachfrage nach Wohnraum in Mutterstadt ist ungebrochen. Nach verschiedenen Verdichtungen in den bebauten 
Gebieten wird nun ein neues Baugebiet im Südwesten von Mutterstadt zwischen Schifferstadter Straße und von Ketteler-
Straße vorbereitet. Hierfür sind in diesem Jahr 500 T€ vorgesehen. Lasst uns dazu gemeinsam alle Möglichkeiten 
ausschöpfen, um auch bezahlbaren Wohnraum zu erstellen! 3-Zimmerwohnungen mit 120 - 130 m², oder 
Quadratmeterpreise von über  4.000 €, wie sie private Investoren bevorzugen, liegen außerhalb des wirklichen Bedarfs. 
 
In diesem Zusammenhang bedauern wir, dass es nicht möglich gewesen sein soll, unserem Antrag folgend, im 
Bebauungsgebiet Ringstraße Nord-West 2 mehr für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Auch aus städtebaulicher Sicht 
hat es wenig Sinn, in einer so zentrumsnahen Lage überwiegend nur 1- und 2-Familienhäuser zu bauen. Diese 
Bebauung im Gebiet Ringstraße Nord-West 2 dient in unseren Augen nicht dem wirklichen Interesse der Gemeinde. Hier 
wurde unnötigerweise und zu bereitwillig das Recht auf Planungshoheit dem kommerziellen Interesse des privaten 
Erschließungsträgers nach einer raschen Vermarktung unterworfen. Auch die einzige Zufahrt (direkt bzw. indirekt) über 
die Ringstraße halten wir für einen Fehler. Zumindest die Option für eine spätere Anbindung an die Schulstraße ist aus 
unserer Sicht weiterhin dringend erforderlich. 
 
Wenn die Kollegen der SPD-Fraktion jetzt, kurz nach dem Annahmebeschluss für den Bebauungsplan Ringstraße Nord-
West 2, in einem Antrag altersgerechte Wohnungen in Zentrumsnähe fordern, dann fragen wir uns wirklich, warum sie 
nicht unser Werben für bezahlbaren Wohnraum in den letzten beiden Jahren unterstützt haben. Dieser Antrag ist doch in 
weiten Teilen deckungsgleich mit unserer seit zwei Jahren, leider vergeblich, mehrmals wiederholten Forderung, dass in 
diesem zentral gelegenen Gebiet Ringstraße Nord-West 2 auch bezahlbare Geschosswohnungen vorgesehen werden 
sollen; gerade weil dieses Gebiet zentral gelegen ist, in fußläufiger Entfernung zu Ärzten, Apotheken und Geschäften.  

 



Da wir auch an anderer Stelle sicherlich keine Grundstücke geschenkt bekommen, rufen wir die Kollegen auf, im 
Baugebiet Ringstraße Nord-West 2 gemeinsam für ein Bauvorhaben zu streiten, das unsere beiden Vorstellungen 
vereint, bezahlbare, altersgerechte Wohnungen. 
Ebenfalls aus städtebaulichem Aspekt heraus hat die CDU-Fraktion gemeinsam mit der FWG-Fraktion beantragt, 
möglichst bald das Gebiet zwischen Schulstraße und Speyerer Straße nördlich des Haus der Vereine in einem 

stadtplanerischen Wettbewerb zu überplanen. Es wird höchste Zeit, dass über diesen Bereich ein Bebauungsplan mit 
Veränderungssperre erarbeitet wird, bevor einzelne Bauvorhaben Fakten schaffen, die eine wünschenswerte 
Gesamtplanung nicht mehr möglich machen.  
Meine Damen und Herren, insgesamt sind im vorliegenden Haushaltsplan 2019 Investitionen von rund 10 Mio. € 
vorgesehen. Zur Finanzierung rechnen wir mit 5,8 Mio. € an Einzahlungen bzw. Zuschüssen, darunter die 4,1 Mio. € aus 
den Grundstücksverkäufen des erweiterten Gewerbegebietes.  
Der zusätzliche Bedarf von 4,2 Mio. € wird aus liquiden Mitteln (1,76 Mio. €), bzw. aus der Aufnahme eines Darlehens 
über 3 Mio. €  gedeckt. 
Neben diesem umfangreichen Investitionsprogramm bei der Gemeinde wird der Eigenbetrieb 
Abwasserbeseitigungseinrichtung in die Regenrückhaltung im Blockfeld investieren. Für 1,2 Mio. € soll in der 
Stuhlbruderhofstraße das bestehende Rückhalte-volumen um 600 m³ erhöht werden. 
 
Die Bürger im Westen unserer Gemeinde wird es interessieren, dass nach langer Vorbereitungszeit nun im November 
des vergangenen Jahres mit dem Bau der Südspange begonnen wurde. Als erster Abschnitt wird eine 1,8 km lange 
Rohrleitung vom Wildpark in Rheingönheim bis zum Mandelhof, südöstlich von Mutterstadt, verlegt. Wie bekannt, soll mit 
der Ableitung über die Südspange bei einem Jahrhunderthochwasser der Grundwasserspiegel um 20 cm abgesenkt 
werden. Ob der Termin der Fertigstellung, das Jahr 2022, eingehalten werden kann, ist sehr fraglich. Die ursprünglich 
genannten Kosten von 11,3 Mio. € werden mit Sicherheit weit übertroffen. 
Meine Damen und Herren, unser Mutterstadt hat sich auch in diesem Jahr wieder als eine aktive und lebenswerte 
Gemeinde gezeigt, für die es sich mit Freude einzusetzen lohnt. Wir möchten uns bei allen bedanken, die dazu 
beigetragen haben,  
-  den vielen ehrenamtlich Tätigen im sozialen, kulturellen, sportlichen oder karitativen Bereich  
-  den Männern und Frauen unserer Feuerwehr für ihre körperlich und psychisch nicht immer leichte Aufgabe  -  im 
vergangenen Jahr mit der rekordverdächtigen Zahl von 114 Einsätzen. Möge Sie auch in Zukunft St. Florian schützen 
-  den Mitarbeitern unserer Gemeindeverwaltung für ihre Arbeit, besonders wieder Ihnen, Frau Helm, für die Erklärungen 
im Haushaltsplan und für Ihr geduldiges Erläutern unserer Fragen dazu. 
Danken möchten wir auch wieder 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 unser Dank an die Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat für die kollegiale und sachliche 
Zusammenarbeit. 
Die CDU-Fraktion ist der Ansicht, dass der Haushaltsplan 2019 erneut sehr konservativ aufgestellt ist. Unter realistischer 
Betrachtung erwarten wir ein deutlich besseres Ergebnis. Daher stimmen wir dem Haushaltsplan für das Jahr 2019 zu. 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

 
 
Haushaltsrede von Hartmut Kegel (FWG): 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schneider, werte Beigeordnete Frau Franz und Herr Lenz und Herr Strub, 
liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, 
meine Damen und Herren, 
obwohl die politischen Voraussetzungen für planbares Wirtschaften weltweit und europaweit sehr unsicher geworden 
sind, zeigt sich unsere nationale Wirtschaft davon noch nahezu unbeeindruckt und stabil. Trotz Dieselskandal, 
Feinstaubproblematik und Bankentricksereien wird auch 2019 für Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 1,9% 
voraus gesagt, was jedoch durch die restriktive Handelspolitik der USA und einen ungeordneten Brexit mittlerweile kaum 
noch zu erreichen ist. Die Steuereinnahmen übersteigen auf Bundesebene die Ausgaben um viele Mrd. Euro. Auf der 
Gemeindeebene sieht es dagegen nicht so rosig aus, denn die Aufgaben steigen und die Kosten im Verwaltungsbereich 
können nicht mehr erwirtschaftet werden. 
 
Rückblick 2017 
Mit derselben Prozedur wie jedes Jahr beginne ich den Rückblick auf 2017. Wieder einmal muss ich unserer Leiterin der 
Finanzabteilung Frau Helm Abbitte leisten, hat sie es doch geschafft, einen stark defizitären Haushaltsplan ins Plus zu 
drehen.  Unser Eigenkapital konnte um 138 Tsd. Euro vermehrt werden, was für den fünfjährigen Haushaltsausgleich 
wichtig ist. Ein weiteres Augenmerk fällt auf die sog. „Freie Finanzspitze“, die sich 2017 immerhin noch auf 1,771 Mio. 
Euro belief.  
 
Haushalt 2018 
Der Ergebnishaushalt des Jahres 2018 wird mit einem Fehlbetrag von 1,296 Mio. Euro veranschlagt. Die 
Darlehensaufnahme in Höhe von 4,5 Mio. Euro für den investiven Bereich war nicht nötig, was hauptsächlich auf das 
Verschieben geplanter aber notwendiger Bauvorhaben zurückzuführen ist. Der Finanzplan kann nur noch knapp mit 
einem Saldo von 200 Tsd. Euro ausgeglichen werden. Das endgültige Ergebnis wird jedoch wie gewohnt eine 
Verbesserung der finanziellen Situation für das vergangene Haushaltsjahr bringen. 
 
Finanzielle Gesamtsituation des Haushaltsplanes 2019 
Erträge des Ergebnishaushaltes 



Die Steuerschätzung wird erwartungsgemäß um gut 6% oder 825 Tsd. Euro erhöht und beträgt 12,975 Mio. Euro. Die 
Entgelte und Kostenerstattungen liegen auf Vorjahresniveau. Zusammen mit den geschätzten 2 Mio. Euro Einnahmen 
aus sonstigen Erträgen - eine Zunahme zum Vorjahr um 764 Tsd. Euro - liegt die Summe der laufenden Erträge bei rd. 
21,56 Mio. Euro und damit um 1,5 Mio. Euro über der Schätzung für 2018. 
 
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. 
Die Personalkosten steigen um knapp 800Tsd. Euro das sind gut 10%. Ebenso ist für die Zuwendungen und Umlagen, 
sowie Transferzahlungen mit rd. 684 Tsd. Euro eine Steigerung um 9% zu verkraften. Insgesamt belaufen sich die 
Aufwendungen auf 23,233 Mio. Euro und führen somit zu einem Fehlbetrag von rd.1,5 Mio. Euro. 
 
Finanzhaushalt 
Der Finanzhaushalt bildet die eigentlichen Ein-und Auszahlungen ab, 
sowohl aus Verwaltungstätigkeit, als auch bei den Investitionen. Ein Ausgleich der laufenden Geschäfte der Verwaltung 
wird in 2019 nicht geschafft. Der Negativsaldo beträgt hier rd. 263 Tsd. Euro. 
 
Investitionshaushalt 
Im Investitionshaushalt wird mit einem Fehlbetrag von knapp 4,5 Mio. Euro gerechnet, der aber nur entsteht, wenn alle 
geplanten Baumaßnahmen in diesem Jahr angegangen und abgeschlossenen werden. Ein Ausgleich wird durch die 
geplante Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3 Mio. Euro, sowie mit liquiden Mitteln erreicht. Auch mir ist 
klar, dass sich seit der Erstellung dieser Vorlage bereits Änderungen bei verschiedenen Baumaßnahmen ergeben 
haben. Die angespannte Situation im Bausektor wird die geplanten Kosten erhöhen. Die Verzögerung von Investitionen 
entlastet aber nur kurzfristig den Haushalt. 
Wichtige Investitionsvorhaben sind  
-Umbau des Vorplatzes der Neuen Pforte, 2,1 Mio. Euro, bereits begonnen 
-Verlegung des Bauhofes ins Gewerbegebiet, 2,4 Mio. Euro 
-Ausbau der Blumenstraße, ca. 700 Tsd. Euro 
-Sanierung der Pestalozzischule und Planung der Kindertagesstätte, 790 Tsd.       Euro  
-Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, 310 Tsd. Euro 
 
Meine Damen und Herren, 
alle diese Maßnahmen dienen der positiven Entwicklung unseres Ortes. Dies zu unterstützen, ist ein Ziel der Freien 
Wählergruppe Mutterstadt. Deshalb komme ich nun zu den einzelnen Vorhaben: 
 
Ortskernentwicklung 
Vorplatz Neue Pforte und Umbau der Neuen Pforte 
Nach unnötiger Verzögerung im Vorfeld bei der Planung wurde Ende vergangenen Jahres mit der wohlvorbereiteten 
Umgestaltung des Vorplatzes der Neuen Pforte begonnen. Das Planungsbüro Werk-Plan hat die Vorgaben aus den 
Bürgerversammlungen, der Verwaltung und des Gemeinderates hervorragend umgesetzt. Die Betonanbauten an der 
Neuen Pforte wurden entfernt, das Gelände um das Gebäude kann ohne Stufen umgangen und der Radverkehr sicherer 
gemacht werden. Das Baumfeld kommt an die richtige Stelle. Auf den Einbau von Wasserspielen wurde aufgrund hoher 
hygienischer Anforderungen verzichtet. Der Umbau des Eingangs zur Bibliothek, incl. der Terrasse erhöht deren 
Attraktivität. Durch Umbauten an und im Gebäude, incl. einer geringen energetischen Sanierung wird das Gebäude 
modernisiert. Nicht zuletzt bringen die von der FWG in die Vorplanung eingebrachte Verlegung des Eingangs zum 
Jugendtreff an die gegenüberliegende Seite, sowie die Ertüchtigung der schwachen veralteten Beleuchtung am Herbert-
Maurer-Platz zusätzliche positive Aspekte.  
 
Neues Bankgebäude und Markt zur Nahversorgung 
Ein attraktiver Neubau des Bankgebäudes Ecke Neustadter/Speyerer Straße soll im Herbst diesen Jahres begonnen 
werden und wird einen weiteren städtebaulichen Akzent in unsrer Ortsmitte setzen. Auch hoffen wir, dass der 
Einkaufsmarkt zur Nahversorgung in die konkrete Planungsphase eintritt. Hierbei könnte das neue Konzept einer 
urbanen günstigen Wohnbebauung über diesen großflächigen Märkten verwirklicht werden, wie es seit kurzem in 
Planungen der Öffentlichkeit vorgestellt wird. 
 
Städtebauförderung Ortskern 
Durch die Aufnahme unseres Ortsgebietes in das Programm „ Aktive Stadtzentren“ bietet sich für die Gemeinde, aber 
auch für private Hausbesitzer eine gute Möglichkeit, staatliche Sanierungszuschüsse bei Renovierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen zu erhalten und steuerliche Vorteile zu nutzen. Dies bedeutet für Mutterstadt eine Förderung 
von Bund und Land in Höhe von zwei Dritteln des Zuschussumfanges. 
 
Bauhof 
Das Raumkonzept für das neue Betriebsgebäude des Bauhofes am Floßbach ist erstellt. Mit dem Bau kann nun 
begonnen werden. Die Effizienz wird durch die Verbesserung der Betriebsabläufe, sowie eine bessere Erreichbarkeit 
gesteigert. Die Lage in der Nähe zur Nachbargemeinde Limburgerhof lässt Optionen für die Zukunft offen. Der 
Arbeitseinsatz der Mitarbeiter des Bauhofs entwickelt sich in den letzten Jahren sehr positiv. Dies zeigt sich im gesamten 
Ortsgebiet, inclusive der beiden Friedhöfe, aber auch im Außenbereich. Besonders erwähnen möchte ich die 
Beendigung der Fremdvergabe von Pflegemaßnahmen, die ab diesem Jahr vom Bauhof in Eigenregie durchgeführt 
werden. Dazu werden zwei neue Mitarbeiter mit Behinderung eingestellt, was nicht zuletzt auf eine Anregung durch 
meine Fraktion zurückzuführen ist. 
 
Neue Kindertagesstätte 



Die Verlegung des Bauhofes bietet eine gute Gelegenheit, die Nachfrage nach Hort-und Kindergartenplätzen in unserer 
wachsenden Gemeinde zu befriedigen. Der Bedarf ist ermittelt, ein Architektenwettbewerb ist ausgelobt und dieser hat 
den Neubau der Kita und die Verknüpfung mit dem angrenzenden Schulgelände zum Ziel. Inwieweit für den Betrieb ein 
kirchlicher Träger gefunden werden kann, werden die weiteren Verhandlungen zeigen. 
 
Pestalozzischule 
Umfangreiche Sanierungsarbeiten und Erweiterungsmaßnahmen wurden in der Pestalozzischule begonnen. Durch den 
Erwerb eines angrenzenden Wohnhauses in der Goethestraße kann eine zukunftsweisende Erweiterung erfolgen. 
Zusammen mit der neuen Kindertagesstätte entsteht hier ein Kinder- und Schulzentrum moderner Prägung. Durch den 
neuen Zugang über die Pestalozzistraße kann der morgendliche Bringverkehr der Schulkinder in der Fußgönheimer 
Straße reduziert und diese Straße somit entlastet werden. 
 
Schulsozialarbeit 
Ein wichtiges Thema ist die Schulsozialarbeit an unseren Schulen. Nach ausführlichen Gesprächen der Verwaltung und 
den Fraktionen mit der Schulleitung beider Grundschulen wurde die Stundenzahl erhöht um an beiden Schulen die 
steigenden Anforderungen erfüllen zu können. Der vorgelegte Bericht der Schulsozialarbeiterin zeigt deutlich die 
Notwendigkeit für diese wichtige Aufgabe. 
 
Gemeindestraßen 
In diesem Jahr wird die Blumenstraße erneuert, die zusammen mit der Thomas-Mann-Straße eine wichtige Verbindung 
zwischen der Speyerer Straße und dem Pfalzring bildet. Bei weiteren Ausbaumaßnahmen sollte das Augenmerk auch 
auf die Verbesserung des innerörtlichen Fahrradverkehrs gelegt werden. 
Der Fahrradverkehr ist auf unseren Hauptstraßen - abgesehen von der fertiggestellten Ludwigshafener Straße - nicht 
gefahrlos möglich. Deshalb sollte dieser Verkehr auf den Nebenstraßen erfolgen. An einem sinnvollen und praktikablen 
Konzept wird schon seit Jahren gearbeitet. Ein richtiger Schritt ist die Ausweisung der Gartenstraße für den 
Fahrradverkehr. Eine Verlängerung der Fahrradstraße in die Fußgönheimer Straße bis zur Goethestraße würde sowohl 
den Weg ins Zentrum über die Hartmannstraße als auch in Richtung REWE-Markt sicherer gestalten. Eine weitere 
Verbesserung wird aktuell mit der Neugestaltung des Platzes um die Neue Pforte geschaffen, um den Radverkehr aus 
der engen Neustadter Straße auf sicherere Nebenstraßen zu leiten. 
 
Freiwillige Feuerwehr 
Unsere Freiwillige Feuerwehr leistet eine sehr gute Jugendarbeit. Um auch die technische Ausrüstung auf dem neuesten 
Stand zu halten, werden auch im Jahr 2019 die dafür notwendigen Mittel bereitgestellt. Die vielfältigen Einsätze der 
freiwilligen, zumeist abhängig Beschäftigten werden ab sofort mit einen geringen Zuschuss pro Einsatz durch die 
Gemeindekasse honoriert. Das Feuerwehrfest, an dem sich die Wehr der Öffentlichkeit präsentiert, erfreut sich 
wachsender Beliebtheit und ist ein fester Bestandteil der örtlichen Veranstaltungen. 
 
Straßenbahnanschluss 
Ein neues Nahverkehrskonzept für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis erwägt den Anschluss Mutterstadts an das 
Straßenbahnnetz von Ludwigshafen. Erste Vorplanungen zeigen, dass mittelfristig eine Verbindung zwischen Maudach 
und Mutterstadt am Alten Friedhof enden kann. Die Anbindung unserer Gemeinde an den regionalen Schienenverkehr 
ist zukunftsweisend und erhöht den Wohnwert Mutterstadts. 
 
Friedhöfe 
Der Alte Friedhof entwickelt sich zu einem Schmuckstück und soll zu einem Bürgerpark werden. Er ist ein wertvolles 
ortsgeschichtliches Dokument und ich greife hier einige Anregungen des Historischen Vereins Mutterstadt auf, die der 
Verwaltung seit einiger Zeit vorliegen. 
-Anbringung einer Informationstafel zur Friedhofschronik 
-Erhaltung/Restaurierung der als erhaltenswert festgelegten Grabsteine 
Die gleiche Vorgehensweise schlägt der Verein auch für den Neuen Friedhof vor. 
 
Wohnanlage im Brunnensee 
Die Wohnanlage im Brunnensee ist veraltet und sollte abgerissen werden. Da das Gelände im Besitz der Gemeinde ist, 
besteht hier die Möglichkeit zumindest auf einer Teilfläche günstigen Wohnraum für junge Familien zu schaffen. 
Obdachlose könnten dezentral in kleineren Objekten im Ort, aber auch für eine gewisse Zeit in der frei werdenden 
Behelfsunterkunft am Sportpark untergebracht werden. 
 
Palatinum 
Seit nunmehr zwanzig Jahren besitzt Mutterstadt mit dem Palatinum ein Kulturzentrum, das weit über unsere Region 
hinaus bekannt ist. Zusammen mit der Sporthalle der TSG und der Gaststätte bietet es vielfältige Sport-und 
Versammlungsmöglichkeiten. Angeboten werden Theaterveranstaltungen, Vereinskonzerte und vieles mehr. Die 
Beschallungsanlage bei Open-Air-Konzerten muss dringend verbessert werden, um auch tausend Besuchern einen 
uneingeschränkten Kulturgenuss zu bieten. Die operativen Kosten liegen mit 191 Tsd. Euro auf gleicher Höhe wie im 
Vorjahr, jedoch sind für die Gebäudeunterhaltung 145 Tsd. Euro eingeplant, was nach so vielen Jahren unweigerlich 
anfällt. Der Verlustausgleich beinhaltet die Abschreibungen, die Zins-und Tilgungsverpflichtungen sowie den 
Betriebskostenanteil und wird durch einen Zuschuss in gleicher Höhe von der Gemeinde erbracht. Der vorliegende 
Wirtschaftsplan des Palatinums für 2019 wird von der FWG befürwortet. 
 
Abwasserbeseitigungseinrichtung 



Der Wirtschaftsplan für die Abwasserbeseitigungseinrichtung weist für 2019 einen knappen Überschuss von rd. 93 Tsd. 
Euro aus, so dass die Abwassergebühren konstant bleiben. Als größere Investitionsmaßnahme ist die Erweiterung des 
Regenrückhaltebeckens im Blockfeld mit 1,2 Mio. Euro eingeplant, um Starkregenereignisse besser auffangen zu 
können. Den weitaus größten Einfluss auf den Erfolg hat das Abwasserentgelt als Durchleitungsgebühr in Höhe von 1,3 
Mio. Euro an die Stadt Ludwigshafen. Beim städtischen Kanalnetz und bei der BASF Kläranlage stehen in den nächsten 
Jahren höhere Investitionen an, an denen sich Mutterstadt anteilig beteiligen muss. Der Finanzplan weist bis 2022 
jährlich einen geringen Überschuss aus und findet unsere Zustimmung. 
 
Neues Gewerbegebiet 
Ende vergangenen Jahres konnte die Einweihung des neuen Gewerbegebietes vollzogen werden. Es war die richtige 
Entscheidung, das Gelände durch die Gemeinde zu erwerben und damit zügig erschließen zu können. Durch den 
direkten Anschluss an die B 9/A 65 wird der zusätzliche Verkehr vom Ort ferngehalten. Eine zügige Nutzung durch die 
drei Gewerbeansiedlungen wäre wünschenswert, bringt dies doch baldmöglichst die erhofften 
Gewerbesteuereinnahmen. 
 
Ich komme nun zum äußeren Gemarkungsbereich. 
 
Südspange 
Bis Anfang Mai vergangenen Jahres war der Grundwasserstand in Teilen der Gemarkung und der Ortslage sehr hoch. 
Bedingt durch den extrem trockenen Sommer sanken die Wasserstände, die Schifffahrt auf dem Rhein war eingestellt. 
Auch in unserem Ort trat eine gewisse Entspannung beim Grundwasser ein, die Niederschläge der letzten Monate 
haben unsere Gräben aber schon wieder gefüllt. Deshalb kann nur die im Bau befindliche Südspange unseren Ort vor 
einer Vernässung bei Starkniederschlägen schützen. Bedenklich aber sind der zögerliche Fortgang der Bauarbeiten, 
sowie der stockende Geländeerwerb für den Ausbau des Grabens und der südlichen Ortsumfahrung für den 
landwirtschaftlichen Verkehr im Bereich des Floßbaches.  
 
Gewässerpflege und Verkehrssicherheit bei Gehölzen 
Ein weiteres Augenmerk lege ich auf die Reinigung unseres Grabensystems. Nachdem einige Hochpunkte der oftmals 
verlandeten Grabensohle und bei Brückenbauwerken beseitigt wurden, muss die Offenhaltung der 
Entwässerungsgräben gewährleistet sein. Nur dann ist es möglich, das geringe Abflussgefälle in der Frankenthaler 
Terrasse zu nutzen und eine Vernässung der Gemarkung zu verhindern. 
Entlang unserer Wirtschaftswege und Bachläufe stehen mehrere morsche, z.T. auseinandergebrochene Gehölze, 
zumeist aus Weichholz. Mehrere Starkwindsituationen haben hier zu erheblichem Windbruch geführt und somit 
arbeitende Personen, sowie geparkte oder vorbeifahrende Fahrzeuge auf äußerste gefährdet. Hier ist schnelles Handeln 
angesagt, sei es von unserem Bauhof, aber auch von der zuständigen Behörde für die Gewässerpflege, des Isenach-
Eckbach-Verbandes. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
nach zahlreichen Festveranstaltungen im vergangenen Jahr, gibt es auch in diesem Jahr genug zu feiern. Erwähnen 
möchte ich besonders die Kulturveranstaltungen im Palatinum, die Vernissagen im Neuen Rathaus, unsere Kerwe, das 
Lindenfest, das Feuerwehrfest und nicht zuletzt die zahlreichen Waldfeste unserer Vereine. 
Ich komme zum Schluss meiner Ausführungen. 
Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, zuerst Herrn Bürgermeister Hans Dieter 
Schneider, des Beigeordneten Andrea Franz, Klaus Lenz und Volker Strub. Weiterhin den Abteilungsleitern Gunter 
Holzwarth, Werner Klein und Rüdiger Geib mit ihren Teams für die geleistete gute Arbeit. 
Besonders bedanken möchte ich mich bei den Mitarbeitern des Bauhofs, des Palatinums, der Gemeindebibliothek und 
der Sozialverwaltung. Ebenso geht mein Dank an Frau Elke Helm und ihr Team für die souveräne Beherrschung unserer 
Finanzen. 
Danke auch der Lokalen Agenda, der Volkshochschule, der Jugendvertretung, dem Partnerschaftsverein, der 
Bürgerstiftung, dem Seniorenbeirat und den Schiedsfrauen. Erwähnt seien auch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer in den Vereinen und Organisationen. 
Den Mitgliedern des Gemeinderates und den Vertretern in den Ausschüssen gilt ebenfalls mein herzlicher Dank für die 
faire Zusammenarbeit zum Wohle Mutterstadts. 
Als Fraktionssprecher der Freien Wählergruppe Mutterstadt stimme ich im Namen der FWG der vorliegenden 
Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für 2019 zu. 
Vielen Dank 

 
 
Haushaltsrede von Walter Altvater (GRÜNE) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
„In Rheinland-Pfalz lag die Mitteltemperatur im Jahr 2018 mit 10,8 °C um +2,2 °C über dem langjährigen Mittel von 8,6 
°C. Damit war das Jahr 2018 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 und löst den ehemaligen 
Spitzenreiter 2014 ab. Die Niederschlagsmenge lag mit 670 l/ um gut 15 % unter ihrem Soll von 807 l/. Die Sonne schien 
mit 2030 Stunden etwa 35 % länger als gewöhnlich (1507 h) und am zweitlängsten seit Beginn dieser Aufzeichnungen 
1951. „ so meldet es das „Rheinland-Pfälzische Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen“ aus Trippstadt in seinem 
Witterungs-Jahresrückblick. http://www.klimawandel-
rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/detail/News/witterungsrueckblick-jahr-2018/Jahresrückblick  

http://www.klimawandel-rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/detail/News/witterungsrueckblick-jahr-2018/Jahresrückblick
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In einem Themenheft „Klimawandel - Entwicklungen bis heute“ vom gleichen Kompetenzzentrum  
heisst es: 
„Die mittlere Jahrestemperatur ist seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen  
Ende des 19. Jahrhunderts um 1,5 °C angestiegen. Speziell in den letzten Jahrzehnten ist dieser Anstieg stark 
ausgefallen. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass die zehn wärmsten je gemessenen Jahre seit 1881 alle im 
Zeitraum seit 1994 auftraten. Des Weiteren ist das langjährige Mittel von 1988 bis 2017 mit 9,6 °C gegenüber jenem von 
1971 bis 2000 (8,9 °C) besonders deutlich angestiegen. „ 
Und weiter: 
„In Rheinland-Pfalz ist der bisherige Anstieg der mittleren Temperaturen im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich. 
Unser Bundesland zählt innerhalb Deutschlands zu den am stärksten von den direkten klimatischen Auswirkungen 
betroffenen Regionen.“ 
http://www.klimawandel-
rlp.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=40826&token=c1cf4357b15c1e73f47f867426d48b63ddfe2d11  
 
Einer dieser Auswirkungen ist die Zunahme sommerlicher Hitze, wobei unsere Region im Umland von Ludwigshafen und 
Frankenthal in einer Zone liegt, die von den Wissenschaftlern als „dauerheiss“ charakterisiert wird. In diesem 
„dauerheißen“ Gebiet sieht man einen kleinen grünen Fleck, das ist unser Wald. 
 
Derzeit protestieren Schüler in aller Welt für eine wirksame Klimapolitik. Die 15jährige Greta Thunberg aus Stockholm 
sagte den sogenannten „Weltwirtschaftsführern“ in Davos am vergangenen Freitag folgendes: 
„Ich will, dass ihr handelt, als wenn euer Haus brennt. Denn das tut es. Erwachsene sagen immer wieder: Wir sind es 
den jungen Leuten schuldig, ihnen Hoffnung zu geben. Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr in Panik 
geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre.“ 
 
Die Zeit für Höflichkeiten sei vorbei, sagte die 16-Jährige in einer Diskussionsrunde zum Klimawandel. „Jetzt ist es an 
der Zeit, deutlich zu sein. Die Klimakrise zu lösen ist die größte und komplexeste Herausforderung, der die Menschheit je 
gegenüberstand“, sagte Thunberg. „An Orten wie Davos erzählen Menschen gerne Erfolgsgeschichten. Aber ihr 
finanzieller Erfolg hat ein unvorstellbares Preisschild. Und beim Klimawandel müssen wir anerkennen, dass wir versagt 
haben.“ 
Nun wird sich mancher hier sagen: Was redet der über grosse Politik, wir beraten doch hier den Gemeindehaushalt 2019 
für Mutterstadt.  
Sicher, es geht hier nicht um grosse Schritte, wie den endlich vereinbarten Kohleausstieg. 
Es geht um Mutterstadt und um uns. 
Aber die grossen Veränderungen, die nötig sind, bestehen am Ende aus vielen kleinen Schritten. 
Schritte die wir gehen müssen, damit wir privat und als Gemeinde am Ende, - nicht nur in den Augen der Greta 
Thunberg - nicht mehr Teil des Problems, sondern endlich Teil der Lösung sind. 
Über einen sicher kleinen, aber wichtigen Schritt haben wir uns als grüne Fraktion ganz besonders gefreut: 
 
Unter der Überschrift: 
„Pflanzaktion auf dem Dachgarten des Palatinums“ 
lesen wir:  
„Bei einer Aktion der Agenda 21 wurden im Dezember ca. 1000 Blumenpflanzen, Bausand und starke Äste auf den 
Dachgarten des Palatinums transportiert. Die Blumen, allesamt geeignet für den Biotoptyp Trockenrasen, wurden in das 
Substrat eingebracht. Bereits im November waren Zwiebelpflanzen gesteckt worden und dabei entsprechende Stellen für 
die Kräuter frei gehalten. 
Mit Unterstützung der Gemeindegärtner wirkten Hermann Humm, Josef Rödl und Werner Stubenrauch sowie Ulla 
Herbold-Weiß mit, die als Biologin die fachmännische Beratung übernommen hatte. Ziel der Aktion ist es, dass 
Wildbienen im Frühling ein breit gefächertes Nahrungsangebot vorfinden, welches fast die gesamte Vegetationsperiode 
umfasst. Dies dient jedoch nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern soll auch dem Nachwuchs förderlich sein. Speziell 
für Erdbienen wurde dafür Bausand aufgeschüttet. Eingegrenzt wurde dieser Hügel mit alten, kräftigen Baumästen, 
überwiegend aus Eiche. Das Holz wird darüber hinaus Nistmaterial für staatenbildende Insekten anbieten. 
Für trockene Sommer ist es auch wichtig, den Insekten eine Wasserstelle anzubieten. Thomas Bauer, Leiter des 
Grünbereichs, ermöglichte dies durch einen alten Sautrog. In direkter Nachbarschaft zum Palatinum betreut Andreas 
Rieger einen Kräuter-Bürgergarten. Er hat sich bereit erklärt, den Sandsteintrog als Insektentränke in diesem Gelände zu 
integrieren und jeweils mit frischem Wasser zu versorgen.“ 
 
Was hier gemacht wurde, ist genau einer der vielen kleinen Schritte, die wir gehen müssen. 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, 
wir hatten uns hier ja bereits informell darauf verständigt, dass die Gemeinde ihr Bewirtschaftungskonzept für die 
gemeindeigenen Grünflächen überarbeitet und im LandUm-Ausschuss diskutiert. 
Wir beantragen nun im Rahmen dieser Haushaltsberatungen, dass ein solches Konzept, mit dem Ziel mit diesen Flächen 
stärker die Artenvielfalt zu unterstützen, im Laufe des Jahres 2019 umgesetzt wird. 
Um hier zu einem guten Ergebnis zu kommen, halten wir eine Fachberatung, analog zum Vorgehen beim Palatinumdach 
für erforderlich. 
 
Wir sollten uns heute darauf verständigen, ob wir dazu zusätzliche Mittel bereit stellen müssen oder ob wir den 
erforderlichen überschaubaren Betrag im Rahmen der Mittelbewirtschaftung bereitstellen können. 
Konkret betrifft dies das Produkt  551 Öffentliche Grünflächen, in dem ja durch den Bauhof Einsparungen von 48 T€ 
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erwirtschaftet werden, weil auf die Pflege durch eine Fremdfirma verzichtet werden kann.  
Es ist zwar nicht gesagt, dass durch eine am Artenschutz ausgerichtete Umgestaltung unserer Grünflächen tatsächlich 
Mehrausgaben verursacht, es sind sogar Einsparungen möglich, um aber auf der sicheren Seite zu sein, beantragen wir 
die Erhöhung der hier zur Verfügung gestellten Mittel um 12 T€. 
Gedeckt werden können diese Mehrausgaben durch zu erwartende Mehreinnahmen bei der Produktgruppe 531. Dort 
erhielt die Gemeinde 2017 eine Dividende in Höhe von 143T€, veranschlagt ist aber für 2019 nur eine Dividende von 
128T€. Zwar steht die tatsächliche Höhe erst im Mai fest, aber es ist eigentlich realistischerweise mit einer 
Dividendenzahlung in gleicher Höhe wie 2017 zu rechnen, zumal in anderen Kommunalhaushalten bereits mit diesen 
Mehreinnahmen gerechnet wird.    
Diese zu erwartenden Mehreinnahmen sollten wir für den Artenschutz ausgeben. 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, 
von zentraler Bedeutung sowohl für den Klimaschutz als auch für den Artenschutz sind die landwirtschaftlich als auch die 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen. 
Da unsere Gemeinde in einer ehemaligen Moorlandschaft entstanden ist, verfügen wir einerseits über ertragreiche 
Böden, andererseits kann hier nur Landwirtschaft betrieben werden, wenn die Be- und Entwässerung funktioniert. 
Deswegen steht für uns auch der hohe Stellenwert der Gräben außer jedem Zweifel. Wir begrüssen es deswegen auch, 
dass nun der Bau der Südspange läuft.   
Gleichzeitig möchten wir ganz dick unterstreichen, dass die Hecken und Bäume, die an diesen Gräben wachsen, alles 
andere als überflüssiger Luxus sind. 
Sie sind wichtig für den Artenschutz und sie haben eine positive Wirkung auf das Klima. 
Dass Weiden und Pappeln auch Samen streuen, gehört da untrennbar dazu. 
Dass wir kein Verständnis dafür haben, wenn der Lebensmitteleinzelhandel Salat auf dem solcher Samen haftet, 
ablehnt, ist eben so selbstverständlich. 
Im Zusammenhang mit dem Bau der Südspange hatte unser Bürgermeister ja die sehr unterstützenswerte Idee von der 
von-Ketteler-Straße am dortigen Feldkreuz beginnend einen kombinierten und in einer Art Allee verlaufenden Fuß- und 
Radweg Richtung Mutterstadter Wald an zu legen.  
Wir unterstützen diese Idee mit großem Nachdruck. 
Allerdings, lieber Hans-Dieter, sehen wir derzeit nicht wo und wie diese Idee haushaltsrelevant werden soll.  
Wir verzichten dazu derzeit auf einen Antrag, weil wir uns sicher sind, dass Du uns im Zuge der heutigen Beratungen 
aufzeigen wirst, wie Du Dir die Realisierung vorstellst. 
 
Dass wir stolz auf unseren fruchtbaren Boden und die Wertschöpfung durch die Landwirtschaft sind und dass wir aber 
andererseits immer noch dem bekannten Fruchtwechsel Weizen-Kartoffeln-Bauland folgen, sehen wir Grüne mit großer 
Skepsis. 
Deswegen waren wir auch die einzigen, die über die Erweiterung des Gewerbegebiets nicht lauthals gejubelt haben, im 
Gegenteil wir haben uns teilweise enthalten bzw. dagegen gestimmt. 
Um so wichtiger ist es für uns, dass die Firmen, die sich dort ansiedeln, auch in Mutterstadt Gewerbesteuer zahlen. 
Dass dies alles andere als selbstverständlich ist, erleben wir gerade in der Nachbarschaft bei Amazon. Dort hat sich 
bereits der Frankenthaler OB so geäußert, dass er nicht mit hohen Steuereinnahmen, schon wegen „double-irisch“ oder 
wie die entsprechenden Steuer-Sparmodelle heißen, rechnet. 
Ich hoffe sehr, dass die von uns in großem Konsens beschlossenen Festlegungen gegenüber den sich neu 
ansiedelnden Firmen stabil genug sind und halten. 
 
Auch für ein weiteres Wohngebiet, Mutterstadt-Südwest, werden wir demnächst, vermutlich im März einen 
Aufstellungsbeschluss fassen. 
Für uns ist wichtig, dass dies auf absehbare Zeit das letzte Baugebiet bleibt. 
In unserem gerade beschlossenen Wahlprogramm haben wir uns dazu so positioniert:   
„ Wir sehen den hohen Bedarf an bezahlbaren Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen. . Deswegen werden wir bei 
Neubaugebieten ein Drittel der Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau durch den Kreiswohnungsverband zur 
Verfügung stellen. Die Hälfte aller Grundstücke soll für den Mehrgeschosswohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. 
damit kann auf der gleichen Grundstücksfläche ein Mehrfaches an notwendigem Wohnraum geschaffen werden.  
Bei Neubaugebieten wollen wir auf ein neues Zusammenleben setzen. Dazu gehören für uns Gemeinschaftsgärten, 
Schaffen von Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum durch vollkommen verkehrsberuhigte Flächen, Einsatz von 
CarSharing Angeboten sowie genügend Fahrradstellplätzen.“ 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
dass Mutterstadt in diesem Jahr endlich faire Stadt wird, sollte zu schaffen sein. 
Zumal die Steuerungsgruppe derzeit die Anerkennung auf den Weg bringt. 
Üblicherweise veranstalten die Weltläden Ende September eine „Faire Woche“. Nachdem es 2018 keine eigenen 
Kulturveranstaltungen der Gemeinde im Palatinum gegeben hat und der Etat nicht ausgeschöpft wurde, wären wir sehr 
dafür, dass die Erhebung zu „Fairtown“ mit einer passenden Kulturveranstaltung gefeiert wird. 
Im Vorfeld unseres damaligen Beschlusses Muttertstadt zur fairen Stadt zu machen, hatte damals Herr Kegel 
angekündigt, dass er auch eine faire Behandlung für die örtliche Landwirtschaft einfordern will. Ich hatte mich damals 
beim Weltladen schon unbeliebt gemacht, weil ich das unterstützen wollte. Man wies mich zu Recht auf den 
Einkommensunterschied zwischen einem peruanischen Genossenschaftsbauer und einem Mutterstadter Gemüsebauer 
hin. 
Trotzdem bin ich auch jetzt noch dafür, dass wir, bei aller Solidarität mit den Armen dieser Welt unseren Einsatz für ein 
faires Mutterstadt auch so verstehen, dass wir die Erpressung des sehr stark konzentrierten Lebensmitteleinzelhandels 



entschieden ablehnen. 
Wie schon gesagt: Es geht darum, dass wir beim Klimawandel vom Teil des Problems zum Teil der Lösung werden und 
gerade die Landwirtschaft kann ein sehr wichtiger Teil der Lösung sein. 
Dass man die Bauern fair behandelt, gehört da aber dazu. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir finden es gut, dass wir uns im Gremium für Verkehrsfragen auf ein System von bevorzugten Fahrradachsen 
verständigt haben. 
Ich möchte mich nochmal ausdrücklich auch im Namen meiner Partei und Fraktion für die sehr faire und an der Sache 
orientierte Diskussion dieser Frage bedanken. Dieser Dank schließt ausdrücklich auch den zuständigen Beigeordneten 
Volker Strub und den Bürgermeister mit ein. 
Wir erwarten nun die baldige Umsetzung und erwarten, dass dies, um mal in Mutterstadter Zeitrechnung zu bleiben, 
deutlich vor der Kerwe zumindest für den größten Teil soweit ist. 
Klimaschutz bedeutet auch eine Verkehrswende, wobei klar ist, dass der absehbare Siegeszug der Elektromobilität 
mindestens ebenso sehr von E-Bikes wie von E-Autos getragen sein wird. 
Um so wichtiger ist es, dass der innerörtliche und der zwischenörtliche Zweiradverkehr ein attraktives Angebot an dafür 
geeigneten Strassen vorfindet.  
Dafür haben wir mit unserem gemeinsamen Konzept die Weichen richtig gestellt. 
 
Im Moment geht es noch um eine andere Weichenstellung. Der Landrat hat, wie es manchmal seine Art ist, verkündet: 
„Wenn es draußen Geld regnet, sollte man den Löffel raushalten!“ und damit begründet, warum für die zum Teil schon 
40-50 Jahre alten Straßenbahnpläne, auch dem für eine Linie nach Mutterstadt, neue Machbarkeitsstudien erstellt 
werden sollten. 
Die Studien liegen nun vor und damit ist klar, dass nicht nur, um das Bild des Landrats auf zu greifen, ein Löffelchen 
gebraucht wird, sondern eine richtige grosse Schöpfkelle. 
Eine Straßenbahn kostet viel Geld, das wäre aber im Sinne des Klimaschutzes auch gut angelegtes Geld, denn es 
würde eine wesentliche Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs für Mutterstadt bedeuten.  
Deswegen sind wir auch sehr dafür, dass wir in der Region möglichst mit einer Stimme sprechen. 
Leider könnte es da Probleme geben. Wenn z.B. der Kreis weiter so tut, als wären die beiden maroden Hochstraßen 
ausschließlich ein Ludwigshafener Problem, könnte dies im schlimmsten Fall bedeuten, dass die Stadt dafür ist, die 
Straßenbahn in Maudach enden zu lassen. 
Umgekehrt bedeutet unsere Konzentration auf die ersten 3 Bauabschnitte nicht, dass uns die Weiterführung Richtung 
Gewerbegebiet/Blockfeld und schließlich nach Dannstadt-Schauernheim nicht interessiert. 
Wichtig ist uns allerdings, dass, statt weiter geduldiges Papier zu bedrucken, sehr bald reale Schienen verlegt werden. 
Da sind wir jetzt über alle Parteien hinweg gefordert!  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
das Ziel, das wir uns setzen wollen, so hatte ich das eingangs erklärt, ist, dass wir beim Klima- und Artenschutz privat 
und als Gemeinde, davon, ein Teil des Problems zu sein zu einem Teil der Lösung werden wollen. 
Ein paar Maßnahmen für 2019 die dabei hilfreich wären, habe ich genannt. 
Wir sind weit davon entfernt zu meinen, dass dies reicht. 
Deswegen möchten wir sie alle für den diesjährigen Kommunalwahlkampf zu einem fairen Wettstreit heraus fordern.  
Lassen Sie uns gemeinsam darum streiten wer hier die besten Lösungen bei zu steuern hat!   
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
zum Schluss noch eine kurze Bemerkung zu der vom Bürgermeister und Herrn Samel(CDU) geäusserten Kritik an mir 
und meiner Fraktion: 
Es ist in der Tat unsere mit dem Mandat verbundene Pflicht Fehlentwicklungen entgegen zu wirken. 
Das haben wir letztes Jahr getan und das werden wir, wenn erforderlich, auch wieder tun. 
Manchmal verliert man dann. 
Auch damit müssen wir leben, genauso wie Verwaltung und der übrige Rat auch künftig mit unserer  Kritik leben 
müssen. 
 
Dabei werden wir, auch wenn der Herr Bürgermeister uns dazu auffordert, nicht über die verschüttete Milch von gestern 
diskutieren. 

 
 
Im Anschluss an die Haushaltsreden fragt Ratsmitglied Hannelore Klamm (SPD), welche 
Mehrkosten bei der Baumaßnahme Vorplatz Neue Pforte durch die Verzögerung des Baubeginns 
wegen der Platanen entstanden seien. Die Verwaltung schätzt die Mehrkosten auf ca. 10 – 15 % 
der Bausumme, das sind ungefähr 200.000,00 €. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 
 


