
Information über die Sitzung des Gemeinderats 
am 28. Januar 2020 

 
Annahme von Zuwendungen 

Folgende Zuwendungen hat die Gemeindeverwaltung erhalten: 
200,00 € von einer Mutterstadter Bürgerin für soziale Zwecke; 
1.000,00 € vom Malerbetrieb Becker für die Kita Im Mandelgraben; 
Jeweils 695,00 € vom MGV 1860 (in Liquidation) für die Kita Am Alten Damm und die Kita Im 
Mandelgraben;  
300,00  € von Alma Heinz, Heidelberg, für soziale Zwecke. 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Annahme der Zuwendungen wird zugestimmt. 

 
Kunst-Denkmal STOLPERSTEINE, 

Grundsatzbeschluss zur Teilnahme 
Mit dem Kunst-Denkmal STOLPERSTEINE des Kölner Künstlers und Bildhauers Gunter 
Demnig wird in vielen Kommunen an die Opfer der NS-Zeit erinnert. Nach aktuellen 
Medienberichten wurden mittlerweile 75.000 dieser beschrifteten Messingplatten im 
öffentlichen Raum verlegt. Auch in Mutterstadt gibt es mittlerweile Anfragen nach diesen 
Steinen. Der Künstler hat die Schritte zur Realisierung der Verlegung von 
STOLPERSTEINEN auf 15 Seiten dargestellt, die als pdf Datei unter 
www.stolpersteine.eu/schritte heruntergeladen werden können. Die Verlegung eines 
STOLPERSTEINES kostet 120,00 € inklusive Vorbereitungsarbeiten, Materialkosten, 
Fertigung, Versand/Lieferung, Verlegung sowie Eintrag in die Datenbank. Die 
STOLPERSTEINE werden über Spenden und Patenschaften finanziert. Patenschaften 
können von Privatpersonen, Institutionen, Ausbildungsstätten, Firmen und Vereinen oder 
Parteien übernommen werden.  
Der Gemeindeverwaltung liegen bereits Anfragen zur Verlegung eines STOLPERSTEINS 
vor. Allerdings hat der Künstler erst wieder ab Februar 2021 freie Termine zur Verlegung.  
Einstimmiger Beschluss: 
Die Teilnahme an dem Kunst-Denkmal STOLPERSTEINE des Künstlers Gunter Demnig, 
verbunden mit der Verlegung von STOLPERSTEINEN im öffentlichen Raum vom 
Mutterstadt, wird beschlossen. 
Hinweis: 
Demnächst weitere Informationen im Amtsblatt. 

 
Palatinum 

Wirtschaftsplan 2020 
Der Wirtschaftsplan für 2020 ist im Erfolgsplan in Einnahmen und Ausgaben mit je 
900.600,00 € und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit je 585.000,00 € 
ausgeglichen. Eine Verlustausweisung ist nicht erforderlich, da die Gemeinde Zuweisungen 
für die Zinsen über 70.000,00 €, für die Abschreibungen 290.000,00 €, für Instandhaltungen 
178.000,00 € und einen Betriebskostenanteil über 223.130,00 € übernimmt. Zur Bestreitung 
der Investitionsmaßnahmen sind keine Darlehen erforderlich. Verpflichtungsermächtigungen 
sind keine ausgewiesen. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 250.000,00 € 
festgesetzt. 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Palatinum wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

 
Abwasserbeseitigung 
Wirtschaftsplan 2020 

Der Wirtschaftsplan für 2020 ist im Erfolgsplan in Einnahmen und Ausgaben mit je 
2.596.800,00 € und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit je 1.378.000,00 € 
ausgeglichen. Der Bilanzgewinn wird voraussichtlich 103.100,00 € betragen. Zur Bestreitung 
der Investitionsmaßnahmen sind keine Darlehen erforderlich. Verpflichtungsermächtigungen 



sind keine ausgewiesen. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 500.000,00 € 
festgesetzt. 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung wird in der 
vorliegenden Fassung beschlossen. 
 

Gemeinde Mutterstadt 
Haushalt 2020 

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 1.706.430,00 € ab. Der 
Finanzhaushalt weist nach Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit ein Defizit von 9.919.080,00 € aus. Dieser Betrag erhöht sich um die 
planmäßigen Darlehenstilgungen von 250.150,00 € auf 10.169.230,00 €. Zum Ausgleich 
dieses Betrages werden den liquiden Mitteln 4.169.230,00 € entnommen. Zur 
Restfinanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist die verzinsliche 
Kreditaufnahme von 6.000.000,00 € erforderlich. Die Jagdgenossenschaft wird am 
18.02.2020 über ihren Haushalt beraten. Die Abführung an die Gemeinde beträgt 1.400,00 € 
und findet sich im Gemeindehaushalt wieder. Somit beinhaltet der Beschluss über den 
Gemeindehaushalt auch die Zustimmung zum Haushalt der Jagdgenossenschaft.  

 
Haushaltsrede von  
Bürgermeister Hans-Dieter Schneider: 
Sehr geehrte Beigeordnete, verehrte Damen und Herren des Gemeinderates, liebe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verehrte Gäste und Vertreter der Presse, der zum 
Beschluss durch den Gemeinderat Mutterstadt vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2020 
mit Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, Stellenplan sowie Investitionsplan für 
die Jahre 2020 bis 2023 ist in den Fachausschüssen Ende 2019 und im Haupt- und 
Finanzausschuss am 14. Januar 2020 vorberaten worden. Alle Ausschüsse gaben eine 
einstimmige Beschlussempfehlung an den Gemeinderat. Eine wichtige Grundlage für die 
Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung und damit verbundener Parameter, die sich 
auf unseren Gemeindehaushalt auswirken, waren die Leitlinien für die kommunale 
Haushaltswirtschaft 2020. Diese wurden vom Ministerium des Innern und für Sport des 
Landes Rheinland-Pfalz am 25. Oktober 2019 veröffentlicht und darin wird unter anderem 
festgestellt: 
 
Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2020 
 
A.  Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung 
ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 
Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in 
Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte 
gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt. Grund für die Korrektur ist die aktuell 
gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie 
wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. 
Auf der anderen Seite ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und 
Einkommen steigen und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur. Im Bereich der 
Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des 
hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. 
Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht 
sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar. 
 
B.  Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland Pfalz 
 
Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019  positiv festgestellt, 
dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung der kommunalen 



Gebietskörperschaften um 216 Mio. € auf 12,1 Mrd. € (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden 
konnte. Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen 
Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor angespannt. Die Gründe für die 
angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. lm lnteresse der kommunalen 
Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen 
sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich 
die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang 
fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, 
bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation. Das Land Rheinland-Pfalz 
trägt auch durch eine steigende Finanzausgleichsmasse 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 
kommenden Jahre geworden. lnsbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände 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. Maßgeblich ist, dass bei den 
Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot 
des Haushaltsausgleichs zu erfüllen. 
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. Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen 
Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs 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 vor allem 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 2020 
 
Grundlage für die Haushaltsansätze 2020 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche, die 
Beratungsergebnisse in den Fachausschüssen und die Orientierungsdaten des Landes zum 
Finanzausgleich. Die Planwerte 2021 bis 2023 können nur geschätzt werden und beruhen in 
erster Linie auf Erfahrungswerte 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 2020 um 1,1 %. 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 stellen sowie Überlegungen anzustellen, wie weitere 
nachhaltige Erträge generiert werden können. Sämtliche Investitionen sind hinsichtlich ihrer 
Notwendigkeit zu bewerten. Dies gilt ohne Einschränkungen auch für die Gemeinde 
Mutterstadt. So stehen im Ergebnishaushalt den Erträgen von 21.766.120 € Aufwendungen 
von 23.601.310 € gegenüber, was unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses 
von 128.760 € einen Jahresfehlbetrag von 1.706.430 € bedeutet. Der zahlungswirksame 
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ergebnis aus 
Verwaltungstätigkeit einschließlich Zins- und sonstige Finanzen- und Auszahlungen) ist mit 
284.870 € allerdings positiv, im Gegensatz zur ursprünglichen Planung des Jahres 2019 (-
263.690 €, im Nachtragshaushalt dann 168.650 €). 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Verwaltung hat dem Haushaltsplan 2020 
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 
2018 
in € 

Ansatz 2019 
in € 

Ansatz 2020 
in € 

Steuer- u. ähnl. Einnahmen 15.125.077,57 13.475.000,00 13.735.000,00 

Personal- und 
Versorgungsaufwendungen 

 
6.832.402,06 

 
7.613.470,00 

 
8.021.250,00 

Kreisumlage 5.805.451,00 6.358.000,00 6.337.000,00 

Investitionsvolumen 4.823.775,01 10.279.250,00 12.755.850,00 

Kreditaufnahme 0,00 0,00 6.000.000,00 

„Freie Finanzspitze“ 2.666.149,23 -18.350,00 34.720,00 

Abschluss Ergebnishaushalt/ 
Jahresergebnis 

855.730,59 -1.074.850,00 -1.706.430,00 

Saldo der ordentlichen und außer-
ordentlichen Ein- und 
Auszahlungen 

2.960.038,63 168.650,00 284.870,00 

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

2.271.669,78 -2.644.700,00 -9.919.080,00 

 
Ergebnishaushalt 2020 
 
Erträge 
 
Die Steuereinnahmen werden in 2020 um 260.000 € höher als im Vorjahr angesetzt. 
Mehreinnahmen werden vor allem bei der Grundsteuer B (20 T€), bei dem Anteil an der 
Einkommensteuer (250 T€) sowie bei dem Anteil an der Umsatzsteuer (30 T€) eingeplant. 
Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben unverändert. 
Die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen insgesamt um 680.500 
€ gegenüber dem Haushaltsplan 2019. Davon resultieren 400 T€ aus den Ansätzen für die 
Personalkostenersätze von Land und Kreis für die kommunalen Kindertagesstätten. Die 
Schlüsselzuweisungen des Landes erhöhen sich um 267 T€. 



Die Erträge der sozialen Sicherung vermindern sich um 30.000 €. Hier werden die 
Erstattungen des Kreises für die anfallenden Kosten für Asylbewerber abgebildet. Gemäß 
der Vereinbarung mit der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis wurden die Aufgaben nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz ab dem 01.01.2017 vom Rhein-Pfalz-Kreis an die 
Gemeindeverwaltung Mutterstadt übertragen. Ein weiterer Rückgang der 
Asylbewerberzahlen wird erwartet. Die Einnahmen durch öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte vermindern sich gegenüber dem Jahr 2019 um 2.000 €. Dabei erhöhen 
sich die Einnahmen für die Unterhaltung der Feldwege um 14.000 €. Die Einnahmen durch 
privatrechtliche Leistungsentgelte vermindern sich um 22.040 €.  
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden im Plan Mindereinnahmen 
gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 2.580 € ausgewiesen.  
Die sonstigen laufenden Erträge vermindern sich um 1.096.500 €. Der Betrag entfällt auf 
Mindereinnahmen aus dem Gewinn aus den Veräußerungen von Grundstücken (750 T€) 
sowie auf den Wegfall der Entnahme aus dem Sonderposten für den kommunalen 
Finanzausgleich (350 T€). Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge vermindern sich 
gegenüber dem Vorjahr um 32.500 €. 
 
Aufwendungen 
 
Die Personalaufwendungen steigen um insgesamt 407.780 € auf 8.021.250 €. Bei den 
Dienstbezügen der Beamten wurde ein Plus von 5 % eingerechnet. Bei den Vergütungen der 
Tarifbeschäftigten sind Tariferhöhungen von 2,5 % eingeplant. 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um 415.350 € vermindert 
ausgewiesen. Für die Unterhaltung der Grundstücke und gemeindeeigenen Gebäude 
werden 643 T€ bereitgestellt und damit 380 T€ weniger als im Vorjahr. 
Die Abschreibungen sind planmäßig fortgeschrieben, erhöhen sich insgesamt aber aufgrund 
der hohen Investitionsmaßnahmen um 439.800 €.  
Für Zuwendungen und Umlagen müssen im Haushaltsjahr 2020 183.570 € weniger 
eingeplant werden. Die Kreisumlage fällt aufgrund geringerer Steuereinnahmen im Jahr 2019 
um 21 T€ niedriger aus als im Vorjahr. Ab dem Jahr 2020 wird der Landesvervielfältiger um 
29 % abgesenkt. Daher sinkt die zu zahlende Gewerbesteuerumlage um 250 T€. Für 
Instandhaltungen im Palatinum werden als Zuschuss 178 T€ eingeplant.  
Die Planansätze für Aufwendungen der sozialen Sicherung steigen um 99.000 €. 
Die sonstigen laufenden Aufwendungen vermindern sich um 4.200 €.  
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich um 43.000 €.  
 
Finanzhaushalt 2020 
 
Im Finanzhaushalt werden nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen 
abgebildet. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich im Jahr 2020 einschließlich der 
Verpflichtungen aus den Darlehenstilgungen auf 10.169.230 €. Er wird durch die Aufnahme 
eines Darlehens über 6.000.000 € sowie der Entnahme aus den liquiden Mitteln über 
4.169.230 € finanziert. 
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit 2.551.900 € veranschlagt. 
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit 12.755.850 € und damit um 2.476.600 
€ höher als im Haushaltsvorjahr eingeplant. Dies ist die höchste Investitionssumme, die wir 
jemals in einem Jahr geplant haben! 

 
Wesentliche Investitionen in 2020 sind: 
 

Bezeichnung der Maßnahme Auszahlungen 
in 2020 

Zuschüsse 
in 2020 

126000  Feuerwehrfahrzeuge 760.000 80.000 

114100  Klimaanlage Rathaus 350.000 125.000 

114101  Ersatzumbau Bleichstraße 1.000.000  

114101  Erwerb Wohnhaus 300.000  



114200  Neubaugebiet Südwest 2.000.000  

114300  Betriebsgebäude Bauhof 4.300.000  

114560  Bauhoffahrzeuge 203.000  

211010  Pestalozzischule Erweiterung Kindercampus 180.000  

211010  Generalsanierung Pestalozzischule 420.000 50.000 

365200  Generalsanierung Haus des Kindes 350.000  

365220  Kindertagesstätte Kindercampus 400.000 200.000 

511000  Programm „Aktive Stadt- und  
              Ortsteilzentren“ 

 
300.000 

 
180.000 

541100  Pfalzring Baumscheiben 60.000  

555900  Oberwiesenweg 235.000 207.500 

555900  Weg Untere Wiesen 400.000 280.000 

573121  Generalsanierung Walderholung 80.000  

573123  Umbau Neue Pforte 450.000 150.000 

 
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 31.12.2018 4.754.778,85 € 

Tilgungen in 2019 -186.954,19 € 

geplante Kreditaufnahme in 2020 6.000.000,00 € 

geplante Tilgungen in 2020    -250.150,00 € 

voraussichtlicher Stand Investitionskredite 31.12.2020 10.317.674,66 € 

 
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Bis zum Jahresende 2019 wurden keine Liquiditätskredite benötigt. Für das Jahr 2020 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 2014 -114.372,80 € 98.529.192,99 €

festgestelltes Ergebnis 5. Haushaltsvorjahr 2015 407.492,50 € 98.936.685,49 €

festgestelltes Ergebnis 4. Haushaltsvorjahr 2016 -795.771,24 € 98.140.914,25 €

festgestelltes Ergebnis 3. Haushaltsvorjahr 2017 138.446,55 € 98.279.360,80 €

Ergebnis 2. Haushaltsvorjahr 2018 855.730,59 € 99.135.091,39 €
Ansatz 1. Haushaltsvorjahr 2019 -1.074.850,00 € 98.060.241,39 €

Ansatz Haushaltsjahr 2020 -1.706.430,00 € 96.353.811,39 €

Summe des Haushaltsjahres + der fünf Haushaltsvorjahre -2.175.381,60 €

Ansatz 1. Haushaltsfolgejahr 2021 -1.635.360,00 € 94.718.451,39 €

Ansatz 2. Haushaltsfolgejahr 2022 -1.598.560,00 € 93.119.891,39 €

Ansatz 3. Haushaltsfolgejahr 2023 -1.593.510,00 € 91.526.381,39 €

-6.250.787,31 €

 
 
Dem Haushaltsplan ist der Stellenplan beigegeben, der die nach § 6 Abs. 5 GemHVO 
erforderlichen Stellen ausweist. Demnach arbeiten 2020 bei der Gemeindeverwaltung 
Mutterstadt 11 (+ 0) Beamte, 158 (+ 4) tariflich Beschäftigte.  
Dies sind 169 Personen und damit 4 mehr als 2018. 62 (60 in 2019) 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 (10) und Kräfte für Betreuende Grundschule (8).  
 
Liebe Ratsmitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren, der vorliegende 
Haushaltsplan weist erneut ein defizitäres Jahresergebnis auf, und dies trotz guter 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und niedriger Zinsen, die in den letzten 
Jahresrechnungen letztendlich doch zu positiven Abschlüssen  beigetragen haben. 
Allerdings sinken durch die niedrigen Zinsen unsere Zinseinnahmen aus den Guthaben 
immer weiter. Die trotz höherer Zuschüsse und Entlastungen von Bund und Land immer 
noch drastische Unterfinanzierung der Kommunen ist weiterhin ein großes Problem. Denn 
zusätzliche Aufgaben und dadurch zusätzlich notwendiges Personal belasten unsere 
Haushalte zunehmend. Auch die Sozialausgaben steigen weiter.   
Seit langem erstmals sinkt allerdings bei gleichem Umlagesatz durch etwas niedrigere 
Bemessungsgrundlagen die Kreisumlage, die Mutterstadt an den Kreis zu zahlen hat, von 
6,358 Mio. leicht um 21 Tsd. auf 6,337 Mio. €. Das sind 29,11% (27,3% im Vorjahr) unserer 
Einnahmen! 
Einnahmeverbesserungen und parallel dazu Einsparungen sind daher weiterhin dringend 
notwendig. Kooperationsoptionen zusammen mit Kreis und Nachbarkommunen zur Nutzung 
von Synergie-Effekten, wie beispielsweise bei einer gemeinsamen Vergabestelle oder der 
Überwachung des fließenden Verkehrs sind nun in der konkreten Umsetzung. Mit dem 
kompletten Flächenverkauf und der Ansiedlung von Betrieben auf der Gewerbegebiets-
Erweiterungsfläche sollten künftig auch mehr Gewerbesteuereinnahmen fließen. Auch von 
der Veräußerung der Gewerbe-Grundstücke hat die Gemeinde enorm profitiert. 
Zuschüsse aus dem Städtebau-Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 
entlasten Gemeinde und Private weiterhin bei Maßnahmen zur Ortskernsanierung.  



Die Thematik Flüchtlingsbetreuung und Integration bleibt weiterhin eine Herausforderung. 
Dabei sind wir auf die Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer 
angewiesen. Ein Augenmerk muss darauf liegen, dass die notwendigen finanziellen Mittel 
auch künftig in kostendeckender Höhe vom Bund über das Land an uns weitergeleitet 
werden, um zusätzliche Belastungen für unseren Haushalt zu vermeiden. Zudem steuern wir 
ständig nach, um den Kostenaufwand möglichst niedrig zu halten. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die aufgezeigte finanzielle Problematik der meisten 
Kommunen spiegelt sich, wenn auch bei uns nicht durch Kassenkredite und in deutlich 
abgeschwächter Form, in der Finanzentwicklung Mutterstadts wider:  
Eine Gegenüberstellung zum Jahresende 2019 von mittelfristig verfügbaren Finanzanlagen 
bzw. nach erfolgter Anlagenauszahlung höherer vorhandener liquider Mittel in Höhe von 
unverändert 6,92 Mio. € und Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 8,628 Mio. € 
(einschließlich Palatinum) zeigt, dass unsere Gemeinde, ohne die Berücksichtigung von 
Grund- und Sondervermögen, unterm Strich mit rund 1,708 Mio. € verschuldet ist. Das ist 
durch nicht getätigte oder später notwendige Kreditaufnahmen und erfolgte Tilgungen 
weniger als der Stand vor einem Jahr (2,19 Mio.) und in den letzten Jahren ständig 
abnehmend. Dies ist aber auch Beleg dafür, dass wir die zahlreichen Investitionen im letzten 
Jahrzehnt durch eigenes Wirtschaften und nicht aus Verkaufserlösen früherer Generationen 
bewältigt haben. Unser Schuldenstand ist im Vergleich zu vielen anderen Kommunen gering, 
aber absehbare Kostenentwicklungen und weitere große Investitionsbedarfe lassen künftig 
wieder eine deutlich steigende Verschuldung erwarten. Bund und Länder, 
Wirtschaftsvertreter und die Bevölkerung erwarten ja auch aktuell ausdrücklich mehr 
Investitionstätigkeit der Kommunen. Verwaltung, Gemeinderat und Ausschüsse sind aber 
gefordert, künftig nur dringend notwendige Vorhaben unter Beachtung der Folgekosten 
umzusetzen! Denn Kredite unterliegen derzeit zwar niedrigen Zinsen, sie müssen aber 
wieder getilgt werden. 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
abschließend möchte ich mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in Rat und 
Ausschüssen im vergangenen Jahr bedanken.  
Bei der Erstellung und bei den Vorberatungen des vorliegenden Haushaltsplanes haben sich 
die Beigeordneten Andrea Franz, Klaus Lenz und Volker Strub, bzw. nach der 
Kommunalwahl Hartmut Kegel 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 vielen Anregungen, konstruktive Kritik und die sich oft 
zeigende 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, das Steuerungsteam „Faire Gemeinde“, unsere Fördervereine, Vereine 
und zahlreiche private ehrenamtliche und geschäftliche Förderer unserer Arbeit. Ihnen allen 
gilt dafür ebenfalls mein aufrichtiger Dank. 
Besonders möchte ich erneut die herausragenden Leistungen unserer Freiwilligen 
Feuerwehr herausstellen, die in diesem Jahr erneut eine Rekordzahl (nahezu 130) oft 
schwieriger Einsätze zu bewältigen hatte. Vielen Dank für die Einsatzbereitschaft rund um 
die Uhr! 
Ich bitte sie, dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2020 mit Haushaltssatzung, 
Ergebnis- und Finanzhaushalt, Stellenplan sowie dem Investitionsplan für die Jahre 2020 bis 
2023 zuzustimmen. 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 



Haushaltsrede von Thorsten Leva (SPD): 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, werte Kolleginnen und 
Kollegen des Gemeinderates, die grundsätzlich positive Entwicklung unserer Gemeinde setzt 
sich fort. Dies findet unter anderem seinen Ausdruck in steigenden Einwohnerzahlen, der 
Ortskerngestaltung, der guten Infrastruktur und der Zufriedenheit der Bürger. Mit eine 
wesentliche Grundlage dafür ist die finanzielle Ausstattung und das nachhaltige Haushalten. 
In dem vorliegenden Haushaltsplan der Gemeinde für das Jahr 2020 wird zum Ausdruck 
gebracht, dass durch das besonnene Handeln in der Vergangenheit die Möglichkeit zu den 
geplanten Investitionen gegeben wurde, aber auch, dass die finanziellen Spielräume 
weiterhin eng sind. Dennoch sind rekordverdächtige knapp 12,8 Millionen € für Investitionen 
vorgesehen und das ist gut so.  
Einige der von Bürgermeister Schneider detailliert vorgestellten Zahlen möchte ich für die 
SPD-Fraktion entsprechend kommentieren.  
Erfreulicherweise können im Ergebnishaushalt die erwarteten Erträge aus Steuereinnahmen 
und Umlagen leicht erhöht angesetzt werden. Dem gegenüber steht der Rückgang der 
sonstigen laufenden Erträge. Dieser resultiert zu einem großen Teil daraus, dass die 
Gemeinde kaum noch Grundstücke hat, die sie veräußern könnte. Hinzu kommen die 
gestiegenen Aufwendungen für Personal und Abschreibungen sowie der Rückgang von 
Zuwendungen. Auch der positive Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen wird 
geringer. Somit schließt der Ergebnishaushalt 2020 mit einem negativen Ergebnis in Höhe 
von -1.706.430 € ab. Die Zinserträge werden bei dem aktuellen Marktzins weiter rückläufig 
sein und die Zinsaufwendungen bei der geplanten Kreditaufnahme weiter steigen. Noch 
können wir das Defizit aus liquiden Mitteln und Kreditaufnahmen ausgleichen. Wir stimmen 
dem zu, müssen diese Entwicklung aber weiterhin im Auge behalten. 
Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 9.919.080 € aus, der im 
Wesentlichen durch die bereits angesprochenen Investitionen zustande kommt. Dieser wird 
durch die Entnahme aus liquiden Mitteln (4.169.230 €) sowie einer Kreditaufnahme 
(6.000.000 €) ausgeglichen. Dieser Kreditaufnahme stimmen wir ausdrücklich zu, da wir die 
gleich kommentierten Investitionen für absolut notwendig halten, um Mutterstadt weiter zu 
entwickeln. 
Für ein neues Feuerwehrfahrzeug sind im Haushalt 760.000 € eingestellt. Es ist unsere 
Pflicht, unsere Freiwillige Feuerwehr bestmöglich auszustatten, damit sie die Bürger der 
Gemeinde bei Gefahren beschützen kann. Wie von Bürgermeister Schneider bereits 
angesprochen, hatte die Wehr im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Einsätzen. An 
dieser Stelle sei den ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern der 
Freiwilligen Feuerwehr Mutterstadt für ihren Einsatz gedankt.  
Den Einbau einer Klimaanlage im Rathaus halten wir für richtig, da es für die Beschäftigten 
im Rathaus im Sommer fast unerträglich ist zu arbeiten. Wir haben hier eine Fürsorgepflicht 
und sind daher froh, dass dafür im Haushalt 350.000 € eingestellt sind. Wer sich schon 
einmal in den Sommermonaten im Rathaus aufgehalten hat, versteht die Notwendigkeit. 
Insgesamt 1.000.000 € sind zum Abriss und Neubau eines Mehrfamilienhauses in der 
Bleichstraße vorgesehen. Wir sehen, dass eine Sanierung an dieser Stelle nicht ökonomisch 
wäre. Die Zurverfügungstellung von Wohnraum für Notunterkünfte ist eine wichtige Aufgabe 
der Gemeinde und mit dem Neubau wird ein zeitgemäßer Standard zur Unterbringung von 
Menschen in Not erreicht, damit diese dort würdig wohnen können. 
Mutterstadt wächst, das wirkt sich auch auf die Steuereinnahmen aus, die wir benötigen, um 
die geplanten Vorhaben zu finanzieren. Die SPD-Fraktion unterstützt daher die Planungen 
für das Neubaugebiet Südwest und die dafür eingestellten Mittel in Höhe von 2.000.000 €. 
Wir erleben immer stärker wie schwierig es ist, eigenen Wohnraum zu erwerben und immer 
mehr auch Wohnraum zu mieten. Wir plädieren für eine soziale und auch ökologische 
Überplanung des Gebietes. Dafür werden wir uns einsetzen. Wir würden uns in diesem 
Zusammenhang freuen, wenn unser Antrag zur Veranstaltung eines Neubürgerempfanges 
umgesetzt werden kann, damit wir die Neubürger und die Neugeborenen entsprechend 
willkommen heißen können. 
Die größte Position bei den Investitionen nimmt das Betriebsgebäude Bauhof ein. Die 
Konturen davon werden an der neuen Adresse im Gewerbegebiet An der Fohlenweide 



bereits sichtbar. Das Verlegen des Bauhofes von der Pestalozzistraße mitten im Ort raus in 
das Gewerbegebiet ist eine sehr gute Entscheidung und die 4.300.000 € sind dafür auch gut 
angelegt. Es besteht die Möglichkeit, die Betriebsabläufe effizienter zu gestalten und den 
Verkehr der Bauhoffahrzeuge in dem Wohngebiet zu reduzieren. Darüber hinaus bietet der 
Umzug die Möglichkeit zur Überplanung des „alten Bauhofes“ und die Entwicklung hin zu 
einem Kindercampus in Verbindung mit der Pestalozzischule. Dieses Projekt wirft im 
Haushalt 2020 bereits mit eingestellten 400.000 € seine Schatten voraus. Unter diesem 
Aspekt sind auch die notwendige Generalsanierung der Pestalozzischule (420.000 €) sowie 
deren Erweiterung zum Kindercampus zu sehen (180.000€). Wir freuen uns jetzt schon auf 
die finale Umsetzung. Im Haus des Kindes ist eine Dachsanierung in Höhe von 350.000 € 
vorgesehen. 
Die weiterhin eingestellten Mittel (300.000 €) im Programm „Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren“ zeigen, dass sich unser schöner Ortskern noch weiter entwickeln wird und 
wir hierfür noch Zuschüsse vom Land erhalten (180.000 €). Hier sei noch einmal erwähnt, 
dass Anlieger im Sanierungsgebiet nach wie vor die Möglichkeit haben, Fördermittel zu 
erhalten, wenn sie ihre Immobilien gemäß den Statuten renovieren. 
Die vorgesehenen Investitionen in den Oberwiesenweg und den Weg Untere Wiesen 
(zusammen 635.000 €) im westlichen Teil der Mutterstadter Gemarkung dienen dem Erhalt 
und Ausbau der Feldwege. Mutterstadt ist nach wie vor im Gemüsegarten der Pfalz eine der 
wichtigsten Produktionsstätten. Durch ein gutes Wegenetz unterstützen wir die örtlichen 
Landwirte und ermöglichen die Umfahrung der Gemeinde durch die Traktoren. Dies 
wiederum reduziert die Belastung der Anwohner im Ort durch den landwirtschaftlichen 
Verkehr. 
Das Dach der Walderholungsstätte soll mit 80.000 € generalsaniert werden. Wir befürworten 
die Sanierung, dient doch die Walderholung den ab Mai von den örtlichen Vereinen und bei 
den Bürgern beliebten Waldfesten sowie der Waldranderholung, veranstaltet von der AWO 
und den Mitarbeitern des Jugendtreffs.  
Mit unserem kürzlich eingereichten Antrag „Erinnnerungsbäume auf dem neuen Friedhof“ 
wollen wir einer Ausbreitung der dortigen Brachflächen entgegenwirken. Angehörige sollen 
die Möglichkeit erhalten, nach Entfernung der Grabstätte einen Baum zu spenden, um ihren 
Verstorbenen ein Andenken zu bewahren. So werden die Flächen sinnvoll genutzt. In 
diesem Zusammenhang sollen neben Angehörigen von Verstorbenen alle Mutterstadter 
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, einen Baum zu spenden. Wir würden 
uns sehr darüber freuen, wenn sich viele daran beteiligen. 
Der notwendige Umbau der Neuen Pforte in Höhe von 450.000 € sollte den Abschluss der 
Arbeiten um den zentralen Platz in der Ortsmitte markieren. Mit der Sanierung des 
Flachdaches kann endlich die langersehnte Modernisierung und Renovierung unserer 
Gemeindebibliothek in Angriff genommen werden. Sie ist ein Aushängeschild unseres Ortes, 
um die uns viele umliegenden Gemeinden beneiden. Ein herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle an die Leiterin Frau Bauer und ihr Team. 
Bei den meisten vorgesehenen Investitionen erhalten wir Zuschüsse. Wir freuen uns 
darüber, dass unsere Verwaltung die möglichen Zuschüsse adäquat ausschöpft, um dadurch 
die Kosten zu reduzieren. 
Wie ich eingangs bereits gesagt habe ist es notwendig, in den Erhalt und den Ausbau der 
Infrastruktur unserer Gemeinde zu investieren. Durch das solide Haushalten in der 
Vergangenheit haben wir die Möglichkeit, anstehende erforderliche Projekte anzugehen. Am 
Beispiel des Bauhofumzuges und dem im Anschluss geplanten Kindercampus kann man 
sehen, wie solche Chancen genutzt werden können. In diesem Zusammenhang kann die 
SPD-Fraktion einer vermeintlich hohen Kreditaufnahme in Höhe von 6.000.000 € zustimmen. 
Der vorliegende Haushaltsplan zeigt uns auch auf, dass weiterhin mit Bedacht gewirtschaftet 
werden muss. Bereits mehrfach haben wir mehr Unterstützung bei Bund und Land für die 
Kommunen angemahnt. Nach wie vor sind Landes- oder Bundesgesetze von Gemeinden 
umzusetzen, die Finanzierung, bzw. Förderung dafür ist allerdings oft nicht kostendeckend. 
Dies wird sehr deutlich im Bereich der Kinderbetreuung in den kommunalen Kindergärten. 
Mit Besorgnis müssen wir daher auf die Prognose der Eigenkapitalentwicklung schauen 
sowie die zu erwartenden Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in den nächsten 



Jahren. Auch wenn ich eingangs von Zufriedenheit in der Bürgerschaft gesprochen habe, 
gibt es dennoch einige Themen, über die man sich ärgern muss und die verbessert werden 
sollen. Dabei möchte ich auf zwei vor kurzem eingereichte Anträge der SPD-Fraktion 
verweisen. Zum einen das Thema Verkehrssituation im Medardusring (der als morgendliche 
Stauumfahrung genutzt wird) und zum anderen zur Errichtung eines Mitfahrerparkplatzes. 
Die katastrophale Verkehrssituation in Ludwigshafen wirkt sich auch auf die 
Umlandgemeinden aus, so dass auch wir in Mutterstadt überlegen müssen was man tun 
kann, um Belastungen von Anwohnern zu reduzieren. Wir bitten daher die Gemeinde, diesen 
Anträgen zeitnah nachzugehen. 
Eine Verbesserung für die Mobilität soll, die noch zu prüfende Straßenbahntrasse nach 
Mutterstadt bringen. Auch wenn wir noch keine Details über den Verlauf haben hoffen wir 
ausdrücklich, dass dieses Projekt realisiert werden kann und werden es entsprechend 
unterstützen. Ein herzliches Dankeschön an unseren Bürgermeister Hans-Dieter Schneider, 
der sich in den entsprechenden Gremien vorbildlich dafür engagiert. 
Noch einmal zu unserem schönen Ortskern. Dadurch, dass er noch so neu ist, fällt es 
natürlich besonders schnell auf, wenn er beschmutzt wird. Dies ist nicht nur dort, sondern im 
ganzen Ort und auf den Feldwegen ein großes Ärgernis und sollte unseres Erachtens durch 
die Ordnungsbehörden stärker sanktioniert werden. Wir sollten uns in den Gremien 
Gedanken über höhere Strafen und mehr Kontrollen machen, so wie es in anderen 
Kommunen bereits durchgeführt wird.  
Ein weiteres Anliegen der SPD-Fraktion ist die Thematik der sogenannten „Schottergärten“. 
Zunehmend mehr Grundstückseigentümer haben offensichtlich Probleme damit, ihre 
Flächen zu pflegen und sind der Meinung, dass diese Arten von Gärten pflegeleicht wären. 
Inzwischen ist bekannt, dass dies nicht der Fall ist. Unser Wunsch ist es, dass diese Flächen 
wieder begrünt werden. Daher schlagen wir vor, dies durch gezielte Informationen vor Ort 
oder in Bürgerversammlungen vorzustellen. Uns ist eine Sensibilisierung der Mutterstadter 
Bürgerinnen und Bürger in Anbetracht des Klimawandels überaus wichtig. 
Abschließend möchte sich die SPD-Fraktion bei all denjenigen bedanken, mit denen wir in 
der Vergangenheit vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Wir möchten uns bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung bedanken, insbesondere deren Chef, 
unserem Bürgermeister Hans-Dieter Schneider sowie den Beigeordneten. Ein herzlicher 
Dank geht an Frau Helm, die uns wie jedes Jahr im Rahmen unserer Haushaltsklausur 
unterstützt und uns alle Fragen zum Haushalt beantwortet hat. 
Einen herzlichen Dank richten wir an alle Mutterstadter Bürgerinnen und Bürger, die durch 
ihr Engagement ihren Teil zu einer guten Gemeinschaft im Ort beitragen. Erwähnen möchte 
ich an dieser Stelle die Freiwillige Feuerwehr, die Lokale Agenda, die Arbeiterwohlfahrt mit 
der Ortsranderholung, die Bürgerstiftung, den Partnerschaftsverein, den Seniorenbeirat 
sowie die vielen Ehrenamtlichen der Sport- und Kulturvereine, die unser Zusammenleben im 
Ort ausmachen. 
Ein herzliches Dankeschön allen Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates und der 
Ausschüsse für die stets offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle unserer 
Gemeinde. 
Die SPD-Fraktion stimmt dem vorgelegten Haushaltsplan zu. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 
Haushaltsrede von Yvonne Wittmann (CDU): 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schneider, sehr geehrte Beigeordnete Frau Franz, Herr 
Lenz und Herr Kegel, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. Das statistische Landesamt für Finanzen beschreibt, dass die Pro-Kopf-
Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz in den letzten 20 Jahren um 123 % anstieg, 
im Schnitt liegen die Schulden bei 7.500 € je Einwohnerin bzw. 
Einwohner(https://www.statistik.rlp.de/no_cache/de/einzelansicht/news/detail/News/2767/ 
aufgerufen am 21.01.2020). Im Vergleich mit anderen westdeutschen Bundesländern liegt 
die Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen 71% über dem Durchschnitt. Trotz 
der geplanten Investitionen liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Mutterstadt um ein Vielfaches 
darunter, obwohl die rot-gelb-grüne Landesregierung die Kommunen vor allem in sozialen 



Belangen oft schlechter als nötig ausstattet, während wir von dieser zeitgleich immer mehr 
Aufgaben auferlegt bekommen.  
Nun möchte ich jedoch auf wichtige Investitionen im Haushaltsjahr 2020 eingehen, um 
anschließend die Bereiche Nachhaltigkeit, Umwelt und Kultur ebenfalls zu beleuchten. Der 
deutsche Schriftsteller Berthold Auerbach sagte einst: „Geld erwerben erfordert Klugheit, 
Geld bewahren eine gewisse Weisheit und Geld schön ausgeben ist eine Kunst.“ Ich würde 
diesen Spruch jedoch ein wenig umformulieren: Geld schön, also ausschließlich sinnvoll 
auszugeben, ist eine Kunst! In diesem Sinne engagiert sich die CDU für die nachfolgenden 
Aufgaben und Projekte. 
Der uns vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2020 weist ein Volumen von 23,6 Millionen 
Euro auf. Nach wie vor gehen wir in unseren Haushaltsplänen von einem strukturellen Defizit 
aus.  Der Finanzmittelfehlbetrag, welcher die negative Differenz zwischen den Einnahmen 
und Ausgaben beschreibt, liegt bei 9,9 Millionen €. Im Vergleich ergab sich 2018 ein 
Finanzmittelüberschuss von circa 2,3 Millionen €. Zum Jahresende 2019 waren keine 
Liquiditätskredite nötig, für das Jahr 2020 sind solche vorsorglich in der Höhe von drei 
Millionen € vorgesehen, um die Liquidität kurzfristig gewährleisten zu können, wie in den 
Vorjahren auch. 
Die Personal- und Versorgungskosten der Gemeinde Mutterstadt sind ca. 400.000 € höher 
prognostiziert als im Vorjahr, das liegt unter anderem an der Einstellung neuer Mitarbeiter 
bzw. Mitarbeiterinnen wie beispielsweise eines Verwaltungsangestellten in der Abteilung der 
Bürgerdienste bzw. Soziale Infrastruktur. 
Die Kreisumlage liegt mit 6,33 Millionen € 21.000 € niedriger als im Vorjahr. Der Grund für 
diese Senkung liegt in den geringer angenommenen Steuereinnahmen unserer Gemeinde, 
die Gewerbesteuerumlage sinkt um 250.000 €. 
Die Abschreibungen erhöhen sich erneut um ca. 440.000 €, darunter bildet der Bauhof mit 
302.000 € einen nicht unerheblichen Anteil. Die Abschreibungen werden sich auch in den 
kommenden Jahren sukzessiv erhöhen. Grund für die Höhe der Abschreibungen in diesem 
und in den folgenden Jahren sind die hohen Investitionsmaßnahmen für Gebäude, aber auch 
die weitere Erneuerung des überalterten Fuhrparks, zu welchen im Folgenden Stellung 
bezogen wird:  
 
Investitionen 
 
Das Investitionsvolumen der Gemeinde Mutterstadt ist in diesem Jahr so hoch wie noch nie 
in unserer mindestens 1252-jährigen Geschichte: ca. 12,8 Millionen € sind für Investitionen in 
unserer Gemeinde veranschlagt. Das sind 24 % mehr als im Vorjahr. Für diese Investitionen 
ist ein Darlehen in Höhe von circa sechs Millionen € vorgesehen, weiter betragen die 
Zuwendungen circa 1,4 Millionen €. Wir hoffen, dass es möglich sein wird, diese Gelder 
insgesamt auch auszugeben. 
Die größten Investitionen sind im Jahr 2020 für den Bauhof mit 4,3 Millionen Euro 
veranschlagt:  
Durch den Neubau des Bauhofs im Gewerbegebiet werden die Anwohner der Pestalozzi-
Straße und die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft, welche zuvor mitunter 
durch die Fahrzeuge und den, durch diese verursachten, Lärm beeinträchtigt waren, 
entlastet. Das neue Betriebsgelände wird besser auf die Erfordernisse eines modernen 
Baubetriebs und dessen Mitarbeiter zugeschnitten sein.  So sind weitere Anschaffungen im 
Bereich der Bauhoffahrzeuge mit 203.000 € im Investitionsplan des Haushalts vorgesehen, 
sodass die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten optimiert werden ausführen können. Mit dem neuen 
Betriebsgebäude im Gewerbegebiet und dem damit verbundenen Umzug des Bauhofs wird 
auch der Kindercampus auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofs neben der Pestalozzi-
Grundschule erst möglich werden.  
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steigt durch diese Baumaßnahme in Mutterstadt 
weiter an und ermöglicht Eltern ebenso wie ihren Kindern in gegebenenfalls verschiedenen 
Altersklassen die Betreuungsmöglichkeiten an nah gelegenen Standorten. Für diese 
Maßnahme des Kindercampus sind 180.000 € im Haushaltsplan für das Jahr 2020 
vorgesehen. Durch einen Architektenwettbewerb, welcher im ersten Halbjahr des Jahres 



2019 erfolgte und durch die CDU ausdrücklich begrüßt wurde, konnte ein attraktives Konzept 
erarbeitet werden. Jenes Architektenbüro, welches den Wettbewerb gewann, wird die 
Erweiterung der Pestalozzi-Grundschule um den Kindercampus auch weiter betreuen.  
Mit weiteren 420.000 € ist die Sanierung der Pestalozzi-Grundschule vorgesehen. Die 
überfälligen Sanierungen der Fenster sowie der Toilettenanlage sind von großer Bedeutung 
für die Lehrer- und Schülerschaft. Ebenfalls werden für Sanierungen von Fenstern, Dach und 
Verschattung im Kindergarten „Haus des Kindes“ im Mandelgraben 350.000 € im Haushalt 
zur Verfügung gestellt.  
Diese genannten Vorhaben sind für die Belange unserer Kinder besonders wichtig und 
wertvoll, um deren Aufwachsen in modernen und gut ausgestatteten Räumlichkeiten 
gewährleisten zu können. Das ist eine Art der Familienpolitik, welche die CDU-Fraktion 
befürwortet und für welche wir uns auch in den kommenden Jahren weiter einsetzen werden. 
Hinzu kommend hoffen wir, dass es in der kommenden Zeit möglich sein wird, den 
Jugendtreff in das Gesamtkonzept der Freizeit- und Betreuungsangebote der Schülerschaft 
in Mutterstadt zu integrieren, um den bislang nur mäßig genutzten Raum für Jugendliche 
sinnvoll nutzen zu können. Dabei müssen gegebenenfalls auch neue Nutzungs- und 
Zeitkonzepte erarbeitet werden. 
Als kleinen Exkurs, abseits der Investitionen, möchten wir auf die Schulsozialarbeit zu 
sprechen kommen, die ebenfalls unsere Kinder betrifft und für welche wir uns schon lange 
einsetzen. Für diese sind im Haushaltsjahr 2020 46.000 € vorgesehen, das sind 10.000 € 
mehr als im Vorjahr. Durch unsere Anträge hat sich die CDU-Fraktion in den vergangenen 
Jahren wiederholt dafür eingesetzt, dass die Schulsozialarbeit nicht nur eingeführt, sondern 
die Stunden der verantwortlichen pädagogischen Fachkraft auch weiter erhöht wurden. Wir 
freuen uns, dass die Schulsozialarbeit gewinnbringende Beiträge zu einem harmonischen 
sozialen Umfeld der Lehrer- und Schülerschaft leistet und werden die Entwicklung in den 
kommenden Jahren weiterhin verfolgen.  
Für das Behelfswohnheim, ehemals „Brunnensee“ genannt, wird ein Ersatzbau errichtet. Für 
diese Maßnahme ist eine Million € veranschlagt. An diesem Standort wohnen derzeit 
sozialschwächere Bürgerinnen und Bürger. Ebenso leben kinderreiche Familien, welche in 
Mutterstadt als Asylsuchende untergebracht wurden, an diesem Standort. Unser christliches 
Menschenbild gibt uns die Verantwortung auch denen, aus welchen Gründen auch immer, in 
Not geratenen Bürgerinnen und Bürgern einen lebenswerten Wohnraum zu ermöglichen, 
was wir gut heißen. Betrachtet man sich den Haushaltsplan, so erkennt man jedoch, dass 
vor allem die Kosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, deren Verfahren 
abgeschlossen ist, zu Buche schlagen. Die rot-gelb-grüne Landesregierung und die 
Bundesregierung lassen dabei die Kommunen im Stich, wenn keine weiteren Leistungen 
erstattet werden. Die Hilfestellung für jene Menschen, die auf der Flucht sind, muss auch von 
der Landes- und Bundesregierung nach deren Anerkennung weiterhin unterstützt werden, 
denn im ursprünglichen Sinne war die Situation anders gedacht. So können wir als 
Kommune auch nicht immer das leisten, was wir gerne als Beitrag für die Integration von 
Geflohenen leisten würden. 
Für das Neubaugebiet Südwest sind zwei Millionen € vorgesehen. Diese Kosten sind für den 
gegebenenfalls möglichen Ankauf der ersten Grundstücke in diesem Gebiet gedacht. Das 
Neubaugebiet Südwest wird unsere Gemeinde um einen großen Teil erweitern und wir 
müssen uns vor Augen halten, dass wir die Ausgaben, die wir in diesem Jahr für 
Investitionen tätigen, auch für die zukünftigen Bürgerinnen und Bürger Mutterstadts tätigen. 
Gemäß den letzten Diskussionen in den Ausschüssen und Aussagen der Verwaltung soll in 
diesem Baugebiet auch ein besonderer Schwerpunkt hinsichtlich des Baus von 
preisgünstigen größeren Wohnungen für Familien mit mehreren Kindern und kleinere 
Wohnungen für Senioren und Alleinstehende gesetzt werden. Dem wird die CDU zustimmen, 
erwartet aber, dass mittelfristig die Anbindung der Straßenbahn dort verwirklicht werden 
kann. Sollte die Straßenbahn nur bis zur Ortsmitte geführt werden, wird die unlängst 
getroffene Entscheidung den o.g. Bebauungstyp nicht auf den neu zu bebauenden Flächen 
im Baugebiet Ringstraße 2 festzusetzen, zur Fehlentscheidung. Auf eine Anbindung dieses 
Baugebietes an die Schulstraße zu verzichten, empfindet die CDU-Fraktion ebenfalls als 



absolute Fehlentscheidung. Mit entsprechendem Willen wäre dies durchaus möglich 
gewesen. 
Als weitere maßgebliche Investition sind die Feuerwehrfahrzeuge zu nennen: Mit 760.000 € 
wird der Fuhrpark der Feuerwehr in Mutterstadt erweitert beziehungsweise erneuert werden. 
Als weiteren kleinen Exkurs möchten wir an dieser Stelle anmerken, dass wir die sowohl 
verbalen als auch körperlichen Anfeindungen gegenüber Feuerwehreinsatzkräften, die sich 
in Form von Beschimpfungen, körperlichen Bedrohungen bis hin zu Attacken äußern, als 
auch die Hetze, die die Feuerwehr im Internet erleiden muss, in keinem Fall tolerieren und 
wir diese Entwicklung der Gesellschaft als absolut untragbar empfinden. Möge die 
Feuerwehr stets unter St. Florians Schutz stehen, aber auch in Zukunft wieder den 
verdienten Respekt, die Anerkennung und den Rückhalt unserer Gesellschaft erfahren.  
Eine weitere Investition liegt in der Unterhaltung des Oberwiesenwegs um die Anfahrt zum 
Pfalzmarkt zu verbessern und im Weg „Untere Wiesen“. Diese Maßnahmen sind mit 635.000 
€ veranschlagt. Aufgrund dieser Investitionen für die Landwirtschaft beschloss der 
Gemeinderat auch mit den Stimmen unserer Partei kürzlich eine Erhöhung des 
wiederkehrenden Beitrags für Ausbau und Unterhaltung der Feldwege um 20 % je Hektar. 
Dieser wurde damit auf 60 € je Hektar festgesetzt, was eine Mehreinnahme von ca. 10.000 € 
im Jahr bedeutet, um den Fehlbetrag in den kommenden zehn Jahren möglichst 
auszugleichen und für zukünftig kommende Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen 
genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stellen zu können. Wir tragen diese Erhöhung, 
welche wir als moderat empfinden, bewusst mit. Ohne weitere Kompensationen würde es 
gut 60 Jahre dauern, die Kosten zu decken. 
300.000 € sind in diesem Jahr für das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 
veranschlagt und mit 180.000 € bezuschusst. Damit gewinnt unser Ortskern weiterhin an 
Attraktivität. Im Zusammenhang mit der neugestalteten Ortsmitte hat die CDU-Fraktion vor 
wenigen Wochen beantragt, eine Neubeschilderung für Parkplätze und öffentliche 
Einrichtungen zu veranlassen, um sowohl den Mutterstadter Bürgern und Bürgerinnen als 
auch Ortsfremden das Zurechtfinden in unserem Ort zu vereinfachen, die Verkehrsführung 
zu optimieren und die Gestaltung der Ortsmitte zu komplettieren. Im Zuge einer Optimierung 
des Verkehrs in Mutterstadt begrüßen wir ausdrücklich auch die kürzlich vorgenommenen 
Markierungen für Fahrradfahrer in der Blockfeldstraße.  
Bezüglich der Ortsmitte ist auch der Umbau der Neuen Pforte mit weiteren 450.000 € zu 
sehen. Die Terrasse muss in kürzester Zeit erneut saniert werden, ebenso wurde ein Außen-
Aufzug für die barrierefreie Benutzung der Neuen Pforte installiert. Bei weiteren 
energetischen Sanierungen würden Dreifachverglasungen und Dämmungen nötig werden. 
Noch immer bedauert unsere Fraktion, dass der 2014 beantragte Neubau der neuen Pforte 
nicht umgesetzt wurde, sondern lediglich eine Sanierung vorgesehen ist. So hätte ein 
Neubau doch gerade bezüglich der Barrierefreiheit, der künftigen Nutzungsmöglichkeiten 
und der architektonischen Integration besser in die neue Ortsmitte gepasst, weiter wären die 
Energiekosten eines für heutige Zwecke optimierten Neubaus erheblich gesunken. Gerade 
auch das Investitionsvolumen des vorliegenden Haushaltsplans beweist, dass Investitionen 
in geeignetere Gebäude möglich sind. 
 
Nachhaltigkeit & Umwelt 
 
Bezogen auf die Nachhaltigkeit gilt es ebenfalls zu erwähnen, dass Investitionen in das neue 
Baumkataster mit 60.000 € zu Buche schlagen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in 
Mutterstadt mindestens 5.000 Bäume haben und die durchschnittliche Lebensdauer 
ungefähr bei einhundert Jahren liegt, werden wir jedes Jahr 50 Bäume fällen und neu 
pflanzen müssen. Dafür jedes Mal ein Einzelgutachten zu veranlassen, wie mitunter in der 
Vergangenheit geschehen, halten wir für nicht sinnvoll und für Geldverschwendung.  
Nachhaltiger wird es in den kommenden Wochen auch für die Mitglieder des Gemeinderates: 
Durch die Umstellung auf einen „papierlosen“ Sitzungsdienst und die damit verbundene 
Anschaffung von elektronischen Endgeräten wird es zukünftig möglich sein, papierlos die 
Sitzungsunterlagen zu sichten, zu verwalten und zu den Sitzungen mitzubringen. Wir 
befürworten dieses Vorgehen im Sinne der Digitalisierung und eines nachhaltigen Umgangs 



mit Papier. Auch die Zustellung der Unterlagen, teilweise mehrfach die Woche, durch einen 
Gemeindeboten und dessen PKW entfällt dadurch. 
 
Kultur 
 
Weitere 50.000 € sind für das Bildhauersymposium, welches im Mai dieses Jahrs stattfinden 
wird, veranschlagt. Seit langem befürwortet die CDU eine solche Veranstaltung und wir sind 
uns einem Erfolg dieser sicher. Ferner wird die Beziehung zu unseren Partnerstädten 
Oignies, Naturns und Praszka ebenso wie mit unserer vielleicht baldigen Partnerstadt 
Kabelsketal durch die Mitarbeit von Bildhauern aus diesen Städten weiter gefestigt. Wir 
setzen damit einen völkerverbindenden Meilenstein in der Geschichte von Mutterstadt für 
Europa.  
Nichtsdestoweniger möchte die CDU-Fraktion erwähnen, dass wir die Angebote des 
Bibliotheksteams rund um Frau Bauer sehr schätzen und hoffen, dass die neue Außenbühne 
für weitere Veranstaltungen der Bibliothek sinnvoll genutzt werden kann. Die Bibliothek ist 
maßgeblich an den vielfältigen kulturellen Angeboten in unserer Gemeinde beteiligt. Dafür 
bedanken wir uns an dieser Stelle herzlich! 
Ein großer Dank geht ebenfalls an die Wehrfrauen und -männer der Feuerwehr Mutterstadt. 
Mit über 100 Einsätzen waren sie im vergangenen Jahr erneut maßgeblich an der Sicherheit 
von den Bürgerinnen und Bürgern Mutterstadts und dessen Umland beteiligt, unter oft 
physisch wie psychisch schwierigen Bedingungen. Weiter möchten wir allen ehrenamtlich 
Tätigen, sei es im sozialen, kulturellen, sportlichen oder religiösen Bereich, danken. In den 
kommenden Jahren werden wir das Vereinsleben in Mutterstadt selbstverständlich weiter 
unterstützen.  
Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung, im Besonderen bei Frau Elke Helm, die uns in jedem Jahr mit ihren 
Erklärungen zum Haushaltsplan zur Seite steht und jede Nachfrage geduldig erläutert.  
Danken möchten wir auch unseren Beigeordneten, Frau Andrea Franz, Herrn Klaus Lenz 
und Herrn Hartmut Kegel, vor allem aber auch ihnen Herr Bürgermeister Hans-Dieter 
Schneider für die wie gewohnt erfolgreiche Tätigkeit bei der Führung und Verwaltung unserer 
lebens- und liebenswerten Gemeinde Mutterstadt.  
Zuletzt geht unser Dank an die Kolleginnen und Kollegen der SPD, FWG und Grünen für die 
stets konstruktive und sachliche, wenn auch nicht immer konfliktfreie Auseinandersetzung, 
bei welcher wir alle nur das Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger vor Augen haben.  
Die CDU-Fraktion ist der Ansicht, dass vor allem die veranschlagten Investitionen eine 
Herausforderung darstellen werden, sind aber guter Dinge, dass diese bewältigt werden 
können. Wir hoffen auf eine weiter anhaltende stabile Wirtschaft. Zusammen mit der 
konservativen, sparsamen Ausgabe hoffen wir ferner, dass die Liquiditätskredite nicht 
benötigt werden, so wie dies auch in den Vorjahren der Fall war. Die CDU-Fraktion stimmt 
dem Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplänen für das Palatinum und der 
Abwasserbeseitigungseinrichtung für das Jahr 2020 zu. 
Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit.  

 

 
Haushaltsrede von Hartmut Magin (FWG): 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schneider, werte Beigeordnete Frau Franz sowie die 
Herren Beigeordneten Lenz und Kegel, liebe Rats-Kolleginnen und -Kollegen, meine Damen 
und Herren. 
Als kurze Einleitung möchte ich gern den hohen Überschuss der Bundesfinanzkasse sowie 
die aktuell besorgniserregenden Vorgänge in der Weltpolitik anschneiden. Deutschland hat 
zum wiederholten Male einen Überschuss in der Bundesfinanzkasse und man hat den 
Anschein, in Deutschland sprudeln die Geldquellen. Die deutsche Wirtschaft ist aber 
teilweise unter Druck durch Importzölle aus Amerika. Unruhen im Nahen Osten und die 
Handelskriege belasten das öffentliche Leben. Eine weitere große Verunsicherung entsteht 
durch die neue Klimapolitik. Die Abschaltung der Kernkraftwerke sowie der kürzlich 
beschlossene Ausstieg aus der Kohleverstromung kommen uns teuer zu stehen. Durch die 



Umstrukturierung in der Automobilindustrie sind etliche Arbeitsplätze im Wandel, teils mit 
guten Perspektiven in neuen Technologien aber auch teils mit Kündigungen verbunden. Die 
führenden Wirtschaftsforschungsinstitute weisen aber weiterhin eine Zunahme des 
Wirtschaftswachstums in Deutschland mit 1,1 % aus. Für uns als Gemeinde Mutterstadt ist 
es doch eine große Diskrepanz, dass im Bundeshaushalt mit sehr hohen Überschüssen 
gearbeitet wird und im Gegensatz unsere Kommunen, besonders im ländlichen Raum, 
teilweise ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen können. Der daraus resultierende 
Vermögensverzehr in den Gemeinden ist bedenklich, zumal etliche Aufgaben vom Bund auf 
die Gemeinden ohne erforderlichen Ausgleich übertragen werden.  
Unsere Gemeinde Mutterstadt profitiert schon seit Jahren durch ihre gute räumliche Lage im 
wirtschaftlich starken Rhein-Pfalz-Kreis. Das florierende Gewerbegebiet, der Einzelhandel in 
der Ortslage sowie die allgemeine Bevölkerungsstruktur tragen positiv zu den 
Gemeindefinanzen bei. Dies wird aber in den kommenden Jahren auch nicht mehr reichen 
und schon ab dem Haushalt 2020 ist ein Ausgleich eher unwahrscheinlich.  
 
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 
 
Der Ergebnisplan 2018 deutete noch auf einen Fehlbetrag von fast 1,3 Millionen Euro hin, 
welcher jedoch durch erfreuliche Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer und 
Einkommensteuer letztendlich auf ein positives Jahresergebnis von gerundet 855 t€ 
ausgewiesen wurde. Mindereinnahmen resultieren zwar durch nicht erfolgte 
Grundstücksverkäufe, welche jedoch im Haushalt 2019 wirksam werden. Weiter zählte eine 
erhöhte Gewerbesteuerumlage zu den gestiegenen Ausgaben. Positive Kennzahlen wurden 
bei geschobenen Baumaßnahmen sowie bei Minderausgaben für Zinsen erreicht. Ebenso 
veränderte sich auch der Finanzhaushalt 2018 mit einem ursprünglichen Fehlbetrag von 5,9 
Millionen € in einen Finanzmittelüberschuss von 2,2 Millionen €. Diese Veränderungen im 
Finanzhaushalt resultierten hauptsächlich durch die erwähnten Verschiebungen bei 
Investitionen sowie durch die Mehreinnahmen von Steuerbeträgen. 
 
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 
 
Der Nachtragshaushalt 2019 wurde am 05.11 2019 an die aktualisierten Gegebenheiten 
angepasst, jedoch weist der Ergebnisplan einen Fehlbetrag von gut einer Mio. € aus.  Der 
Finanzplan zeigt einen kleinen Überschuss von 168 t€ auf. Dieser resultiert aus der Differenz 
von 21 084 150 € Einnahmen und Ausgaben von 20 915 500 €. Aufgrund der 
Investitionstätigkeiten sowie die erforderlichen Darlehenstilgungen bleibt im Finanzplan 
jedoch ein Fehlbetrag von 2,8 Millionen Euro. Dieser kann aber durch liquide Mittel bedient 
werden und somit ist keine Darlehensaufnahme nötig. Die geschickte Haushaltsführung der 
Finanzverwaltung verhindert somit drohende Strafzinsen auf Guthaben. Hier möchte ich Frau 
Helm und ihrem Team ein Lob aussprechen.  
 
Haushaltsplan 2020 
 
Die groben Eckpunkte des Ergebnisplans 2020 bleiben laut Steuerschätzung mit 13,7 
Millionen € Einnahmen aus Steuern auf dem gleichen Niveau. Bei den laufenden Einnahmen 
gibt es leichte Verschiebungen in der allgemeinen Umlage von +700 t€ und den sonstigen 
laufenden Erträgen von -1 Mio. €. Bei den Ausgaben führen die Personal- und Vorsorge-
Aufwendungen mit gerundet 8 Mio. € die Liste an. Des Weiteren steigen im Jahr 2020 die 
Abschreibungen durch die getätigten umfangreichen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen. 
Der Ergebnisplan ist mit einem Defizit von 1,7 Millionen € kalkuliert. Bei den Investitionen 
wird für unseren Ort mit einer neuen Höchstsumme von 12,7 Millionen € geplant. Zum 
Ausgleich der Maßnahmen ist die Aufnahme eines Investitionskredits von 6 Millionen € sowie 
weitere 4 Mio. aus Verwendung liquider Mittel vorgesehen. Somit ist ein schwacher 
Haushaltsausgleich gerade noch möglich. Auf Einzelheiten gehe ich im weiteren Verlauf 
meiner Haushaltsrede noch ein. 



Meine Damen und Herren, ich komme nun zur allgemeinen Lage – der eigentlichen 
Ortspolitik 
 
Ortsentwicklung von Mutterstadt sowie geplante Investitionen 
 
Die größte jetzt begonnene Baustelle ist der neue Bauhof mit 4,3 Millionen € 
Investitionsvolumen. Die Verlagerung ins Gewerbegebiet ermöglicht endlich eine Anpassung 
der Logistik an die steigenden Bedürfnisse und Aufgaben der Bauhofmitarbeiter. Die Enge in 
der Pestalozzistraße hat damit ein Ende und Arbeiten können künftig effizienter erledigt 
werden. Ein weiterer Austausch und für die Modernisierung von Bauhof-Fahrzeugen sind 
zusätzlich 200 t€ eingeplant. 
Nach erfolgtem Umzug des Bauhofs ins Gewerbegebiet ist eine weitere Großbaustelle schon 
im Anmarsch. Die laufenden Sanierungsmaßnahmen an der Pestalozzischule erweitern sich 
um einen Neubau zusätzlicher Klassenräume sowie die Errichtung des Kindercampus auf 
dem dann ehemaligen Bauhofgelände. Für 2020 bedeutet dies Kosten in Höhe von 420.000 
€ für die Schule sowie weitere 400.000 € vorerst für planerische Tätigkeiten. Bezüglich der 
bisherigen Störungen des Schulbetriebs bedanken wir uns schon jetzt beim Lehrerkollegium 
der Pestalozzischule für sein Verständnis und wünschen weiterhin gute Nerven. Für die 
Zeiten der Störfälle im Schulgebäude wie z.B. bei Regenschauer ist ein Ende in Sicht.  Die 
Umbaumaßnahmen an Fenstern und Toilettenanlagen sind ebenfalls schon in der 
Umsetzung, um auch das alte Schulgebäude wieder ansehnlich und fit für die Zukunft zu 
machen. 
Das Neubaugebiet Südwest ist schon in der Planung und benötigt im Jahr 2020 bereits 
Ausgaben mit einem Volumen von 2 Mio. €. Hier werden erste Konzepte für die Gestaltung 
des Wohngebiets ins Auge gefasst. Durch eine Exkursion in eine Modellregion sollen auch 
Anregungen eingeholt werden. Wir Ratsmitglieder wünschen uns von der Verwaltung eine 
frühzeitige Einbindung in das Planen und Anlegen der Straßen sowie der Wohngebäude. Als 
Freie Wähler Gruppe können wir uns in Mutterstadt hier durchaus wieder Bereiche mit 
Geschosswohnungen vorstellen, um dem dringenden Bedarf an günstigem Wohnen gerecht 
zu werden. 
Die Abwassereinrichtung der Gemeinde wird im Blockfeld im kommenden Jahr ertüchtigt. 
Hierzu ist es erforderlich, unter dem Parkplatz der Integrierten Gesamtschule ein 
Speicherbecken für Abwasser zu errichten. Dies hilft auch bei Starkregen, um 
Überflutungsbereiche in den nachfolgenden Straßen zu verhindern und den dortigen 
Anwohnern schlaflose Nächte zu ersparen. 
In der Neuen Pforte sind noch Umbauarbeiten im Rahmen der Ortskernsanierung geplant 
und im Jahr 2020 mit 450.000 € beziffert. Erfreulicherweise ist hier mit Förderzuschüssen 
von 150.000 € zu rechnen. Ein neuer Eingangsbereich soll der sehr gut besuchten 
Bibliothek, um das leidenschaftliche Team von Frau Bauer, neue Gestaltungsmöglichkeiten 
geben. Der bereits fertiggestellte Vorplatz wird im Sommer durch ein Bildhauersymposium 
sicher zum Anlaufpunkt für alle kunstinteressierten Bürger. Mit diesem Wettbewerb ist dann 
auch eine Einweihung der neugestalteten Fläche, inklusive Räume mit Ruhebänken und der 
attraktiven Bushaltestelle inklusive Toilettenhaus vorgesehen. 
Bei der Umgestaltung des Jugendtreffs haben wir von der Freien Wähler Gruppe etliche 
Anregungen eingebracht. Durch die Verlegung des Eingangs wird der Jugendtreff 
aufgewertet. Wir hoffen baldmöglichst auf ein modernes Nutzungskonzept. Um innerorts den 
Jugendlichen Anlaufpunkte zu bieten, erwarten wir als Freie Wähler Gruppe die bereits 
begonnenen Arbeiten an Spielplätzen sowie die Reaktivierung des vorhandenen Bolzplatzes 
an der Mandelgrabenschule weiter voranzutreiben. Was wurde inzwischen aus dem Skater 
Park? Der neu zu wählende Jugendgemeinderat kann sich hier sicher ergänzend mit neuen 
Ideen einbringen. 
Die Feuerwehr Mutterstadt steht bei der Freien Wähler Gruppe in den oberen Rängen der 
Prioritäten. Deshalb befürworten wir auch in 2020 Investitionen von 760.000 € für 
Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen. Eine intakte Feuerwehr ist für jeden Bürger eine 
Grundvoraussetzung. Sowohl bei der aktiven Mannschaft als auch in der Jugendfeuerwehr 
wird hervorragende Arbeit geleistet. Dies ist auch am regen Zuspruch ersichtlich. Im 



Gegensatz zu anderen Kommunen herrscht in Mutterstadt derzeit kein Mangel an Personal. 
Danke an alle Feuerwehrleute und wir wünschen jederzeit unfallfreien Einsatz. 
Das Palatinum in Mutterstadt wird rege genutzt. Die Vermietungen im Foyer und Hauptsaal 
stoßen teilweise schon auf Terminüberschneidungen. Frau Renner mit Team haben hier 
alles im Griff, weshalb wir als FWG auch der neuen Beschattung im Jahr 2019 zugestimmt 
hatten. Die derzeitige Gebäudeausstattung erwirtschaftet Einnahmen in Höhe von 130.000 €. 
Durch Abschreibungen, Zinsen und geplante notwendige Investitionen entsteht ein 
Zuschussbedarf der Gemeinde von ca. 750.000 €.  
Im alten Friedhof sehen wir eine positive Entwicklung, durch die Umgestaltung in einen Park 
als Ruheinsel innerhalb von Mutterstadt. Der Bauhof leistete bisher schon mit Unterstützung 
von engagierten Bürgern ganze Arbeit.  
Der neue Friedhof mit seiner Erweiterung ist in der Nutzung voll angekommen. Für freie 
Bereiche stelle sich die FWG eine Umgestaltung in einen Memoriam-Garten vor. Hier 
besteht auch die Möglichkeit zur Übertragung der Grabpflege in einen kostengünstigen 
Rahmen. 
In der Ortsmitte haben erste Bautätigkeiten zur Errichtung des neuen Bankgebäudes der VR 
Bank Rhein-Neckar begonnen. Nach Beendigung und Umzug der Bank erfolgt der Abriss 
des bestehenden Bank-Gebäudes und Neubau eines Supermarktes im Ortskern. Die FWG 
Mutterstadt erwartet für beide Gebäude eine gute Einbindung ins Ortsbild mit durchaus der 
Möglichkeit von integrierten kostengünstigen Wohnungen im Mehrgeschossbau zum 
Befriedigen des dringenden Wohnplatzbedarfs auch im Ortskern. Hier kann der Eigentümer 
Zeichen setzen. 
Bleichstraße. Weitere Baumaßnahmen stehen in Mutterstadt an den gemeindeeigenen 
Gebäuden an. Die in Fertigbauweise erstellten und schon in die Jahre gekommenen 
Gebäude sollten durch einen attraktiven Neubau ersetzt werden, um weitere erhebliche 
Sanierungsmaßnahmen zu sparen. Kommt er oder kommt er nicht - der Straßenbahn-
Anschluss - zur besseren Anbindung von Mutterstadt an das ÖPNV-Netz des 
Ballungszentrums Ludwigshafen-Mannheim und die weitere Metropolregion. Um jedoch die 
lange Vorlaufzeit bis dahin zu überbrücken, könnten wir uns eine engere Taktung der 
Busfrequenzen von z.B. 3 Bussen je Stunde vorstellen. Dringend notwendig wäre jedoch 
aber die Direktverbindung zur S-Bahn nach Limburgerhof mit kürzerer Fahrzeit als aktuell. 
Des Weiteren fehlt eine Verbindung in Richtung Norden, z.B. nach Oggersheim. 
Grundsätzlich sollten alte Gedanken zum Errichten von Park & Ride-Plätzen wieder 
aufgegriffen werden, um den Individualverkehr nach Möglichkeiten zu reduzieren. 
Straßen: Die Neugestaltung der Blumenstraße konnte in 2019 erfolgreich beendet werden. 
Die Umwidmung Gartenstraße zur Fahrradstraße verzögert sich jedoch wegen der 
Erneuerung von Gas- und Wasserleitungen. Im Blockfeld konnten Fahrradspuren zur 
besseren gegenseitigen Rücksichtnahme verwirklicht werden. Der Pfalzring als 
Ortsrandstraße wird wieder ökologisch aufgewertet. Durch die Anlage neuer Baumfelder im 
Straßenbereich erwarten auch wir uns ein Ende der Rennstrecke vor allem im Berufsverkehr. 
Durch das neu angeschaffte Kontrollgerät der Kreisverwaltung für die umliegenden 
Gemeinden erwarten wir zunehmend eine freiwillige Einhaltung der vorgegebenen 
Geschwindigkeiten. 
Die sportlich Aktiven in unserer Gemeinde wissen den Sportpark zu schätzen. Hier steht 
demnächst die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an. Das bisherige Problem soll durch die 
granulatfreie Variante ein Ende haben. Für den Bereich Rasenkraftsport steht die 
Erneuerung des Hammerwurfkäfigs an.  
Einen Überblick der Bäume im Gemeindegebiet erhalten wir in  Mutterstadt demnächst durch 
die Erfassung zum Baumkataster. Dieses soll die Pflege sowie Ersatz und Beseitigung für 
den Bauhof auch gegenüber Behörden und Gruppierungen in der Dokumentation erleichtern. 
Für die angesetzten 150 t€ erwarten wir eine zeitnahe Umsetzung, um auch im 
Außenbereich und bei Unwetter Diskussionen bei der Fällung und Beseitigung vermeiden zu 
können. 
Südspange: Im Außenbereich steht im kommenden Jahr der nächste Bauabschnitt der 
Südspange an. Hier wird entlang der L 524 vom Floßbach beginnend die neue 
Entwässerung für den Außenbereich und das neue Baugebiet Südwest angelegt. Es ist 



zwingend erforderlich, geplante künftige Wege mit Leitungsrechten anderer zu 
berücksichtigen. 
Erweiterung der A61: Der Ausbau des Oberwiesenwegs wird im Zuge der Erneuerung von 
der Autobahnbrücke A61 Richtung Dannstadt erforderlich. Um die angedachte 
Umleitungsstrecke zu verwirklichen, ist ein zeitnaher Grundstücksankauf der Gemeinde 
sowie Absprache mit dem LBM und der Landwirtschaft absolut wichtig. 
Biodiversität in Mutterstadt: Die Agenda 21 ist schon seit etlichen Jahren mit der 
Streuobstwiese erfolgreich. Erst kürzlich wurden Bäume neu angepflanzt. Ebenso erfolgreich 
wurde die Bepflanzung des Palatinum-Dachs durchgeführt. Im Randbereich sollen zwei 
weitere Flächen der Gemeindegrünanlagen im Medardusring und Pfalzring in Obhut der 
Agenda-Gruppe zur Aufwertung übertragen werden. Im Außenbereich legt die Landwirtschaft 
im Rahmen der Agrarvorgaben und in eigenem Interesse Blühflächen an. Wir erwarten 
künftig auch wieder die Aufwertung privater Gärten mit dem Trend, „weg vom Steingarten“! 
Die Agenda kann hier sehr guten Rat leisten. Künftig sollen auch Eh-da Flächen nach 
Möglichkeit zum Blickfang gestaltet werden. Paten sind willkommen. 
Die Dacherneuerung in der Walderholung steht an. Im August wird das beliebte Gebäude 
teilweise einer Dachsanierung für 80.000 € unterzogen. Die durch Vandalismus in der 
Vergangenheit verursachten Schäden entziehen sich jeglicher Sinnhaftigkeit. Mutterstadts 
Bürger und die FWG sind stolz auf diese Einrichtung und danken für die Instandsetzung. Wir 
wünschen deshalb den vielen Vereinen weiterhin ausreichend Helfer und gewinnbringende 
Feste.  
Zu guter Letzt möchte ich mich als Fraktionssprecher der Freien Wählergruppe Mutterstadt 
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung bedanken. Bei Herrn 
Bürgermeister Hans Dieter Schneider, den Beigeordneten Frau Andrea Franz, Herrn Klaus 
Lenz und Herrn Hartmut Kegel. Frau Elke Helm, die mit ihren Mitarbeitern dieses Zahlenwerk 
erstellt hat und bei Nachfragen alles so freundlich erklären kann, sei herzlich gedankt. 
Weiterhin vielen Dank den Abteilungsleitern Gunter Holzwarth, Werner Klein und Rüdiger 
Geib mit ihren Teams für die geleistete gute Arbeit. Hierbei beglückwünschen wir noch den 
neuen Bauamtsleiter Herrn Lehmann zu seiner Entscheidung, nach Mutterstadt zu kommen. 
Wir wünschen ihm für die kommenden Jahre alles Gute und freuen uns auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Danke an alle Mitarbeiter des gemeindeeigenen Bauhofs, der eine 
hervorragende, für alle Bürger gut sichtbare Arbeit leistet. Ebenfalls allen Beschäftigten im 
Palatinum, in der Gemeindebibliothek und in der Sozialverwaltung. Danke auch der Lokalen 
Agenda, dem Partnerschaftsverein, der Bürgerstiftung, dem Seniorenbeirat sowie den vielen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den Vereinen für ihre Arbeit zum Wohle unserer 
Gemeinde. Ihnen, den Mitgliedern des Gemeinderates und den Vertretern in den zahlreichen 
Ausschüssen, gilt auch mein herzlicher Dank für die faire Zusammenarbeit. Die FWG 
Fraktion stimmt der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2020 zu.  
Ich bedanke mich hiermit für die Aufmerksamkeit.  
 
Haushaltsrede von Walter Altvater (GRÜNE): 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Im Juni 1992 fand in Rio eine 
Konferenz der UN statt, in der vor drohendem Klimawandel und Artensterben gewarnt 
wurde. Die Staaten, aber auch die Bevölkerungen wurden aufgefordert, sich auf den Weg zu 
machen. 1999 gründete sich die Lokale Agenda in Mutterstadt. Das Ziel war auch schon 
damals, einen Pfad der nachhaltigen Entwicklung einzuschlagen. Die Erfolge seither sind, 
trotz hohem ehrenamtlichen Engagement mäßig bis ungenügend. Und wenn uns eine 17-
jährige Schwedin sagt: „Ihr redet nur und tut nichts“ dann tut es mir weh, wenn ich sagen 
muss: Das Mädchen hat weitgehend recht. Dabei ist die Faktenlage ziemlich klar: 
Hauptverursacher unserer Probleme ist die Art, wie wir Energie gewinnen. Energie, die wir 
verbrauchen, um unserer Häuser im Winter zu heizen und im Sommer zu kühlen. Energie, 
die wir verbrauchen, um von A nach B zu kommen. Energie, Strom, den wir verbrauchen für 
alle möglichen Geräte, die unser Leben erleichtern sollen. Wobei wir manchmal auch nur 
glauben, dass sie es tun. Dass wir diese Energie nicht erneuerbar erzeugen, verursacht ca. 
80 % unserer Probleme mit dem zu hohen Eintrag von Klimagasen in der Atmosphäre. 
Eigentlich ist damit alles klar, wir müssen jetzt nur die Ärmel aufkrempeln und anpacken, in 



Mutterstadt und überall sonst auf der Welt. Dass es dringend ist, etwas zu tun, haben uns 
speziell in Mutterstadt die Sommer 2018 und 2019 gezeigt. 
Das Institut für Klimafolgenabschätzung in Trippstadt sieht unsere Region als künftig 
„dauerheiße“ Region, d.h. das, was wir schon kennen: dass es tags im Sommer zu heiß ist 
und nachts nicht abkühlt, könnte für die Sommer normal werden. In solchen Gebieten sind 
Waldinseln, selbst wenn sie klein sind Orte, die Kühlung bringen. Aus diesem Grund liegt für 
uns als grüne Fraktion die Bedeutung des Mutterstadter Waldes auch nicht im Holzertrag, 
sondern ganz wesentlich in seiner klimatischen Funktion. Auch innerorts macht es Sinn, 
nicht jeden Garten in Bauland zu verwandeln. Wie wir unseren Ort so gestalten, dass wir es 
auch im Sommer in ihm aushalten, ist daher für BürgerInnen und Gemeinde eine zentrale 
Herausforderung. Dekorative Schieferplatten im Vorgarten helfen da eher nicht. 
Fassadenbegrünungen, artenreiches Grün im Ort, Bäume, die alt werden dürfen auf 
öffentlichen und privaten Flächen helfen dagegen. Solaranlagen auf allen dafür geeigneten 
Flächen auch, in erster Linie natürlich, weil sie den CO2-Eintrag vermindern. 
Die Hitze macht auch vor den Gemeindebediensteten nicht halt und, deswegen sind wir uns 
auch einig im Ziel, dass es im Rathaus im Sommer erträglicher werden muss. Wir haben 
deswegen auch nichts dagegen, wenn dafür 2020 350 t€ im Haushalt stehen. Wir sollten uns 
aber als Gemeinderat die Zeit nehmen gründlich darüber zu beraten, wie wir dieses Ziel so 
erreichen, dass wir als Gemeinde unserer Vorbildfunktion gerecht werden. Und wir haben 
auch das Geld, um uns externen Sachverstand einzukaufen, den wir für eine nachhaltige 
Lösung auch sicher brauchen. Beides erwartet die grüne Ratsfraktion. Mit unserer 
Vorbildfunktion hat auch zu tun, dass wir derzeit im Solarkataster des Kreises mit unserem 
Rathaus als Dachfläche mit hohem Potential gelistet sind, aber bisher keine Pläne bestehen, 
dieses Potential auch zu nutzen. Würden wir es nutzen, hätten wir dadurch einen doppelten 
Effekt: Die Energie, die dadurch in Elektrizität umgewandelt wird, kann das Rathaus nicht 
mehr aufheizen und den Strom, den wir gewinnen, können wir zur Kühlung nutzen.  Wir als 
grüne Ratsfraktion gehen davon aus, dass der Bau einer Solaranlage auf dem Rathausdach 
eine der ersten Maßnahmen sein sollte, die wir mit den 350T€ angehen. Zumal sich eine 
solche Investition vermutlich rechnet. Ich kann übrigens jedem nur raten, auch mal als 
Privatmann oder -frau einen Blick in dieses Kataster zu werfen. Es gibt noch zahlreiche 
ungenutzte Dachflächen, auf denen es hervorragende Bedingungen für Fotovoltaik gibt. 
https://www.gpm-webgis-10.de/  
geoapp/solarkataster/rpl/  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir engagieren uns und haben 
uns wählen lassen, weil wir alle unseren Beitrag dazu leisten wollen, Mutterstadt zu 
gestalten. Nirgends sind wir in dieser Wahlperiode dabei mehr gefordert, als im neuen 
Baugebiet Südwest.  Wir wollen diese Herausforderung annehmen. Und wir würden uns 
freuen, wenn es uns allen gemeinsam gelänge, dort Dinge zu schaffen, auf die wir alle 
gemeinsam stolz sein können. Damit dies gelingt, sollten wir uns zuerst auf gemeinsame 
Ziele verständigen. Wir setzen uns die folgenden Ziele und würden uns freuen, wenn es 
unser aller Ziele werden könnten: 
• Bezahlbare Wohnungen  
• Freiräume für Kinder zum Spielen ohne Gefährdung durch den Straßenverkehr 
• energetisch zukunftssichere Bauweise (CO 2-reduziert, intelligente Energienutzung zum 
Heizen und Kühlen)  
• alltagstaugliche Verkehrsanbindung an ÖPNV/S-Bahn, Gewerbegebiet, Carshering 
• grüne Wohnumgebung für alle Generationen 
• sichere Versorgungswege, ob mit Fahrrad oder Rollator oder zu Fuß.  
Das sind ehrgeizige Ziele, aber wir sind sicher, wenn der Gemeinderat und die 
Gemeindeverwaltung gemeinsam an diesen Zielen arbeiten, können wir es schaffen. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Die „Neue Pforte“ ist, worauf wir 
schon mehrfach hingewiesen haben, energetisch hoch problematisch und deswegen muss 
bei der Sanierung auf jeden Fall die Verringerung des Energiebedarfs eine wesentliche Rolle 
spielen. Übrigens ist auch die Neue Pforte laut Solarkataster geeignet bis gut geeignet für 
Fotovoltaik. Auch hier erwarten wir, dass die vorhandenen Potentiale auch tatsächlich 
genutzt werden. Was wir dagegen entschieden ablehnen, ist die Idee einer weiteren 



Autobahnausfahrt Richtung Mutterstadt. Für die meisten Pendler Richtung Ludwigshafen, die 
von der Haardt her kommen, ist der Weg durch die Mutterstadter Ortsmitte heute schon eine 
bevorzugte Ausweichroute. Deswegen muss es unser Ziel sein, Durchgangs- und 
Ausweichverkehr zu verhindern und nicht zu erleichtern. Insgesamt brauchen wir eine 
Umorientierung in unserer gemeindlichen Verkehrs- und Mobilitätspolitik. Dabei sind 
Verbesserungen im Fahrradverkehr, einschließlich der Gartenstraße als erster 
Fahrradstraße, die wir noch in der letzten Wahlperiode beschlossen haben und deren 
Umsetzung langsam in Gang zu kommen scheinen, nur der Anfang. Die Region ist ähnlich 
flach wie Holland und ein Blick nach dort zeigt uns, dass wir bei uns beim Radverkehr noch 
viel Luft nach oben haben. Der Kreis hat deswegen beschlossen, ein Radwegekonzept zu 
erstellen. Es wäre wichtig, dass wir uns da engagiert einbringen. Der Kreis hat in seinem 
Nahverkehrskonzept einen Bus-Tangentialverkehr von der Rhein-Haardt-Bahn zur S-Bahn 
durch Mutterstadt beschlossen. Wir sollten darauf dringen, dass diese Linie jetzt, im Jahr 
2020 ausgeschrieben wird. Wir können und wollen nicht bis 2026 warten, bis die nächste 
Bündelausschreibung möglich ist, auch wenn dadurch dem Kreis Mehrkosten entstehen. Du, 
lieber Hans-Dieter, hast unsere volle Unterstützung, wenn du weiter darum kämpfst, dass die 
Straßenbahn bis Mutterstadt fährt. Wann, wenn nicht jetzt, können wir die Weichen 
konsequent in Richtung eines besseren Nahverkehrs stellen. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, das Artensterben, vor allem bei 
Insekten, wird nach Meinung der Wissenschaftler, die sich damit befassen, vor allem die 
Auswirkung haben, dass Schad-Insekten, die landwirtschaftliche Kulturen fressen, 
ungehinderter zur Massenvermehrung ansetzen, weil ihre Fressfeinde aussterben. Insofern 
fehlt mir jedes Verständnis für jene Teile der Landwirtschaft, die den Artenschwund nicht 
auch als ihr Problem begreifen. Für uns als Gemeinde, die eine stolze landwirtschaftliche 
Tradition hat, sollte es selbstverständlich sein, dass wir mehr tun als andere. Da geht es 
darum, dass wir die Pflegepläne unserer gemeindlichen Grünflächen in Zusammenarbeit mit 
Naturschutzverbänden, z.B. dem BUND, so überarbeiten, dass wir den Artenreichtum 
erhöhen. Es geht darum, dass wir uns an dem Kreiswettbewerb für artenreiche Gärten aktiv 
beteiligen und dadurch auch bei den Bürgerinnen und Bürgern für artenreichere Privatgärten 
werben. Auch Hecken und Blühstreifen in der Gemarkung wären hilfreich, für den 
Artenschutz genauso wie zur Reduktion von Schadinsekten-Populationen. Wenn solche 
Hecken dann ca. alle 5 Jahre auf Stock geschnitten werden bleiben sie Hecken und 
verkahlen nicht. Zusätzlich gewinnt man daraus Holzhackschnitzel. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die großen Herausforderungen, 
vor denen wir als Menschen stehen, übersetzen sich vor Ort in eine Vielzahl kleiner Schritte 
und diese vielen kleinen Schritte führen am Ende zu den wirklich großen Veränderungen, die 
uns alle weiter bringen. Wir als grüne Fraktion fühlen uns dabei besonders gefordert, dafür 
zu sorgen, dass es immer auch, bei allem was wir tun,  um Klimaschutz, Nachhaltigkeit, faire 
Arbeitsbedingungen und den sozialen Zusammenhalt geht. Dabei wollen wir nicht 
irgendwelche Minimalstandards gerade so einhalten, sondern möchten, dass Mutterstadt 
auch positiv voran geht. Wir sollten den Ehrgeiz haben, besser zu sein als andere. 
Gemeinsam schaffen wir das! Die Ratsfraktion der GRÜNEN in Mutterstadt stimmt dem 
Haushalt zu. 
Bei der Gelegenheit bedanken wir uns bei allen, in der Gemeindeverwaltung und im Rat, mit 
denen wir im letzten Jahr gut und konstruktiv zusammen arbeiten konnten. 
Ich danke ihnen und euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. 
Einstimmiger Beschluss: 
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 
 
 
 


