
Information über die Sitzung des Gemeinderats 
am 26. Januar 2021 

 
Eigenbetrieb Palatinum; 

Wirtschaftsplan 2021 
 
Die Verwaltung hat den Wirtschaftsplan für 2021 erstellt, der im Erfolgsplan in den Einnahmen und 
Ausgaben mit je 900.250,00 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 
588.000,00 € ausgeglichen ist. Eine Verlustausweisung ist nicht erforderlich, da die Gemeinde 
Zuweisungen für die Zinsen über 64.250,00 €, für die Abschreibungen 288.000,00 €, für 
Instandhaltungen 197.000,00 € und einen Betriebskostenanteil über 273.970,00 € übernimmt. 
 
Zur Bestreitung der Investitionsmaßnahmen sind keine Darlehen erforderlich. 
Verpflichtungsermächtigungen sind keine ausgewiesen. Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der 
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in Anspruch genommen 
werden darf, wird auf 250.000,00 € festgesetzt und ist in der vom Gemeinderat noch zu 
beschließenden Haushaltssatzung für das Jahr 2021 eingestellt. 
 
Die Planansätze des Erfolgsplans sind aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2019, der 
vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung 2020 und unter Beachtung des erforderlichen 
Aufwandes und der zu erwartenden Erträge für das Jahr 2021 entwickelt und hochgerechnet. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 12.01.2021 über den Sachverhalt beraten und zur 
Beschlussfassung empfohlen.  
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Palatinum wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 
 
 

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung; 
Wirtschaftsplan 2021 

 
Die Verwaltung hat den Wirtschaftsplan für 2021 erstellt, der im Erfolgsplan in den Einnahmen und 
Ausgaben mit je 2.629.600,00 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 
3.365.000,00 € ausgeglichen ist. Der Bilanzgewinn wird voraussichtlich 84.650,00 € betragen. Zur 
Bestreitung der Investitionsmaßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.500.000,00 € 
erforderlich. 
 
Verpflichtungsermächtigungen sind keine ausgewiesen. Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der 
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in Anspruch genommen 
werden darf, wird auf 500.000,00 € festgesetzt und ist in der vom Gemeinderat noch zu 
beschließenden Haushaltssatzung für das Jahr 2021 eingestellt. 
 
Die Planansätze des Erfolgsplans sind aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2019, der 
vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung 2020 und unter Beachtung des erforderlichen 
Aufwandes und der zu erwartenden Erträge für das Jahr 2021 entwickelt und hochgerechnet. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 12.01.2021 über den Sachverhalt beraten und zur 
Beschlussfassung empfohlen.  
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung wird in der 
vorliegenden Fassung beschlossen. 
 
 
 



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Mutterstadt 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
Die Verwaltung hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 im Entwurf gefertigt. Der 
Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 1.597.245,00 € ab. 
 
Der Finanzhaushalt weist nach Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit ein Defizit von 5.686.125,00 € aus. Dieser Betrag erhöht sich um die 
planmäßigen Darlehenstilgungen von 278.300,00 € auf 5.964.425,00 €. Zum Ausgleich dieses 
Betrages werden den liquiden Mitteln 964.425,00 € entnommen. Zur Restfinanzierung der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist die verzinsliche Kreditaufnahme von 
5.000.000,00 € erforderlich. 
 
Die Jagdgenossenschaft wird separat über ihren Haushaltsplanentwurf beraten. Die darin 
veranschlagte Abführung in Höhe von 1.400,00 € an die Gemeinde findet sich im 
Gemeindehaushalt bei 5559.44126 (Seite 152) wieder. Somit beinhaltet der Beschluss über den 
Gemeindehaushalt, vorbehaltlich der Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft, auch die 
Zustimmung zum Haushaltsplan der Jagdgenossenschaft.  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 12.01.2021 über den Sachverhalt beraten und zur 
Beschlussfassung 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 2021 mit 
Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, Stellenplan sowie Investitionsplan für die Jahre 2021 bis 2024 ist in 
den Fachausschüssen Ende 2020 und im Haupt – und Finanzausschuss am 12. Januar 2021 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 2021.  
Diese wurden vom Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz am 28. Oktober 2020 veröffentlicht, 
und darin wird unter anderem festgestellt: 
  
Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021 

 
A. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen  
 
Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen 
Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. 
  
So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise 
sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So 
erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die 
Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit 
stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach 
Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten 
werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden. 
  
Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren 
Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren 
Ausbreitung des Virus abhängen. Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon 
aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird. 
 
B.  Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz 
 
Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden 
sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Im Dezember 2020 erfolgt eine 
Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro. Die allgemein zu erwartenden Mindererträge 



werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal 
gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, 
Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den 
wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen. 
 
Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen 
im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung 
gestellt. Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer 
Landesgesetze mit Kommunalbezug" beabsichtigt, z. B. durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer 
Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen. 
 

C. Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 

 
Das Schreiben des Innenministers vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im 
Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Darin heißt es unter 
anderem: "Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden 
bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 
2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende 
Darstellung der Gemeinde kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet 
werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunal-aufsichtsbehörden in diesen Fällen 
Abstand nehmen." 
 

Die Finanzausgleichsmasse wird nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 
2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. lm Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. 

Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten 
Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und 2022 tatsächlich entwickeln wird und in 
welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden. 

 

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Mutterstadt für das Jahr 2021 
 
Grundlage für die Haushaltsansätze 2021 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche, die Beratungsergebnisse in 
den Fachausschüssen und die Orientierungsdaten des Landes zum Finanzausgleich. Die Planwerte 2022 bis 2024 
können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon 
bekannten Veränderungen oder Investitionsvorhaben. Grundsätzlich ist zu beachten, dass eine Haushaltsaufstellung, 
insbesondere in der aktuellen Corona-Situation, nicht frei von finanziellen Risiken ist und es bei einem möglichen Eintritt 
dieser Risiken zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses kommen kann. 
 
Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie (COVID-19) Anfang des Jahres 2020 erlebte die deutsche Wirtschaft den 
stärksten Rückgang der Wirtschaftsleistung seit der Nachkriegszeit. Die aktuelle September-Steuerschätzung der 
führenden Wirtschaftsinstitute bestätigt weitestgehend die Erwartungen aus dem Frühjahr 2020. Danach werden in den 
kommenden Jahren weiterhin erhebliche Steuermindereinnahmen in den Kassen von Bund, Ländern und Kommunen 
erwartet. Die Bundesregierung geht davon aus, dass das Vorkrisenniveau frühestens zu Beginn des Jahres 2022 wieder 
erreicht werden kann. Die Kommunen benötigen daher weitere finanzielle Hilfen durch Bund und Land über das aktuelle 
Pandemiejahr 2020 hinaus. 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 22.387.100 € Aufwendungen von 23.972.430 € gegenüber, was unter 
Berücksichtigung des negativen Finanzergebnisses von -11.915 € einen Jahresfehlbetrag von -1.597.245 € bedeutet.  
Der zahlungswirksame Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ergebnis aus 
Verwaltungstätigkeit einschließlich Zins- und sonstige Finanzen- und Auszahlungen) ist mit -336.095 € ebenfalls negativ. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
die Verwaltung hat dem Haushaltsplan 2021 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 2019 
in € 

Ansatz 2020 
in € 

Ansatz 2021 
in € 

Steuer- u. ähnl. Einnahmen 15.086.454,47 12.222.000,00 13.615.000,00 

Personal- und 
Versorgungsaufwendungen 

 
7.767.536,68 

 
7.856.750,00 

 
8.199.500,00 



Kreisumlage 6.357.761,00 6.338.000,00 6.572.100,00 

Investitionsvolumen 6.241.542,85 11.786.200,00 8.092.850,00 

Kreditaufnahme 0,00 6.000.000,00 5.000.000,00 

„Freie Finanzspitze“ 1.990.207,12 -1.043.630,00 -614.395,00 

Abschluss Ergebnishaushalt/ 
Jahresergebnis 

 
1.157.066,71 

 
-2.872.980,00 

 
-1.597.245,00 

Saldo der ordentlichen und außer- 
ordentlichen Ein- und Auszahlungen 

 
2.177.161,32 

 
-823.480,00 

 
-336.095,00 

Abschluss Finanzhaushalt (Pos.34) 
Finanzmittelüberschuss bzw. 
-fehlbetrag (ohne Kreditaufnahmen 
 und Tilgungen) 

 
963.581,22 

 
-10.108.480,00 

 
-5.686.125,00 

 
 
Ergebnishaushalt 2021 
 
Erträge 
 
Die Steuereinnahmen werden im Jahr 2021 um 1.393.000 € höher als im Vorjahr angesetzt. Mehreinnahmen werden vor 
allem bei der Gewerbesteuer (750 T€), bei dem Anteil an der Einkommensteuer (550 T€) sowie bei dem Anteil an der 
Umsatzsteuer (50 T€) eingeplant. 
Auf Grund der Corona-Pandemie waren für 2020 wesentlich niedrigere Haushaltsansätze geplant. Die Hebesätze der 
Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben unverändert. 
 
Die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen insgesamt um 381.070 € gegenüber dem 
Haushaltsplan 2020. Davon resultieren 85 T€ aus den Ansätzen für die Personalkostenersätze von Land und Kreis für 
die kommunalen Kindertagesstätten. Die Schlüsselzuweisungen des Landes erhöhen sich um 224 T€. 
 
Die Erträge der sozialen Sicherung bleiben unverändert. Hier werden die Erstattungen des Kreises für die anfallenden 
Kosten für Asylbewerber abgebildet. Ein leichter Rückgang der Asylbewerberzahlen ist zu erwarten. 
  
Die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2020 leicht um 8.350 €.  
 
Die Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich um 48.050 €.  
 
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden im Plan Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 
7.100 € ausgewiesen.  
 
Die sonstigen laufenden Erträge erhöhen sich um 480.800 €. Der Betrag entfällt in erster Linie auf Mehreinnahmen aus 
dem Gewinn aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken (490 T€).  
 
Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 99.025 €, da eine 
Festgeldanlage Mitte des Jahres 2021 ausläuft. 
 
Aufwendungen 
 
Die Personalaufwendungen steigen um insgesamt 342.750 € auf 8.199.500 €. Bei den Dienstbezügen der Beamten 
wurde ein Plus von 3 % eingerechnet. Bei den Vergütungen der Tarifbeschäftigten sind Tariferhöhungen von 1,4 % 
eingeplant. 
  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um 27.300 € erhöht ausgewiesen. Für die Unterhaltung der 
Grundstücke und gemeindeeigenen Gebäude werden 421 T€ bereitgestellt und damit 50 T€ weniger als im Vorjahr.  
 
Die Abschreibungen sind planmäßig fortgeschrieben, erhöhen sich insgesamt aber aufgrund der hohen 
Investitionsmaßnahmen um 249.150 €.  
 
Für Zuwendungen und Umlagen müssen im Haushaltsjahr 2021 345.320 € mehr eingeplant werden. Die Kreisumlage 
fällt, trotz gleichbleibendem Hebesatz und geringerer Steuereinnahmen, um 234 T€ höher als im Vorjahr aus. Hier 
wirken sich die höheren Schlüsselzuweisungen des Landes sowie ein starkes 4. Quartal 2019 aus. Die zu zahlende 
Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 68 T€.  
 
Die Planansätze für Aufwendungen der sozialen Sicherung vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 16.200 €.  
 
Die Sonstigen laufenden Aufwendungen vermindern sich um 39.960 €.  
 
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Darlehensaufnahme um 21.050 €.  
 
 
Finanzhaushalt 2021 



 
Im Finanzhaushalt werden nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Der 
Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich im Jahr 2021 auf 5.686.125 €. Hinzu kommen die Verpflichtungen aus 
Darlehenstilgungen in Höhe von 278.300 €. Der Gesamtfehlbetrag von 5.964.425 € € wird durch die Aufnahme eines 
Darlehens über 5.000.000 € sowie der Entnahme aus den liquiden Mitteln über 964.425 € finanziert. 
 
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit 2.742.820 € ausgewiesen.  
 
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit 8.092.850 € und damit um 3.693.350 € niedriger als im 
Haushaltsvorjahr eingeplant.  
 
Wesentliche Investitionen in 2021 sind: 
 

Bezeichnung der Maßnahme Auszahlungen 
in 2021 

Zuschüsse 
in 2021 

114101  Generalsanier. Wohnhaus Ludwigshafener Str. 300.000  

114200  Neubaugebiet Südwest 1.000.000  

114300  Betriebsgebäude Bauhof 250.000  

211010  Pestalozzischule Erweiterung Kindercampus 1.510.000 500.000 

211010  Generalsanierung Pestalozzischule 350.000 80.000 

211010  Generalsanierung Turnhalle Pestalozzischule 600.000  

365200  Generalsanierung Haus des Kindes 700.000  

365220  Kindertagesstätte Kindercampus 200.000  

366130  Neuanlage Bolzplatz 125.000  

366140  Jugendtreff, Umbau und Brandschutz 200.000  

555900  Oberwiesenweg 955.000 840.000 

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 zum 31.12.2019 4.567.824,65 €

Tilgungen im Jahr 2020 -190.072,27 €

geplante Kreditaufnahme für 2020 (im Jahr 2021) 6.000.000,00 €

geplante Kreditaufnahme für 2021 5.000.000,00 €

geplante Tilgungen im Jahr 2021 -278.300,00 €

voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum 

31.12.2021 15.099.452,38 €

 
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Bis zum Jahresende 2020 wurden keine Liquiditätskredite benötigt. Für das Jahr 2021 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 2015 407.492,50 € 98.936.685,49 €

festgestelltes Ergebnis 5. Haushaltsvorjahr 2016 -795.771,24 € 98.140.914,25 €

festgestelltes Ergebnis 4. Haushaltsvorjahr 2017 138.446,55 € 98.279.360,80 €

festgestelltes Ergebnis 3. Haushaltsvorjahr 2018 855.730,59 € 99.135.091,39 €

Ergebnis 2. Haushaltsvorjahr 2019 1.157.066,71 € 100.292.158,10 €
Ansatz 1. Haushaltsvorjahr 2020 -2.872.980,00 € 97.419.178,10 €

Ansatz Haushaltsjahr 2021 -1.597.245,00 € 95.821.933,10 €

Summe des Haushaltsjahres + der fünf Haushaltsvorjahre -3.114.752,39 €

Ansatz 1. Haushaltsfolgejahr 2022 -2.334.230,00 € 93.487.703,10 €

Ansatz 2. Haushaltsfolgejahr 2023 -2.019.180,00 € 91.468.523,10 €

Ansatz 3. Haushaltsfolgejahr 2024 -2.064.180,00 € 89.404.343,10 €

-8.372.825,60 €

 
 
 
Dem Haushaltsplan ist der Stellenplan beigegeben, der die nach § 6 Abs. 5 GemHVO erforderlichen Stellen ausweist. 
Demnach arbeiten 2021 bei der Gemeindeverwaltung Mutterstadt 11 (+ 0) Beamte, 158 (+ 0) tariflich Beschäftigte.  
Dies sind 169 Personen und damit genauso viele wie 2020. 62 (62) davon sind Beschäftigte im Sozial- und 
Erziehungsdienst. Hinzu kommen 1 Auszubildende und 1 Beamtenanwärter.  
Der Stellenplan beinhaltet die Stellen für Hausaufgabenbetreuung (4), Aushilfskräfte bei Personalengpässen in Kitas (10) 
und Kräfte für Betreuende Grundschule (8).  
 
 
Liebe Ratsmitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
der vorliegende Haushaltsplan weist ein defizitäres Jahresergebnis auf und unterliegt vielen Unsicherheitsfaktoren. 
Konnten wir in den letzten Jahren bei guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und niedrigen Zinsen unsere 
Haushalte trotz ursprünglich geplanter Defizite ausgleichen, so müssen wir durch die Auswirkungen der Corona-
Pandemie 2020 mit einem deutlichen Defizit rechnen, und dies wird sich 2021 fortsetzen. Zudem sinken durch die 
niedrigen Zinsen und auslaufende Festgeldanlagen unsere Zinseinnahmen aus den Guthaben immer weiter. 
Die trotz höherer Zuschüsse und Entlastungen von Bund und Land weiter drastische Unterfinanzierung der Kommunen 
bleibt ein Problem. Ob das jüngste Gerichtsurteil hier Verbesserungen zur Folge hat bleibt abzuwarten. 
Zusätzliche Aufgaben und dadurch zusätzlich notwendiges Personal belasten unsere Haushalte zunehmend. Auch die 
Sozialausgaben steigen weiter.   
Hinzu kommt 2021 bei gleichem Umlagesatz durch höhere Bemessungsgrundlagen wieder eine steigende Kreisumlage, 
die Mutterstadt an den Kreis zu zahlen hat, von 6,572 Mio. Das sind gut 234 Tsd. € mehr als 2020, das sind 27,42% 
unserer geplanten Einnahmen! 
Unser Ziel muss es daher bleiben Einnahmeverbesserungen und parallel dazu Einsparungen zu realisieren. Zudem 
wollen wir weitere Kooperationen, z. B. im sozialen Wohnungsbau, zusammen mit Kreis und Nachbarkommunen 
umsetzen. 
Jetzt zeigt sich auch wie wichtig es war, durch Flächenverkauf und die Ansiedlung von Betrieben auf der 
Gewerbegebiets-Erweiterungsfläche zusätzliche Einnahmen zu generieren. 
 
Zuschüsse aus dem Städtebau-Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ entlasten Gemeinde und Private 
weiterhin bei Maßnahmen zur Ortskernsanierung.  
 
Das Thema Flüchtlingsbetreuung und Integration bleibt weiterhin herausfordernd. Wir danken für die Unterstützung 
zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer.  
Wichtig bleibt, dass die notwendigen finanziellen Mittel auch künftig kostendeckend vom Bund über das Land an uns 
weitergeleitet werden um zusätzliche Haushalts-Belastungen zu vermeiden. Zudem muss der Kostenaufwand möglichst 
niedrig gehalten werden ohne eine menschenwürdige Unterbringung zu gefährden. 
 
 



Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
die aufgezeigte finanzielle Problematik vieler Kommunen spiegelt sich, wenn auch bei uns nicht durch Kassenkredite und 
in noch abgeschwächter Form, ebenso in der Finanzentwicklung Mutterstadts wider:  
 
Eine Gegenüberstellung zum Jahresende 2020 von mittelfristig verfügbaren Finanzanlagen bzw. ausgezahlter 
vorhandener liquider Mittel in Höhe von nach wie vor 6,92 Mio. € und Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 8,143 Mio. 
€ (einschließlich Palatinum) zeigt, dass unsere Gemeinde, ohne die Berücksichtigung von Grund- und Sondervermögen, 
unterm Strich mit rund 1,223 Mio. € verschuldet ist.  
Das ist durch nicht getätigte oder später notwendige Kreditaufnahmen und erfolgte Tilgungen weniger als der Stand vor 
einem Jahr (1,708 Mio.) und in den letzten Jahren ständig abnehmend. Dies belegt, dass wir die zahlreichen 
Investitionen im letzten Jahrzehnt, profitierend von steigenden Einnahmen, aus eigenem ökonomischem Handeln heraus 
umgesetzt haben. 
 
Unser Schuldenstand ist derzeit im Vergleich zu vielen anderen Kommunen gering, aber ansteigende 
Kostenentwicklungen und bereits geplante große notwendige Investitionen, die über Kreditaufnahmen finanziert werden 
müssen, werden in nächster Zeit zu einer deutlich höheren Verschuldung führen. 
 
Verwaltung, Gemeinderat und Ausschüsse sind daher gemeinsam gefordert, künftig nur dringend notwendige Vorhaben 
unter Beachtung der Folgekosten umzusetzen! 
Denn Kredite unterliegen derzeit zwar niedrigen Zinsen, das kann sich aber ändern und sie müssen schließlich auch 
wieder getilgt werden. 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
abschließend möchte ich mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in Rat und Ausschüssen im für uns alle 
außergewöhnlich belastenden und schwierigen vergangenen Jahr bedanken. Die Corona-Pandemie mit all ihren 
Einschränkungen, existenzbedrohenden Folgen und nicht zuletzt viel zu vielen Toten wird uns 2020 sicherlich nicht in 
bester Erinnerung behalten lassen. Hoffen wir gemeinsam und tragen wir dazu bei, dass sich die Situation in diesem 
Jahr bald entspannt! 
 
Bei der Erstellung und bei den Vorberatungen des vorliegenden Haushaltsplanes haben sich die Beigeordneten Andrea 
Franz, Klaus Lenz und 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 viele 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 hohe Zahl oft schwieriger Einsätze zu bewältigen hatte. Vielen Dank für die Einsatzbereitschaft 
rund um die Uhr! 
 
Ich bitte Sie dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2021 mit Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, 
Stellenplan sowie dem Investitionsplan für die Jahre 2021 bis 2024 zuzustimmen. 

 
 
 
Haushaltsrede von Thorsten Leva (SPD): 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Beigeordnete, 
werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, 
 
der Haushaltsplan der Gemeinde Mutterstadt wird uns in einer Zeit vorgelegt, in der unsere Generation die schwerste 
Krise seit dem zweiten Weltkrieg bewältigen muss. Sowohl wirtschaftlich wie auch politisch wird unsere Gesellschaft 
aktuell auf die Probe gestellt. 
 



Die schlechten wirtschaftlichen Prognosen zu Beginn der Pandemie haben sich bisher glücklicherweise so nicht 
bewahrheitet. Nach einem historischen Rückgang nach dem ersten Lockdown hat sich die Wirtschaftsleistung 
überraschender- und erfreulicherweise bis zum Jahresende hin wieder etwas erholt.  
 
Nun stecken wir in einer „zweiten Welle“, einem zweiten Lockdown und die übermittelten Zahlen an Infizierten, 
Erkrankten und Verstorbenen sinken absehbar nicht auf ein beherrschbares Niveau. Es bleibt eine große Unsicherheit 
dahingehend, welche Schäden Corona (sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich) hinterlassen wird. Wie stark 
werden wir vor Ort davon betroffen sein und was können wir tun, um unsere Gemeinde und Bevölkerung davor zu 
schützen?  
 
Die von Bund und Land angebotene Unterstützung wird auch in Mutterstadt benötigt, um Defizite auszugleichen. 
 
Hier kommt uns in der Gemeinde auch wieder zugute, dass in der Vergangenheit gut gewirtschaftet wurde und wir einen 
soliden Haushalt vorweisen können. 
 
Auch bei den letzten Haushaltsplänen wurden die Jahresergebnisse bereits negativ ausgewiesen, allerdings hatte sich 
dann der Plan meist wesentlich verbessert und zumeist auch ins Positive gekehrt. Dies ist in diesem Jahr nicht zu 
erwarten. Es wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von knapp 1,6 Mio Euro gerechnet, vorausgesetzt, die im 
Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Mio Euro höher angesetzten Steuereinnahmen können realisiert werden. In der 
Berechnung ist ebenfalls ein geringer Anstieg der Kreisumlage auf ca. 6,5 Mio.€ berücksichtigt. 
 
Nach einer geplanten Rekordinvestition im Jahr 2020 (ca. 12 Mio.€) ist das Investitionsvolumen im Jahr 2021 mit ca. 8 
Mio.€ erneut hoch. Dies möchten wir ausdrücklich befürworten, denn wir erachten alle geplanten Maßnahmen als 
sinnvoll und wichtig für die Zukunft der Gemeinde Mutterstadt. Der dafür geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio.€ 
stimmen wir zu, zumal auch die aktuelle Zinssituation für eine Kreditaufnahme spricht. Die einzelnen wesentlichen 
Investitionen werden nachstehend kommentiert. 
 
Mit etwas Sorge schauen wir auf die prognostizierte Entwicklung des Eigenkapitals. Bis in das Jahr 2019 ist es relativ 
kontinuierlich auf über 100 Mio.€ angestiegen, um dann 2020 auf ca 97 Mio.€ und 2021 prognostiziert auf unter 96 Mio.€ 
zu sinken. Im weiteren Verlauf wird bis 2024 ein Sinken unter 90 Mio.€ erwartet. Auf diese Entwicklung müssen wir 
aufpassen und in naher Zukunft schon überlegen, wie dieser Rückgang aufgehalten werden kann. Ebenso gibt uns die 
Prognose der mittelfristigen Finanzplanung zu denken; ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses aus 
Verwaltungstätigkeit wird in den nächsten Jahren nicht mehr möglich sein.  
 
Schon in unseren vergangenen Haushaltsreden hatten wir kritisiert, dass die Doppik zwar mehr Transparenz schafft, 
allerdings auch Abschreibungen verlangt, denen kein Ertrag gegenübergestellt werden kann und die sich bei Kommunen 
auch nicht steuermindernd auswirken. 
 
Ungeachtet dessen müssen Bund und Land die Kommunen entsprechend mit finanziellen Mitteln ausstatten, damit sie 
ihre Aufgaben bewältigen können und nicht allein dadurch Defizite aufbauen, indem sie diese ausfüllen. 
 
In diesem Zusammenhang stehen wir auch, wie parteiübergreifend die allermeisten Bürgermeister, die kommunalen 
Spitzenverbände und auch die Landesregierung, zum Erhalt der wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau der 
Ortsstraßen. Dies erhält uns die Entscheidungsfreiheit welche Straßen wann und wie saniert werden in den Gemeinden 
und wir werden nicht abhängig von Finanz- und Zeitplänen des Landes. 
 
 
Kommentar zu den wesentlichen Investitionen: 

- Generalsanierung Wohnhaus 

Die 300.000€ für die Generalsanierung des Wohnhauses in der Ludwigshafener Straße halten wir für angebracht. Es 
macht Sinn, diese ortsbildprägende Immobilie in einen vermietungsfähigen Zustand zu versetzen.  
 

- Neubaugebiet Südwest, Anträge der SPD 

Für die Realisierung des Neubaugebietes „Südwest“ und eventuelle Grundstücksankäufe sind in diesem Jahr eine 
Million Euro eingestellt. Wir befürworten das, denn es macht Sinn, frühzeitig die Planung anzugehen. Wir erleben immer 
stärker, wie schwierig es ist eigenen Wohnraum zu erwerben und bezahlbaren Wohnraum zu mieten. Wir plädieren für 
eine soziale und auch ökologische Überplanung des Gebietes. Dafür werden wir uns einsetzen. Die SPD-Fraktion 
wünscht sich, ebenso wie bei der Durchführung der Ortskernsanierung, eine breite Bürgerbeteiligung. Wir begrüßen das 
Vorhaben, sich gemeinsam mit der Verwaltung und den anderen Ratsfraktionen, exemplarisch Modelle anderer 
Neubaugebiete anzuschauen.  
 

- Bauhofneubau 

Der Neubau des Bauhofs im Gewerbegebiet wird in diesem Jahr abgeschlossen, so dass der Umzug aus der 
Pestalozzistraße realisiert werden kann. Dafür sind für das Großprojekt noch 250.000€ eingestellt. Unseren 
Bauhofmitarbeitern bietet sich dadurch die Möglichkeit, die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten als auf dem beengten, 
alten Grundstück. Zudem ermöglicht dies nun den Start eines neuen Großprojektes in Mutterstadt, die Errichtung des 
Kindercampus. 



 

- Kindercampus, Kindertagesstätten und Grundschulen 

Auf diese Realisierung freuen wir uns schon sehr. Die Sanierung und Erweiterung der Pestalozzischule und Neubau 
einer Kindertagesstätte auf dem ehemaligen Bauhofgelände ermöglichen ein neues Raumkonzept. Die in diesem Jahr 
für die Erweiterung eingestellten 1,5 Mio.€ werden vom Land Rheinland-Pfalz mit 500.000€ bezuschusst. An dieser 
Stelle möchten wir betonen, dass solche Baumaßnahmen ohne Landesförderungen nicht umsetzbar wären. 
 
Der Neubau der Kindertagesstätte auf dem Kindercampus erscheint bereits mit ersten Positionen 2021 in Höhe von 
200.000€ im Haushalt. Hier rechnen wir mit einer Fertigstellung im Jahr 2023. In diesem Jahr sind noch Mittel für die 
Generalsanierung der Schulsporthalle (600.000€) und der Pestalozzischule (350.000€) eingestellt. Somit stehen bei 
Eröffnung des Kindercampus neue und völlig modernisierte Gebäude zu Verfügung. 
 
Die im Haus des Kindes durchzuführende Dach- und Fenstersanierung ist notwendig. Dafür sind 700.000€ im Haushalt 
eingestellt. Wir hoffen, dass die Arbeiten komplett in den Ferien durchgeführt werden können, um den laufenden 
Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen. 
Es ist die Aufgabe der Gemeinde für die Grundschulen und Kindertagesstätten eine gute Infrastruktur zu Verfügung zu 
stellen, damit sowohl Kinder als auch Erziehungs- und Lehrkräfte eine lernförderliche, angenehme Umgebung vorfinden. 
Wir befürworten auch, dass sowohl eine Ganztages- wie auch eine Halbtagesschule mit ergänzendem Hort angeboten 
wird. Dadurch haben Eltern eine Wahlmöglichkeit. 
 

- Bolzplatz Am Speyerer Weg 

Wir wollen in unserer Gemeinde noch mehr für die Kinder und Jugendlichen verschiedener Altersgruppen tun, damit sie 
Orte finden, an denen sie sich aufhalten, kicken oder spielen können. Daher ist es absolut notwendig, den Bolzplatz Am-
Speyerer-Weg wieder attraktiver und spielfähig zu gestalten. Die dafür angesetzte Summe, einschließlich zusätzlicher 
neuer Spielgeräte in Höhe von 125.000€ halten wir für angemessen. 
 

- Jugendtreff Neugestaltung 

Die Neugestaltung des Jugendtreffs nimmt Gestalt an. Zusammen mit dem Umbau soll ein neues pädagogisches 
Konzept entwickelt werden. Wir freuen uns auf einen modernen und zukunftsorientierten Jugendtreff, der Anlaufstelle für 
alle Mutterstadter Jugendliche sein soll. Deshalb befürworten wir die hierfür vorgesehenen 200.000€, damit die 
Einrichtung wieder attraktiv wird und mit Leben erfüllt werden kann. 
 

- Umbau Neue Pforte 

An der Neuen Pforte, samt Bibliothek sind weitere Sanierungsmaßnahmen notwendig. Um das ortsbildprägende 
Gebäude zu erhalten und langfristig nutzen zu können sind zur Erhaltung 450.000€ eingestellt. Hier erwarten wir einen 
Zuschuss von Bund und Land in Höhe von 150.000€.  
 
Wir können bei dieser Gelegenheit festhalten, dass durch das Städtebauförderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz 
sowohl unsere Gemeinde wie auch viele Mutterstadter Privatpersonen bei Renovierungen ihrer Immobilien profitiert 
haben. Es sei daran erinnert, dass dies ohne die guten Verbindungen unseres Bürgermeisters Hans-Dieter Schneider 
und der damaligen Landtagsvizepräsidentin Hannelore Klamm nach Mainz, in dieser Form nicht realisierbar gewesen 
wäre.  
 

- Oberwiesenweg, Pfalzmarktzuwegung 

Ein weiterer Meilenstein der Verkehrsberuhigung wird durch die Realisierung der Süd-West-Traktorumfahrung entlang 
der Südspange gelingen. Mit dem Ausbau des Oberwiesenweges am Rande der Gemarkung zu Dannstadt, haben 
landwirtschaftliche Fahrzeuge die Möglichkeit, die Ortslage aus Süden kommend in Richtung Pfalzmarkt zu umfahren. 
Hier versprechen wir uns insbesondere im Bereich der Schifferstadter Straße und Von-Ketteler-Straße eine 
Verbesserung. Diese Maßnahme ist mit insgesamt 955.000€ eingestellt und wird vom Land Rheinland-Pfalz (595 T€) 
und dem Rhein-Pfalz-Kreis (165 T€) bezuschusst. Die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim trägt ebenfalls 50% 
der geplanten verbleibenden Baukosten. 
 

- Generalsanierung Walderholung 

Die angesetzten 80.000€ für die Sanierung der Walderholung helfen, um einen der beliebtesten Naherholungsplätze der 
Mutterstadter Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Es ist wirklich zu wünschen, dass die örtlichen Vereine dort bald 
wieder ihre Waldfeste feiern können. Zum einen, weil diese für sie eine Einnahmequelle darstellt, aber vor allem weil wir 
alle das gesellschaftliche Miteinander vermissen. 
 
Im vergangenen Jahr hatten wir dort bedauerlicherweise Probleme mit Vandalismus. Dies ist sehr ärgerlich und kam 
auch an anderen Stellen im Ort vor. Zu loben ist die Initiative, zusammen mit Limburgerhof, einen Kommunalen 
Vollzugsdienst für mehr Sicherheit im Ort zu beauftragen. Es ist zu wünschen, dass diese Zusammenarbeit mit unserer 
Nachbargemeinde nun auch zeitnah von der Kommunalaufsicht genehmigt wird. 
 

- Klimaverbesserungen 



Mit unserem Antrag aus dem vergangenen Jahr, eine Gestaltungssatzung für Vorgärten zur Vermeidung von 
Steinwüsten auf den Weg zu bringen, möchten wir das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger dahingehend fördern, 
sich selbst für mehr Grün auf dem eigenen Grundstück zu engagieren. Der Klimawandel ist nur aufzuhalten, wenn auch 
im Mikroklima Dinge verändert werden. Hier fehlen oft Informationen und Wissen, denn mit Satzungen und Vorgaben 
kann nicht alles erzwungen werden. Wir unterstützen das Engagement unserer Verwaltung, wo möglich, Klima 
verbessernde Vorhaben umzusetzen. So zum Beispiel die Dachbegrünung am Palatinum, Ersatz von Bäumen im 
Pfalzring und die in diesem Jahr geplanten Blühwiesen an der „Römerstraße“ und im Ortsbereich. 
 

- Coronakrise 

Wie schon eingangs beschrieben wird unsere Gesellschaft durch die Corona-Krise auf eine schwierige Probe gestellt. 
Die vielen unterschiedlichen Sichtweisen zu diesem Thema, wie zum Beispiel die öffentliche Diskussion, Maßnahmen 
von verantwortlichen Entscheidern, die nicht immer direkt nachvollzogen werden können, Berichte über Infizierte und 
Verstorbene verunsichern die Bevölkerung. Es ist aber festzustellen, dass bei aller gebotenen Distanz auch enger 
zusammengerückt wird. Pragmatische Lösungen werden gefunden und beispielsweise Nachbarschaftshilfen 
unterstützen diejenigen, die es benötigen.  
 
An dieser Stelle möchten wir explizit der Verwaltung der Gemeinde Mutterstadt, an ihrer Spitze Bürgermeister Hans-
Dieter Schneider und unsere erste Beigeordneten Andrea Franz sowie die Beigeordneten Klaus Lenz und Hartmut 
Kegel, aber auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für ihre geleistete Arbeit in diesen schwierigen Zeiten danken. 
Bei laufendem Betrieb konnten viele Maßnahmen wie geplant durchgeführt und der Bürgerservice im Wesentlichen 
aufrechterhalten werden. 
 
Sehr gut finden wir die aktuelle Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung und dem DRK. Neben der Einrichtung eines 
Fahrdienstes für Bürgerinnen und Bürger, die keine andere Möglichkeit haben, in das Impfzentrum nach Schifferstadt zu 
kommen, wird auch Hilfe bei der Terminvereinbarung angeboten. 
 
Daher danken wir dieses Jahr in besonderem Maß allen, die, während der Coronakrise die Mitbürgerinnen und Mitbürger 
unterstützt haben und weiterhin unterstützen. 
 
Abschließend möchte sich die SPD-Fraktion bei all denjenigen bedanken, mit denen wir in der Vergangenheit 
vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Ein herzlicher Dank geht an Frau Helm, die uns wie jedes Jahr, jedoch 
diesmal digital, im Rahmen unserer Haushaltsklausur unterstützt und uns alle Fragen zum Haushalt beantwortet hat. 
 
Einen besonderen 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 besonders ehrenamtlich 
Engagierte wie die Freiwillige Feuerwehr, die Lokale Agenda, die Arbeiterwohlfahrt, die Bürgerstiftung, den 
Partnerschaftsverein, den Seniorenbeirat, das Steuerungsteam „Faire Gemeinde“, das Deutsche Rote Kreuz 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, 
 
als die Haushaltsreden im letzten Jahr gehalten wurden, sprachen wir in unserer Rede unter anderem über 
kulturelle Veranstaltungen in Mutterstadt: das für Mai 2020 veranschlagte Bildhauersymposium, Begegnungen mit 
unseren Partnergemeinden und -städten, Veranstaltungen auf dem Vorplatz der Neuen Pforte und des Palatinums. 
Als wir uns Gedanken über das Jahr 2020 gemacht haben, haben wir über vieles nachgedacht, aber mit Sicherheit 
nicht darüber, dass die Coronapandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft die 
Welt stillstehen lassen werden. An dieser Stelle möchten wir, die CDU-Fraktion des Gemeinderates Mutterstadt, 
aufgrund dieser Ausnahmesituation von dem üblichen Schema abweichen und direkt zu Beginn einen Dank an die 
Verwaltung der Gemeinde Mutterstadt unter der Leitung unseres Bürgermeisters Hans-Dieter Schneider 
aussprechen. Während vielerorts die Rathäuser schlossen, blieb die Verwaltung in Mutterstadt stets geöffnet, 
obgleich unter verschärften Hygienebestimmungen, um die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger weiter zu 
bearbeiten und Ihnen eine Anlaufstelle zu bieten. Wir können die Probleme dieser Situation verstehen und 
bedanken uns für die souveräne Arbeit unter erschwerten Bedingungen.  
 



Nichtsdestoweniger gilt unser Dank auch den Erzieherinnen und Erziehern und den Lehrerinnen und Lehrern der 
Gemeinde Mutterstadt. Der Informationsfluss durch das Land Rheinland-Pfalz war zu oft langsam und ließ der 
Verwaltung wenig Zeit zur Umsetzung, insbesondere bei den Kitas und Schulen. Wir hätten uns gewünscht, dass 
die Landesregierung sich an die, vom Bund in Absprache mit den Ministerpräsidenten ausgehandelten, 
Maßnahmen hält und nicht durch wechselnde eigene Regeln dominiert. Der Einsatz unserer Erzieher und Lehrer ist 
in dieser Zeit wichtiger als je zuvor, jedoch auch schwieriger. Eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in 
systemrelevanten Berufen beschäftigt sind halten wir für unverzichtbar. Wir sehen die Herausforderung im 
Fernunterricht sowohl für Eltern, als auch für Schüler und die Lehrkräfte und möchten allen Beteiligten an dieser 
Stelle unsere Hochachtung bei der Bewältigung der Situation und unseren Dank aussprechen. Besonders 
bedanken möchten wir uns auch bei Frau Kruse für die Schulsozialarbeit. Gerade wegen der akuten Situation 
nahm die häusliche Gewalt zu und ihre Arbeit wurde und ist umso wichtiger. 
Unter den Stichworten Soziale Distanz (Social Distancing), Flacht die Kurve ab (Flatten the Curve) und Bleibt zu 
Hause (Stay at Home) leidet mit Sicherheit ein Großteil der Öffentlichkeit, obgleich die ergriffenen Maßnahmen 
richtig und sinnvoll sind, um der Pandemie Einhalt zu gebieten. 
 
Was jedoch nicht leidet sind die Investitionen der Gemeinde Mutterstadt im Jahr 2021. Auf diese möchte ich nach 
nachfolgenden allgemeinen Erklärungen näher eingehen. 
 
Der uns vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2021 weist einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von über 24 
Millionen Euro auf, wobei ein Jahresfehlbetrag von 1,6 Millionen ausgewiesen wird. Nach wie vor ergibt sich in 
unseren Haushaltsplänen ein strukturelles Defizit. Auch wenn dieses im Vergleich nicht so hoch ist, wie in anderen 
rheinland-pfälzischen Kommunen, sind wir gespannt, welche Konsequenzen zur Verbesserung der 
Kommunalfinanzen durch die Landesregierung auf den Weg gebracht werden.   
 
Der Finanzmittelfehlbetrag, welcher die negative Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben beschreibt, 
liegt bei aufgerundet 5,7 Millionen Euro. Im Vergleich ergibt sich zu 2020 zwar eine Halbierung, dennoch ist dieser 
immer noch sehr hoch. Sicherlich ist dies den großen Investitionen unserer Gemeinde geschuldet.  
 
Betrachtet man sich die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals des Haushaltsplanes unserer 
Gemeinde, so kann man feststellen, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 ein stetiges Absinken des Eigenkapitals 
prognostiziert wird. Die Ursache darin besteht unter Anderem in unzureichenden Einnahmen, um die stetig 
wachsenden Ausgaben zu decken. In den vergangenen Jahren gab es große positive Einzeleffekte, wie 
beispielsweise die Grundstücksverkäufe in der Erweiterung des Gewerbegebiets oder Spitzenwerte bei der 
Einnahme von Gewerbesteuer, welche nun jedoch nicht mehr zu erwarten sind. Diese Entwicklung ist in unseren 
Augen besorgniserregend.  
Ob die prognostizierten Steuereinnahmen in der Höhe wie geplant eintreten werden, gilt es abzuwarten. Zukünftig 
sehen wir keine andere Möglichkeit als die, wie bereits in der Vergangenheit umgesetzte, kritische Prüfung unserer 
Ausgaben, um eine strikte Disziplin derer beizubehalten. Ebenso wird es immer wichtiger werden, Strategien und 
Konzepte zu entwickeln, um Ausgaben zu senken und auch weitere Einnahmen zu generieren, um die 
haushaltswirtschaftliche Lage auf einem stabilen Niveau zu halten, im besten Falle sogar zu verbessern.  
 
Zum Jahresende 2020 waren keine Liquiditätskredite nötig, für das Jahr 2021 sind solche vorsorglich in der Höhe 
von drei Millionen Euro vorgesehen, um die Liquidität kurzfristig gewährleisten zu können, wie in den Vorjahren 
auch. 
 
Betrachtet man den Wirtschaftsplan zum Eigenbetrieb des Palatinums, so kann man auch in diesem die 
Auswirkungen der Coronapandemie erkennen. Die Kunst- und Kulturbranche kam durch die Pandemie erheblich zu 
Schaden. Dementsprechend niedrig und nachvollziehbar wurden die erwarteten Umsätze für das Jahr 2021 
lediglich mit 40.000 Euro angesetzt. Wir möchten an dieser Stelle auch an die Bürgerinnen und Bürger Mutterstadts 
appellieren, die Veranstaltungen im Palatinum, sofern der Spielbetrieb in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2021 
wiederaufgenommen werden kann, zu besuchen und sowohl die Künstlerinnen und Künstler, als auch den Betrieb 
des Palatinums nach schwierigen Zeiten zu unterstützen. 
 
Die Personal- und Versorgungskosten der Gemeinde Mutterstadt sind ca. 350.000 Euro höher prognostiziert als im 
Vorjahr, das liegt unter anderem an der Einstellung neuer Mitarbeiter, wie beispielweise eines neuen Mitarbeiters in 
der EDV-Abteilung. Dies ist nötig, damit zeitentsprechende Herausforderungen wie das Einrichten der Software für 
Homeschooling und andere digitale Bildungsangebote und das Onlinezugangsgesetz, durch welches Bürgerinnen 
und Bürgern digitale Verwaltungsgänge ermöglicht werden wird, gemeistert werden können. 
 
Trotz Herunterfahrens der Wirtschaft im Jahr 2020 steigt die Kreisumlage um 234.000 Euro. Dazu gilt es zu 
beachten, dass die Berechnungsgrundlage auch das vierte Quartal des Jahres 2019 beinhaltet, welches sich als 
überraschend gut erwies.   
 
Die Abschreibungen erhöhen sich erneut um ca. 250.000 Euro. Diese werden sich auch in den kommenden Jahren 
sukzessiv erhöhen. Grund für deren Höhe in diesem und in den folgenden Jahren sind die hohen 
Investitionsmaßnahmen unserer Gemeinde, auf welche im Folgenden näher eingegangen werden wird. 
 
Entwicklung des Ortes 
 



Für die Erschließung des Neubaugebiets Südwest ist eine Million Euro für den eventuell möglichen Ankauf von 
Grundstücken in diesem Gebiet vorgesehen. Das Neubaugebiet Südwest wird unsere Gemeinde um einen großen 
Teil erweitern und es ist wichtig, sich zu verinnerlichen, dass die zukünftigen Bürgerinnen und Bürger von 
Mutterstadt ebenfalls von den in diesem Jahr anstehenden Investitionen profitieren werden. 
Das Neubaugebiet Südwest muss unserer Auffassung nach auch dringend in unser Verkehrskonzept eingebettet 
werden. Für das Jahr 2021 sind ebenfalls weitere Untersuchungen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur 
geplant. Neben dem Straßenbahnanschluss sind Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer auf den Weg zu 
bringen. Bezüglich der Führung des Autoverkehrs haben wir das gültige Verkehrskonzept im Wesentlichen richtig 
umgesetzt. Wir freuen uns auf die Diskussionen zu diesem Thema und diese Punkte entsprechen auch dem 
Wahlprogramm der CDU.  
 
Mit der Generalsanierung der Walderholung in Mutterstadt wird ein für alle Generationen gleichermaßen wichtiges 
Projekt Realität. Die Walderholung bietet für unsere Kinder in den Ferien einen Ort der Erholung und des Urlaubs 
vor der Haustür, für alle Generationen auf dem Waldfest einen wichtigen kulturellen Anteil in der Tradition 
Mutterstadts und wird auch von Vereinen, beispielsweise für das Oktoberfest der FG 08 und das Waldpark Open 
Air des Fördervereins des Jugendtreffs und der Bürgerstiftung für die Waldweihnacht gerne genutzt. Wir begrüßen 
das Vorgehen und freuen uns darauf, wenn die Walderholung wieder in gewohntem Maße benutzt werden kann. 
 
An dieser Stelle möchten wir erwähnen, dass das Vereinsleben in Mutterstadt sehr facettenreich ist, welches die 
Historie von Mutterstadt schon immer geprägt hat und prägt. Wir wissen, wie schwierig vor allem das vergangene 
Jahr für die Vereine gewesen sein muss, da in einer Zeit des Stillstands kein Hinzugewinn von „Nachwuchs“ in den 
Vereinen stattfinden konnte und sich Einnahmen der Vereine durch Veranstaltungen nicht generieren ließen. Die 
Unterstützung der Vereine, sowohl in finanzieller, als auch in organisatorischer Hinsicht, sollte deshalb weiterhin 
eine Selbstverständlichkeit für die Verwaltung und den Gemeinderat sein. Unsere sogenannten „freiwilligen 
Leistungen“ bleiben deshalb unangetastet. 
 
Schulen und Kitas 
 
Zweifelsfrei können wir auch sagen, dass die größten Investitionen der Gemeinde Mutterstadt in diesem Jahr und 
in den nächsten Jahren den Kindern und Jugendlichen, und damit auch den Familien zu Gute kommen werden. Mit 
ca. 1,5 Millionen Euro ist die Erweiterung der Pestalozzischule zum Kindercampus veranschlagt, hinzukommend 
dazu noch einmal 200.000 Euro für die Kindertagesstätte des Kindercampus. In den Folgejahren werden dort noch 
einmal circa 8,3 Millionen investiert. Die Möglichkeit, Kinder verschiedenen Alters ortsnah unterbringen zu können 
und zeitgleich für verlängerte Betreuungszeiten nach der Schule zu sorgen, macht Mutterstadt familienfreundlicher. 
Die CDU unterstützt das Vorhaben weiterhin sehr und wir freuen uns darauf, wenn der Betrieb aufgenommen 
werden kann.  
 
Beim Projekt Kindercampus stehen wichtige Erneuerungen um die Pestalozzigrundschule an: Für die weitere 
Sanierung sind 350.000 Euro im Haushaltsplan vorgesehen. Die im letzten Jahr begonnen Sanierungsarbeiten 
werden also in diesem Jahr fortgesetzt werden, vor allem im Innenbereich. Doch ebenso wird die Grundschule mit 
digitalen Tafeln, so genannten Whiteboards, ausgestattet werden, welche der fortschreitenden Digitalisierung 
gerecht werden können. Wir erachten eine sanierte Schule als Grundlage für eine gelingende Lernatmosphäre, die 
Eltern, Schülern und Lehrern gleichermaßen gerecht wird. 
Auch die Turnhalle der Pestalozzi-Grundschule wird 2021 ebenfalls einer Aufarbeitung unterzogen und der 
Brandschutz auf den neusten Stand gebracht. Für diese Investition sind im Haushaltsplan 600.000 Euro 
vorgesehen. 
Die CDU plädiert in diesem Zusammenhang dafür, mit den Lehrern und der Schulleitung die Voraussetzungen für 
Fernunterricht zu schaffen und dauerhaft mit den Schülern einzuüben, damit diese sicher im Umgang mit den 
Geräten und Programmen bezüglich digitalen Unterrichtseinheiten werden können. Hinzukommend ist es von 
großer Bedeutung in den Schulen entsprechende Infrastruktur einzurichten.  
 
Für die Kindertagesstätte Haus des Kindes sind im Haushalt 700.000 Euro im Rahmen weiterer Umbauarbeiten 
vorgesehen. Darunter fallen neben Fenstern, den Decken und dem Dach auch eine Außenverschattung und der 
Wintergarten. Wir befürworten diese Maßnahmen und hoffen, dass die Sanierung im Jahr 2021 abgeschlossen 
werden kann, um eine Betreuung in normaler Atmosphäre, abseits von Baulärm und Bauarbeiten gewährleisten zu 
können.  
 
Der Bau einer weiteren Kita ggf. im Neubaugebiet Südwest zeichnet sich am Horizont schon ab und wird die 
Attraktivität und Familienfreundlichkeit unserer Gemeinde weiter steigern. Der Bevölkerungszuwachs der letzten 
Jahre beweist die Standortstärke unserer Gemeinde. 
 
Neue Pforte & „drumherum“ 
 
Im Jahr 2021 wird die Neue Pforte ebenfalls generalsaniert werden. Darunter fällt unter anderem die Dachterrasse, 
aber auch der Saal im Inneren. An dieser Stelle möchten wir nochmals erinnern, dass die CDU vor einigen Jahren 
einen expliziten Diskurs um die Zukunft der Neuen Pforte gefordert hatte. Zum damaligen Zeitpunkt wurden seitens 
der Verwaltung Sanierungskosten in hohem fünfstelligen Bereich geschätzt, welche mittlerweile um ein Mehrfaches 
überschritten wurden und werden: als Referenz lassen sich beispielsweise die erneute Sanierung der Dachterrasse 
oder die Erneuerung des Brandschutzes nennen. Hinzu kommt noch die bauliche Überholung des Treppenturms im 
Osten. Im Rahmen eines auflaufenden strukturellen Defizits und der nur marginal möglichen energetischen 



Sanierung des Gebäudes bedauern wir immer mehr, dass die Diskussion damals nur unzureichend geführt wurde. 
Wir warten gespannt darauf, welche Summe letztlich insgesamt aufläuft, um ein energetisch schlechtes und stets 
nur mit höchstem Aufwand zu unterhaltendes Gebäude zu halten. 
Im engen Zusammenhang mit den baulichen Veränderungen der Neuen Pforte steht auch die Renovierung unserer 
Gemeindebibliothek, obgleich diese nicht als Investition im Haushalt angesetzt ist. Das Team der 
Gemeindebibliothek rund um Frau Bauer bietet ein großes Spektrum an Veranstaltungen und Aktivitäten für 
Bürgerinnen und Bürger jedes Alters, auch abseits vom regulären Angebot einer Bibliothek. Die Sanierung wird in 
Zukunft dazu beitragen, den Bibliotheksbetrieb in einer modernen Umgebung fortzusetzen. 
 
Jugendarbeit 
 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Attraktivierung unseres Ortskerns besteht im Umbau und der Sanierung des 
Jugendtreffs, was mit 200.000 Euro im Haushalt veranschlagt ist. Wir sind der Überzeugung, dass für Mutterstadt 
ein Ort für Jugendliche, in welchem sie sich willkommen fühlen können, unabdingbar ist. Selbst, wenn die zuletzt 
aktuellen Besucher-Zahlen teils dürftig aussehen, so ist uns ein breites Angebot an Jugendarbeit in Mutterstadt 
wichtig, sehen jedoch die dringende Notwendigkeit einer Neukonzeption des Jugendtreffs, nachdem der Umbau 
abgeschlossen wurde. Unsere Beigeordnete Andrea Franz hat zu diesem Zweck bereits ein Team, bestehend aus 
Mitgliedern jeder Fraktion, gebildet, um gemeinsam daran zu arbeiten. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle 
noch einmal herzlich. In den Beratungen haben wir bereits anklingen lassen, dass wir nach der Wiedereröffnung 
ein Konzept begrüßen würden, welches Raum und Möglichkeit für die Ableistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres 
(FSJ) bietet. Jugendliche identifizieren sich mit womöglich Gleichaltrigen, die auch über einen längeren Zeitraum 
Ansprechpartner sind und fühlen sich in ihrer alltäglichen Lebenswelt eher verstanden und akzeptiert. 
Hinzukommend dazu können Freiwilligendienstleister durch ihren Dienst ein Vorbild für die Kinder und 
Jugendlichen sein. Ferner plädieren wir für Angebote der Straßensozialarbeit (Streetworking), um proaktiv auf 
Jugendliche zuzugehen und nicht auf diese zu warten. 
 
Eine weitere Investition besteht im Umbau des Bolzplatzes im Mandelgraben, welche mit 125.000 Euro 
veranschlagt ist. Zunächst ist die CDU Fraktion der Meinung, dass eine Investition zum Wohle unserer Jugend nie 
falsch sein kann und dieses Geld sinnvoll in unsere Zukunft investiert ist. Die Sanierung des Bolzplatzes ist 
unbedingt von Nöten und wird für die Zukunft eine gute Möglichkeit der Beschäftigung für Jugendliche bieten.  
Um einen Ausblick in die Zukunft zu geben werden wir uns die Errichtung eines Pumptracks, also einer 
Fahrradbahn auf unbefestigtem Grund, auf dem Gelände des Grünzugs des Neubaugebietes Südwest einsetzen. 
Ein verbreitertes Angebot an Aktivitäten macht Mutterstadt familienfreundlich und zu einem Ort, an dem man in 
jedem Alter gerne lebt. 
 
Wir blicken hoffnungsvoll dem Jahr 2021 entgegen. Unabhängig von den Entwicklungen in der Pandemie 
entwickelt sich auch unsere Gemeinde stetig weiter. Wir freuen uns darauf, dass voraussichtlich im Mai 2021 mit 
der Verlegung der Stolpersteine in Mutterstadt begonnen werden wird. Die Stolpersteine werden an verfolgte, 
deportierte und ermordete Opfer der NS-Zeit aus Mutterstadt erinnern und die Stolpersteine werden den 
schrecklichen Ereignissen in der Vergangenheit ein wichtiges Denkmal gegen Rassismus und Antisemitismus 
setzen.  
 
Sowohl bezogen auf die globale Verantwortung, als auch unsere geplanten Aufgaben vor Ort steht uns ein 
spannendes Jahr bevor. Die CDU-Fraktion freut sich auf die Zusammenarbeit im Gemeinderat und wir möchten an 
dieser Stelle unseren Dank aussprechen:  
 
Allen voran möchten wir uns bei Frau Elke Helm bedanken, die die Finanzabteilung der Gemeinde Mutterstadt leitet 
und der perfekte Beweis dafür ist, dass Zahlen sehr wohl Frauensache sein können. Frau Helm überzeugt 
souverän durch Kompetenz und ihre Leidenschaft und Freude für das Thema, beantwortet solide die Fragen, 
welche wir alljährlich an sie richten, mit einem riesigen Hintergrundwissen und ist ein entscheidender Pfeiler im 
Gelingen einer stabilen Finanzsituation.  
 
Wir bedanken uns bei unserem Bürgermeister Hans-Dieter Schneider und den Beigeordneten Andrea Franz, 
Hartmut Kegel und Klaus Lenz für die Leitung der Verwaltung unserer Gemeinde und der angenommenen 
Verantwortung der immer mehr ansteigenden Verschuldung unseres Haushalts. Dieser Verantwortung stehen Sie 
gewissenhaft gegenüber und arbeiten stets zum Wohl der Gemeinde.  
 
Ein großer Dank geht an die Wehrfrauen und -männer der Feuerwehr Mutterstadt für ihren Einsatz in diesem 
außergewöhnlichen Jahr. Wir hoffen, dass sich die Bevölkerung dieses Engagement wieder bewusst vor Augen 
führt und Angriffe auf die Helfer auf das Äußerste verurteilt. Hoffentlich bleiben diese Auswüchse ein möglichst 
kurzes Phänomen der Zeitgeschichte.  
 
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 stimmt dem Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplänen für das Palatinum und der 
Abwasserbeseitigungseinrichtung für das Jahr 2021 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 
 
Aufgrund der Abstimmung, die Haushaltsreden dieses Jahr nicht zu halten, sondern nur in Textform zu verteilen, möchte 
ich Ihnen hiermit Lob und Kritik sowie die Feststellungen der Freien Wähler Gruppe zum Haushalt der Gemeinde 
mitteilen. 
 
Im Jahr 2021 läuft einiges anders als üblich. Ich möchte mir deshalb auch den Blick auf die große deutsche Politik, sowie 
Aussagen über die anderen großen Nationen ersparen. Obwohl es schon nennenswert ist, dass der Bau einer 
Gaspipeline wegen Meinungsverschiedenheiten unterbrochen wurde, Deutschland die Ratspräsidentschaft der EU für 
ein halbes Jahr innehatte und ein abgewählter Präsident, der nicht merkt wann es genug ist und die Zeit zu gehen 
verdrängt.  
 
In Deutschland setzt weiterhin die Corona Pandemie die Vorzeichen. Trotzdem können die Bundesbürger stolz auf ihr 
Land sein. Die umliegenden Nationen haben teils mit heftigen Sorgen zu kämpfen. Die Entwicklungen der Wirtschaft und 
positive Stimmung unter der Bevölkerung sind eigentlich gute Signale, obwohl weiterhin Disziplin, bei der Einhaltung der 
Verordnungen zur Eindämmung der Covid19 Infektionen, gefragt ist.  
 
Wer hätte gedacht, dass im Winter 2019 eine in China aufgetauchte Erkrankung heute noch die ganze Welt beschäftigt. 
Wer hätte gedacht, dass eine Virusinfektion in unserem Alltag für Einschränkungen im gesamten gesellschaftlichen 
Bereich sorgt. Und wer hätte gedacht, dass wir Menschen uns mit einfachsten Dingen, wie Hygiene und Abstand halten 
im Alltag, manchmal so schwertun. Wer hätte gedacht, dass es über Klopapier Streit zwischen 2 Menschen geben kann 
und wer hätte gedacht, dass man ohne 3 Urlaube im Ausland im Jahr auch überleben kann. Die Lösung der Pandemie 
steht erst wage in den Startlöchern. Die begonnen Impfungen bei Risikopersonen sollen die stark gestiegene Sterberate 
reduzieren. Die Ausdehnung der Impfung auf weitere Bürger, soll baldmöglichst eine Herdenimmunität erreichen, um 
wieder ein unbeschwertes Leben mit Kontakten unter Freunden und Bekannten zu ermöglichen, sowie auch wieder ein 
Feiern in unbeschwerter Umgebung zuzulassen. Hier gilt es wie in vielen anderen Bereichen der heutigen Zeit, man 
sollte sich auf Aussagen von Fachleuten und Spezialisten verlassen und nicht dem Hype jeder Zeitungsente oder einer 
Nachricht ohne seriöse erkennbare Quelle nacheilen.  
 
Die teils massiven Einschränkungen seit dem ersten Lockdown vom April letzten Jahres beschäftigen das alltägliche 
Geschehen. Die Wirtschaft wurde kräftig nach unten gefahren. Das bundesdeutsche Bruttoinlandsprodukt sank im 
2.Quartal um über 10% im Vergleich zum Vorjahr und auch im 3.Quartal, konnte trotz kleiner Lockerungen in den 
Verordnungen noch ein Minus von 8% festgestellt werden. Als Konjunkturförderung wurde für ein halbes Jahr die 
deutsche Mehrwertsteuer auf 16% und 5% im reduzierten Fall gesenkt. Die Bürger wurden weiterhin zum häuslichen 
Verweilen aufgefordert. Ein nicht vorstellbarer Online Schulunterricht wurde zum alltäglichen und sorgt seitdem leider 
auch für einige nervenaufreibende Momente in jedem Haushalt, sei es bei Kindern, Eltern oder Lehrern. Viele Bürger 
gingen nach Möglichkeit ins Homeoffice oder mussten von der Arbeit zuhause bleiben, weil nicht systemrelevante 
Firmen und Geschäfte schlossen. Zum Glück wurde das Instrument des Kurzarbeitergeldes genutzt und Kündigungen 
konnten somit meist vermieden werden.  
 
Von diesen harten Zeiten blieb auch Mutterstadt nicht verschont. Die ortsansässigen Gastronomen stellten auf 
Abholservice um, Geschäfte versuchten mit geregelten Zugängen und Hygienekonzepten, die Kunden weiter zu 
bedienen. Die FWG ist auch deshalb erfreut, dass sich so viele Inhaber den Auflagen gestellt haben und weiter die 
Versorgung der Bürger Mutterstadts sicherstellen. Ein großes Dankeschön deshalb auch an dieser Stelle und weiterhin 
viel Kraft für die noch kommende Zeit. Auch wenn wir hier in der aktuellen Inzidenz keine Bewegungsbeschränkung der 
Bürger haben, bitte ich trotzdem die vielen Mutterstadter an die einheimischen Unternehmen zu denken. Der 
Onlinehandel mag teils das vermeintlich günstigere Angebot sein und der Paketdienst bringt es sogar an die Haustür. 
Der Betrieb im Dorf aber ermöglicht jedoch den direkten Service wie Beratung im Bedarfsfall und kümmert sich auch um 
die Reklamationen. Das hier auch viele Arbeitsplätze dahinter stehen wird leider oft übersehen.  
 
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 
 
Der Finanzhaushalt wies ein Defizit von rund 2,8 Mio. € aus. Ebenso der Ergebnisplan einen Fehlbetrag von 1,07 Mio.€. 
Die bedenklichen Zahlen konnten zwar damals schon absehbar durch Rücklagen und liquide Mittel aus dem laufenden 
Haushalt bedient werden und eine Kreditaufnahme war nicht nötig. Die unerwartete hohe Gewerbesteuer der 
florierenden Betriebe in Mutterstadt, sowie Mehreinahmen bei der Einkommensteuer halfen wiedermal um das 
Haushaltsloch zu füllen. Mit weiteren Erträgen aus dem Sonderposten kommunaler Finanzausgleich und höherer 
Zuwendungen in Kombination mit geschobenen Investitionen, kam es dann sogar zu einem Finanzmittelüberschuss. Das 
endgültige Jahresergebnis für 2019 endete mit positiven 1.157.066,71€.  
Damit ich es am Ende des Berichtes auch nicht vergesse, danke ich hiermit Frau Helm und Ihrem Team in der 
Finanzabteilung. Durch ihr gutes Händchen bei den Gemeindefinanzen konnte wieder direkt Kosten gespart werden, 
eine hervorragende Leistung.  



 
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 
 
Der Nachtragshaushalt 2020 wurde am 03.11.20 mit den aktualisierten Gegebenheiten beschlossen. Leider konnte das 
vom ursprünglichen Haushaltsplan aus dem Januar angesetzte Minus von rund 1,7 Mio. € nicht verbessert werden.  
Der Finanzplan konnten zwar trotz eines Rekordvolumens an Investitionen von mehr als 11,5Mio €, abzüglich der 
erhaltenen Zuschüsse von ca. 2,5 Mio. € fast seinen Planentwurf bis auf 200t € erreichen. Dies ist in der heutigen Zeit 
von plötzlich auftretenden Preissteigerungen und unerwartetem Mehraufwand mit Nachträgen eine große Leistung der 
Verwaltung.  
Im Ergebnishaushalt zeichneten sich jedoch durch verminderte Einnahmen bei Gewerbesteuer von 1 Mio. €, geringere 
Einkommensteuer von 500 t€ und eine reduzierte Erstattung des Kreises für Asylbetreuung um 100t€ eine Vergrößerung 
des Defizites ab.  
Wegen der Mehraufwendungen für Infektionsschutz in vielen Bereichen und des ersten Lockdown durch die Corona 
Pandemie, wurde bereits im Mai frühzeitig eine Haushaltsperre von 25% eingestellt. Es konnten Ausgaben gedrosselt 
werden, was jedoch die Zusatzkosten nicht ausglich. Der Umsatzrückgang im Palatinum durch die gestrichenen 
Veranstaltungen führt zu einer höheren Unterstützung von mehr als 50 t€.  
 
Einsparungen wurden durch eine Verschiebung bei den Personalkosten von 165t€ erzielt, sowie geschobene 
Sanierungen am Gebäudebestand der Gemeinde von 170t€. Einnahmenbedingt reduzierte sich die 
Gewerbesteuerumlage um 100t€, sowie durch den Rückgang der Asylsuchenden in Mutterstadt, die zu erbringenden 
Leistungen um 80t €. Das Bildhauersymposium wurde vorerst aufs nächste Jahr verschoben.    
 
Summa Summarum erhöht sich der Fehlbetrag im Haushalt 2020 auf fast 2,9Mio€.  
 
Haushaltsplan 2021 
 
Beim Ergebnisplan 2021 wird im Gegensatz zu 2020 mit einer 750t€ Steigerung bei den Gewerbesteuern sowie 550t€ 
bei der Einkommensteuer gerechnet, was zu Steuereinnahmen von etwa 13,6 Mio. € führt. Aufgrund der Corona 
Pandemie werden als positives Zeichen an die Gewerbebetriebe die Hebesätze für die Grundsteuer A und B auch nicht 
verändert. Ebenso ist in 2021 eine höhere Zuwendung bei der Kreisumlage von + 381t€ zu erwarten. 
Dem gegenüber stehen aber auch höhere Ausgaben. Für 2021 ist eine tarifliche Steigerung der Personallöhne von in 
Summe 342t€ einzurechnen, ebenso steigt durch die höheren Steuereinahmen aber auch wieder die Kreisumlage um 
+345t€ auf 6.572t€. Durch die vergangenen Investitionen und die Steigerung des Eigenkapital der Gemeinde, ist auch 
eine höhere Abschreibung von etwa 250t€ einzuplanen. Die Planungen für die nötigen großen Projekte mit einem 
Volumen von rund 8Mio€ bleiben in 2021 bestehen und somit ist eine weitere Kreditaufnahme von 5Mio€ angesetzt. 
Hierzu später mehr Details. 
Das kalkulierte Jahresergebnis ergibt ein Minus von etwa 1,6Mio€. 
 
Meine Damen und Herrn, ich komme nun zu einigen detaillierten Punkte im Haushaltsplan 2021 der Gemeinde 
Mutterstadt 
 
Ortsentwicklung  
 
o Beginnen möchte ich beim Rathaus und hier zuerst mit der Bauabteilung. Viele Angelegenheiten werden hier 

geregelt. Eine turnusmäßige Überprüfung des Versicherungsschutzes konnte zum Vorteil der Gemeinde genutzt 

werden. Eine Umstellung bei allen gemeindeeigenen Objekten, führte neben einer kleinen Einsparung, sogar noch 

zu einer besseren Abdeckung.  

Aufgrund der Corona Situation war es mit teilweise reduziertem Personal in allen Bereichen trotzdem möglich die 
alltägliche Flut von Aufgaben zu bewältigen. Vor allem die zeitraubenden Außeneinsätze im Außenbereich oder auf 
den laufenden Baustellen konnten zwischen der allgemeinen Bürosachbearbeitung sehr gut gelöst werden. Danke 
für die oft langen Tage und Einsätze, teils in der eigenen Freizeit. Wir hoffen auch auf baldige Unterstützung durch 
einen neuen Mitarbeiter/in. 

 
o Wir von der FWG sind auch auf eine neue oder geänderte Nutzung der gemeindeeigenen Objekte gespannt. Die 

anstehenden Renovierungs- oder Sanierungsmaßnahmen sollten nach Möglichkeit zeitnah eingeleitet werden. Hier 

wird sicherlich die Wohnanlage in der Bleichstraße eine weitere Herausforderung. Die aktuell in die Jahre 

gekommene Substanz muss erneuert werden. Eine Sanierung führt nicht zum gewünschten Erfolg und ist auch 

energetisch weiterhin nicht mehr zeitgemäß. Ein erstes Konzept eines Neubaus bietet sogar noch eine Steigerung 

der Anzahl der Wohnungseinheiten und wertet auch das umliegende Gebiet auf. In den weiteren Häusern, wie in 

der Ludwigshafener Straße, sollte nach finanziellen Möglichkeiten mit den Umbauten begonnen werden. Eine dann 

mögliche Vermietung schafft, neben zu erwartenden Mieteinahmen, auch dringend benötigten Wohnraum im 

Ortszentrum. 

 
o Der Bau des neuen Bauhofs im Gewerbegebiet Fohlenweide ist zum größten Teil abgeschlossen und der Umzug 

steht bevor. Hier gab es unter anderem eine umfangreiche neue Ausstattung an Geräten und Inventar. Die FWG 

freut sich, obwohl der Kostenrahmen über die 5Mio € Grenze gegangen ist, hier auch bei den Angestellten ein 

positives Signal zu senden. Ein Arbeitsplatz bei der Gemeinde mit den verschiedensten Gewerken stellt sich als 

absolut vielfältig heraus. Die Verantwortung für Mutterstadts Bürger, und die technisch gute Ausstattung ermöglicht 



den Mitarbeiter jetzt immer mehr Arbeiten selbstständigen auszuführen. Dies sollte die Mitarbeiter auch stolz 

machen. Hierdurch wurden schon größere Beträge durch überflüssige Ausschreibungen und Vergaben eingespart. 

Vielen Dank an den Bauhofleiter Herrn Bauer und sein Team 

 
o Die Pestalozzischule mit ihrer umfangreichen Baustelle wird auch dieses Jahr im Vordergrund stehen. Die 

Umbauten im Innern gehen schon in die Endphase. In der Turnhalle steht in diesem Jahr noch eine 

Generalsanierung mit geschätzt 600t€ an. Des Weiteren soll auch die große Umgestaltung des Schulhofbereichs 

beginnen. Durch den Abriss eines Nachbargebäude entsteht die benötigte Fläche für die Erweiterung des 

Schulgebäudes und ist mit 1,5Mio € für 2021 angesetzt.  

 
o Der Abriss des alten Bauhofs und die ersten Bauschritte des Kindercampus mit dem neuen Kindergarten und 

Mensa stehen dann ebenso auf dem Plan und werden die Kinder und Lehrer noch eine Weile beschäftigen. Die 

ersten Planungen für die Vergaben und komplizierten Beantragungen der Fördermittel werden schon mit 200t€ den 

Haushalt belasten. 

 
o Auch im Mandelgraben wird an der Grundschule und Haus des Kindes ebenso Hand angelegt. Das Umbauen von 

Fenstern und Beschattung wurde erst kürzlich für 300t€ vergeben und eine Umstellung der Beleuchtung auf LED 

bringt die Klassenräume energetisch auf den neuesten Stand. Die Dacherneuerung und auch eine bessere 

Dämmung kostet weitere 300t€ und soll möglichst in der Ferienzeit abgewickelt werden. 

 
o Durch Unterstützung vom Land Rheinland-Pfalz mit dem DigitalPakt Schule, konnte für beide Grundschulen 

Digitale Endgeräte angeschafft werden. Die neuen Großbildmonitore mit Anbauteilen können die herkömmlichen 

Schultafeln ersetzen. Mit den angeschafften Tabletts für sozial benachteiligte Schüler, erhält die digitale Welt weiter 

Einzug in den Schulalltag. Der zeitgleiche Netzwerkausbau im Zuge der Sanierung der Pestalozzischule wurde 

rechtzeitig fertig gestellt. Der oft angesprochene Breitbandausbau bzw. die Umstellung im öffentlichen Netz auf 

Glasfaser sollte dann für das Schulgebäude nur noch Obligatorisch sein. 

 
Die FWG Mutterstadt stellte hierzu kürzlich den Antrag auf Erweiterung der Schulbuchausleihe um ein digitales 
Endgerät. Nach unserer Überzeugung benötigen alle Schüler eine einheitliche Basis für den Schulunterricht. Die 
Aussetzung des Präsenzunterrichts zeigt wie dringend in vielen weiteren Haushalten die Geräte benötigt werden. 
Es kommt nicht selten vor, das Homeoffice und Homeschooling für Konflikte sorgt. Mutterstadt kann hier die 
nötigen Zeichen setzten und beim Kreis sowie Kultusministerium als Vorreiter die nötigen Wege einleiten. Die 
Zukunft schreitet immer weiter und auch nach Corona wird die Digitale Zeit nicht stehen bleiben und der Ersatz 
einiger Bücher könnte angedacht werden. Helfen Sie, Herr Bürgermeister, mit Ihrem guten Draht nach Mainz für die 
nötige Chancengleichheit bei jedem Schüler. Wir hoffen auch auf stets ausreichende Datenübertragungsrate in den 
privaten Haushalten. 

 
o Für viele Jugendlichen sicher erfreulich, der Bolzplatz im Speyerer Weg wird mit 200t€ wieder auf Vordermann 

gebracht. Der über viele Jahre beliebte Spielplatz mit angrenzendem Fußballfeld soll wieder in neuem Glanz 

erstrahlen. Nach Absage zu den Bemühungen von einem Mutterstadter Bürger die Sportfläche der IGS Schule für 

Kinder und Jugendliche zu öffnen, werden hier die Teens sicher wieder eine tolle Begegnungsstätte erhalten. Die 

übrigen Spielplätze im Dorf werden auch weiterhin nach und nach umgestaltet und mit neuen Spielgeräten 

versehen. Hier gilt aber der Appell an alle Bürger, nur mit Pflege und sorgsamen Umgang der Anlagen werden 

diese viele Jahre Freude bereiten. 

 
 
o Die FWG unterstütz die Einrichtung des Kommunalen Vollzugsdienstes, in Gemeinschaft mit Limburgerhof. Es 

kann nicht sein, dass einige Personengruppen durch ihr auffallendes, teilweise bedrohliches Verhalten, sich nicht in 

eine Dorfgemeinschaft einfügen wollen. Ruhestörung, Sachschädigung und Besprühen muss unterbunden, und mit 

Unterstützung der Polizei wieder für mehr Gesetzestreue sowie für gegenseitigen Respekt im ganzen Dorf gesorgt 

werden.   

 
Wir erwarten auch von jedem einzelnen Bürger mehr Verantwortung bei der Sauberkeit. Des Weiteren können wir 
uns auch eine angepasste Beteiligung der Gastronomiebetriebe im Ortskern vorstellen. Die erforderliche 
aufwendige Reinigung der neuen Flächen könnte so reduziert werden und das einladende Zentrum bleibt noch 
viele Jahre positiv prägend für das Ortsbild. 

 
o Als zentrale Anlaufstelle wird der Jugendtreff nach Umbau wieder eröffnet. Zu Beginn steht aber eine komplette 

Sanierung und eine umfangreiche Erneuerung des Brandschutzes für über 200t€ an. Hier sollen Jugendliche eine 

Möglichkeit zum Austausch und sinnvollen Beschäftigung finden. Mit neuen Aktivitäten und neuem Personal 

werden dann wieder Hilfestellungen im gesellschaftlichen und anstehenden Berufsleben angeboten. Mit 

entsprechender Unterstützung von externen Institutionen und Verbände, soll der Keller wieder mit Leben gefüllt 

werden. Die FWG sieht dies auch als letzte Chance, den Jugendtreff als solchen zu betreiben. Andernfalls können 

wir uns für diesen Bereich auch eine alternative Verwendung vorstellen. 

Für den weiteren noch benötigten Umbau des Außenbereich der Neuen Pforte sind 450t€ für das Jahr 2021 
angesetzt. 

 



o Als Anziehungspunkt im Ortszentrum freuen wir uns auch im abgelaufenen Jahr über die sehr gut frequentierte 

Bücherei. 

Unser Danke geht an Frau Bauer, mit Ihrem super Team haben sie einen vorbildlichen Draht zu den jungen und 
älteren Lesern. Mit zahlreichen Aktionen bringen Sie auch Lesemuffel an die Bücher.   

 
o Die Walderholung, als beliebteste Freizeiteinrichtung in Mutterstadt, wurde erst kürzlich einer Dachsanierung 

unterzogen. Für weitere 80t€ werden jetzt noch Teile der Küchentechnik, sowohl in der Halle als auch im Saal 

erneuert.  

Die FWG wünscht sich auch deshalb eine baldige Verbesserung in den Inzidenzen der Corona Pandemie. Die 
Waldfesthalle soll wieder ein fester Anlaufpunkt für Vereinsfeste und Veranstaltungen im Mutterstadter Wald 
werden. 

 
o Der Gemeindewald wird durch seinen hohen Freizeitwert gern von vielen Bürgern genutzt. Die FWG stimmt auch 

deshalb gern dem jährlichen Zuschuss von etwa 50t€ für den Forstwirtschaftsplan zu. 

Leider entstand in 2020 ein Schaden von ca. 6000€ durch die mutwillige Beseitigung von Absperrungen an 
Waldwegen durch Spaziergänger. Der Förster kann bei jeder Gelegenheit nur an die Bürger appellieren, auf den 
freigegebenen Wegen zu bleiben. Absperrungen kommen wegen hohen Sicherheitsgefahren nicht Grundlos zum 
Einsatz. Die Pflegezonen mit Geräten nach Sturmbruch oder einige Ruhezonen für die Tierwelt sind unbedingt 
einzuhalten. 

 
o Im geplanten Neubaugebiet am südwestlichen Ortsrand, zwischen Schifferstadter- und von Ketteler-Str ist vorerst 

noch nicht viel Aktivität und die geplanten Investitionen wurden in 2020 geschoben. In 2021 sind aber wieder 1Mio€ 

für Planungs- und Vorarbeiten berücksichtigt. Die FWG bittet die Verwaltung, die entsprechenden Gremien 

frühzeitig in die Planung einzubinden. Grundsätzlich gilt es unserer Meinung nach bereits im Vorfeld ein 

Bebauungsentwurf sowie die erforderlichen Stellplätze je Einheit festzulegen. In den aktuellen Entwicklungen bei 

den Wohnungs- und Verkehrssituationen, gilt es auch mal Mut zu neuen Konzepten zu beweisen. Eine direkte 

Anbindung an den ÖPNV ist ebenfalls nötig.  

Eine große Herausforderung wollen wir auch mit der Verwaltung gemeinsam lösen. Angedacht ist hier die 
Integration des Zwerchgraben ins Wohngebiet und einer Anbindung an die Südspange zur Entwässerung des 
Oberflächenwassers. Wir sehen hier erheblichen Klärungsbedarf hinsichtlich der Kreuzung einiger Leitungsrechte 
anderer Versorger. 

 
 
o Die Südspange im Außenbereich ist in der Bauphase. Was seit mehr als 20 Jahren die Mutterstadter Bürger 

bewegt, die teils bedrückende Grundwasserproblematik wird eine Abflussmöglichkeit erhalten. Durch den Ausbau 

des Floßbaches wird auch gleichzeitig ein breiter Wartungsweg zur Nutzung als Umfahrungsstraße für die 

landwirtschaftlichen Fahrzeuge im südwestlichen Bereich geschaffen. Von der Schifferstadter Straße am 

Schlichthof können Fahrzeuge dann direkt Richtung Dannstadt gelangen und somit die von-Ketteler-Str und 

Blockfeldstraße entlasten. Bauherr ist der Isenach-Eckbach-Verband, jedoch hat Mutterstadt für den Grunderwerb 

und die Ausgleichsmaßnahmen des Wegebaus zu sorgen. Hier gilt es von Beginn an auch die Pflicht der Pflege 

von Bäumen und Gehölzen festzulegen. Die derzeit mangelhafte Beseitigung von gefährlichen Bäumen sollte 

eigentlich durch das Baumkataster geklärt werden. Bei weiterhin schlechter Abwicklung fordern wir von der FWG, 

die Übernahme der Pflege des Außenbereichs in Gemeindehoheit. Mit den eingesparten Umlagekosten könnte 

dem gründlich arbeitenden Bauhofteam die Pflege termin- und fachgerecht übertragen werden. 

Es muss nicht erst ein Unglück entstehen. 
 
o Ein weiterer Baustein im Umfahrungskonzept für den landwirtschaftlichen Schwerverkehr wird mit dem Ausbau des 

Oberwiesenwegs erreicht. Durch zähe Verhandlungen mit Dannstadt, konnte Bürgermeister Hans-Dieter Schneider 
einen Erfolg verzeichnen. Dannstadt wird sich als Mitnutzer an dem Bauvorhaben beteiligen. Glückwunsch. 
Wir wünschen Ihnen noch ein ebenfalls glückliches Händchen bei den Verhandlungen für den anstehenden kleinen 
Gemarkungstausch.  

 
o Die Abwassereinrichtung in der Stuhlbruderhofstraße, mit der Vergrößerung des Polderbecken und neuem 

Hebewerk geht in die Bauphase. Leider konnte die Maßnahme erst mit Nachbesserungen in der Planung vergeben 

werden. Die Baukosten stiegen inzwischen auf über 4Mio €. Wir bitten die Bevölkerung um Umkreis des Bereichs, 

bereits jetzt um Verständnis für Behinderungen in der Bauzeit. Die Geruchsproblematik durch neue Technik hat 

danach ein Ende. 

 
o Die Feuerwehr konnte durch die Neuanschaffung von 2 LKWs, einer mit Wechselbrückenaufbau und 

Feuerwehrausstattung incl. Seilwinde sowie eines Löschgruppenfahrzeugs mit zeitgemäßer Technik für mehr 

Effizienz ausgestattet werden. Wir wünschen dem starken Team der Feuerwehr allzeit verletzungsfreie Einsätze.  

 
o Die Jugendfeuerwehr leistete auch im vergangenen Jahr wieder hervorragende Jugendarbeit. Wir bedanken uns 

hiermit bei allen Aktiven und Helfern im Hintergrund.   

 
o Die Erweiterung des neuen Friedhofs ist inzwischen in der Nutzung voll angekommen. Viele Bereiche sind 

ansprechend gestaltet und laden zum Verweilen ein. Ein Ort der Ruhe – nicht nur für Trauernde.  



Einige Bürger hinterlassen jedoch auch etlichen Müll und sorgen für Unmut in den Nächten. Stätten der Ruhe 
stellen wir uns von der FWG anders vor. Anstand und Ordnungssinn Fehlanzeige. Vandalismus und 
Verunreinigungen werden deshalb künftig noch stärker geahndet. 

 
o Ein Teilbereich ist inzwischen für die Gestaltung in einen Memoriam-Garten vorgesehen. Hier besteht die 

Möglichkeit zur Übertragung der Grabpflege in einen kostengünstigen geregelten Rahmen, und sollte zeitnah 

umgesetzt werden. Mit einer guten Beratung zum pflegeleichten Grün durch ortsansässigen Gärtner, könnte 

durchaus auch das ein oder andere Grab verschönert und oder der Stil von Steingärten vermieden werden. 

 
o Der Rohbau des neuen Bankgebäudes der VR Bank Rhein-Neckar ist fast abgeschlossen. Bald ist sicher der 

Umzug ins neue Gebäude absehbar, und der Abriss des bestehenden alten Bankgebäudes naht. Die FWG 

Mutterstadt wünscht sich für die Konzeption des neuen Supermarktgebäudes im Ortskern, weiterhin einen 

Mehrgeschoßbau. Die VR Bank als Bauherr hätte hier die Möglichkeit von integrierten kostengünstigen 

Mietwohnungen direkt im Zentrum anzubieten.  

 
o Der oft angesprochene Straßenbahn Anschluss - zur besseren Anbindung von Mutterstadt an das ÖPNV Netz ist 

noch nicht entschieden. Wir hoffen aber auf eine Weitsicht des VRN bei der Realisierung der Gleisstrecke bis nach 

Mutterstadt.  

 
o Ein Teilerfolg und Verbesserung ist durch die neue Buslinie zur Anbindung Mutterstadts an den Schienenverkehr 

ab Bahnhof Limburgerhof über Mutterstadt nach Oggersheim gelungen.  Auf eine sinnvolle Taktung, damit die 

dringend benötigte Nord – Südverbindung von den Pendler zur Verkehrswende auch angenommen wird, ist zu 

achten. Einfacher wird es nicht mehr die Züge in Limburgerhof oder Rhein-Haardt-Bahn in Oggersheim zu 

erreichen. 

 
o Um die PKW Pendler Richtung Ludwigshafen zu entlasten, haben wir von der FWG kürzlich einen Antrag zur 

Verlegung des geplanten Park + Ride Parkplatzes an die Zuwegungen zum Hundeplatz eingereicht. Somit wäre der 

Platz günstig und zeitnah zu erstellen und verkehrsgünstig zu erreichen. Eine Beantwortung steht noch aus. 

 
o Straßen. Die Neugestaltung des Pfalzrings mit der Pflanzung von neuen Bäumen steht an. Die zu schnelle 

Fahrweise soll durch das Einbringen von Pflanzkübel in den Fahrbahnbereich reduziert werden. Die Investition von 

60t€ dient auch der Sicherheit im Bereich der Bushaltestelle und der Grundschule. Leider halten sich viele 

Verkehrsteilnehmer nur vor der eigenen Haustür an die geltende Höchstgeschwindigkeit. 

 
o Der Sportpark bleibt die Anlaufstelle für die meisten Freiluftsportler. Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes für die 

FG08 konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Für den Rasenkraftsport steht die verschobene Erneuerung des 

Hammerwurfkäfigs in diesem Jahr an. Nach dem Rückbau der Skaterbahn vor Jahren, wäre es nach Meinung der 

FWG an der Zeit eine neue Attraktivierung anzugehen. Eine Dirt Bike Anlage z.B. wäre hier leicht zu verwirklichen. 

Es bleibt aber weiterhin möglich die Skaterbahn an gleicher Stelle oder im Ortsbereich in Kombination zu einem 

bestehenden Spielplatz wieder aufzubauen. Bereits eingegangene Spendengelder können hier sicher eine gute 

Verwendung finden. Für alle anderen Jugendlichen bieten der Bolzplatz und ein Basketballkorb Alternativen. Diese 

sollten jedoch mal wieder einer großen Pflege unterzogen werden.  

 
o Biodiversität in Mutterstadt. Die Agenda21 ist schon seit etlichen Jahren mit der Streuobstwiese erfolgreich. Durch 

Unterstützung des Beigeordneten Kegel konnte auch in 2020 eine Wasserversorgung über die Sommerphase 

eingerichtet werden. Die Helfer der Agenda erleichterten so vielen Bäumen das Wachsen. Ohne Pflege würde aber 

auch diese schöne Wiese veröden. Wir bedanken uns hiermit auch bei den vielen Helfern für Ihren Einsatz.  

Das Begrünen vom Palatinum Vordach hat ebenfalls prächtig geklappt. Ein Anlegen von Blühflächen, zur 
Aufwertung von Grünanlagen im Dorf sind kommende Projekte. Ein großes Dankeschön an die vielen Paten für 
öffentliche Grünflächen in Mutterstadt. In Eigenleistung machen sie vor, wie man Stolz auf seine Wohngegend ist 
und sorgen somit für schöne Aspekte im Ort. Sicher können noch weitere Blickfänge im Dorf und auch in privaten 
Gärten entstehen. Trotzen Sie dem Trend zum Steingarten, denn die vermeintlich leichte Pflege bleibt nur für kurze 
Zeit und Sie helfen auch dem Mikroklima in Ihrem Umfeld.  

 
Als Fraktionssprecher der Freien Wählergruppe Mutterstadt möchte ich mich nochmals bedanken. Bei Frau Elke Helm 
und der Finanzabteilung, beim Bauamt mit Herrn Lehmann, beim Bürgerbüro und der Ordnungsverwaltung mit Herrn 
Geib und der Zentralverwaltung um Herrn Holzwarth sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung. Sie leisten seit dem Ausbruch der Corona Pandemie und dem ersten Lock down mit 
Kontakteinschränkungen einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren der Gemeinde. Wir befürworteten deshalb auch den 
überfälligen Einbau einer Klimaanlage ins Rathaus sowie die Umbauten für eine neue Netzwerktechnik.   
 
Danke an alle Mitarbeiter des gemeindeeigenen Bauhofs, der eine hervorragende, für alle Bürger gut sichtbare Arbeit 
leistet. 
 
Ebenfalls danke an Frau Renner und den Beschäftigten im derzeit stark eingeschränkten Palatinum. Wir freuen uns 
schon auf den Start einer neuen Veranstaltungszeit. 
 



Frau Franz in der Sozialverwaltung gilt noch ein besonderer Dank. Als Ansprechperson und Koordinierungsstelle für 
Bürger mit Bedarf an Unterstützung, leisten sie derzeit auch einen sehr wichtigen Beitrag. 
 
Danke auch dem Partnerschaftsverein, der Bürgerstiftung, dem Seniorenbeirat, sowie den vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern in den Vereinen mit und ohne online Angebote für ihre Arbeit zum Wohle unserer Gemeinde. 
 
Ein weiterer großer Dank gilt den gemeindeeigenen, sowie den kirchlichen Kindergärten. Durch ihre unermüdlichen 
Betreuerinnen und Betreuer kann trotzdem eine Notbetreuung in der schwierigen Zeit angeboten werden.  
 
Ebenso ein Dank an die LehrerInnen der Grundschulen für die oft schwere Zeit mit dem Wechsel zwischen 
Homeschooling und Präsenzunterricht. In kürzester Zeit mussten Wege zum Fortführen die Kinderbildung erarbeitet 
werden. 
 
Zu Guter Letzt bedanke ich mich noch bei Ihnen Herr Bürgermeister Schneider, den Beigeordneten Frau Andrea Franz, 
Herrn Klaus Lenz und Herrn Hartmut Kegel.  
 
Auch Ihnen, den Mitgliedern des Gemeinderates und den Vertretern in den zahlreichen Ausschüssen gilt mein herzlicher 
Dank für die faire Zusammenarbeit. 
 
Die FWG Fraktion stimmt der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2021 zu.  

 
 
 
Haushaltsrede von Christa Scheid (GRÜNE): 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schneider, sehr geehrte Beigeordnete*innen, liebe Ratskolleg*innen, sehr 
geehrte Damen und Herren. 
 
Das Jahr 2020 hat alle vor große Herausforderungen, Einschränkungen, Sorgen um die wirtschaftliche Existenz 
oder ihre Gesundheit gestellt. Vieles was uns als selbstverständlich erschien, war auf einmal nicht mehr 
selbstverständlich. Wir alle waren mit unserer  Verantwortungsbereitschaft und Solidarität gefordert. 
 
Das Jahr 2020 hat sehr deutlich gezeigt, dass das Thema Digitalisierung nicht nur für eine funktionierende 
Wirtschaft, sondern auch für eine stabile und handlungsfähige öffentliche Infrastruktur absolut wichtig ist. Das seit 
Ende 2019 zur Verfügung stehende digitale Ratsinformationssystem hat gerade in diesem Jahr den notwendigen 
Austauschprozess maßgeblich unterstützt.  
 
Das Jahr 2020 hat auch gezeigt, wie wichtig eine gute digitale Ausstattung in den Schulen ist und dass wir bei 
diesem Thema leider nicht zu den führenden Nationen der EU gehören. Ermutigend ist, dass man dieses Problem 
erkannt hat und auf Bundes- und Landesebene damit gestartet ist Finanzmittel zur Verfügung zu stellen um die 
Schulen digital besser auszustatten und dass von Seiten der Gemeinde die notwendigen Ratsbeschlüsse für die 
entsprechende Ausstattung der Schulen herbeigeführt wurden. Wir werden in den kommenden Jahren aber noch 
weitere Schritte gehen müssen, gerade bei der dauerhaften Ausstattung der Schüler*innen mit digitalen 
Endgeräten und einer entsprechenden Ausstattung der Schulräume. 
 
Das Jahr 2020 hat sehr deutlich gezeigt, was gut organisiert funktioniert und das ist viel, es hat aber auch sehr 
deutlich gezeigt, dass eine nach Gewinn- und Optimierungskennzahlen ausgerichtete privatisierte Daseinsvorsorge 
auf die Herausforderungen einer Pandemie nicht optimal vorbereitet ist. Wie Daseinsvorsorge- oder öffentliche 
Infrastruktureinrichtungen zukünftig organisiert sein sollten, sind Themenfelder, bei denen neu gedacht werden 
müsste. Das Thema einer Gemeinwohlorientierung muss bei diesen Aufgabenfeldern zukünftig wesentlich stärker 
in den Fokus rücken.  
 
Wir sehen es deswegen als wichtigen und zukunftsweisenden Aspekt, dass von Seiten der Gemeinde, trotz großer 
Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung des Haushaltes in 2020, die laufenden Projekte wie die Sanierung der 
Pestalozzi-Schule, der Neubau des Bauhofes, die Vorbereitungen für den Ausbau des Regenrückhaltebeckens 
sowie das Thema „Kindercampus“ ohne Einschränkungen weiter vorangetrieben wurden. Wir freuen uns über ein 
gemeinsames Verständnis dazu, dass Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde die Basis einer wichtigen und 
unerlässlichen Daseinsvorsorge darstellen.  Auch wenn dafür in Kauf genommen werden muss, dass ein 
ausgeglichener Haushalt dann leider mal nicht möglich ist.  
 
Die Verantwortung eine zukunftsorientierte Infrastruktur sicherzustellen, umfasst aber immer auch die 
Verantwortung für eine intakte Umwelt. Deswegen ist es notwendig, bei all unseren Entscheidungen auch die 
Auswirkungen auf den Klimaschutz, den Artenschutz und das Kleinklima vor Ort zu prüfen. Wir tragen bei all 
unseren Entscheidungen auch eine große gesamtwirtschaftliche Verantwortung, da die öffentliche Hand mit ihrem 
jährlichen Auftragsvolumen in Höhe von ca. 400 Mrd.€ richtungsweisende Impulse bei dem Thema einer 
ökosozialen, nachhaltigen Beschaffung gibt. Das Nachfrageverhalten der öffentlichen Hand beeinflusst maßgeblich 
in welcher Art und Weise und in welcher Geschwindigkeit sich ökologische Standards bei Produkten durchsetzen. 
In welcher Form bei den Produkten das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt wird und trägt ebenso eine große 
Verantwortung hinsichtlich von fairen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen der von Kommunen beauftragten 



Firmen. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir an dieser Stelle noch wesentlich mehr bewegen müssten und 
auch bewegen könnten. Wir sollten gerade bei diesen Herausforderungen den positiven Aspekt nutzen, dass es 
zwischen der Gemeinde dem Gemeinderat sowie zwischen den Fraktionen eine offene, konstruktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit gibt.  
 
Eines der großen Zukunftsprojekte, ist der Bau des Kindercampus auf dem ehemaligen Gelände des Bauhofes 
neben der Pestalozzi-Schule. Dieses Projekt ist ein absolut wichtiges Zukunftsprojekt. Damit löst es aber leider 
noch nicht die  aktuellen Probleme der Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder bis 3 Jahre. Wir sollten an 
dieser Stelle jedoch ein verlässlicher Partner der Familien sein und den verbrieften Anspruch der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie auch tatsächlich sicherstellen. Deswegen sollte gemeinsam mit allen Verantwortlichen nach 
Lösungsmöglichkeiten gesucht werden, um die notwendigen Betreuungsplätze auch tatsächlich anbieten zu 
können.  
 
Gerade bei der Planung, Gestaltung und Bau des Kindercampus sehen wir uns in der gemeinsamen Verantwortung 
zur Nachhaltigkeit. Deswegen sollte die Installation einer PV-Anlage, die konsequente Nutzung von nachhaltigen, 
ökologischen und wieder recycelbaren Materialien, hohe energetische Standards und ein begrüntes und 
kindgerechtes Umfeld selbstverständlich sein. Bei den Ausschreibungsverfahren wäre somit die logische 
Konsequenz, dass alle Kriterien einer nachhaltigen, öko-sozialen Beschaffung, die gesetzlich zulässig und möglich 
sind, sowie alle Anforderungen des Landestariftreuegesetztes konsequent eingefordert und regelmäßig überprüft 
werden. Klimaschutz und Begrünung müssten dann einen hohen Stellenwert haben, um ein nachhaltiges Gebäude 
mit hoher Qualität zu schaffen. 
 
Mit dem Kindercampus soll ein „Lernzuhause“ entstehen. Ein Ort, an dem sich Kinder gerne aufhalten, geborgen 
fühlen und Spaß am Lernen und Begreifen entwickeln können. Deswegen ist es wichtig, dass der Kindercampus 
neben den Klassenräumen auch Raum zum Toben, Musizieren, sich Ausprobieren, zum Forschen, zum Spielen 
und Basteln, zum Gärtnern und Kochen erhält. Dafür sollten wir uns einsetzen, da für ein gutes Lernen und die 
Schaffung einer größtmöglichen Chancengleichheit ein vielfältiges kindgerechtes und vertrauensvolles Umfeld die 
allerwichtigsten Faktoren sind. Zu einem solchen Umfeld gehört aber auch das Angebot eines Mittagessens, das 
sich aus ökologischen, regionalen, saisonalen und fairen Produkten zusammensetzt. Dieser Anspruch sollte bei 
allen zukünftigen Ausschreibungen für die Verpflegung von Kindern in Kitas oder Schulen Maßstab sein.  
 
Der Haushaltsplan für 2021 sieht auch vor, dass der Bolzplatz erneuert werden soll. Wir begrüßen dieses 
Vorhaben, das eine Verbesserung der Aufenthaltsmöglichkeiten Jugendlicher darstellen wird. Darüber hinaus 
brauchen wir aber auch wieder eine funktionierende Jugendsozialarbeit sowie weitergehende 
Aufenthaltsmöglichkeiten für ältere Kinder und Jugendliche. Die Betreuung dieser Aufenthaltsflächen sollte mit der 
Jugendsozialarbeit verzahnt werden. Wir sollten aber nicht nur die Aufenthaltsmöglichkeiten für ältere Kinder 
verbessern, sondern auch die derzeitigen Spielplätze weiterentwickeln. Zielsetzung sollte sein, die Spielplätze zu 
generationsübergreifenden Aufenthaltsflächen zu entwickeln und durch naturnahe Gestaltung oder in Form von 
Abenteuerspielplätzen dem kindlichen Bedürfnis nach sich Ausprobieren, Toben und Erkunden noch stärker 
Rechnung zu tragen. Dabei wäre es wichtig, dass bei all diesen Veränderungen Kinder, Jugendliche, Eltern usw. 
intensiv in die Planungsprozesse mit eingebunden werden. 
 
Ein weiteres großes Projekt ist der Um- und Ausbau des Regenrückhaltebeckens in der Stuhlbruderhofstraße. 
Dieses Projekt ist wichtig um auch bei Starkregen das Risiko von Überschwemmungen zu senken. Wir unterstützen 
dieses Vorhaben, sehen aber auch die Notwendigkeit, dass es zukünftig immer wichtiger wird, dass Regenwasser 
dort wo es anfällt auch versickern kann. Damit dies erreicht werden kann, sollte zukünftig bei allen 
Straßenbauarbeiten der Aspekt einer Entsiegelung mit berücksichtig werden. Die Umsetzung des Antrages unserer 
Fraktion zu einer Entsiegelung entlang der Blockfeldstraße wäre ein wichtiger erster Schritt auf diesem Weg.  
 
Wir wünschen uns, dass Mutterstadt insgesamt grüner wird. Wir möchten an dieser Stelle an die noch offenen 
Anträge zu diesem Thema erinnern, Mit weniger Schottergärten und einer naturnahen Gestaltung und Pflege all der 
im Dorf vorhandenen kleineren und größeren grünen Inseln könnte die Biodiversität gestärkt und gleichzeitig die 
Aufenthaltsqualität erhöht werden. Wir möchten an dieser Stelle noch mal an die offenen Themen wie die 
Erstellung eines naturnahen Pflegkonzeptes für die Grünflächen in Mutterstadt sowie die Kartierung alle Eh-da-
Flächen erinnern. Flächen, die eh da sind, die wir aber mit wenigen leichten Schritten so aufwerten können, dass 
sie dem Artenschutz dienen und Mutterstadt etwas grüner machen. Gleichzeitig sollten wir aber auch die 
vorhandenen Bäume in Mutterstadt schützen, denn diese haben einen sehr positiven Effekt auf das Kleinklima 
 
Mutterstadt entwickelt sich an vielen Stellen im Ort weiter. Den derzeit gewählten Ansatz, diese Weiterentwicklung 
sehr stark in die Hände privater Investoren zu legen sehen wir jedoch äußerst kritisch. Mit diesem Verfahren 
verzichtet die Gemeinde auf eigenen Gestaltungsspielraum. Damit wird auf die Chance verzichtet: energetisch 
hochwertiges Bauen und somit den Klimaschutz aktiv voranzubringen, den sozialen  Wohnungsbau aktiv zu fördern 
und damit bezahlbaren Wohnraum für viele zu schaffen, alternative Wohnformen wie Mehrgenerationenhäuser, 
private Bauherrengemeinschaften usw. zu fördern, oder die Dorfentwicklung durch neue Ladenlokale aktiv 
voranzubringen. Wir setzen uns deswegen für eine aktive von der Gemeinde gesteuerte Dorfentwicklung ein.  
 
Mutterstadt plant ein weiteres großes Zukunftsprojekt, die Ausweisung eines weiteren Neubaugebietes. Da ein 
solches Projekt mit einem nicht unerheblichem Flächenverbrauch, einem dauerhaften Verlust an 
landwirtschaftlicher Fläche sowie einer dauerhaften weiteren Versiegelung von Fläche einhergeht, muss der 
gemeinsame Anspruch auf jeden Fall sein, dass bei der Gestaltung und der Nutzung des späteren Wohnquartiers 



hohe ökologische Standards sowie eine hohe Gemeinwohlausrichtung die Basis sein werden. Über diese wichtigen 
Eckpunkte sollte es ein gemeinsames Bild und Verständnis geben, bevor ein Auftrag für die Erarbeitung eines 
Bebauungsplanes vergeben wird. Wir würden es bei einem so großen und zukunftsweisenden Projekt als guten 
Einstieg sehen, wenn es bereits im Vorfeld der Planungsvergabe einen breiten fraktionsübergreifenden 
Gedankenaustausch „runden Tisch“ mit der Gemeinde sowie weiteren wichtigen Partnern wie z. B. dem 
Kreiswohnungsverband, der Sozialstation, dem Gewerbeverein usw. geben würde. Unsere Vision wäre, dass das 
geplante Neubaugebiet ein positives Modellprojekt für nachhaltiges, ökologisches, soziales, bürgerfreundliches und 
zukunftsorientiertes Bauen und Wohnen für die komplette Region wird. 
 
Darüber hinaus ist aber auch ein attraktiver lebendiger Ortskern mit einem vielfältigen Angebot an 
Einzelhandelsgeschäften, mit Raum für Begegnung und Kommunikation wichtig und erstrebenswert. Die Gemeinde 
fördert den Ausbau der Infrastruktur, den Einzelhandel und bekennt sich regelmäßig zu den kulturellen 
Einrichtungen wie der Gemeindebibliothek oder dem Palatinum. Da aber gerade der Einzelhandel im ländlichen 
Raum in immer stärkerem Konkurrenzdruck zum Online-Handel steht, sind weitergehende Anstrengungen 
notwendig, damit unser gemeinsames Ziel einen lebendigen Ortskern dauerhaft zu erhalten möglich sein wird. 
Unsere gemeinsame Anstrengung sollte deswegen die Zielsetzung haben, möglichst viel der in Mutterstadt 
vorhandenen Kaufkraft in Mutterstadt zu halten. Zusätzlich wird es aber auch wichtig sein, den Ortskern, weitere 
Plätze, Örtlichkeiten, Räume oder Straßen als attraktive Orte der Kommunikation und Begegnung zu gestalten oder 
weiter zu entwickeln. Dazu wäre es auf jeden Fall notwendig, Mutterstadt fußgänger- und fahrradfreundlicher zu 
machen. Das derzeitige mittlerweile 30 Jahre alte Verkehrskonzept wird dazu sicher keine zukunftsweisenden 
modernen Ideen enthalten. Deswegen sollten wir den Mut haben und die Anstrengung unternehmen, auf Basis 
wissenschaftlicher Expertise ein schlüssiges modernes Verkehrs- und Dorfentwicklungskonzept zu entwickeln um 
vor allem für den Einzelhandel, die Gastronomie und die Vereine die Basis einer langfristigen Existenz zu sichern. 
 
Auch wenn trotz der Schwierigkeiten im Jahr 2020 die meisten Infrastrukturprojekte ganz normal weitergeführt 
wurden, scheinbar ein Stück normaler Alltag herrschte, sollten wir als politische Gremien überlegen, was wir für uns 
in Mutterstadt neu denken sollten. Das was wir von Seiten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gerne gemeinsam 
mit der Gemeinde und allen Fraktionen neu denken würden, ist das Anliegen, die Fachkompetenz der Gemeinde 
sowie die gute sachorientierte Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen zu nutzen, um zukünftig alle neuen 
Projekte als zukunftsorientierte Modellprojekte aufzusetzen. Bei diesen Projekten sollten zusätzlich zu den reinen 
Investitionskosten auch bilanziell die Auswirkungen auf Umwelt, Klima und das Gemeinwohl berücksichtigt, 
dokumentiert und Grundlage der Entscheidungen werden. Für dieses „Neu Denken“ würden wir gerne werben. 
 
Wir bedanken uns für die gute konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen Herrn Schneider, 
ebenso bedanken wir uns bei den Beigeordneten Frau Franz, Herrn Lenz und Herrn Kegel. In diesen Dank 
schließen wir auch die Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung mit ein, die uns bei Anfragen und Anliegen 
kompetent und pragmatisch unterstützt haben. Hilfreich und unterstützend ist auf jeden Fall der wertschätzende 
und vertrauensvolle Umgang zwischen den Fraktionen, dafür möchten wir uns bedanken, da uns bewusst ist, dass 
das alles nicht selbstverständlich ist.  
 
Dem Haushalt in der vorgelegten Form können wir zustimmen.    

 
 
 
Bürgermeister Hans-Dieter Schneider ergänzt zur Haushaltsrede von Frau Wittmann (CDU), dass 
in ihrer Rede geschätzte Sanierungskosten der Neuen Pforte mit einem fünfstelligen Betrag 
genannt werden, tatsächlich jedoch – laut Niederschrift aus der Ratssitzung in 2014 – bereits 
damals die Sanierungskosten mit ca. 550 T€ beziffert wurden. 
 
Zur Haushaltsrede von Herrn Magin (FWG) ergänzt der Bürgermeister zu der Ausführung „ist eine 
höhere Zuwendung bei der Kreisumlage von 381 T€ zu erwarten“, dass es sich bei der 
Kreisumlage um Ausgaben und nicht um Einnahmen handelt. 
 
Die vier gestellten Anträge der GRÜNEN-Fraktion zum Haushalt 2021 mit den Themen Kitas, 
Anzahl der Auszubildenden, Projekte zur Unterstützung von mehr naturnahem Grün und 
Dorfentwicklungs- und Verkehrskonzept sind nicht haushaltsrelevant, d.h. machen keine 
Änderungen der Haushaltsplanansätze notwendig. Daher werden die Anträge in die 
entsprechenden Ausschüsse bzw. Arbeitsgruppen verwiesen. Es werden schriftlich 
Zwischenantworten formuliert, auf deren Basis dann diskutiert werden kann. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 
 
 
 



Liegenschaftsverwaltung; 
Haus des Kindes - Erneuerung Fenster und Außenverschattung 

- Auftragsvergabe 
 

In der Kindertagesstätte Haus des Kindes sollen im Zeitraum 01.03. – 16.07.2021 sowohl 
die Fenster als auch die Außenverschattung erneuert werden. Die Erneuerung soll 
abschnittsweise (Raum für Raum) erfolgen. Hierbei werden zunächst die alte Beleuchtung 
sowie die Innendecken demontiert. Im Anschluss erfolgt der Austausch der Fenster sowie 
Installation der Verschattung. Parallel hierzu wird die Elektroinstallation für die 
Außenverschattung hergestellt sowie, vorbereitend, die Installation für die neue LED-
Beleuchtung. Nach der Montage der neuen Schallschutzdecke erfolgt abschließend die 
Installation der LED-Beleuchtung. 
 
Für das Gewerk Fensterbau und Außenverschattung wurde eine beschränkte 
Ausschreibung durchgeführt. Die Submission fand am 05.11.2021 statt. 
 
Bieter 1 268.461,32 € 
Bieter 2 296.726,50 € 
Bieter 3 303.366,01 € 
 
Bieter 1 hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und ist der Verwaltung als 
zuverlässiger und leistungsfähiger Bieter bekannt. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Beschlussfassung am 12.01.2021 empfohlen. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Die Erneuerung der Außenverschattung in der Kindertagesstätte Haus des Kindes wird an die 
Firma Einholz Fenster und Türen GmbH aus Haßloch zum voraussichtlichen gesamtpreis in Höhe 
von 268.461,32 € vergeben. 
 
 

Liegenschaftsverwaltung; 
Haus des Kindes - Dacherneuerung 

- Auftragsvergabe 
 

Im Rahmen der Generalsanierung der Kindertagesstätte Haus des Kindes soll in den 
Sommerferien 2021 die für 2020 geplante Sanierung des Daches durchgeführt werden. 
Hierzu wurde eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Die Submission fand am 
05.01.2021 statt. 
 
Bieter 1 312.355,61 € 
Bieter 2 328.503,19 € 
Bieter 3 330.342,19 € 
 
Bieter 1 hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und ist der Verwaltung als 
leistungsfähiger und zuverlässiger Bieter bekannt. Die Preise sind inklusive 
Mehrwertsteuer. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Beschlussfassung am 12.01.2021 empfohlen. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Auftrag zur Erneuerung des Daches in der Kindertagesstätte Haus des Kindes wird an die 
Firma Holzbau Hartmann aus Böhl-Iggelheim zum voraussichtlichen Gesamtpreis in Höhe von 
312.355,61 € vergeben. 



 
Liegenschaftsverwaltung; 

Haus des Kindes - Erneuerung Innendecken 
- Auftragsvergabe 

 

Im Rahmen der Generalsanierung der Kindertagesstätte Haus des Kindes müssen die 
bestehenden OWA-Decken im Bereich des Altbaus aufgrund des Fensteraustausches 
erneuert werden. Hierbei sollen Schallschutzdecken aus Rigips installiert werden. 
 
Die Verwaltung hat hierzu mehrere Bieter zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
 
Bieter 1 54.977,88 € 
Bieter 2 65.807,00 € 
Bieter 3 80.386,17 € 
Bieter 4 kein Angebot abgegeben 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Auftrag zur Erneuerung der Innendecken in der Kindertagesstätte Haus des Kindes wird an die 
Firma Roland Strub Schreinerei-Deckenbau Bautenschutz GmbH aus Dannstadt-Schauernheim 
zum vorläufigen Gesamtpreis in Höhe von 54.977,88 € inklusive Mehrwertsteuer vergeben. 
 
 

Neubau Bauhof; 
Ausstattung Werkstatt 

- Auftragsvergabe 
 
Im Rahmen der Neuausstattung der Werkstätten des neuen Bauhofs wurden bei der 
Angebotszusammenstellung für die Schreinerei die benötigte Abricht- und Dickenhobelmaschine 
vergessen. Diese muss jetzt noch nachbeauftragt werden. 
 
Hierzu wurden drei Angebote eingeholt: 
 
Bieter 1 11.835,51 € 
Bieter 2 14.250,60 € 
Bieter 3 22.324,40 € 
 
Bieter 1 hat das wirtschaftlichste Angebot eingereicht und ist der Verwaltung als zuverlässiger 
Bieter bekannt. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Auftrag zur Lieferung der Abricht- und Dickenhobelmaschine wird an die Firma Dr. Keller aus 
Mannheim zum Gesamtpreis in Höhe von 11.835,51 € vergeben. 
 
 

Information zur Eilentscheidung gemäß § 48 GemO 
Pestalozzi-Grundschule, Sanierung Fassade 

- Auftragsvergabe 
 
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung im Dezember 2019 wurde der Auftrag zur Sanierung 
der Außenfassade zum Auftragswert in Höhe von 40.093,48 € vergeben. Die Arbeiten sollten im 
Zeitraum von 06.07. – 25.09.2020 durchgeführt werden. 
 
Trotz mehrfacher Schreiben in denen Bedenken hinsichtlich des Fertigstellungstermins 
angemeldet wurden (17.09.2020, 08.10.2020, 01.12.2020) reagierte die beauftragte Firma nur 
zögerlich oder gar nicht. Im Schreiben vom 01.12.2020 wurde daher eine letzte Frist zur 
Fertigstellung bis zum 08.12.2020 gesetzt. Da auch bis zu diesem Termin die Arbeiten nicht 



annähernd abgeschlossen waren, wurde in Abstimmung mit dem betreuenden Anwalt die 
Kündigung und somit der Auftragsentzug mit Datum vom 09.12.2020 ausgesprochen. Hierbei 
werden die bisher entstandenen Mehrkosten (Überstandszeit Gerüst), die vereinbarten 
Vertragsstrafen sowie die Kosten der nun zu beauftragenden Firma für die Fertigstellung vom 
ursprünglichen Auftragswert in Abzug gebracht. 
 
Aktuell liegt ein Angebot der Firma Ralf Ohl aus Mutterstadt, welche umgehend mit den Arbeiten 
beginnen könnte, in Höhe von 17.000,00 €. Die Arbeiten sollen noch vor Weihnachten 
abgeschlossen werden. 
 
Der Auftrag zur Durchführung der Arbeiten wird an die Firma Malerbetrieb Ralf Ohl aus Mutterstadt 
zum vorgenannten Gesamtbetrag inklusive Mehrwertsteuer vergeben. 
 
Der nächste Bauausschuss tagt erst am 09.03.2021, was eine Auftragserteilung verzögern würde. 
Aufgrund der sitzungsfreien Zeit ist gemäß Gemeindeordnung eine Eilentscheidung nach § 48 der 
GemO zu treffen. 
 
Diese erfolgt durch den Bürgermeister im Benehmen mit den Beigeordneten. 
 
Die Eilentscheidung wurde zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 

Überörtliche Prüfung der Gemeindekasse Mutterstadt 
 
Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Rhein-Pfalz-Kreises hat die Gemeindekasse der 
Gemeinde Mutterstadt vom 24.09. bis 29.09.2020 unvermutet überörtlich geprüft.  
 
Es ergaben sich keine Beanstandungen. Der Prüfbericht liegt dieser Vorlage bei. 
 
Die Information wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 

Kindercampus; 
Neubau Kindertagesstätte / Erweiterung Pestalozzi-Grundschule 

- Auftragsvergabe von Ingenieurleistungen hinsichtlich der Durchführung von 
Vergabeverfahren 

 
Für die Maßnahme Kindercampus (Neubau Kindertagesstätte, Erweiterung Pestalozzi-
Grundschule) ist als nächster Verfahrensschritt die Ausschreibung der Fachingenieure notwendig. 
Aufgrund der Kostenschätzung müssen diese teilweise europaweit ausgeschrieben werden. Um 
Formfehler im Rahmen des Vergabeverfahrens zu vermeiden, soll daher die Durchführung des 
Verfahrens extern vergeben werden. 
Hierzu wurden die Architekten datz kullmann, welche bereits den Architektenwettbewerb betreut 
haben, angefragt. 
Diese haben ein Honorarangebot in Höhe von 16.712,42 € inklusive Mehrwertsteuer abgegeben. 
 
Das Angebot beinhaltet die Vorbereitung des Verfahrens, den Teilnahmewettbewerb, die 
Durchführung der E-Vergabe, das Auswahlverfahren, das Verhandlungsverfahren sowie die 
Vergabedokumentation. 
 
Die Höhe des Honorarangebotes wird als angemessen erachtet. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Auftrag zur Durchführung des Vergabeverfahrens der benötigten Fachingenieure für das 
Projekt Kindercampus wird an das Büro a:dk zum vorläufigen Gesamtpreis in Höhe von 
16.712,42 € inklusive Mehrwertsteuer vergeben. 
 



 
Anfragen 

 
Die Anfrage von Karl Mistler bezüglich der Landtagswahlen am 14.03.2021 beantwortet 
Bürgermeister Hans-Dieter Schneider wie folgt: Eine Verschiebung der Wahl lässt die 
Landesverfassung nicht bzw. nur in ganz besonderen Situationen zu. Das Hygienekonzept wird 
den Fraktionen schriftlich übermittelt. 
 
Es herrscht Einigkeit im Gemeinderat, für die Dauer der Covid-19-Pandemie (zumindest so lange 
es die Lage erfordert) die Bau- und Haupt- und Finanzausschusssitzungen virtuell abzuhalten. Die 
Verwaltung wird dabei aus dem Ratssaal zugeschaltet, auch um Öffentlichkeit herzustellen. 
Ausschussmitglieder, deren Wlan nicht zuverlässig ist, können ebenfalls im Ratssaal Platz 
nehmen. Für interessierte Bürger wird im Amtsblatt ein Link für die Teilnahme an den öffentlichen 
Teilen veröffentlicht. Für evtl. nichtöffentliche Teile wird es einen weiteren Link geben, den nur die 
Ausschussmitglieder erhalten. 
 
 


