
Stellungnahme zum Haushalt 2022 Frau Bürgermeisterin Eßwein 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats, 

liebe Bürgerinnen und Bürger von Mutlangen und Pfersbach, 

um die Weichen im Jahr 2022 zu stellen und den Zug auf den Schienen zum Rollen zu bringen 

verabschieden wir heute den Haushaltsplan. Im Haushaltsplan verankert sind alle wichtigen Projekte 

die begonnen, weiter vorangetrieben und beendet werden. 

Bereits im Jahr 2021 konnten wir mit einem Rekordvolumen an Investitionen viele Maßnahmen in 

Angriff nehmen. Dachten wir noch bedingt durch die andauernde Pandemielage müssen wir mit 

finanziellen Einbußen rechnen und können aufgrund der vielen zusätzlichen Aufgaben und 

Herausforderungen (Impfen, Testen, Homeoffice,…) nicht unser angedachtes Programm bewältigen. 

So kann man rückblickend sagen, verlief das Jahr 2021 deutlich anders als geplant. Verschiedene 

Faktoren waren dafür verantwortlich, dass das Defizit des Ergebnishaushalts von prognostiziert rd. 1 

Mio. € nun letztlich bei rund 360.000 € liegt. Vorwiegend wegen weiterhin sehr stabiler 

Steuereinnahmen vor allem bei der örtlichen Gewerbesteuer. Somit kann man sagen, dass wir ins 

Jahr 2022 und ff mit einer Ergebnisrücklage von rund 700.000 € starten. Ein gutes Polster bzw. 

einiges an „Kohlen“ um unseren Zug am Laufen zu halten. 

Das ist auch enorm wichtig, denn die Haltestationen im Jahr 2022 sind wieder einige.  

Ergebnishaushalt 

Viele wichtige Unterhaltungsmaßnahmen werden angegangen, so zB die Sanierung der 

Leichtathletik- Anlage an unserem Sportzentrum oder die Sanierung des Dachs der Hornberghalle. 

In die Planung des Breitbandausbaus wird investiert, ebenso in die Baulandentwicklung mit zwei 

kleinen Bebauungsplänen in Mutlangen (Erlengasse-Ost) und Pfersbach (Auäcker- Ost), das 

Gemeindeentwicklungskonzept und das Verkehrskonzept sollen fertig gestellt werden um die 

Ergebnisse zu analysieren und erste Maßnahmen im kommenden Jahr angehen zu können. In die 

Planung für ein Bürgerbüro im Rathaus wird eingestiegen, um noch bürgerfreundlicher und 

zukunftsweisender aufgestellt zu sein. Ebenso wird die Digitalisierung weiterverfolgt. Ein 

Katastrophenschutzplan wird in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr aufgestellt. Dies ist nur ein 

kleiner Abriss der veranschlagten Maßnahmen im Ergebnishaushalt.  

Finanzhaushalt 

Große Investitionen welche sich auf Pflichtaufgaben zurückführen lassen müssen angepackt werden. 

Die Anschlussunterbringung von geflüchteten Personen stellt so eine klassische Pflichtaufgabe dar. 

Mit dem gebotenen Weitblick gilt es nun den Bau einer Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet 

Breite-Nord zur Anschlussunterbringung umzusetzen. Eine rein dezentrale Unterbringung ist keine 

auf Dauer angelegte Lösung. Die Sanierung unseres Mutlantis mit dem 1. Abschnitt wird begonnen, 

sofern wir nun die endgültige Zusage für den Bundeszuschuss erhalten. Die erste Maßnahme aus 

unserem Integrierten Quartiers Konzept (IQK) an unserer Hornbergschule wird bis zur 

Umsetzungsreife vorangetrieben. Die Planungen laufen aktuell und ich bin sehr froh, dass wir nun 

auch bei unseren Schulen mit den Sanierungsmaßnahmen beginnen. Sind dies doch alles wichtige 

Investitionen in die Zukunft. 

 

 



Verschuldung 

Ja, die Verschuldung steigt und sie steigt mittlerweile auch in Höhen welche uns vor wenigen Jahren 

noch tiefe Sorgenfalten auf der Stirn beschert hätten. In dieser Situation ist es aber ungemein wichtig 

zu hinterfragen woher diese Verschuldung kommt und ob es möglich ist den laufenden Haushalt 

auszugleichen. Investitionsmaßnahmen welche schon über Jahre „schwelen“ werden angepackt. 

Wichtige Investitionen in die Zukunft unserer Infrastruktur für unsere Bürgerinnen und Bürger, für 

unser lebenswertes Mutlangen. Es handelt sich bei jeder Maßnahme um eine Investition welche 

unter Abwägung aller Gesichtspunkte, mit Augenmaß und Sachverstand mehrheitlich demokratisch 

abgestimmt wurde.  

Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf ihr Einnahmevolumen sind nicht uneingeschränkt 

gegeben. Gestaltungsspielraum findet sich vor allem bei den örtlichen Steuern. So muss empfohlen 

werden die Hebesätze der Grundsteuer anzuheben. Um auch dieses Medium nicht ungenutzt zu 

lassen. 

Dem folgt aber auch ein dringender Appell an Land und Bund, für eine bessere und gesicherte 

finanzielle Ausstattung der Kommunen zu sorgen. Um weiter auf diesem hohen Niveau, den 

zusätzlichen Aufgaben gerecht zu werden und die Investitionen weiter tätigen zu können. 

In meiner kurzen Stellungnahme war es mir wichtig auf die bedeutendsten Maßnahmen und 

Investitionen kurz einzugehen. Es wird deutlich, dass wieder viel vor uns liegt was angepackt werden 

muss. Hier darf ich den Mitgliedern des Gemeinderats herzlich Danke sagen, für die konstruktive und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unserem Kämmerer Herr Lange sage ich herzlich Danke für die 

Zusammenstellung des umfassenden Zahlenwerks. Danke sagen möchte ich auch allen 

MitabreiterInnen der Gemeinde Mutlangen. Nur mit einem starken Team können die vielfältigen und 

umfassenden Aufgaben umgesetzt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderats, 

lassen Sie uns unseren Mutlangen- Express ins Rollen bringen und gemeinsam die Weichen für die 

Zukunft stellen. 

 


