
 

 

Stellungnahme der UWL zum Haushalt 2022 

Der nun dritte Haushaltsplan im NKHR wurde bereits in verschiedenen Sitzungen zur 

Vorbereitung des Haushaltsbeschluss 2022 ausführlich diskutiert. 

Einen herzlichen Dank für die Erstellung des Haushaltsplan 2022 inkl. der Einarbeitung der 

Anregungen aus den vorbereiteten Sitzungen an die Verwaltung, speziell an Herrn Lange, und 

allen Gemeinderatsmitgliedern. 

Rückblick zum Jahr 2021: 

Das Jahr 2021 konnte mit einem besseren Ergebnis abgeschlossen werden, wie zu Beginn des 

Jahres angenommen werden konnte. Die Einbrüche aufgrund der Corona-Pandemie trafen die 

Gemeinde nicht so hart wie zunächst erwartet. Die Steuereinnahmen blieben auf einem 

konstanten Niveau, was sich sehr positiv auf das Haushaltsergebnis 2021 auswirkte.   

Die seit mehreren Jahren geplante und nun im Jahr 2021 vollendete Sanierung der Kläranlage 

ist abgeschlossen worden. Auch konnten zwei neue Feuerwehrfahrzeuge in Betrieb 

genommen werden und die Kinderbetreuung durch einen Waldnaturkindergarten ergänzt 

werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung stieg erfreulicherweise nicht so stark an wie zunächst 

prognostiziert, dies liegt aber auch daran, dass geplante Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021 

nicht gestartet wurden und in die kommenden Jahre verschoben wurden.  

Einschätzung zum Jahr 2022: 

Im Haushaltsplan 2022 zeigt sich in den Planungen ein moderater Anstieg bei den Einnahmen 

aus Steuern, Zuweisungen, Zuschüssen, etc. an. Dies bildet die Basis für die notwendigen und 

geplanten Investitionen im Jahr 2022, um auch die aktuell sehr stark steigenden 

Investitionskosten z.B. durch Preissteigerung der Baumaterialien Rechnung tragen zu können.  

Im Jahr 2022 wird von einigen Planungen und Vorberatungen aus den vergangenen Jahren 

zurückgegriffen und nun aktiv in die Umsetzung gegangen. So steht die Fertigstellung der 

Aufstockung der Kleinkindbetreuung „Lämmle“ an und auch die erste Baumaßnahme der 

Hornbergschule aus dem IQK (Integriertes Quartierskonzept am Schulcampus) wird 

angegangen. Die Teilsanierung des Mutlantis wird ebenso gestartet.   

Die lang ersehnte Straßen- und Kanalsanierung im Bereich „Große Mittelwiese“ / „Bühl“ ist 

bereits im Herbst 2021 begonnen worden und der erste Abschnitt wird in diesem Jahr 

abgeschlossen.  

Neben den fixen Ausgaben für die Umlagen und Personalkosten sind erfreulicherweise auch 

viele kleinere Investitionen im Haushaltsplan 2022 vorgehalten, um dem Sanierungsstau der 

Infrastruktur, wie z.B.: an öffentlichen Gebäuden, Sportanlagen, Straßen, etc. der Gemeinde 

entgegenzuwirken.  

Fazit/Ausblick: 

Der Schuldenstand der Gemeinde steigt durch die zukunftsträchtigen Investitions-

maßnahmen auch im Jahr 2022 weiter an. Es muss daher mit wachem Auge die reale 

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im aktuellen Haushaltsplan betrachtet werden, um 

gegebenenfalls frühzeitig gegensteuern zu können. Auch die prognostizierte Pro-Kopf-



 

 

Verschuldung in den kommenden Jahren steigt auf neue Höhen an und bedarf einer genauen 

und kontinuierlichen Überwachung, um weiterhin als Gemeinde handlungsfähig zu sein. Dies 

schließt für die UWL-Fraktion im Besonderen den im Haushaltsplan 2022 vollumfänglich 

geplanten Bau einer Flüchtlingsunterkunft ein, welcher auf seine Notwendigkeit zu 

hinterfragen ist und stattdessen den im vergangenen Jahr eingeschlagenen Kurs einer 

dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen weiter zu verfolgen. 

Des Weiteren stehen auch in den kommenden Jahren zukunftsweisende Investitionen an: Die 

kontinuierliche Fortführung der begonnenen Sanierung des Schulcampus, ebenso die weitere 

Teilsanierung des Mutlantis. Aber auch neue Investitionen in den Folgejahren: Sanierungen an 

öffentlichen Gebäuden und Straßen zum Erhalt und Ausbau der Infrastruktur, Umsetzungen 

aus dem beauftragen Verkehrskonzept und auch der Ausbau der Breitbandversorgung stellen 

wichtige Eckpfeiler in der zukünftigen Entwicklung von Mutlangen dar.  

 

Die Mehrheit der UWL wird dem Haushaltsplan 2022 zustimmen. 


