
Stellungnahme der SPD Gemeinderatsfraktion zum Haushalt der Gemeinde Mutlangen  

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin  Stephanie Eßwein, sehr geehrter Kämmerer Friedrich Lange,  

liebe GemeinderatskollegInnen, liebe Mutlanger und Pfersbacher BürgerInnen 

Das Jahr 2022 hat begonnen mit Vorzeichen, denen wir allesamt so langsam überdrüssig sind. Eine 

Auswirkung davon ist, dass wie im letzten Jahr die vorliegende Haushaltsstellungnahme nur in 

digitaler Form präsentiert wird. Dass diese Stellungnahme so ziemlich auf eine DINA4-Seite passen 

und kurz und knapp formuliert sein soll, haben wir Fraktionsvorsitzende in Abstimmung 

untereinander und mit der Verwaltung selbst gewählt. 

„Von jetzt an werde ich nur soviel ausgeben, wie ich einnehme – und wenn ich mir Geld dafür 

borgen muss.“ Dieses Zitat wird dem amerikanischen Schriftsteller Mark Twain zugeschrieben und 

passt m. E. sehr gut an den Beginn der aktuellen und auch rückblickend der vergangenen HH-

Stellungnahmen. 

Ums Geld borgen kommen wir in diesem Jahr, wie prognostiziert, wieder nicht vorbei. Eine 

Kreditermächtigung von knapp 2 Mio  Euro ist vorgesehen und lässt  die Pro-Kopf-Verschuldung auf 

1.330 Euro ansteigen. Diese hat dann hoffentlich ihre Spitze erreicht, was uns die Dramaturgie der 

mittelfristigen Finanzplanung vermuten lässt.  Hat sich doch die Deckungslücke des Haushalts von 1 

Mio Euro Defizit im letzten Jahr wohl verringert auf knappe 200.000 Euro und wird wahrscheinlich  

mit dem zu erwartenden ausserordentlichen Ertrag von ca. 108.400 Euro weiter schrumpfen auf 

annähernd 92.000 Euro. So können wir doch für unsere Gemeinde etwas beruhigt sein nach allen 

Unkenrufen und Pleitegeierprognosen der jüngsten Vergangenheit.  

Wenn wir die sehr umfangreichen aber unumgänglichen Investitionen der Gemeinde anschauen, die 

mit stattlichen 10,6 Mio Euro zu Buche schlagen und in den darauffolgenden 2 Jahren die 

GemeindeHHe nicht verschonen, so ist wirklich ein massgenauer Zuschnitt von Einnahmen und 

Ausgaben nötig. Immer vorausgesetzt, die Parameter in Wirtschaft und Politik verändern sich nicht 

zum Negativen. 

Prioritäten setzen zu können,  das ist die wichtige Aufgabe von Gemeinderat und Verwaltung. Diese 

Liste haben wir gemeinsam durchgearbeitet und dabei verantwortungsbewusst die anstehenden 

Aufgaben unter die Lupe genommen. 

Für die SPD-Fraktion waren und sind folgende Punkte nicht wünschenswert sondern notwendig: 

- Die Kinderbetreuung ist in unserer Gemeinde sehr gut aufgestellt mit einem vielfältigen 

passgenauen Angebot von kirchlicher und kommunaler Seite. Wir werden weiterhin diese, 

am Bedarf der Familien ausgerichtete Betreuung vom Kleinkind bis Grundschüler mit einem 

entsprechenden weitsichtigen Personalschlüssel unterstützen. 

- Wir wissen, dass die Umsetzung der verschiedenen Konzepte (Gemeindeentwicklung, 

Verkehr, IQK) eine grosse Herausforderung darstellt. Leider haben es Konzepte so an sich, 

dass sie über keine fertigen Rezepte verfügen. Deshalb müssen die o.g. umgehend 

weiterentwickelt und mit Bürgerbeteiligung angegangen werden, dass wir mit einer breiten 

Akzeptanz in der Bevölkerung rechnen können.  

- „Mutlangen erstickt im Verkehr“  - nicht an allen Stellen im Ort, doch an vielen! 

Bei dem o.g. Verkehrskonzept sind wir froh, dass wir verlässliches Zahlenmaterial erhielten 

und dies als Ausgangsbasis für weitere Planungen heranziehen können. 

- Infrastruktur zu erhalten und zu optimieren ist eine Zukunftsaufgabe, der wir uns nicht 

verschliessen dürfen. Regelmässig und konsequent müssen Gebäude, Einrichtungen, Straßen 



und Plätze einem Check unterzogen werden um nicht irgendwann böse Überraschungen zu 

erleben. (siehe in der Vergangenheit: Mutlantis, Dächer vers.Schulgebäude….). 

-  Für den eingestellten höheren Betrag von insgesamt 1,4 Mio Euro stehen wir und 

befürworten die geplanten Massnahmen. 

- Ein gutes Klima in der Gemeinde zu haben heisst nicht nur Energiesparen oder 

Ressourcenschonen, wofür wir sowieso plädieren und dies nachhaltig unterstützen wollen, 

sondern in gleichem Maße wie wir miteinander umgehen; ob unsere 

Kommunikationsqualität zwischen Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung eine gute ist. 

Dafür wollen wir uns als SPD-Fraktion einsetzen und mitwirken. 

 

Für die Zukunft weist uns die mittelfristige Finanzplanung einen guten Weg: Wir haben die Chance 

auf tragfähige Gemeindehaushalte, wenn uns die prognostizierte wirtschaftliche Entwicklung 

Stabilität verleiht und wir tatsächlich, wie es unser Kämmerer Herr Lange bei der Einschätzung der 

finanziellen Situation formuliert, einen finanziellen „Erholungspfad“ beschreiten.  

Dies würde prima zur Vervollständigung unserer Mutlanger Pfade (Naturlehr- und Geschichtspfad) 

beitragen! 

 

Ganz herzlich danken möchten wir zum Schluss der beispielhaften Ausführungen Herrn Lange und 

seinem Team für die Ausarbeitung und Präsentation des HHP 2022 der Gemeinde Mutlangen / 

Pfersbach und wir signalisieren die einhellige Zustimmung seitens unserer Fraktion. 

Weiterhin bedanken wir uns bei der Gemeindeverwaltung mit allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern und Frau Eßwein, unserer innovativen Bürgermeisterin an der Spitze, für ein Jahr der 

Bewältigung und Organisation unglaublich vielfältiger Aufgaben. Weiter so mit wohlwollendem 

Weitblick! 

Allen Kolleginnen und Kollegen unseres Gemeinderats ein herzliches Dankeschön für ein gutes 

Miteinander und konstruktiver Diskussionsbereitschaft in leider immer noch anhaltenden 

veränderten lokalen Sitzungsbedingungen. 

Allen Mutlanger und Pfersbacher Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere  welche als regelmässige 

interessierte Zuhörer die Arbeit unseres Gremiums wertschätzen, wünschen wir ein spannendes Jahr 

mit zukunftsweisenden Entscheidungen für unsere Gemeinde. 

 

Mutlangen, 25.Januar 2022 

Rose Gaiser, Sprecherin der SPD-Fraktion 
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