
 

 

Stellungnahme der CDU zum 

 

Haushalt 2023 

 

für die Fraktion Dr. Jens Mayer 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Gemeindesratskolleginnen und Kollegen, 

 

die CDU Fraktion hat den Entwurf zum Haushalt bei mehreren Gelegenheiten und intensiv 

durchgeschaut und wird ihm zustimmen. Erlauben Sie uns zunächst aber ein paar Bemerkungen. 

 

Das Volumen des Haushaltes erhöht sich von 27 auf 32 Mio Euro, die Investitionen von 10 auf 14 

Mio € . Damit steigt der Investitionsanteil auf beachtliche  45%. Die Gemeinde hat die höchsten 

Ausgaben durch ihren Eigenanteil bei der Sanierung der Hornbergschule (2,2 Mio €), der 

Teilsanierung des Mutlantis (1,1 Mio €) gefolgt von Neubau des Flüchtlingsheims (760 T€), der 

Erneuerung der Wasserleitungen Uhland/Mörikestraße (560 T€) und die Wasserableitung 

Wasserstall Ost (420 T€).  

 

Damit werden die meisten Finanzmittel - weit über 5 Mio €-  in den Abbau der impliziten 

Verschuldung gesteckt, also zum Erhalt und teilweise auch den Aufbau der Infrastruktur für unsere 

Bürgerinnen und Bürger. Beispielhaft gehört hierzu auch die Erweiterung der Kleinkindbetreuung 

Lämmle mit 411 T€. 

 

Bescheidener als die Investitionen fällt die Kredittilgung mit 411 T€ aus und die ebenso sinnvolle 

wie notwendige Anschaffung von Notstromaggregaten zur Sicherstellung punktueller 

Notversorgung nimmt sich mit 180 T€ schon fast bescheiden aus. 

 

Die Verschuldung liegt bis zum Ende des Jahres 2023 bei 6900 Einwohnern (inklusive 

Zuwanderung) pro Kopf vermutlich bei 1320 € und damit deutlich über 2022. Und angesichts der 

begonnenen und noch notwendigen Investitionen ist damit zu rechnen, daß die Verschuldung 

mittelfristig sogar auf 2000 € steigen wird.  

 



 

 

Im Landesschnitt liegt die kommunale Verschuldung bei 1355 €, bei in Größe und Struktur mit 

Mutlangen vergleichbaren Gemeinden beträgt sie aber in etwa die Hälfte. Nun sind Schulden etwas, 

das es zu vermeiden gilt. Nicht zuletzt auch deswegen, weil eine Bürde ist, die wir unseren Kindern 

und Enkel aufbürden und die deren Möglichkeiten zur Gestaltung beschränken. Dennoch werden 

wir dem Haushaltentwurf mit Überzeugung zustimmen. Die Gemeinde, Verwaltung und 

Gemeinderat setzen mit dem Haushalt und der hohen Investitionsquote ein deutliches Signal für die 

Zukunft unserer Gemeinde. 

 

Neben den bereits genannten Investitionen in Bildung und Kinderbetreuung ist da exemplarisch die 

Umstellung der Beleuchtung von konventioneller Beleuchtung auf LED in der Hornberghalle. Das 

alleine spart mindestens 2,5 t CO2 im Jahr, rein monetär sind das 15 T€ Ersparung an laufenden 

Stromkosten in 10 Jahren, entsprechend etwa 5 1/2 TkWh. Die Gemeinde trifft eine Reihe 

ökonomischer und ökologischer Entscheidungen. Mit Weitblick eben. Das trifft auch auf für den 

Ausbau der Breitbandversorgung zu, dessen Planung die Gemeinde 2023 mit 114 T€ bezuschusst. 

Als Zukunftsinvestition für den gesamten Ort ist auch das wichtig, künftig wird der Ausbau etwa 10 

Mio €, vielleicht auch 12 Mio €. Jedes Jahr also kommen nun 2 Mio € ab 2024 zusätzlich auf uns 

zu, 85% der Kosten erhoffen wir uns als Zuschüsse - aber auch das sind die Steuergelder unserer 

Bürger. 

 

Daher gilt trotz aller Zustimmung: Es muss klar sein, dass jede weitere Investition gut überlegt und 

zukunftsfähig begründet sein muss. Und auch die laufenden Kosten, zumal stetig steigend, dürfen 

keineswegs aus dem Blick geraten. 

 

Ein aus unserer Sicht tolles „Schmankerl“ findet sich zu guterletzt: der Umbau des Rathaus mit 

barrierefreiem Eingang und Einrichtung eines Bürgerbüros, das mit 24 T€ im Haushalt auftaucht 

und den Zugang zu unserer Gemeindeverwaltung nicht nur physisch verbessern wird. Das begrüßen 

wir nachdrücklich. 

 

Die CDU Fraktion stimmt dem Haushalt zu. Wir stellen aber auch fest, dass wir eine relativ hohe 

Verschuldung im Gemeindevergleich haben, diese steigt nochmal erheblich und ist schlicht 

überdurchschnittlich. Aber das Geld wird für die klassische Gemeindeaufgaben ausgegeben, zB 

Stärkung des Bildungsstandortes und der Infrastruktur. Die Gemeinde nimmt ihre Zukunft kraftvoll 

selbst in die Hand. Das ist auch gut so, denn nicht nur die aktuelle Klinikdebatte zeigt, daß nichts 

bleibt, wie es ist und niemand außer uns selbst diesen Wandel zum Wohl unserer Bürgerinnen und 

Bürger gestalten können. 



 

 

Sorge bereitet uns aber auch, dass beispielsweise die stetig steigenden Standards für Bau und 

Sanierung so übertrieben werden, daß die Kosten für die Gemeinde unvorhersehbar und 

unverhältnismäßig steigen. Hatten wir vor 5 Jahren noch mit etwa 22 Mio € für die komplette 

Sanierung der Schullandschaft in Mutlangen kalkuliert, reicht trotz deutlich reduziertem Umfangs 

diese Summe noch nicht einmal mehr ansatzweise für die Hornbergschule alleine. Hier muss die 

Politik in Bund und Land aufpassen, dass durch übertriebene Vorgaben der Erhalt einer modernen 

Bildungslandschaft verunmöglicht wird! 

 

Unter den genannten Prämissen danken wir der Gemeindeverwaltung, insbesondere der 

Bürgermeisterin und dem in bewährter Weise souveränen Kämmerer Friedrich Lange für die 

Aufstellung und Gestaltung des Haushaltes und freuen uns auf eine weiterhin kritische aber 

konstruktive und harmonische Zusammenarbeit. 

 

 

Mutlangen, 24.01.2023 


