
Rede zum Haushalt des 
Fraktionsvorsitzenden der FDP-Fraktion Veit Kibele 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Frau Rapp, 
werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 
meine Damen und Herren, 

In seiner Haushaltseinbringung 2022 hat OB Schneider klargestellt: „Wir sind nicht in der 
Lage unsere laufenden Ausgaben durch die Einnahmen zu decken. Wir sind also gezwungen, 
unter anderem, Kredite aufzunehmen und die Verschuldung der Stadt, zum Nachteil 
kommender Generationen, zu erhöhen.“ 
 
In der aktuellen Haushaltseinbringung 2023 wiederholten sich die Worte unseres OBs in 
neuem Gewand: „Ein weiter so, ein „business as usual“ ist nicht mehr möglich!“ 
 
Offensichtlich hat sich in Mühlacker nichts geändert. 
 
Schauen wir uns die Rahmenbedingungen an: 
 
Das eigentlich selbstverständliche Prinzip, dass der bezahlt, der bestellt, gilt leider für 
Kommunen nicht. Den Kommunen werden Wohltaten übertragen, die in Berlin und Stuttgart 
beschlossen werden, obwohl sie völlig unterfinanziert sind. 
Kommunen sind verpflichtet, die Klimaschutzziele möglichst bald einzuhalten. Hierzu haben 
wir nicht nur eine Klimaschutzmanagerin einstellen müssen. Im Bereich der Bildung müssen 
die Kommunen u.a. die Ganztagsbetreuung in Grundschulen, die Sprachförderung in den 
Kindertagesstätten und die Ausstattung der Schulen mit EDV schultern. 
 
Ob und in welcher Höhe sich Bund oder Land an diesen Kosten beteiligt, ist ungewiss. Ob die 
Kommunen mit einem Wumms oder gar mit einem Doppel-Wumms beglückt werden, steht 
genauso in den Sternen wie die Höhe dieser Beträge. Vielleicht gibt es auch in der 
allgemeinen Hysterie um ein Böllerverbot gar keinen Wumms. 
 
Der Haushaltsentwurf 2023 steht unter dem Zeichen einer angespannten 
Haushaltslage. Eine wirkliche Besserung ist die nächsten Jahre nicht in Sicht. Zwar sehen wir 
leichte positive Signale für eine wirtschaftliche Erholung in unserer Stadt, doch von einem 
notwendigen Wachstum kann keine Rede sein. Ein leichter Anstieg der 
Gewerbesteuereinnahmen führt jedoch schnell dazu, die Ausgabenseite zu steigern. 
 
Die von der Stadtverwaltung prognostizierte Verschuldung unserer Stadt samt dem 
Aufbrauchen sämtlicher Rücklagen in den kommenden Jahren droht dieser und zukünftigen 
Generationen jeden Gestaltungsspielraum zu rauben. 
 
Was das bedeutet in einer Phase der steigenden Zinsen, in der wir nicht mehr das Geld als 
Gemeinde hinterhergeworfen bekommen, zeigt sich jetzt. So günstig wie im letzten 
Jahrzehnt werden Kredite in nächster Zeit nicht mehr. Eine Kehrseite der aktuellen Inflation. 
 



Es kann nicht darüber hinweg gegangen werden, dass die Stadt Mühlacker ein strukturelles 
Haushaltsproblem hat. Aus eigenen Mitteln ist die Stadt nicht in der Lage, einen 
ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die liquiden Mittel nähern sich der Null. Und bei der 
Durchführung aller geplanten Investitionsmaßnahmen wird eine weitere Verschuldung 
unausweichlich. Und mit strukturell meine ich nicht nur hausgemachte Probleme.  
 
Die Steuerausfälle durch überzogene Coronaeinschränkungen durch Bund und Land waren 
das eine. Hierfür kann die Stadt und ihr Gemeinderat herzlich wenig. Eine verfehlte 
Energiepolitik, begonnen durch die Groko unter Merkel mit der einseitigen Festlegung auf 
Gas als Grundlastträger führen in erster Linie zu in den letzten Jahren massiv steigenden 
Energiepreisen. Pervertiert wird diese Entwicklung von den Anhängern der Klimareligion mit 
ihrer Vorstellung, dass eine hochentwickelte Industrienation durch Wasser, Sonne und Gas 
existieren kann. Der Urkraine-Krieg war hierbei nur die Spitze des Eisberges.  
 
Solange in Berlin kein Umdenken stattfindet, wird die hausgemachte Wirtschafts- und 
Finanzkrise massiven Einfluss auf den Haushalt der Stadt Mühlacker haben. 
 
Hausgemachte Probleme gibt es in Mühlacker dennoch zu Hauf und die FDP-
Gemeinderatsfraktion darf dieses Thema jährlich aufgreifen, ohne dass sich etwas ändert. 
Und die hausgemachten Probleme betreffen immer nur ein Thema: das Ausgabenproblem, 
oder wer möchte, das Einnahmenproblem. Wir möchten dieses Thema von beiden Seiten 
beleuchten: 
 
Zunächst zur Ausgabenseite: Wie könnte man hier etwas verbessern? Grundsätzlich 
bestehen zwei Möglichkeiten: einerseits könnte man sparen, also weniger ausgeben. Das 
hieße Ausgaben zu reduzieren, Investitionen zu streichen. 
 
Oder aber man versucht die Einnahmenseite zu verbessern. Da eine Erhöhung von 
Gewerbesteuer oder Grundsteuer zumindest nicht für die FDP im Raume steht, müssen wir 
dafür sorgen, dass durch Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe das 
Gewerbesteuersaufkommen langfristig steigt. 
 
Kommen wir zunächst zur Ausgabenseite: steigende Personalkosten und explodierende 
Baukosten. Diese zwei Punkte sind in Mühlacker ein Dauerthema. Gegen explodierende 
Baukosten kann die Kommune wenig ausrichten, es sei denn, sie fährt Investitionen zurück, 
was wiederum Gift für die weitere Entwicklung der Stadt ist.  
 
Vielleicht verhindern jedoch der Personalmangel und die Vielzahl der laufenden Projekte, 
dass die Ausgaben für die Stadt steigen. Ganz einfach da die Personalkosten mangels 
möglicher Stellenbesetzungen stagnieren und sich die Stadt mit der Vielzahl der vom 
Gemeinderat eingeforderten Projekte übernimmt. Auch das kein wünschenswertes Szenario. 
 
Doch gerade an der Personal- Stellschraube dreht der Gemeinderat und schafft immer 
wieder neue Stellen für das Heil unserer Probleme. Immer mehr Stellen sollen die 
Durchführung von immer mehr Projekten ermöglichen. Wollen wir das Weltklima retten, 
benötigen wir einen Klimamanager Brauchen wir verbesserte Mobilität, benötigen wir einen 
Mobilitätsbeauftragten. Wollen wir Energie einsparen, brauchen wir einen Energieexperten. 
Zerstören wir eine funktionierende Jugendsozialarbeit, brauchen wir zu deren Neuaufbau 



eine Stadtjugendpflegerin – und, und, und! Die Liste ließe sich ewig so fortführen. An keiner 
Stelle jedoch sparen wir Personal ein! 
 
Unsere Personalausgaben haben die 30-Prozent-Marke schon längst überschritten. Wohin 
soll das führen? Wenn wir nicht mehr Steuereinnahmen generieren, können wir uns das 
Personalbudget in dieser Höhe mit seinen kontinuierlichen, unaufhaltsamen Steigerungen 
einfach nicht mehr leisten. Und was soll erst passieren, wenn die Gewerbesteuern sinken, 
weil unsere Betriebe in eine Wirtschaftskrise geraten? 
 
Natürlich brauchen wir aber auch die Verbesserung der Einnahmenseite. Wir brauchen also 
Maßnahmen, die unsere Unternehmen nachhaltig an unseren Standort binden und ihnen 
und neuen Unternehmen Investitionsmöglichkeiten bieten und optimale 
Rahmenbedingungen für deren Entwicklung schaffen. Gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht 
weiterzusehen wie die Bedingungen für die Entwicklung unserer Bestandsunternehmen 
immer schwieriger werden. 
 
Diese Aufgabe nimmt der Gemeinderat seit Jahren nicht wahr und behindert sich gegenseitig 
bei der Schaffung neuer Gewerbeflächen.  
 
Als Ausblick auf das Jahr 2023 möchten wir freie Demokraten noch auf 5 Bereiche für die 
Stadt eingehen, die uns als besonders wichtig erscheinen. 
 
 
Stadtverwaltung Mühlacker 
Unsere Stadtverwaltung mit unserem Oberbürgermeister und Bürgermeister leben für 
unsere Stadt. Immer neue Aufgaben, exemplarisch bereits genannt, binden immer mehr 
Personal. Neues ist schwierig zu gewinnen und mit hohen Kosten verbunden. 
 
Die Stadtverwaltung bemüht sich nachdrücklich, den Gemeinderat für ein strukturiertes und 
priorisiertes Vorgehen und Abarbeitung der anstehen Projekte ins Boot zu holen und die 
Dinge umzusetzen, die machbar und leistbar sind – auch wenn an manchen Stellen Probleme 
auftreten. Bedürfnisse und Wünsche werden in den nächsten Jahren sicherlich einen 
Dämpfer bekommen. 
 
Unerklärlich ist uns, dass aus der Mitte unseres Gremiums immer wieder Forderungen nach 
der Umsetzung weiterer Projekte kommen, gerade wieder zu Jahresbeginn eine Antragsflut 
auf die Verwaltung einprasselt und massiv Ressourcen durch permanente Anfragen 
gebunden werden, deren Beantwortung die Stadtverwaltung von ihrem eigentlich Tun 
abhält. 
Es ist das gute Recht, jedes Mitglied des GR Anträge bzw. Anfragen zu stellen. Die 
Stadtverwaltung mit einer Flut derselben vor sich herzutreiben und ihr dann Untätigkeit 
vorzuwerfen, ist unerträglich. 
 
Mühlacker Schulen 
Die Sanierung der Wendlerschule wird dieses Jahr zu Ende geführt. Ein wichtiges und 
wegweisendes Projekt.  
 



Unseren Schulen im Lindach-Gebiet hatte man schon vor Jahren signalisiert, dass auch sie 
einen Neubau sondergleichen erhalten sollen und Kollegien, Schulleitungen, 
Stadtverwaltung und Architekten haben sich in Arbeitskreisen ausgiebig mit neuen 
Schulkonzepten auseinandersetzt und ihre Visionen in der sog. Phase 0 verwirklicht. Schnell 
war klar, dass diese Phase 0 mit Kosten von damals schon >70. Mio. so nicht umgesetzt 
werden kann und eine Umsetzung auch in Zukunft absolut unrealistisch ist.  
 
Der Arbeitskreis Schulen setzt sich intensiv mit der Thematik der Schullandschaft 
auseinander. Die Freien Demokraten fordern, dass der Schulstandort ohne ideologische 
Brille überdacht und überplant wird.  
 
Welche Schularten muss Mühlacker als Mittelzentrum vorhalten? Welche Schularten 
befinden sich in zumutbarer Entfernung in den umliegenden Gemeinden? Wie gestaltet sich 
in diesem Zusammenhang die Nachfrage nach den einzelnen Schulen? In wie weit kann eine 
interkommunale Zusammenarbeit erfolgen und können dadurch Kosten an der einen Stelle 
reduziert und dadurch wiederum Investitionsmöglichkeiten an anderer Stelle geschaffen 
werden? 
 
 
Wohnen und Arbeiten in Mühlacker 
Mit dem Erhalt des Stadtbau Mühlacker geht die Stadt ein Wagnis ein. Die Schaffung 
sozialen Wohnraums ist sicher eine der wichtigen Aufgaben für die Stadt, da Zuwanderung 
auf Grund von Flucht und Vertreibung, aber insbesondere auch auf Grund der magnetischen 
Wirkung unserer Sozialsysteme weiterhin unser Leben bestimmen  
 
Für die Stadt gilt es, von ihr genutzte Gebäude in den Kapitalstock der Stadtbau zu 
überführen und weiteren Wohnraum aus dem Bestand zur Verfügung zu stellen. Die FDP 
Fraktion hatte hierzu letztes Jahr schon einen Antrag gestellt. Der Antrag betraf eine 
mögliche Auflösung der Stadtteilrathäuser und in Konsequenz deren möglichen Umwidmung 
zu Wohnraum. 
 
Dieser Prozess sollte aber auch vor kaum genutzten kulturellen Einrichtungen nicht halt 
machen. Rein exemplarisch denken wir hier an das für über 1. Mio. Euro sanierte Gebäude 
des Chistbaumständermuseums in Lienzingen. Bei sehr überschaubaren Besucherzahlen und 
einer im Schnitt 3-stündigen Öffnungszeit pro Woche kann man durchaus darüber 
nachdenken, ob nicht eine jährliche temporäre Ausstellung den 
Christbaumständerkulturinteressierten befriedigen könnte.  
 
Diese Gebäude gilt es zu benennen und deren Nutzung zu überdenken. 
 
Aber auch für die Mitte der Gesellschaft haben wir die Aufgabe, bezahlbaren und guten 
Wohnraum zu schaffen. Mit der Ziegelhöhe gehen wir in der Kernstadt den richtigen Weg. 
Wenn es uns gelingt, in entsprechendem Umfang Arbeitsplätze in Mühlacker zu schaffen, 
wird uns die Integration des neuen Wohngebietes in die Stadt gelingen.  
 
In den ländlich geprägteren Stadtteilen gelingt die Schaffung von Wohnraum nicht alleine 
durch Nachverdichten, wie es sich manch Stadtrat im Gremium wünscht. Hier setzen wir uns 
für eine zügige Umsetzung der Errichtung der geplanten Baugebiete ein.  



 
Mühlacker Innenstadtentwicklung 
 
Die Gartenschau ist ein gelungenes Vorzeigeprojekt der Stadt Mühlacker. Das Gelände ist 
Treffpunkt für Menschen aus der Stadt und dem Umland, als Freizeiteinrichtung ein 
Treffpunkt für Jung und Alt. Mit der Vergabe der Gastronomie an miteinanderleben e.V. 
konnte - gegen die Stimmen der CDU-Fraktion - zudem ein inklusives Angebot geschaffen 
werden, welches einer Vielzahl an Menschen mit Behinderung die Teilnahme am Leben 
ermöglicht.  
 
Alle Menschen fühlen sich auf dem Gartenschaugelände wohl und verbringen Zeit und 
verweilen. Ein Ort, der die Bedürfnisse der Menschen unserer Stadt befriedigt. 
 
Wagt man den Sprung über die B10, erfährt man das andere Gesicht der geteilten Stadt. 
Vorbei an einem riesigen Krater bewegt man sich durch eine von immer mehr 
Gewerbetreibenden verlassene, durch eine von Pollern blockierte Fußgängerzone gen 
Bahnhof. Das Leben, das man gerade noch auf dem Gartenschaugelände genießen konnte, 
ist hinweggefegt.  
 
Viel hat der Gemeinderat neuerdings investiert in den Erich-Fuchslocher-Platz und die 
Schaffung neuer Fahrradparkplätze. Nach Öffnung für den Durchfahrtsverkehr gleicht die 
durch Dönerimbisse geprägte Genussmeile Bahnhofstraße in manchen Stunden wieder 
einer durchgängigen Blechlawine. 
 
Wie schaffen wir es, das Leben der beiden „Stadtteile“ zu verbinden und das Leben in die 
Bahnhofstraße zurückzubringen? 
 
Wir wünschen uns eine saubere Stadt. Wir wünschen uns Verkehrswege, die dem Verkehr 
gerecht werden und alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen berücksichtigen. Und wir 
wünschen uns, dass sich die Bürgerinnen und Bürger gerne in der Stadt aufhalten und 
insbesondere deren Perspektive stärker Berücksichtigung findet. 
 
Erfreulich ist die engagierte Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen und den 
Geschäftsleuten in den Workshops Innenstadtentwicklung. Eine zügige Umsetzung der 
erarbeiteten Maßnahmen unterstützt der GR, in dem er 120.000 € bereitstellt. Die daraus 
resultierenden Maßnahmen müssen alle Bereiche des Lebens in der Stadt erfassen. 
 
Hoffnungen für eine Innenstadtentwicklung legen wir auch in die Machbarkeitsstudie für 
den Bereich des ehemaligen Mühlehofareals. So streben wir eine kurzfristige Gestaltung 
dieses Bereiches an. Und Hinterfragen die Notwendigkeit einer neuen Stadthalle. Unter 
Umständen sehen wir keine andere Möglichkeit, als den Stadthallenbeschluss des GR zu 
überdenken. 
 

Stadtwerke Mühlacker 
Um meine Rede im Positiven zu schließen, darf ich noch auf unsere Stadtwerke eingehen. 
Unsere Stadtwerke sind für uns ein Lichtblick am Mühlacker Himmel und wir begleiten deren 
Entwicklung sehr positiv. Innovativ entwickeln Herr Jans uns sein Team neue 
Geschäftsbereiche. Dafür und dass sie vorausschauend und mutig die gegebenen 



Veränderungen angehen, danken wir ihnen.  Die geplanten Investitionen, insbesondere die 
Kapitaleinlage sehen wir als wichtigen Schritt, die Stadtwerke zukunftsorientiert 
aufzustellen. 
 
Am Ende möchte sich die FDP-Fraktion nach alter Tradition noch bei all denen 
bedanken, die sich im vergangenen Jahr, ob hauptberuflich oder ehrenamtlich, 
für eine positive Entwicklung unserer Stadt und deren Bewohner eingesetzt 
haben. 
 
Dem vorliegenden Haushalt stimmen wir – trotz der geplanten Stellenmehrung – zu und 
danken allen beteiligten Personen in der Stadtverwaltung für Ihr Engagement für unsere 
Stadt! 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


