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Stellungnahme der CDU-Gemeinderatsfraktion 
zum Haushaltsplan der Gemeinde Ilvesheim für das Jahr 2023 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Metz, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, 
sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
sehr geehrter Herr Gertkemper-Besse vom Mannheimer Morgen, 

im Rückblick auf die Jahre 2020 und 2021 stellt man fest, dass die Politik in unserem Land, 
in Europa und der Welt hauptsächlich durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Die 
Pandemie hatte in den meisten Fällen negative Auswirkungen für die Menschen, die Wirt-
schaft und vor allem das alltägliche Leben. Wir alle haben gehofft, dass sich diese Situation 
im Laufe des Jahres 2022 entspannen wird. Zum Glück ist dies auch in vielen Bereichen so 
eingetroffen und wir können wieder deutlich näher an den Zeiten und den Verhältnissen 
anknüpfen, die wir vor der Corona-Pandemie gewohnt waren. 
Die Ereignisse des 24. Februar 2022 in der Ukraine haben der Hoffnung auf die Rückkehr 
zur Normalität allerdings einen erheblichen Dämpfer verpasst und viele Überlegungen und 
Vorhaben für das Jahr 2022 zunichte gemacht. Die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen 
russischen Angriffskrieges auf die Ukraine treffen auch uns und unsere Wirtschaft mit un-
geahnten Folgen. Eine hohe Inflation und eine noch nicht auszuschließende mögliche Re-
zession sowie Preissteigerungen in fast allen Bereichen des täglichen Lebens, deren Höhe 
wir seit Jahrzenten so nicht kannten, sind leider an der Tagesordnung. 
In diesen schwierigen Zeiten gehen wir als Gemeinde Ilvesheim in eine neue Haushaltspe-
riode mit einigen, zum Teil großen Fragezeichen. Uns ist auch bewusst, dass jeder Haushalt 
und speziell die mittelfristige Finanzplanung Momentaufnahmen sind, die einem ständigen 
Wandel unterliegen. Dabei ist es ratsam und auch notwendig die Auswirkungen und mögli-
chen Risiken in den vorliegenden Haushaltsplan einzuarbeiten. Mit Herrn Hering und sei-
nem Team haben wir hierfür eine Kämmerei mit der notwendigen Erfahrung. 
Trotz dieser Krisenzeit ist im Bereich des Ergebnishaushaltes für die laufenden Verwal-
tungstätigkeiten noch ein geringer Überschuss in Höhe von rund 160.000 Euro als Gesamt-
ergebnis für das Jahr 2023 veranschlagt. Die seit dem Angriffskrieg in der Ukraine steigen-
den Energiekosten und weitere allgemeine Kostensteigerungen werden die Haushalte in 
diesem und ggf. auch noch in den kommenden Jahren, zumindest teilweise, weiter belasten. 
Allein für die Bereiche der Strom- und Wärmeversorgung sind in dem vorliegenden Haus-
haltsplan rund 675.000 Euro an Mehraufwendungen als im Haushaltsplan für das Jahr 2022 
veranschlagt. 
Dazu kommt die gesamtgesellschaftliche Herausforderung den Übergang zu einer klimage-
rechten und digitalen Wirtschaft und Gesellschaft zu meistern. Gleichzeitig kommen auch 
weitere Pflichtaufgaben auf die Gemeinden und Städte zu, die es ebenfalls - unter anderem 
finanziell - zu bewältigen gilt. 



Im Bereich des Finanzhaushaltes steht dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnis-
haushalt in Höhe von rund 970.000 Euro ein Finanzierungsmittelbedarf aus den Investiti-
onstätigkeiten in Höhe von rund 6,78 Millionen Euro gegenüber. Dies hat eine Veränderung 
des Finanzierungsmittelbestandes von rund 5,81 Millionen Euro zur Folge, die durch die 
Einrechnung der Tilgung für Kredite auf insgesamt 5,84 Millionen Euro ansteigt. Diese 
Summe lässt die liquiden Eigenmittel (Rücklage) von rund 10,62 Millionen Euro zum Beginn 
des Jahres 2023 auf rund 4,78 Millionen Euro zum Jahresende sinken. Für welche investi-
ven Maßnahmen geben wir in diesem Jahr Geld aus: 

O rund 3,71 Millionen Euro für die Generalsanierung der Mehrzweckhalle 
O rund 1,38 Millionen Euro für die laufenden Bauplanungen des Kombibads 
O rund 865.000 Euro für die Sanierung der Abwasserkanalisation in der Hebel- bzw. 

Lessingsstraße und eines Staukanals in der Neckarstraße 
O rund 436.000 Euro für den Umbau / die Erweiterung der Kindergartens Rappelkiste 
O rund 410.000 Euro für das Feuerwehrgerätehaus 
O rund 227.500 Euro Erwerb von verschiedenen Fahrzeugen für den Bauhof bzw. eines 

Mehrzweckboots für die Feuerwehr 

Auch in diesem Jahr wurde der Haushalt in verschiedenen Sitzungen des Gemeinderats, 
des Verwaltungsausschusses und in unseren Fraktionssitzungen intensiv beraten und die 
Zahlen diskutiert. Bereits an dieser Stelle bedanken wir uns bei Herrn Hering und seinem 
Team der Kämmerei für die Erstellung des Haushalts und der zahlreichen Anlagen sowie 
der ständigen Aktualisierung der Zahlen nach den einzelnen Beratungen oder aufgrund von 
aktuellen Erkenntnissen. Gleichzeitig gilt unser besonderer Dank Herrn Hering für die Er-
läuterung des Haushaltes in unserer Fraktionssitzung zu Beginn des Jahres und für die Be-
antwortung der vielen, teilweise komplexen Fragen bis zum heutigen Tag. 

Mit Blick auf das umfangreiche Zahlenwerk des Haushalts möchten wir einige drängende 
Zukunftsthemen sowie geplante Maßnahmen und Zahlen besonders erwähnen: 

Im Bereich Digitalisierung muss der Weiterentwicklung zur papierlosen, digitalen Verwal-
tung in den nächsten Jahren höchste Priorität eingeräumt werden. Gerade in der Corona-
Pandemie hat sich gezeigt, welch hohe Defizite die öffentlichen Verwaltungen in Sachen 
Digitalisierung aufweisen. Unsere Verwaltung wird hier in diesem Jahr einen erheblichen 
und wichtigen Entwicklungsschritt mit der Einführung des Dokumentenmanagementsys-
tems und somit der Einführung der E-Akte machen. Hierzu wurden nicht unerhebliche Sum-
men für die Anschaffung von Software (rund 42.500 Euro f. DMS in 2023) und Hardware 
über die nächsten Jahre eingestellt. Gleichzeitig wurden die personellen Ressourcen der 
Verwaltung für das Thema Digitalisierung optimiert und auch das Thema Mitarbeiterschu-
lung sowie Datensicherheit ist im Haushalt berücksichtigt, Und nicht zu vergessen: Auch der 
Glasfaserausbau mit dem Kooperationspartner Deutsche Giganetz ist in den Startlöchern! 



Die Zuhunftswerkstatt Digitalisierung, die von der CDU-Fraktion bereits im September 
2019 beantragt worden war, konnte sich Corona bedingt erstmals im letzten Jahr treffen. 
Die daraus erarbeiteten Ideen und Ziele sollen auf der Gemeindewebseite veröffentlicht und 
als Konzepte fortgeschrieben werden. Dies war von der Verwaltung zugesagt worden und 
muss nun spätestens auf der neugestalteten Homepage endlich umgesetzt werden. Auch 
soll ein weiteres Treffen der Zukunftswerkstatt in 2023 stattfinden, um den aktuellen Ent-
wicklungsstand zu diskutieren und neue Ideen aufzugreifen. Wir bitten die Verwaltung, dies 
entsprechend terminlich einzuplanen! 
Beim Thema ürger-App soll nun ebenfalls zügig eine Entscheidung getroffen werden, um 
der Bevölkerung zusätzliche digitale Möglichkeiten wie z.B. Push-Benachrichtigungen und 
weitere Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten anbieten zu können. Es darf aber bei aller Eupho-
rie für diesen Schritt nicht vergessen werden, dass eine solche App auch „bespielt" werden 
muss, dies wieder Personalressourcen in der Verwaltung bindet. Ob das und der gesamte 
Digitalisierungsprozess zukünftig weiteren Personalbedarf und somit wiederum höhere Auf-
wendungen in diesem Bereich bedeutet, muss beobachtet werden, ist aber wahrscheinlich. 

Beim Thema Klimaschutz sehen wir Ilvesheim auf einem guten Weg zur „Klimaneutralen 
Kommunalverwaltung bis 2040": 
Ein Klimaschutzkonzept wurde bereits vor mehreren Jahren entwickelt. 
Wir nehmen am European Energy Award teil, Gelder in Höhe von ca. 30.000 Euro, wurden 
hierfür über einen Zeitraum von 4 Jahren in den Haushalt eingestellt. 
Ebenso ist eine Wärmeplanung auf den Weg gebracht worden, für die im Haushalt Mittel 
in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen sind. Spezifische Möglichkeiten für Ilvesheim wie z.B. 
der Einsatz von Flusswärmepumpen, sollen hier ebenfalls geprüft werden. Vielleicht ergibt 
sich dadurch auch eine Lösung für die Wärmeversorgung der Neckarhalle, für die aktuell 
noch eine normale Wärmepumpe angedacht ist, die in der Finanzplanung 2024/25 mit 
700.000 Euro veranschlagt wurde, was wir derzeit als sehr teure Lösung ansehen. 
Die CDU-Fraktion hatte in der Haushaltsdebatte 2022 die Stelle eines Klimaschutzbeauf-
tragten im Rathaus beantragt. Die dann beschlossene 0,5er Stelle unter der Voraussetzung 
einer Förderung über den EEA konnte leider auf diesem Wege nicht realisiert werden. Be-
gründung vom Land, man höre und staune: Weil Ilvesheim schon ein Klimaschutzkonzept 
erarbeitet hat, kann keine Bezuschussung dieser Stellen mehr erfolgen. Wir halten es schon 
für traurig, dass man als Kommune von der Landesregierung „bestraft" wird, wenn man 
schnell und somit mit gutem Beispiel in Sachen Klimaschutz vorangeht. Erfreulicherweise 
arbeitet die Verwaltung bei diesem Thema derzeit an einer anderen, zuerst einmal „kleinen 
Lösung" dieser Personalie, sodass wir doch noch auf den bzw. die Klimabeauftragte(n) hof-
fen können. 
Für das Energiekonzept Kombibad sind in diesem Haushalt 50.000 Euro eingestellt. Wir 
erwarten hier kreative Vorschläge vom Planungsbüro Kplan in Zusammenarbeit mit der TH 
Amberg-Weiden, wie wir bei der Beheizung des Kombibades vom fossilen Energieträger 
Gas zu einer alternativen Heizungslösung kommen. Diese Summe ist gut angelegt und auch 
schnell amortisiert, wenn wir hier als Ergebnis den optimalen Energiemix bzw. -versorgung 
bekommen. Wir sehen dieses wichtige Konzept nicht als notwendiges Übel für das Korn-
bibad. Wir hoffen hier auch auf Synergieeffekte für andere Bereiche, z.B. weitere 



kommunale Standorte, Stichwort Nahwärmenetz. Dann könnte dieses Konzept in die gene-
relle Energieversorgung unserer Gemeinde und auch die beschlossene Wärmeplanung ein-
bezogen werden. 
Aber reichen die bisher gestarteten Maßnahmen aus, um die gesetzten Klimaziele zügig zu 
erreichen? Wir meinen, es muss noch mehr getan und vor allen Dingen schneller umgesetzt 
werden: Deshalb hat die CDU-Fraktion im Rahmen der Haushaltsgespräche 2023 den An-
trag gestellt, eine Planungsrate in Höhe von 15.000 Euro für die Untersuchung der Möglich-
keiten für die Aufstellung von Freifiächenphotovoltaikardagen auf gemeindeeigenem Ge-
lände einzustellen. 
Solarenergie ist eine der wichtigen Säulen beim Thema Energiewende auf dem Weg zur 
CO2-Neutralität. Es soll daher untersucht werden, welche größeren Freiflächen der Ge-
meinde Ilvesheim hierfür geeignet sein könnten. Wir denken konkret daran, Flächen entlang 
der Autobahn zu nutzen, die keine wertvollen Ackerflächen darstellen und die im Besitz der 
Gemeinde Ilvesheim sind. Der Antrag wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen, 
die Verwaltung nimmt sich bereits dem Thema an. Wir haben aber auch dem Antrag der 
SPD-Fraktion auf Förderung der kleinen „Balkonkraftwerke" gerne zugestimmt, wofür im 
Haushalt 2023 16.000 Euro eingestellt wurden. 

Wohl eine der größten sozialen Herausforderungen unserer Zeit ist der Bau von neuen 
und bezahlbaren Wohnungen. In der gesamten Bundesrepublik fehlen derzeit gut 700.000 
Wohnungen, und dies mit steigender Tendenz. Hier müssen auch wir als Kommune 
schnellstens beginnen, Maßnahmen zu ergreifen, um gegenzusteuern, da auch in Ilvesheim 
der Wohnungsmarkt katastrophal ist. Der Gemeinderat hatte sich deshalb im Sommer zu 
einer Klausurtagung getroffen, um eine Wohnraumoffensive für Ilvesheim zu diskutieren. Im 
Abschluss-Kommuniquö der Tagung wurde u.A. festgehalten, die Innenentwicklung im be-
bauten Bereich fortzusetzen, das Neubaugebiet Sichelkrümme kurzfristig und zu einem spä-
teren Zeitpunkt die Bebauung der Vereinsanlage Kanzelbachstrasse und des alten Hallen-
badgeländes anzugehen. Folgerichtig finden sich daher in der Mittelfristigen Finanzplanung 
über die Jahre verteilt viele Grundstücks- und Immobilienverkäufe, die mit rund 11,9 mb. € 
dargestellt sind. Wir halten es, im Gegensatz zur Fraktion der Grünen, die auch leider nicht 
an der Tagung teilgenommen hatte, für wichtig und richtig, die Thematik konsequent anzu-
gehen und noch im Jahr 2023 wie vorgesehen einen entsprechenden Aufstellungsbe-
schluss für die Sichelkrümme zu realisieren. Gelder hierfür sind in der Orts-und Bauleitpla-
nung eingestellt. Nicht vergessen darf man hierbei, dass wir durch Neubürger auch höhere 
Schlüsselzuweisungen erhalten. Rechnet man im Durchschnitt mit 1000 Euro/Neubürger 
und als Beispiel mit angenommen 200 neuen Einwohnern in der Sichelkrümme, würde dies 
jedes Jahr 200.000 Euro an zusätzlichen Erträgen bedeuten, die unsere Gemeinde gut ge-
brauchen kann. 

Dies schlägt den Bogen zum allgegenwärtigen Thema Kornbibad oder wie Herr Gertkem-
per-Besse so schön im Mannheimer Morgen formulierte „Dem Damoklesschwert, dass über 
allen Themen schwebt". 
Im Haushaltsplan bzw. der Mittelfristigen Finanzplanung sind für das Kombibad Investitions-
kosten in Höhe von 15 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt (Hallenbad) und in der 



Vorschau weitere 4,7 Millionen Euro ab 2027ff. für den zweiten Bauabschnitt (Freibad) ein-
geplant. Die Finanzierung der Investitionskosten eines solchen Großprojektes und die Fol-
gekosten für den laufenden Betrieb stellen unsere Gemeinde vor sehr große Herausforde-
rungen, die die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel der Gemeinde Ilvesheim in ei-
nem hohen Maß beanspruchen werden und auch zu neuen, nicht unerheblichen Belastun-
gen für zukünftige Haushalte führen werden. Deutlich gesagt: Diese Investition wird unsere 
finanziellen Spielräume in der Zukunft einengen. 
Fakt ist auch: Zur Finanzierung aller Investitionen der nächsten Jahre 2023 bis 2026 werden 
unsere vorhandenen Rücklagen von derzeit 10,6 Millionen Euro, aus heutiger Sicht, fast 
vollständig aufgebraucht sein, wobei unsere liquiden Eigenmittel in der gesamten Finanz-
planung bis 2026 die vorgeschriebene Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO immer 
übersteigen werden. Wir werden aber auch die zu erwartenden außerordentlichen Erträge 
aus den Grundstücksverkäufen von gut 10 Millionen Euro einsetzen müssen. Neben den 
Investitionskosten für das Kombibad sehen wir auch weiterhin die laufenden Betriebskosten 
ab dem Jahr 2026ff. als riesige Herausforderung und zum Teil auch als Risiko für zukünftige 
Haushalte. Für unsere Fraktion stellt sich daher die dringende Frage: Welche Möglichkeiten 
zur Reduzierung der dann laufenden Betriebskosten gibt es? Dabei darf unter keinen Um-
ständen bei den notwendigen Unterhalts-und Instandhaltungsmaßnahmen, die ein solches 
Bad immer mit sich bringen wird und auch dem Werterhalt dieser Immobilie dienen, gespart 
werden. Noch haben wir ausreichend Zeit bis zur Inbetriebnahme des Kombibads und diese 
muss unbedingt dafür genutzt werden, um mögliche Einsparpotenziale zu erkennen bzw. 
diese auszuarbeiten. Zum einen wie bereits erwähnt energetischer Art, zum anderen setzen 
wir hierbei aber auch auf den Ausbau der Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen 
beim Thema Bäder als einen wichtigen Baustein. Dies fängt ggf. bei der koordinierten Per-
sonalgewinnung und -planung an und hört z.B. bei gemeinsamen Service- und Wartungs-
verträgen auf. Kreative und auch umsetzbare Ideen sollten hier im Verbund entwickelt wer-
den! Der CDU-Fraktion war es schon immer ein wichtiges Anliegen, nicht den Blick auf die 
Entwicklung der Finanzen der Gemeinde Ilvesheim zu verlieren. Hier stellt sich immer wie-
der die drängende Frage, wie die Erträge in den zukünftigen Haushalten gesteigert und wie 
die Aufwendungen gesenkt werden können. Dass es auf diese Frage leider keine leichten 
und bequemen Antworten gibt, haben wir in den vielen Diskussionen in den letzten Jahren 
erleben müssen. Wenn wir das Kombibad bauen und betreiben wollen, der politische 
Wille im Rat ist hierfür bekanntlich vorhanden, müssen wir alle in den nächsten Jah-
ren auch bereit sein noch genauer hinzuschauen was am Ende des Tages noch mach-
bar ist, was wir uns leisten können und wie dies finanzierbar ist. Hier werden wir alle 
zwingend gefordert sein, Lösungsansätze und Antworten zu erarbeiten und diese auch um-
zusetzen. Die CDU-Fraktion ist hierbei zu aktiver Mitarbeit bereit und wird sich den notwen-
digen Entscheidungen stellen. 

Abschließend möchten wir noch kurz auf das Thema Friedhöfe eingehen: Hier sind wir mit 
dem Fortgang der Umsetzungen nicht zufrieden! Seit Jahren sind unsere Friedhöfe auf der 
Agenda und auch immer wieder in den Haushaltsreden der Fraktionen präsent. Eine neue 
Friedhofsatzung mit neuer Gebührenordnung ist seit langem angedacht und dringend not-
wendig. Wir erwarten hier von der Verwaltung kurzfristig eine entsprechende Vorlage, wohl 



wissend, dass in der nächsten Woche im VA ein ausführlicher Statusbericht vorgelegt wird. 
Zum einen müssen schnellstens die Nutzungsgebühren angepasst werden, ein Kostende-
ckungsgrad von im Mittel der letzten 3 Jahre 33% ist absolut nicht auskömmlich. Die Erträge 
müssen hier dringend gesteigert werden, im Haushaltsentwurf sind diese ab 2023 ff. bereits 
erwähnt. Außerdem erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch die versprochene Umset-
zung der alternativen Bestattungsformen: Bestattungen am Baum und auch die vom Rat 
einstimmig beschlossene Möglichkeit Mensch-/Tierbestattung auf dem Friedhof Nord müs-
sen ebenfalls im neuen Satzungsentwurf abgebildet sein. Außerdem wird sich der Gemein-
derat auch mit generellen organisatorischen Themen im Bestattungswesen der Gemeinde 
beschäftigen müssen. 

Zusammenfassend halten wir an dieser Stelle fest: Es gibt viel zu tun, auch in den derzeit 
vielleicht etwas ungewissen Zeiten sind viele Themen und Aufgaben in unserer Gemeinde 
auf der Agenda, die wir konzentriert angehen müssen, um für die Zukunft in den vielen un-
terschiedlichen Bereichen optimal aufgestellt zu sein. 

ie CDU-Fraktion stimmt der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 zu, ebenso der Fi-
nanzplanung bis 2026. 
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