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Eberbach als
gutes Beispiel
Von Martina Birkelbach
„Ich weiß noch gar nicht was ich wähle“, hörte man sogar gestern, zwei Tage vor der Wahl zum 16. Landtag von
Baden-Württemberg, noch Stimmen in
der Stadt. Irgendwie scheint es diesmal ganz besonders schwer zu sein. In
Eberbach sind weit über 10 000 Wahlberechtigte aufgerufen ihre Stimme
abzugeben, teilt Bürgermeister Peter
Reichert in einem Wahlaufruf mit. Er
bittet alle Wahlberechtigten, diese
„wichtige politische Verantwortung
auch wahrzunehmen“ und wählen zu
gehen. Denn, so das Stadtoberhaupt
weiter, „Eberbach soll mit einer hohen Wahlbeteiligung ein gutes Beispiel sein“. Für die immer noch Unentschlossenen bleibt noch der heutige Samstag, sich zu informieren.
Nicht wählen zu gehen, ist sicher keine Lösung. Wir sind gespannt auf das
Ergebnis...
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Stadt will
weiter zahlen
Weihnachtsbeleuchtung ist
Thema im Gemeinderat
Eberbach. (mabi) Es ist zwar erst März,
aber in der Gemeinderatssitzung am
Donnerstag, 17. März (Beginn 17.30 Uhr)
steht die Weihnachtsbeleuchtung auf der
Tagesordnung. Laut Beschlussantrag will
die Stadt anteilig die Kosten für 2016 bis
2018 in der Innenstadt in Höhe von 5000
Euro pro Jahr übernehmen.
Die Rechnungsstellung soll jeweils im
Folgejahr erfolgen, die Mittel jeweils im
folgenden Jahr, also 2017 bis 2019, zur
Verfügung stehen. Für 2015 wurden die
Mittel im Haushalt 2016 eingestellt und
genehmigt.
Um eine zügige und rechtzeitige Montage sicherzustellen, soll laut Verwaltung mit der Installation der Ketten und
Zuleitungen bereits ab Anfang November begonnen werden. So sei es möglich,
regen- und schneefrei Tage zu nutzen, was
den Ablauf der Arbeiten deutlich beschleunige.
Auftraggeber aller Arbeiter soll die
Initiative Eberbacher Weihnachtsbeleuchtung (IEWB) sein, die auch für die
Finanzierung der nicht gedeckten Kosten einsteht.
Nach der kompletten Umstellung auf
LED-Leuchten sind die anteiligen Kosten für die Stadt von 10 200 Euro im Jahr
2013 auf jeweils 7500 Euro in den Jahren
2014 und 2015 gesunken. Die Übernahme wurde 2013 beschlossen. So auch eine weitere Entscheidungsvorlage für die
Jahre 2016 bis 2018 im Jahr 2016.
Wie die Verwaltung außerdem mitteilt, ist nach Rücksprache mit der Initiative Eberbacher Weihnachtsbeleuchtung ein jährlicher Zuschuss von 5000
Euro ausreichend.

Samstag/Sonntag, 12./13. März 2016
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Chlordosierung
ist die gleiche

Transparenz für Steuerzahler
Mehr Effizienz und Transparenz in der Verwaltung durch Kosten-Leistungs-Rechnung

Mal riecht es mehr, mal weniger

Von Elisabeth Murr-Brück
Eberbach. Dezemberfieber ist kein Filmtitel und wenn es eine Krankheit ist, dann
kennzeichnet sie einen wenig sinnvollen
Umgang mit öffentlichen Mitteln: wenn
am Jahresende noch nicht verbrauchte
Gelder Dinge angeschafft werden, die
weder vorgesehen noch aktuell notwendig sind, damit der Etat künftig nicht gekürzt wird. Ein gar nicht seltenes Phänomen in Verwaltungen, die so arbeiten
wie es seit dem 30-jährigen Krieg nach
dem System der Kameralistik praktiziert
wird; sie beschränkt sich im Wesentlichen darauf, Einnahmen und Ausgaben
zu verbuchen.
Wie immer mehr Gemeinden hat auch
Eberbach inzwischen auf das an der Betriebswirtschaft orientierte DoppikVerfahren bei der Haushaltsplanung umgestellt, das auch Schulden und Vermögen berücksichtigt. Welche Möglichkeiten dabei eine zusätzliche Kosten-Leistungs-Rechnung bieten kann, wollten die
Freien Wähler im jüngsten Vortrag ihrer
Reihe „Eberbach 2020 - fit für die Zukunft“ klären. Ein offenbar sperriges
Thema, auch wenn es dabei um das Geld
aller geht, nur eine Hand voll Zuhörer
wollte es sich am Mittwoch Abend in alten Krone Krone erklären lassen. Der Referent Professor, Ralf Gerhards, lehrt öffentliches Rechnungswesen an der Dualen Hochschule in Mannheim und arbeitete mehrere Jahre als Berater in diesem Bereich.
In Betrieben ist die Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) längst Standard,
weil man zu jedem Zeitpunkt feststellen
kann, welche Kosten wo in welcher Höhe
anfallen. Dabei werden auch betriebsinterne Leistungen erfasst, wenn etwa eine Abteilung für eine andere tätig wird.
Kostenstrukturen sind somit klar erkennbar. Sie sagen zwar nicht zwingend
etwas darüber aus, ob eine Maßnahme
wirtschaftlich ist, aber eine Analyse
macht Planungen und praxistauglicher.
Auch wenn sich öffentliche Dienstleistungen nur bedingt mit den privatwirtschaftlichen Betrieben vergleichen
lassen (sie müssen bestimmte Leistungen

Eberbach. (mabi) „Das Leitungswasser
riecht wieder arg nach Chlor“, bemängelten gestern einige Bürger die rund um
den Scheuerberg wohnen. Doch laut Timo Fuß von den Stadtwerken hat sich an
der Dosierung nichts geändert. „Wie bereits im Dezember vergangenen Jahres
mitgeteilt, wird das Wasser aus dem Holdergrund aus Sicherheitsgründen noch
weiter gechlort“, sagt der Abteilungsleiter für Gas- und Wasserversorgung. Die
Chlordosierung liegt weiter zwischen 0,1
und 0,15 Milligramm bei pro Liter, „daran hat sich nichts geändert“. Alle Wasseranlagen wurden nachgerüstet, in Gaimühle und Dürrhebstahl wurde die Chlorierung bereits außer Betrieb gesetzt.

Wasser ist nicht schädlich
Dass es nun in den Haushalten rund
um den Scheuerberg mal mehr und mal
weniger aus den Leitungen riecht, sei
möglich. Laut Betriebsingenieur Fuß ist
aber auch das Empfinden bei jedem anders: „Manche Leute reagieren sehr empfindlich, andere riechen Chlor nicht mal
Professor Ralf Gerhards spricht über Kosten-Leistungs-Rechnung. Foto: Murr-Brück
anbieten – wie etwa Personaldokumente
–, sich da aber nicht gegen Konkurrenten
behaupten), so sei dies kein Argument gegen die Kosten-Leistungs-Rechnung. Die
damit erzielte Transparenz lasse den
Steuerzahler genau wissen, was mit seinem Geld gemacht wird. Auch wenn damit vorerst nicht mehr Geld in der Kasse
sei, so könne die Verwaltung das vorhandene Geld künftig wirkungsvoller
einsetzen; zudem müssten Verantwortliche ihre Entscheidungen rechtfertigen.
Ein weiterer zentraler Punkt in diesem
Konzept ist der Begriff der Generationengerechtigkeit. Er verlangt einen verantwortungsbewussten Umgang mit
(stets knappen) Ressourcen, für Investitionen dürfen zwar Schulden aufgenommen werden, nicht aber für Kredite.
Nach Professor Gerhards funktioniert das System aber nur, wenn die Füh-

rungskräfte in der Lage sind, die ermittelten Ergebnisse zu interpretieren, dies
in die Entscheidungsfindung einfließen
lassen - und wenn unwirtschaftliches
Verhalten sanktioniert wird, gegebenenfalls durch Versetzung: „Das Dienstrecht der Angestellten auch im Öffentlichen Dienst gibt das her“; auch hier würden immer häufiger nur noch Zeitverträge abgeschlossen. Der Haken dabei:
Entscheidungen sind manchmal unwirtschaftlich, aber politisch und von der
Gesellschaft gewollt – Verkehrskontrollen vor Schulen beispielsweise.
Als sinnvoll erachtet Professor Gerhards den Einsatz einer Kosten-Leistungs-Rechnung dort, wo öffentliche Betriebe privatwirtschaftlich handeln, allerdings eignet sie sich nicht als Vergleichsgrundlage: „Jede Situation ist
einzigartig“.

ANZEIGE

im Schwimmbad“. Auf jeden Fall „entspricht das Wasser aus dem Holdergrund
der Trinkwasserverordnung, ist zum
Verzehr geeignet und nicht gesundheitsschädlich“, betont Fuß.
ANZEIGE

Familienvater muss für 39
Monate hinter Gitter

 

      

46-jähriger Rumäne wird wegen schweren Bandendiebstahls
in 42 Anklagepunkten für schuldig befunden
Heidelberg. (MD) Für drei Jahre und drei an, guckte sich „geeignete“, durchweg älMonate hinter Gitter schickte die erste tere Opfer aus, die meist von zwei Pergroße Strafkammer des Heidelberger sonen „abgeschirmt“ wurden, während
Landgerichts einen 46-jährigen Rumä- ein Mittäter rasch dessen Geldbeutel aus
nen. Der Mann ging zwischen Januar und Tasche oder Rucksack zog. Dann machte
März 2013 gemeinsam mit vier Kompli- man sich flugs aus dem Staub, fuhr zum
zen von Eberbach aus, wo sich alle in ei- nächstgelegenen Geldautomaten und
ner Pension einquartiert hatte, auf Die- versuchte dort sein „Glück“. Manchmal
bestour. Direkt zuvor war das Quintett konnte man damit an Bargeld kommen,
aus Spanien eingereist. Der nun vor Ge- weil die Opfer leichtsinnigerweise ihre
richt stehende Rumäne hatGeheimzahl im Portmonee
te dort bereits einige Zeit mit
aufbewahrten, in anderen
seiner Frau gelebt und geFällen scheiterte man.
Von Eberbach aus
arbeitet.
Bei den Taten entstand so
Seine vier Komplizen,
allein
ein Bargeldschaden
auf Beutezug
allesamt gut 20 Jahre jünvon rund 9000 Euro, wie
ger als er, hielten sich dort
Staatsanwältin
Miriam
ebenfalls auf und waren arFreier ausführte. Eine in
beitslos. Vom Wechsel nach Deutschland Walldürn beklaute Rentnerin wurde alversprachen sie sich wohl zunächst le- lein um rund 2000 Euro erleichtert. Nachgale Arbeitsstellen, wie eine bereits zu- dem man in einem bereits am ersten Vervor als Zeugin vernommene Richterin handlungstag geführten Rechtsgespräch
ausführte. Die Juristin hatte die Mitan- zwischen ihr, dem Gericht und dem Vergeklagten bereits wenige Monaten nach teidiger dem Angeklagten bei einem
den Taten verurteilt, während der nun- glaubwürdigen Geständnis eine Maximehr vor den Schranken des Gerichts ste- malstrafe zwischen drei und dreieinhalb
hende Rumäne sich damals wieder nach Jahren in Aussicht gestellt hatte, sprach
Spanien absetzen konnte. Das Quintett Freier sich dafür aus, diesen Rahmen voll
hatte bei seinen Beutezügen einen gro- auszuschöpfen.
ßen Aktionsradius, der von LudwigshaSie wertete zu Lasten des Angeklagfen, Mannheim bis Heilbronn, Buchen, ten, dass er in der Gruppe „eine hervorWalldürn, Amorbach und Miltenberg gehobene Rolle“ gespielt habe und viel älreichte.
ter als die anderen, bereits verurteilten
Nach zweitägiger Verhandlungsdau- Täter gewesen sei.
er befand die Kammer am
Zugute hielt sie ihm sein
Donnerstag den zweifachen
Geständnis sowie den UmFamilienvater in insgesamt
dass er bislang in
Teils hochbetagte stand,
42 Anklagepunkten für
Deutschland noch nicht
schuldig und verurteilte ihn Menschen beklaut vorbestraft war. Verteidiger
wegen schweren BandenRüdiger Betz plädierte auf
diebstahls in 26 Fällen sodrei Jahre Freiheitsentzug,
wie versuchtem und vollendetem ban- da die übrigen Bandenmitglieder „da
den- und gewerbsmäßigen Computer- auch gelandet“ seien.
betrugs in 16 Fällen.
In seiner knapp halbstündigen UrDer aus der Untersuchungshaft in teilsbegründung machte Vorsitzender
Fußfesseln vorgeführte Angeklagte war Richter Christian Mühlhoff deutlich, dass
vollumfänglich geständig. Allerdings be- dem Rumänen nicht eindeutig nachzustritt er über seine Dolmetscherin, „Kopf“ weisen sei, dass er der Bandenchef war
der Bande gewesen zu sein und die je- und die Tatorte „ausbaldowerte“.
weiligen Tatorte vorher ausgekundAuch die Bargeldschäden seien in den
schaftet zu haben. Lediglich als Fahrer meisten Fällen für die Opfer „nicht exishabe er fungiert, ließ der seit über einem tenzbedrohend“ gewesen. Allerdings
halben Jahr in Untersuchungshaft sit- wirke sich negativ aus, dass man „ältere,
zende Mann mitteilen.
teils hochbetagte Menschen“ beklaut haBei ihren Taten gingen die Banden- be. Noch unklar ist laut Verteidiger Betz,
mitglieder stets nach demselben Schema ob der nun Verurteilte gegen das Urteil
vor: Man steuerte einen Einkaufsmarkt Rechtsmittel einlegen wird.
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