
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Martin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine Damen und Herren. 

Der Haushaltsplan der Stadt Eberbach für das Jahr 2008 reiht sich in seinem Umfang ein in 

die Reihe der Hauhalte der letzten beiden Jahre. Ist doch sein Gesamtvolumen von ca. 41 

Millionen € in etwa identisch mit den Haushalten der Jahre 2006 und 2007. 

Der vorgelegte Haushaltsplan profitiert vom wirtschaftlichen Aufschwung der letzten beiden 

Jahre, der nicht nur in den Bundes- und Länderhaushalten sondern auch endlich bei den 

Kommunen angekommen ist. Dies lässt uns einen größeren Spielraum für notwendige 

Maßnahmen und für den dringend erforderlichen Schuldenabbau.  

Hat uns der Kämmerer bei der Vorlage des Haushaltsplanentwurfs im November letzten 

Jahres ins Gewissen geredet bei den Wünschen und Begehrlichkeiten nicht übermütig zu 

werden, hat er damit bei unserer Fraktion offene Türen eingerannt. 

Wir werden die unvermeidlichen und notwendigen Ausgaben sicherlich mittragen, bei den 

wünschenswerten aber ein achtsames Auge darauf haben, ob sie für die wirtschaftliche 

Situation der Stadt und ihrer Bürger sinnvoll sind oder eine dringend erforderliche 

Rückführung des Schuldenstandes der Stadt der nachfolgenden Generation dienlicher ist. 

Glauben wir doch, dass wir es unseren Kindern schuldig sind, ihnen ihre Heimatstadt nicht 

durch einen überhöhten Schuldenstand irgendwann handlungsunfähig zu übergeben. 

Trotzdem werden wir in unserem Bemühen nicht nachlassen, unserer Stadt einen ihr gemäßen 

Standort in der Metropolregion zu sichern und auszubauen. Durch die Ausweitung der 

sogenannten weichen Standortfaktoren, durch ausreichend Arbeitsplätze und Bauland 

versuchen wir weiterhin eine Stadt zu schaffen, die sich durch hohe Lebensqualität 

auszeichnet und dadurch auch in den Fokus junger Familien gerät. 

Trotzdem haben wir aber endlich wieder ein klein wenig die Wahl, wie finanzielle Mittel 

eingesetzt werden könnten und müssen nicht nur die immer weiter auflaufenden Schulden 

verwalten, ohne Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Dies macht die ehrenamtliche Arbeit 

hier im Gremium interessanter und freudvoller. 

Verwaltungshaushalt 2008 

Der Verwaltungshaushalt 2008 hat eine Größenordnung von ca. 36,2 Millionen,der 

Vermögenshaushalt schlägt mit 4,8 Millionen zu Buch. 

Wofür gibt die Stadt Eberbach im Jahre 2008 ihr Geld aus, wie setzt sie die finanziellen Mittel 

sinnvoll ein? 

4,2 Millionen, das sind 11,5% des gesamten Verwaltungshaushalts, fließen in die Betreuung 

und Bildung unserer Kinder und Jugendlichen. Auf den ersten Blick sieht das nicht 

berauschend viel aus, aber auf den zweiten Blick und auf den Blick hinein in die Materie 

können wir im Gegensatz zu manchem Leserbriefschreiber stolz sein, was wir in dieser Stadt 

für unsere Kinder getan haben und noch tun werden. 

Damit sind gemeint die 

 Kleinkinderbetreuung bis 3 Jahre 



 Kindergärten 

 Schulen 

 Schulsozialarbeit 

 Jugendreferat und ähnliches mehr. 

Dieser Anteil der Ausgaben macht bereits ca. 35 % des Verwaltungshaushaltes aus, wenn wir 

die Kosten aus dem Verwaltungshaushalt wegrechnen, über die uns als Gemeinderat keine 

Entscheidung bleibt, wie zum Beispiel die Kreisumlage mit 5,2 Millionen, die 

Finanzausgleichsumlage mit 3,5 Millionen, oder die Gewerbesteuerumlage mit 1,5 Millionen, 

die inneren Verrechnungen mit 3,6 Millionen oder die höheren Personalausgaben mehr. 

Unsere Stadt hat sich der Sache ihrer Kleinsten, Kleinen und jungen Bürger angenommen, 

wie sie , Herr Bürgermeister in Ihrem Brief zu Neujahr und auch bei Ihrer Neujahrsansprache 

schon sehr deutlich und zu Recht darauf hingewiesen haben. Mir fällt dazu immer wieder ein 

Satz ein, der zu Beginn der 3Arbeitskreise, die im letzten Haushaltsjahr zum Thema Schulen 

und Bildung durchgeführt wurden, genannt war: Wir hier in Eberbach geben keinen 

Jugendlichen auf. Wir wollten und haben hier mittlerweile ein Netzwerk, welches eng und 

konstruktiv zusammenarbeitet. 

Hier stichwortartig einige Beispiele: 

Der Betreuungspass für Kinder unter 3 Jahren. 

 

Eine Sache ,von der mittlerweile alle überzeugt sind. Die Reaktion der Eltern zeigt es 

uns deutlich. Diese Förderung junger Familien sucht im Rhein-Neckar-Kreis und 

wahrscheinlich ebenso im Lande Baden-Württemberg ihresgleichen . Viele Städte und 

Gemeinden, die davon erfahren haben machen sich mittlerweile das Eberbacher 

Modellzu eigen. 

 

Frei werdende Kapazitäten in den Kindergärten 

 

bedingt durch den weiteren Rückgang der Geburtenzahlen, wurde nicht genutzt um 

Gruppen zu schließen, sondern zur Reduzierung der Gruppengrößen um pädagogisch 

sinnvoller zu arbeiten und auch Kinder zwischen 2 und 3 Jahren aufzunehmen. 

 

Im Steigeschulzentrum 

 

haben jetzt alle 3 Schulen die Anerkennung zur offenen Ganztagesschule. Dies ist ein 

Angebot für unsere Kinder und Jugendlichen. Es gibt uns die Möglichkeit präventiv zu 

arbeiten, Kinder von der Straße und den Medien zu holen, notwendige pädagogische 

Arbeit zu leisten und sinnvoll die Freizeit zu gestalten 

 

Die Umbaumaßnahmen am Hohenstaufengymnasium werden weitergeführt 

 

Das HSG wird dann nach dem Umbau und der Errichtung einer Mensa ebenfalls den 

Ganztagesbetrieb aufnehmen.Hier sei mir der Hinweis erlaubt, dass die Stadt 

Eberbach in der Unterhaltung und Ausstattung der Schulen ihre Hausaufgaben 

gemacht hat. Das Land BW aber hinkt dabei mächtig hinterher, wenn es darum geht 

die personelle Struktur und die Lehrerdeputate den Erfordernissen anzupassen. 

 

Wie die aktuelle Diskussion über Jugendkriminalität und Bestrafung oder Prävention zeigt 



 

ist auch der Bereich Schulsozialarbeit wichtiger denn je. Hier haben das Land Baden-

Württemberg und der Rhein-Neckar-Kreis die Finanzierung der Schulsozialarbeit 

angestoßen, das Land sich aber im Jahre 2005 vollständig aus der Unterstützung 

verabschiedet, so als sei dieser Bereich nicht mehr wichtig. Man hat dabei dem Rhein-

Neckar-Kreis und den Kommunen das Problem überlassen. 

Die Verwaltung der Stadt Eberbach hat zusammen mit dem Gemeinderat die 

Schulsozialarbeit nicht eingestellt, nein wir haben sie als freiwillige Leistung nicht nur 

weiterfinanziert sondern noch ausgebaut. 

In diesem Zusammenhang darf ich ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dank sagen, dass 

wir immer uneingeschränkt und einstimmig hinter den Beschlüssen zum Thema Kinder und 

Jugend stehen. Wir hier haben wohl die Bedeutung des Ausbaus und der Unterstützung der 

Kinder- und Jugendeinrichtungen begriffen. 

Die Verantwortlichen in unserem Bundesland nennen Baden-Württemberg gerne das 

Kinderland. Ich glaube aber sagen zu können, dass Eberbach auf dem Weg zur Kinderstadt 

schon wesentlich weiter ist. 

Dabei dürfen wir die ausgezeichnete Arbeit mit Jugendlichen in den Vereinen nicht außer 

Acht lassen. Eine Statistik der Polizei besagt ,dass die Mehrheit der auffälligen und 

vorbestraften Jugendlichen nicht in einem Verein organisiert sind. Das sollte Anlass genug 

sein, sich hier im Gremium wieder einmal über eine Erhöhung der Vereinsförderung zu 

unterhalten. 

Ich möchte nun noch einige wichtige Investitionen ansprechen, die im Haushalt 2008 beendet 

bzw. weitergeführt werden. 

Da wäre zum einen die Kläranlage zu nennen. Sie wird im Laufe des Jahres mit einem 

Gesamtvolumen von nahezu 9 Millionen fertiggestellt. Da dies rentierliche Ausgaben sind, 

also Ausgaben, die durch die Gebühren der Nutzer refinanziert werden, war mit einem 

enormen Anstieg der Gebühren für die Einwohner Eberbachs zu rechnen. Allen Beteiligten in 

der Verwaltung sei Dank, dass es durch umsichtiges und vorausschauendes Planen und der 

Einbindung weiterer Kommunen , die ihre Abwässer in unsere Kläranlage einleiten, gelungen 

ist, die Gebühren nahezu konstant halten zu können. 

Sanierungsgebiet Neckarstrasse 1. Hier wird eine Mehrfachbeauftragung, also eine Art 

Wettbewerb stattfinden, die uns Möglichkeiten und Chancen aufzeigt, wie man dieses 

exponierte Quartier am Rand der Innenstadt optimal nutzen kann. Mit Wohngebäuden, 

notwendigen Parkmöglichkeiten und einer gelungenen und funktionale Trassenführung. 

Sollten wir uns dabei durchringen, den KFZ Verkehr am Rande des Neuen Marktes 

vorbeizuführen, ist eine Verkehrsberuhigung, sprich Fußgängerzone, in der Bahnhofstrasse 

Ost nur logisch. 

Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden: Dies war einer der Anträge unserer Fraktion 

zum Haushaltsplanentwurf 2008. Bis Mitte diesen Jahres erwarten wir eine Positivliste, die 

diese Gebäuden auflistet, auf deren Dach eine solche Anlage möglich ist und auch installiert 

wird. 



In der augenblicklichen Diskussion über Klimaveränderungen durch CO2 und ähnlichem, 

muss es für jede Kommune ein Ziel sein, beim Thema erneuerbare Energien Vorbildfunktion 

zu übernehmen. 

Dies war aber einer der wenigen Anträge zum Haushaltsplanentwurf 2008 aller Fraktionen. 

Auch die Beratungen dazu waren relativ schnell innerhalb einer Sitzung des Verwaltung- und 

Finanzausschusses beendet. Hier darf man sich bei der Kämmerei für die ausgezeichnete 

Vorarbeit und die Erläuterungen im Haushaltsplan bedanken. 

Auf einen Antrag der CDU-Fraktion darf ich doch noch kurz eingehen. Den Antrag nämlich, 

der eine 10% ige Kürzung des Kulturetats zum Ziel hatte. Ich möchte dazu, liebe Kolleginnen 

und Kollegen wenn sie erlauben, einen Abschnitt zitieren aus einem Aufsatz der im Magazin 

Der Gemeinderat im Januar 2008 mit der Überschrift: Kulturpolitik; Freiraum schaffen zahlt 

sich aus, zu lesen war . Zitat: 

Die Kultur ist ein zentrales Element der Stadtentwicklung. Ein vielfältiges Angebot steigert 

die Lebensqualität in einer Stadt und stärkt ihr Selbstbewusstsein. Oft übersehen wird nach 

wie vor die wachsende Bedeutung der Kultur als Wirtschaftsfaktor. Zitat Ende.  

Diese außergewöhnlich treffende Einschätzung stammt von keinem geringeren als dem 

Karlsruher CDU-Gemeinderat Andreas Erlecke. Dies zeigt, dass man diesen Sachverhalt auch 

in ihren Reihen liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU Fraktion so einschätzen kann, wie 

dies die übrigen Mitglieder der anderen Gruppierungen hier im Rat durch die Ablehnung ihres 

Antrages deutlich machten. Dabei war Sparwille eines ihrer Argumente bei der Begründung. 

Dazu sagen wir nur folgendes. Warum haben sie nicht beim Thema Lärmschutzwand am 

HSG (hiermit werden wir uns nochmals befassen müssen) oder beim Thema 

Umbaumaßnahme der B37 in Lindach, ( auch dieses Thema ist möglicherweise noch nicht 

endgültig abgehakt) mit uns gestimmt, ein Vielfaches ihres Antrages wäre an Einsparung 

möglich gewesen. 

Zu den Ortsteile 

Lassen Sie mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einige Sätze zu unseren Ortsteilen 

sagen. Wie wir bei unserem Rundgang durch die Ortsteile zu Beginn des Jahres feststellen 

konnten, bauen sich innerhalb unserer Stadtgrenzen Bedürfnisse auf, die wir beobachten und 

bewerten müssen. Es gibt sicherlich Maßnahmen, die erforderlich sind, aber wir müssen den 

finanziellen Rahmen auf ein bestimmtes Niveau einschränken und in anderen Ortsteilen seit 

langem anstehende und versprochene Maßnahmen ebenso durchführen. 

Zum Forsthaushalt 2008 

Der Forsthaushalt weist erfreulicherweise erstmals seit 1999 mit Ausnahme des Jahres 2006 

ein positives Ergebnis in Höhe von rund 70 000,- im Verwaltungshaushalt aus. 

Der Gesamtforsthaushalt zeigt zum ersten Mal seit 2002 ein positives Nettoergebnis. 

Diese Zahlen zeigen deutlich, dass hier hervorragend gewirtschaftet wird, obwohl, oder 

gerade weil der Holzeinschlag um ca. 2 000 fm erhöht wurde. 

Diese Erhöhung macht Sinn, sind doch die Erlöse auf dem Holzmarkt im Moment sehr gut 

und sind mitverantwortlich für das gute Gesamtergebnis. 



Lassen Sie mich noch einen Satz zur PEFC Zertifizierung sagen. Bei der letzten 

Waldbegehung mit dem Gemeinderat und den Jagdpächtern wurde deutlich, dass sich die 

Ziele der einzelnen Gruppierungen nicht immer im Konsens bewegen. 

Für die Stadt und damit für uns alle bleibt sicherlich die Beibehaltung des Zertifikats und 

damit die Garantie einen marktüblichen und guten Preis beim Holzverkauf zu erzielen, 

oberstes Gebot. 

Ich denke doch, dass beide Parteien in einem Miteinander die Fähigkeit besitzen, den Anderen 

als Partner zu begreifen und nicht gegeneinander zu arbeiten, denn dies macht beiden Parteien 

das Leben unnötig schwer. 

Wir fordern sie deshalb alle auf, an einem guten Verhältnis zu arbeiten, zum Wohle unseres 

Waldes und seiner Bewohner. 

Für den Haushalt 2008 ist insgesamt eine positive Entwicklung zu sehen, wenn auch die 

Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt mit 1,25 Millionen bescheidener ausfällt im 

Vergleich zu den beiden vorhergehenden Jahren. 

Die Pro-Kopfverschuldung Eberbachs, immer ein wichtiges Kriterium für den Eberbacher 

Bürger, hat sich nur deshalb nicht verringert, weil die Einwohnerzahl kleiner wurde und damit 

der zwar geringere Schuldenstand aber auf weniger Köpfe zu verteilen ist. 

Im Ganzen gesehen, sieht man eine positive Entwicklung am Finanzhimmel. Wir müssen nun 

mit Augenmaß den Wandel unserer Stadt voranbringen. Lassen sie uns gemeinsam zum 

Wohle dieser liebenswerten Stadt die Aufgaben anpacken. 

Bevor ich nun zum Ende komme, möchte ich der gesamten Verwaltung, der Kämmerei an 

ihrer Spitze dem Stadtkämmerer Weis und allen Kolleginnen und Kollegen in diesem 

Gemeinderat für die stets sachliche, gute und kollegiale Zusammenarbeit danken. 

Wir haben alle stets das Ringen um die richtige Entscheidung in der Sache im Focus. 

Ich wünsche mir, dass wir auch weiterhin diesen guten Stil im Interesse unserer Stadt 

beibehalten. 

Die Fraktion der SPD stimmt dem Haushaltsplan zu. 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 

gez. Rolf Schieck, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat Eberbach 

 


