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Es fehlen 2,3 Mio. € -- weit über 30 Mio. € Schulden

Die Umstellung auf das neue kommunale Rechnungswesen (Doppik)
bringt es an den Tag: Das Vermögen der Gemeinde Eppelborn geht
zurück.DerErgebnishaushalt2008weisteinenFehlbetragvon2,3Mio.€
aus. Im nächsten Jahr fehlen voraussichtlich 1,95 Mio. €. Das Eigenkapi-
tal istmit52,8Mio.ausgewiesen.DergrößteTeildavonistnichtverwert-
bar, da z.B. Wald, Forsten und Ackerland mit 2,5 Mio, Friedhöfe mit 1,1
Mio, Brücken und Tunnels mit ca. 3 Mio € usw. ausgewiesen sind. Bleibt
festzustellen, dass unser Tafelsilber, unsere Aktien und unsere Kanäle in
den letzten Jahren im Rahmen eines unternehmeri-
schenKonzeptsverkauftwurden.

hoch gepriesenen

Die Schulden nehmen

weiterhin dramatisch

zu,

trotz des Ausverkaufs unseres Vermö-
gens indenvergangenenJahren.
Größere Klarheit über das genaue Aus-
maßderSchulden liefert jedocherst der
Gesamtabschluss (Konzernbilanz) der
Gemeinde, ihrer Eigenbetriebe und ihr-
er selbständigen Arbeitsbereiche. Die-
ser Gesamtabschluss liegt noch nicht
vor!!
Keiner (!!) konnte uns sagen, wann
ererstelltwird.

Anstrengungen

fehlen

zur Erhaltung des Vermögens.
Das Eigenkapital als wichtiger
Indikator für die Bonität einer
Kommune sollte aufrechter-
halten bzw. durch eine gute
Konsolidierungspolitik erhöht
werden. Das Vermögen sollte
zumindest erhalten werden,
optimalerweise sogar zuneh-
men. Im neuen Doppelhaus-
halt fehlenklareStrategien,

wie diese Ziele erreicht werden können.
In der aktuellen Haushaltsvorlage ist zu
lesen, dassmit einerweiterenVerringe-
rung des Eigenkapitals gerechnet wird.
Es wird zwar mit Einnahmen aus dem
Gewerbegebiet A1 gerechnet, obwohl
dieses bereits 1,7 Mio. € gekostet hat.
2 Grundstücke wurden erst verkauft.

Gemeinderat wurde

nicht einbezogen
Bedauerlicherweise wurden die Ge-
meinderäte nicht bei den wichtigen Be-
wertungsfragen des Vermögens und
der Schulden anlässlich der Aufstellung
derEröffnungsbilanzeinbezogen.

Eine Veranstaltung für Jugendliche in der Gemeinde: Am Samstag

dem 19.04.08, 17:00 h, im Gasthaus "Schuhannesse", Dirmingen

Hallo, Ihr Jugendlichen !!
Politisch bist auch DU !!!

Willst auch du mitreden?

Hast auch du eine Meinung?

Findest du Politik langweilig?

Hast du keine Lust zu wählen?

Findest auch du keinen Sinn darin?

Wir wollen mit euch diskutieren und reden, wir hören euch zu !

Nutzt diese Chance, wir haben ein Ohr für euch!

Doppelhaushalt 2008/09 Gute Ausbildung für
junge Menschen

Am 10. April hat der Deutsche Bun-
destag den Regierungsentwurf zur
Verbesserung der Ausbildungschan-
cen förderungsbedürftiger junger
Menschen in 1. Lesung beraten. Mit
dem Gesetzentwurf greift die Bundes-
regierung drei wesentliche Kernpunk-
te des Konzepts "Jugend – Ausbildung
undArbeit"auf.

Erster Kernpunkt des Gesetzentwurfs
ist der Ausbildungsbonus Dieser wird
an Arbeitgeber ausgezahlt, die Altbe-
werber/Innen einstellen, die maximal
über einen schlechten Realschulab-
schluss verfügen, seit bereits mehr als
einem Jahr vergeblich nach einem
Ausbildungsplatz suchen oder indivi-
duell benachteiligt sind. Damit dies
nicht zu Lasten anderer Bewerber
/Innen geht, ist der Ausbildungsbonus
an das Merkmal eines zusätzlichen
Ausbildungsplatzes geknüpft. Die Ar-
beitgebererhaltenbiszu6.000€.

g

Zweiter Kernpunkt des Gesetzent-
wurfs ist die Berufseinstiegsbeglei-
tung. Schülerinnen und Schüler sollen
beim Übergang von Schule in Ausbil-
dung und Beschäftigung unterstützt
werden. Im Rahmen einer modellhaf-
ten Erprobung werden bundesweit an
1.000 Schulen Berufseinstiegsbeglei-
ter/Innen zumEinsatzkommen. Indi-
viduell werden sie Schüler/Innen in
dieser Übergangssituation beraten u.
unterstützen. Es ist eine ergänzende
Maßnahme zu einem bereits beste-
hendenehrenamtlichenEngagement.

Der dritte Kernpunkt bezieht sich auf
die finanzielle Unterstützung einer
zweiten Berufsausbildung. Junge
Menschenkönnenmit finanziellerHilfe
rechnen, wenn zu erwarten ist, dass
eine berufliche Eingliederung dauer-
haft auf andere Weise nicht erreicht
werdenkann.

Ausbildungsbonus

.

Berufseinstiegsbegleitun

FinanzielleUnterstützung


