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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Neues Urteil: Umsatzsteuer auf Schulessen

Der Bundesfinanzhof hat am 17. Juni 2009
entschieden, dass Schulfördervereine von Eltern,
die an einer Schule eine Cafeteria eingerichtet
haben und die Schüler und Lehrer mit Speisen und
Getränken gegen Entgelt versorgen, der
Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Dies gilt selbst
dann, wenn keine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt
bzw. etwaige Gewinne aus der Mittagversorgung in vollem Umfang
der Schule zugute kommen.

Preisanstieg vermeiden: Das Urteil mag steuerrechtlich korrekt
sein - bei den Eltern wird es auf Unverständnis stoßen! Eltern
haben an all denjenigen Schulen die Mittagsverpflegung ehrenamt-
lich organisiert, die nicht als Ganztagsschule geführt werden und
deshalb nicht verpflichtet sind, eine Mittagsmahlzeit anzubieten, wie
z. B. der Förderverein des EG, der den „Coffeeshop“ führt. Wo das
Urteil greift, steht zu befürchten, dass Akzeptanz und Nachfrage
nach einer warmen Mittagsmahlzeit zurückgehen. Denn infolge des
Urteils müsste der Preis der Mahlzeit um den Betrag der Umsatz-
steuer angehoben werden. Gleichzeitig kommt durch die Umsatz-
steuererklärung erhebliche Mehrarbeit auf die Fördervereine zu.

Die Mittagsversorgung ist an Schulen mit Nachmittagsunterricht
längst unverzichtbar geworden. Die Schulmensen sind viel mehr als
ein Ort der Nahrungsaufnahme: Sie sind Ort der Erholung, der
Kommunikation und des Miteinanders der ganzen Schulgemeinde.

Die CDU-Fraktion wird die Verwaltung beauftragen, in den Ettlinger
Schulen zu ermitteln, ob und welche Konsequenzen das Urteil des
Bundesfinanzhofs für die Mittagsverpflegung hat. Die CDU-Fraktion
wird sich dafür einsetzen, dass die betroffenen Eltern “die Suppe
nicht allein auslöffeln“ müssen.

Für die CDU-Fraktion Ulrike Kayser www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion Ettlingen

Christlich Demokratische Union Deutschlands SPD Stadtverband SPD
Der Lotse geht zum Jahresende von Bord
Vierzehn Jahre hat er gut gelotst, das"Schiff" der Stadtwerke durch
Untiefen und Klippen gesteuert, und das gerade in den vergange-
nen Jahren, da die Liberalisierung des Energiemarktes neue Aufga-
ben und Problemlösungen einforderten. Der jetzt vorgesehene Ein-
stieg in die Energieerzeugung gehört zu den Zielsetzungen, um die
zukünftige Existenz unserer Stadtwerke zu sichern. Das ist der
Grund für die vom Gemeinderat beschlossene 5-MW-Teilhabe am
Kohlekraftwerk Brunsbüttel und die jetzt vorgesehene 5-MW-Betei-
ligung an regenerativer Energiegewinnung, u.a. an einem offshore-
Windpark in der Nordsee.
Wer denkt noch an Oehlers verdienstvolle Steuerungen in der Ver-
gangenheit?: Totalsanierung Albgauhallenbad mit Saunalandschaft
21 Millionen DM, Totalsanierung des Waldbades Schöllbronn für
12 Mio. DM, Stadtwerkeneubau für 21 Mio. DM, Neubau Albgauf-
reibad für 7,5 Mio. Euro, Totalsanierung der Buhlschen Mühle für
7,8 Mio. Euro, Neubau des Wasserhochbehälters Moosalb bei der
Wilhelmshöhe u.a.
Die Lösung unserer Stadtwerke aus dem ungünstigen Stromliefe-
rungsvertrag mit Karlsruhe brachte eine Ersparnis von 30 Mio. DM.
Und: Allein der von den Stadtwerken übernommene Betrieb der
vier Stadtschwimmbäder bedeutet jährlich eine Defizitübernahme
von rund drei Mio. Euro. Deren Rücknahme in den städtischen
Etat hätte wahrscheinlich die Schließung von möglicherweise zwei
Bädern zur Folge.
Hinter dem Stadtwerkechef steht eine hochmotivierte Belegschaft,
die ihren Steuermann gerne behalten würde. Einige Aufgaben will
Oehler noch bewältigen, wenn die Gremien zustimmen, so u.a. die
von der EnBW betriebenen Stromnetze in den Stadtteilen.
Die SPD Ettlingen bedauert sehr den angekündigten Weggang von
Herrn Oehler und dankt schon im Voraus für die erbrachten Leistun-
gen für die Stadt Ettlingen.
Wolfgang Lorch, Stadtrat

-unabhängige Wählervereinigung-
www.fuer-ettlingen.de
Transparenz einer Verwaltung oder
falscher Schwerpunkt?
Mich hat es überrascht, in den vergangenen Tagen
gleich zweimal umfangreiche, seitenlange Veröffentli-
chungen des Landkreises in den BNN zu finden. In der
vergangenen Woche wurde äußerst detailliert das amtli-
che Endergebnis der Kreistagswahl veröffentlicht; in
dieser Woche konnte man auf gut zwei Seiten die Ände-
rung einer Anlage zur Gebührenverordnung des Land-
kreises nachlesen.
Ich halte eine solche Praxis nicht mehr für zeitgemäß.
Ich denke, es wäre besser gewesen, die erheblichen
Kosten, die durch eine solche Veröffentlichung entste-
hen, z. B. für eine bürgerfreundliche Öffnung der Grün-
schnittplätze zu verwenden. Es gibt auch zahlreiche an-
dere Einrichtungen des Kreises, die das Geld, das jetzt
in Anzeigen geflossen ist, sicherlich besser und bürger-
näher verwenden könnten.
Natürlich wird jetzt jemand sagen: "Dies ist gesetzlich
vorgeschrieben" oder "Es gibt zahlreiche andere Grün-
de, warum wir dies tun müssen". Ich denke, es würde
sich lohnen sich für eine bessere Schwerpunktsetzung
einzusetzen. Alte Zöpfe sollte man abschneiden.
Heinz-Jürgen Deckers
FE-Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Smartes Ettlingen

GERETTET! Unsere jahrhundertealte Stadtmauer wäre ver-
mutlich am Sonntag, 28.Juni 2009 um 12 Uhr zusammenge-
brochen - hätten sie nicht die flinken Mitarbeiter der Gebäude-
wirtschaft mit ihren Kettensägen gerade noch rechtzeitig von
subversivem Efeu befreit! Das verdient den Ettlinger SuperDino
- Plastikausführung witterungsbeständig!
Naturschutzgesetz? Ja wer liest denn so was? Vögel, Fleder-
mäuse und Insekten brauchen wir nicht in Ettlingen, und wenn
dann allenfalls Vögel, die zwischen 8 und 20 Uhr singen und
zum Koten die Stadt verlassen.
Pflanzen ja, aber bitte farblich passend zu unseren blauen
Leuchtstreifen, Bäume mit exakter Kugelkrone, Hecken quad-
ratisch.
Warum aber hat man die veraltete Stadtmauer nicht gleich
mit abgerissen, könnte durch einen smarten Betonwall (Modell
innerdeutsche Grenze) ersetzt werden, mit Aussichtsturm für
Touristen, die in derart gehobenem Ambiente gepflegt shop-
pen - erleuchtet und mild beschallt bis Mitternacht, von einer
dezenten Kamera auf allen Wegen begleitet...
Fehlen noch passende Bürger, modellhaft wären Ken und
Barbie.

Aus anderen Kommunen wurde mir kund - dort würden leben-
de Mitgeschöpfe geachtet, ja Mauern gar außerhalb der Brut-
zeit auf Standfestigkeit überprüft und ggf. repariert. Aber die
sind natürlich nicht so smart wie wir...
Barbara Saebel
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Pascal
Drotschmann,
neu gewählter
Gemeinderat der
FDP / Bürgerliste

Was Ettlingen von Brasilien
lernen kann
wenn man genau hinsieht, gibt es hier im
Nordosten Brasiliens Vieles zu bemängeln:
wegen des Mangels an Mülleimern wirken
die Städte unsauber und sind es meistens
auch, die medizinisch Versorgung ist unzu-
reichend und die Behandlung der Ärzte oft
willkürlich, Busunternehmen ändern Fahrzei-
ten nach Belieben, Politiker stecken Geld in
die eigene Tasche, schlechte Straßenver-
hältnisse lassen Autos viel schneller altern
und jeden Tag sterben 6 Menschen durch
Raubüberfälle. Hört man die Brasilianer des-
halb schimpfen und unzufrieden ihr Leben
gestalten? Nein, sie nehmen die Situation so
hin, wie sie ist, und versuchen das Beste da-
raus zu machen. Bestimmt ist Ettlingen nicht
mit einer brasilianischen Kleinstadt zu ver-
gleichen, aber lohnend ist es dennoch, auch
in Deutschland einmal den Blick auf das We-
sentliche zu richten. Ettlingen hat tolle
Schätze, und bestimmt besteht hier und da
noch Handlungsbedarf - aber dankbar auf
das zu blicken, was wir haben, ist manchmal
schon ein erster Lösungsansatz.

Das FDP/ Bürgerlistenteam freut sich, wenn
Sie uns schreiben, was Ettlingen für Sie zu
Ihrer Traumstadt macht.

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Vereinsmanagement
Das schlimmste Gebrechen eines Schüt-
zen? Kurzsichtigkeit! Bei der Wirtschaft-
lichkeit ist Weitblick gefragt. Ein kluges Re-
zept überzeugt in allen Phasen: von der
Planung bis zur Realisierung.
Im Internetportal www.ehrenamt-im-sport.de
geht es diesmal um Sonderangebote und
was die mit spottbillig meinten.

Der Sportverein als gesellschaftliche
Kraft
Wirtschaftsfaktor, Integrationsmotor, Ge-
sundheitsversorger und Leistungssportför-
derer: Deutschlands Sportvereine geben
wichtige wirtschaftliche Impulse, sind einer
der wichtigsten Träger bürgerschaftlichen
Engagements, sie leisten einen nachhalti-
gen Beitrag zur Gesundheit der Bevölke-
rung und sind zudem immer häufiger Ar-
beitgeber. Der im Juni vorgelegte 2. Sport-
entwicklungsbericht belegt auf über 700
Seiten mit diesen und vielen anderen Infor-
mationen die Bedeutung der Sportvereine
für die Entwicklung der Gesellschaft.
Knapp eine Million bezahlte Mitarbeiter/in-
nen sind in den Sportvereinen angestellt.
Eine positive Tendenz zeichnet sich ab: In-
nerhalb der letzten beiden Jahre nahm die

Zahl der Vereine mit Ausbildungsplätzen
um 125 %, die mit Stellen für das Freiwillige
Soziale Jahr um knapp 50 % und mit Zu-
satzjobs für Hartz IV-Empfängerinnen und
Empfänger um 118 % zu. Addiert man da-
zu die jährliche Wertschöpfung der Ehren-
amtlichen von rund 6,6 Mrd. Euro - wel-
ches einer monatlichen Arbeitsleistung von
17,6 Stunden eines jeden freiwillig Enga-
gierten entspricht - stellt der Sportverein
einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Der
bedeutsame Gemeinwohlcharakter der
Sportvereine spiegelt sich in den finanziell
erschwinglichen Sportangeboten wider.
Die rund 91.000 Vereine mit über 27 Millio-
nen Mitgliedschaften stehen für ein breites
Angebots- und Leistungsspektrum. Dabei
seien die Vereine nicht nur für ihre Mitglie-
der da, denn mehr als 70 Prozent der Ver-
eine gehen Kooperationen mit Schulen ein.
Gut 46 Prozent kooperieren mit Kindergär-
ten und 8 Prozent erstellen Angebote mit
Krankenkassen. Sportvereine leisten also
echt viel für die Gemeinschaft vor Ort.

Als größter "Sportversorger" in Deutsch-
land leisten die Sportvereine einen nach-
haltigen Beitrag zur Gesundheit der Bevöl-
kerung. Inzwischen bieten rund 30 % Pro-
gramme zur Gesundheitsförderung, Prä-
vention und Rehabilitation u.a. in Koopera-
tion mit den Krankenkassen an. Ange-
sichts erheblicher Bewegungsarmut gera-
de bei Kindern und Jugendlichen und der
sich insbesondere in Großstädten verrin-
gernden natürlichen Bewegungsräume ist
dieses Angebot gar nicht hoch genug zu
schätzen.

JETST startet
Das Projekt JETST - Junges Engagement
im Sport - startet im Juli 2009. Dieser För-
derwettbewerb sucht vielfältige und nach-
haltige Projektvorschläge, mit denen sich
die Sportvereine/-verbände für die Integra-
tion von benachteiligten jungen Menschen
im Sport einsetzen und sie für Engagement
begeistern und befähigen. Der Förderzeit-
raum beginnt im November 2009 und en-
det im Oktober 2011.
Informationen sind auf der Internetseite
www.jetst.de zu finden oder unter Tel. 069
6700-281 bzw. E-Mail: anlauf@dsj.de zu
bekommen.

Arge-Sitzung am 7. Juli 09
Die Halbjahreszusammenkunft findet in der
Vereinsgaststätte des FVA Bruchhausen
statt, Beginn ist 19.30 Uhr.

Ettlinger
Sportverein 1847 e.V.
Jonas De Paolis knackt DM-Quali,
Jonas Frenzel mit Bronzemedaille
Zwei ereignisreiche Wettkampfwochenen-
den mit vielen sehr guten Leistungen und
Platzierungen liegen hinter den Leichtathle-
ten des ESV.

Baden-Württembergische
Meisterschaften der Jugend und Akti-
ven in Mannheim
Bei den baden-württembergischen Meis-
terschaften der Jugend und Aktiven konn-
ten sich mehrere Ettlinger Athleten gut in
Szene setzen. Jonas De Paolis gelang es
im zweiten Lauf über 1500 Meter in einem
couragierten Rennen die Norm für die
deutschen Jugendmeisterschaften zu un-
terbieten. Die Uhren blieben bei 4:12,20
Minuten stehen und damit 8 Zehntel unter
der geforderten Qualifikationsnorm. Er ist
neben Frederik Unewisse und Jonas Fren-
zel somit der dritte ESV-Läufer, der bei den
"Deutschen" in Rhede unsere Farben ver-
treten wird.
Im gleichen Wettbewerb, schon im ersten
Lauf, errang Jonas Frenzel die Bronzeme-
daille über 1500 Meter. In hervorragenden
3:57,43 Minuten gelang auch ihm die DM-
Norm und gleichzeitig eine neue Freiluft-
bestzeit. Lediglich das nach seiner langen
Verletzungszeit fehlende Sprintvermögen
verhinderte am Ende den Sieg.
Sophia Schön konnte über 200 m bei der
weiblichen A-Jugend den vierten Platz er-
zielen. Sowohl im Vorlauf (25,58 sec.) wie
auch im Endlauf (25,53 s) blieb sie nur ge-
ringfügig über der geforderten DM-Norm
von 25,50 s. Ebenfalls den vierten Platz ge-
wann Pia Gerstner in sehr guten 25,50 Se-
kunden in der Frauenklasse.
Die letzte Chance,die DM-Normfür die Ak-
tivenklasse über 4 x 100 m der Frauen zu
erreichen, scheiterte leider knapp. Die Uhr
blieb nach 48,96 Sekunden stehen. In der
Besetzung Sophia Schön, Verena Früh,
Vanessa Steiner und Pia Gerstner erreichte
die Staffel damit den undankbaren vierten
Platz und wurden trotz gutem Rennen
nicht mit einer Medaille belohnt.


