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Notwehr war
eine Notlüge

Aus dem Gericht

Zitat des Tages Wohin kommt die Fachakademie?
BERATUNGEN Der Kreistag spricht am Montag über die Erzieherinnen-Schule und den Etat 2011.

Der Landrat wird zum Reformator
KOMMUNALFINANZEN Die Pläne der Bundesregierung zur Entlastung der Gemeinden gehen Rudolf Handwerker
noch nicht weit genug. Nach seiner Ansicht führt mittelfristig an einer neuen Gebietsreform wohl kein Weg vorbei.

„Das Ende der Fahnenstange
haben wir schon erreicht“

„Die Zeiten waren schwierig,
und einfacher wird es nicht“

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED JOCHEN BOPP

Haßfurt — Für ein Jahr hinter
Gitter, wenn das Urteil rechts-
kräftig wird, muss ein 27-jähri-
ger Mann, den das Amtsgericht
wegen versuchter gefährlicher
Körperverletzung, vorsätzli-
cher Körperverletzung, Belei-
digung und Bedrohung gestern
verurteilt hat.
Die Geschichte, die sich in ei-
ner Landkreisstadt vor einem
Jahr abspielte, rankt sich wüst
um Liebe, Hass, Aggressionen,
Eifersucht, Fürsorge, Alkohol
und überdies um einen – noch
nicht geklärten – sexuellen
Übergriff. Der Reihe nach: Bei
einer Geburtstagsfeier hatte es
Zoff zwischen dem (gar nicht
gern gesehenen) Angeklagten
und einem 44-Jährigen gege-
ben, der vor Gericht als Neben-
kläger auftrat.

Barfuß auf die Straße

Eine 22-Jährige, mit der der
Angeklagte liiert war, wollte in
den frühen Morgenstunden
nach reichlich Alkoholgenuss
„einfach ihre Ruhe haben“ und
rannte barfuß auf die Straße;
wohl auch, um Schlägen, die sie
schon öfter „genossen“ hatte,
ihres Ex und des Vaters ihres
Kindes aus dem Weg zu gehen.
Der 44-Jährige lief ihr nach und
trug sie zum Foyer einer Bank.
„Das wollte ich nicht, der hat
mich ein paar Monate vorher
vergewaltigt“, schilderte die
Frau unter Tränen auf Frage
des Richters Roland Wiltschka.

Ein anderer Fall

Was daraus wird, war nicht Ge-
genstand der Verhandlung und
liegt im Ermessen der Staatsan-
waltschaft. Auch Falschaussage
steht im Raum. Denn die Frau
will sich „bedroht gefühlt“ ha-
ben, wie wörtlich protokolliert
wurde. Wollte sie ihrem ange-
klagten Ehemaligen das Argu-
ment Notwehr verschaffen?
Der 27-Jährige war den beiden
nämlich nachgelaufen, rannte
dann zurück ins Haus und kam
mit einem 15 Zentimeter lan-
gen Messer zurück, das er auf
den 44-Jährigen richtete.

Am Boden fixiert

Der 27-Jährige war aber an ei-
nen Kampfsportler geraten,
der sich mit Messerabwehr aus-
kannte. Der 44-Jährige fixierte
den Angreifer, der eine Platz-
wunde, eine angebrochene Na-
se und eine leichte Gehirner-
schütterung davontrug, am Bo-
den, bis die Polizei kam. Er
selbst erlitt einen Fingerbruch.
Das Messer hatte der Ange-
klagte zwischenzeitlich in einen
angrenzenden Bach geworfen.

Gespräch aufgezeichnet

Notwehr war es nicht. Der 44-
Jährige hatte schon vor der
Messerattacke den Notruf der
Polizei gewählt. Das aufge-
zeichnete Gespräch konnte vor
Gericht abgespielt werden.
Nach zunächst ruhiger Rede,
bei der die Frau sogar den Na-
men ihres Freundes angab, hör-
te man plötzlich ihr fürchterli-
ches Angstgeschrei – ein klares
Zeichen, dass der 27 Jahre alte
Mann mit dem Messer gekom-
men war und sie vor diesem zit-
terte, nicht vor dem 44-Jähri-
gen. Daher die Haftstrafe. Be-
währung für den Angeklagten
gab es nicht. Unter Bewährung
stand er damals schon.

Kreis Haßberge — Die nächste
Sitzung des Kreistages Haßber-
ge findet am Montag, 21. Febru-
ar, statt. Beginn ist bereits um
12.30 Uhr mit der Besichtigung
der Franz-Ludwig-von-Erthal-
Schule (Fachoberschule) in der
Zeppelinstraße in Haßfurt.

Die Sitzung wird im An-
schluss an die Besichtigung im
Landratsamt in Haßfurt fortge-
setzt. Im Mittelpunkt steht da-
bei der Haushaltsplan für 2011.
Weitere Themen sind die Vor-
stellung des neuen Kreisbrand-
rats Ralf Dressel, eine Antwort
auf die Anfrage der Grünen und

der SPD zu den Notfallplänen
für das Atomkraftwerk Grafen-
rheinfeld sowie eine Änderung
der Naturparkgrenzen im Raum
Altershausen (Bauvorhaben der
Firma Benkert).

Standortfrage

Ferner geht es um das Raum-
konzept der Jacob-Curio-Real-
schule in Hofheim sowie den
Standort und den Raumbedarf
der Fachakademie für Sozial-
pädagogik. Die Akademie ist ein
Anbau an der Realschule in Hof-
heim und soll, so der Vorschlag
aus dem Landratsamt, in die

Räume der Fachoberschule in
Haßfurt umziehen; das wird in
naher Zukunft möglich sein,
denn die Fos muss ihren Betrieb
wegen Schülermangels einstel-
len. Mit dem Umzug bekäme die
Realschule in Hofheim weitere
Räume, die sie dringend benö-
tigt. Das Problem: In Hofheim
regt sich Widerstand. Die ehe-
malige Kreisstadt möchte die
Fachakademie für Sozialpädago-
gik, in der Erzieherinnen ausge-
bildet werden, behalten. Andere
Kommunen wie Maroldsweisach
und Rauhenebrach sowie Ebern
haben sich ebenfalls als Standort

ins Gespräch gebracht, da sie
über Räume verfügen, die sie für
die Erzieherinnen-Schule bereit
stellen könnten.

Vorentscheidung

In einer gemeinsamen Sitzung
zweier Ausschüsse des Kreista-
ges (Kreisausschuss sowie Aus-
schuss für Bildung) gab es die
kuriose Situation, dass ein Gre-
mium für den Umzug nach Haß-
furt votiert hatte und das andere
dagegen. Jetzt entscheidet der
Kreistag. Die drei Alternativ-
Standorte haben die beiden Aus-
schüsse abgelehnt. gf/ks

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED GÜNTER FLEGEL

Kreis Haßberge — Gebetsmühlenartig
wiederholen Kommunalpolitiker bei je-
der Gelegenheit die Klage: Das Geld
reicht hinten und vorne nicht, immer
mehr Aufgaben werden von oben nach
unten verlagert, ohne dass entsprechende
Mittel zur Finanzierung fließen.

Die Gebete werden erhört: Am Mitt-
woch stellte Hartmut Koschyk (CSU),
der Parlamentarische Staatssekretär im
Bundesfinanzministerium, Landrat Ru-
dolf Handwerker (CSU) und rund 30
Bürgermeistern aus der Region die ersten
Entwürfe für eine Reform der Gemein-

definanzen vor. Damit beschäftigt sich
seit zwei Jahren eine Arbeitsgruppe, die
heuer die Zielgerade erreichen will, wie
der Bundestagsabgeordnete aus Forch-
heim sagte. Nach seinen Worten sollen
die Gemeinden auf drei Ebenen entlastet
werden: indem der Bund sie stärker in die
Gesetzgebung einbindet und frühzeitig
über neue Vorhaben informiert; indem
sie bei ihren Einnahmen bessere Steue-
rungsmöglichkeiten erhalten; und indem
sie bei den Ausgaben, vor allem im sozia-
len Bereich, entlastet werden – kurzfris-

tig. Koschyk, der gestern auf Einladung
der Ebelsbacher Bundestagsabgeordne-
ten Dorothee Bär (CSU) nach Haßfurt
kam, nannte Zahlen: Das Entlastungspa-
ket, das die Arbeitsgruppe geschnürt hat,
ist mehrere Milliarden Euro schwer und
wohl auch dann noch von beachtlichem
Umfang, wenn es die Hürden des Gesetz-
gebungsverfahrens hinter sich hat.

Der Bürger zahlt mit

Die Arbeitsgruppe wagt sich nach Ko-
schyks Worten auch an Tabus und ist da-
mit offenbar sogar vielen Bürgermeistern
zu forsch. Die Idee etwa, einen Teil der
kommunalen Ausgaben je nach Bedarf
über einen Zuschlag auf die Einkom-
menssteuer zu finanzieren, lehnen die
meisten Bürgermeister ab, während
Landrat Rudolf Handwerker (CSU) dies
für „vernünftig“ hält: „Man müsste dann
einen Bürgerentscheid machen und fra-
gen, ob das neue Schwimmbad gebaut
werden soll und ob die Bürger auch bereit
sind, dafür einen Beitrag zu leisten.“

Die Entlastung „reicht nicht“

Weitere Tabus werden fallen müssen, ist
sich der Landrat sicher; denn die Entlas-
tung für die Kommunen, die der Bund
jetzt plant, – beim Landkreis etwa rund
280 000 Euro bei der Grundsicherung
(Sozialhilfe) – „wird auf Dauer nicht aus-
reichen, um die Leistungsfähigkeit der
Kreise und Gemeinden zu erhalten.“

Eine Reform der Finanzen kann für
Handwerker nur der erste Schritt sein.
Da die Bevölkerung kleiner und älter
wird, sind auch der Landkreis und die
meisten seiner Gemeinden „auf Dauer zu
klein“. Interkommunale Zusammenar-
beit ist für den Landrat ein Weg, um kos-
tengünstiger zu arbeiten. „Wenn das aber
auf freiwilliger Basis nicht funktioniert,
und das beobachten wir bei uns, dann
führt mittelfristig an einer neuen Ge-
bietsreform kein Weg vorbei.“

Ebern — Klaus Ebert, der Käm-
merer der Verwaltungsgemein-
schaft (VG) Ebern, ist seit 1983
der „Finanzminister“ und kennt
das Auf und Ab, das die Arbeit in
den Kommunen prägt.

Seit einigen Jahren aber, so
Ebert, „wird es Jahr für Jahr ei-
gentlich immer schwieriger“,
und ein Wendepunkt ist für ihn
„nicht in Sicht“. Positiv war
nach seinen Worten, dass der
Konjunktureinbruch nicht so
heftig wie befürchtet auf die Ge-
meindefinanzen durchgeschla-
gen hat. „Umgekehrt ist aber
auch der Aufschwung noch nicht
bei uns angekommen.“

Ebert sieht
für eine Stadt
wie Ebern
„kaum noch
Spielraum“, da
der Großteil
der Einnah-
men schon ver-
plant ist, bevor
sie überhaupt
in Eberts Kas-
se gelandet

sind. Auch die Verschuldung,
1300 Euro pro Einwohner, mar-
kiere bereits „das Ende der Fah-
nenstange“. Reformen begrüßt
Ebert, aber er fürchtet, „dass sie
nicht reichen werden“. gf

Eltmann — Für den Eltmanner
Stadtkämmerer Ernst Rippstein
klafft eine große Diskrepanz
zwischen der öffentlichen Wahr-
nehmung und der tatsächlichen
Lage der Gemeindefinanzen.
„Wir bauen ja alle wie verrückt,
da denkt freilich jeder, dass wir
im Geld schwimmen“, sagt er
mit Blick etwa auf die Schulpro-
jekte auch in Eltmann.

Rippstein sieht eine „Kosten-
falle“, da die Investitionen in
Schulen, Kindergärten und Kin-
derhorte heute mit verlockenden
Fördersätzen schmackhaft wür-
den. „Natürlich werden diese
Einrichtungen gebraucht, aber

oft wird ein
Fördersatz von
80 Prozent
nicht hinter-
fragt: Da meist
nur ein Teil des
Bauvorhabens
förderfähig ist,
sind die Eigen-
anteile oft
weitaus höher,
und an die Fol-

gekosten für den Gebäudeunter-
halt denkt man auch nicht.“
Rippstein sieht viele Gemeinden
vor einem „bösen Erwachen“ in
den kommenden Jahren. „Ein-
facher wird es nicht.“ gf

Klaus Ebert

Struktur Der Landkreis Haß-
berge entstand 1972 aus den
Landkreisen Haßfurt, Ebern
und Hofheim. Er hat 85 000
Einwohner in 26 Gemeinden.
Der Landkreis ist ländlich ge-
prägt und hat kein dominieren-
des Zentrum wie Bamberg oder
Schweinfurt. Die größte Stadt
ist Haßfurt (13 000 Bürger).

Vergleich Im bayerischen
Durchschnitt sind die Landkrei-
se mit 130 000 Einwohnern
deutlich größer, und auch die
26 Gemeinden im Landkreis
Haßberge sind mit 3200 Ein-
wohnern nur halb so groß wie
die Kommunen im Landes-
durchschnitt (6100 Bürger). gf

Ernst Rippstein

Während Hartmut Koschyk im Hintergrund mit den Milliarden jongliert, will es Landrat Ru-
dolf Handwerker genau wissen, wie groß im Einzelfall für den Landkreis Haßberge die Ent-
lastung ausfällt, wenn die Pläne zur Reform der Gemeindefinanzen greifen. Foto: Günter Flegel

Landkreis Haßberge
u u

uu

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Dorothee Bär (CSU)
Bundestagsabgeordnete

Wir werden auf
Dauer den hohen

Standard sicher nicht in
allen Bereichen aufrecht
erhalten können.

Ich habe schon mal
eine Gebietsreform
mitgemacht und saß
da fast jeden Abend
in einem anderen
Gemeinderat. Ich
bin froh, dass ich
bei der nächsten
Reform nicht mehr
im Amt bin.
Rudolf Handwerker, der Landrat,
rechnet mittelfristig mit einer grund-
legenden Veränderung der politi-
schen Landschaft im Landkreis.


