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Liebe
Wiederkehr
Das kommt davon, wenn man
über sieben Jahre zur Sommerfrische dasselbe Quartier nimmt.
Natürlich kommt einem dann
Vieles bekannt vor, die haushohen Berge, die beiden Seen,
die Spazierwege durch den Arvenwald, das mittägliche Beefsteak mit Erbsen in der „Alpenrose“. Nietzsche, der unbehauste Philosoph, hat dies bereits
vorhergesehen als er erstmals im
Sommer 1881 nach Sils-Maria im
Oberengadin kam. Unweit von
Surlej am See von Silvaplana, so
die Legende, traf ihn der Gedanke der Wiederkunft des ewig
Gleichen. Nun der Mensch heute, nicht mehr auf Bahn und
Postkutsche angewiesen, ist beweglicher geworden – und auch
weniger philosophisch. Ganz
pragmatisch wird unterschieden.
Wiederholen darf sich, was gut
war. Ein Sechser im Lotto etwa.
Ein schöner Urlaub, eine große
Verliebtheit. Keinesfalls wiederkehren sollten Bußgeldbescheide wegen zu schnellen Fahrens
oder Thomas Gottschalk im Vorabend-TV. Das gibt zwar alles
kein Weltbild. Doch so heißt ja
schon ein Verlag der katholischen Kirche. Dort wiederum
gibt es Werke des Philosophen
Nietzsche zu kaufen, wie etwa
den
„Zarathustra“,
dessen
Grundkonzeption dem Gedanken der ewigen Wiederkunft
folgt.

Womit wir wieder im Oberengadin wären und beim Thema. Zur
Zeit wärmt uns hier in flacheren
Landen auch eine Wiederkehr.
Selbst wenn es Wolken noch verdecken, der Frühling kommt. So
sehr wir uns heute gegen
Schnee und Eiseskälte wappnen
können, mit den warmen Temperaturen taut doch unser aller
Lebensgefühl auf. Liebe Wiederkehr des Frühlings, mit Dir ist
das Leben wieder eine runde
Sache. „Die Genesenden“ hat
Nietzsche sein einschlägiges Zarathustra-Kapitel zu Dir, liebe
Wiederkehr überschrieben. Aber
das liest Du ja eh nicht.
gt

POLIZEI

Mit Rauschgift
in der Tasche
zur Polizei
Zwei Gramm Marihuana hatte ein
17-Jähriger bei sich, als er am
Montagnachmittag zur Polizei
kam, um wegen eines beschlagnahmten Handys nachzufragen.
Wegen eines anderen Verfahrens
lag ein Durchsuchungsbeschluss
vor. Dabei wurde das Rauschgift
gefunden.

Zu flott unterwegs
114 Stundenkilometer brachte ein
Autofahrer am Freitag um 15 Uhr
im 80er-Bereich auf der A 7 Richtung Aalen auf den Tacho. Der
36-Jährige aus Italien musste
345 Euro Strafe bezahlen.

Flüchtigen ermittelt
Weil eine Zeugin das Kennzeichen notiert hatte, gelang es der
Polizei, einen Unfallverursacher
zu ermitteln. Der 66-Jährige hatte
am Montag um 11.38 Uhr in der
Rathaustiefgarage einen geparkten Wagen gestreift und war einfach weitergefahren. Der Schaden
beläuft sich auf 1000 Euro. Die
Reparaturkosten für den Pkw des
Unfallverursachers
betragen
500 Euro.

Nicht aufgepasst
Auf der Straße Hintere Kirchwiesen trug sich am Montag um
18.30 Uhr ein Auffahrunfall zu. An
beiden Pkw entstand für je
1000 Euro Schaden.
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Das Geld vom Finanzamt kommt später
Einkommensteuerbescheide können erst ab Ende März verschickt werden
Eigentlich zählt das Heidenheimer Finanzamt mit zu den
schnellsten im ganzen Land. In
diesem Jahr allerdings sieht
sich die Behörde durch gesetzliche Vorgaben gebremst,
sodass 43 200 Bürger länger
als gewohnt auf ihre Steuerbescheide warten müssen.
ERWIN BACHMANN
Die Verzögerung weckt Erinnerungen. Gerade mal ein knappes
Jahr ist es her, seit allen Finanzämtern in Baden-Württemberg
wegen einer Umstellung auf ein
neues EDV-System eine technisch
bedingte Auszeit verordnet worden war, was denn auch den Zahlungsverkehr ordentlich ins Holpern gebracht hatte. Inzwischen
sind die Kinderkrankheiten dieser
neuen Softwareentwicklung nach
Einschätzung von Heidenheims
Finanzamts-Chefs Dieter Zich
weitgehend überwunden, doch
räumt der Regierungsdirektor ein,
dass gewisse Nachwehen der damals offenbar schweren EDV-Geburt bis heute andauern. Will heißen: In der Bearbeitung der Einkommensteuerbescheide ist man
im Moment vier Wochen später
dran als sonst.
Diese Bugwelle werden die
rund 150 Finanzbeamten in Heidenheim allerdings nicht mehr
lange vor sich herschieben, sondern eine sich erneut abzeichnende Verzögerung dazu nutzen,
diese Fälle abzuarbeiten. In diesem Jahr nämlich können die
Finanzämter Steuerbescheide für
das Veranlagungsjahr 2011 voraussichtlich erst ab Ende März
versenden, und dieses Mal sind es
neue gesetzliche Bestimmungen,
die zu dieser zeitlichen Verschiebung führen: Arbeitgeber, Versicherungen und andere Institutionen sind verpflichtet, die für die
Steuerbehörden im abgelaufenen
Kalenderjahr relevanten Daten bis
zum 28. Februar bundesweit einer
zentralen Stelle elektronisch zur
Verfügung zu stellen, wo diese
Daten dann erst aufbereitet und
im Nachgang an die einzelnen
Finanzämtern zur Verarbeitung
weitergeleitet werden.
Aus diesem Prozedere, dessen
Termine viele Unternehmen nicht
einhalten, ergibt sich, dass die
Steuerzahler nach Lage der Dinge
vier Wochen länger als üblich auf

Im Finanzamt will man weg von den Bergen von Papier: Nur die elektronische Steuererklärung verspricht eine Lösung.
ihren Steuerbescheid und damit
auch auf den oft erwarteten Geldregen warten müssen. Im Vorteil
ist nur, wer dem Finanzamt die
für die Steuererklärung notwendigen Daten auf elektronischem
Wege übermittelt, wofür der Fiskus kostenlos sein „Elster“ genanntes
Steuersoftware-Programm zur Verfügung stellt.
„Elektronisch abgegebene Erklärungen werden vorrangig bearbeitet“, sagt der Leiter des Heidenheimer Finanzamts und verspricht einen Zeitvorsprung, den
sich mittlerweile mehr als ein
Drittel aller hier registrierten
Steuerbürger zunutze macht. Mit
dieser bei 37 Prozent angesiedelten „Elster“-Quote liegt Heidenheim leicht überm Landesdurchschnitt. Zu diesem Ergebnis tragen nach Angaben von Geschäftsstellenleiter Friedrich Banzhaf vor
allem die Steuerberater bei, die
jede vierte Steuererklärung abgeben, wobei sie in fast 60 Prozent

der Fälle den elektronischen Weg
wählen. Was freilich im Umkehrschluss heißt, dass es noch durchaus mehr „Normalbürger“ sein
könnten, die bei ihrer Voranmeldung „Elster“ einschalten und auf
diese Weise zu einer Win-winSituation beitragen: Der Bürger
spart Zeit und kommt rasch zu
seinem Geld, das Finanzamt hat
die Angelegenheit schneller vom
Tisch.

Zudem stellt die elektronische
Steuererklärung eine papiersparende Lösung dar – ein Ziel, das
mit durch die jetzt erstmals getroffene Entscheidung der baden-württembergischen Steuerverwaltung unterstützt wird, keine
Steuererklärungsvordrucke
mehr zu verschicken.
Der Papierversand ist auch in
Heidenheim als nicht mehr zeitgemäß, zu teuer und auch nicht

umweltfreundlich erkannt worden.
Und mitunter als schlicht
überflüssig, denn – so die Erfahrung von Heidenheims Amtsleiter Zich – „der Großteil der
Formulare ist erst mal im Altpapier verschwunden, und wenn
man die Vordrucke dann tatsächlich gebraucht hat, hat man
sie sich im Finanzamt einfach
noch mal geholt.“

Finanzamt informiert: Vorfahrt für die elektronische Steuererklärung
Mit der elektronischen
Steuererklärung soll das
jährlich wiederkehrende Fiskal-Geschehen einfacher und
zügiger als auf dem herkömmlichen Papierweg über
die Bühne gehen. Wie’s
geht, zeigt das Finanzamt
am morgigen Donnerstag
auf einem Info-Stand in

den Schloss Arkaden.
Von 11 bis 18 Uhr dreht
sich dort alles um „Elster“
und damit um ein System,
das die gesamte elektronische Kommunikation zwischen dem Bürger und der
Steuerverwaltung umfasst.
Experten des Finanzamtes

zeigen Interessierten die
Vorteile der maschinellen
Datenübermittlung auf,
geben praktische Einweisungshilfen und halten eine
CD mit dem amtlichen Steuererklärungsprogramm bereit.
Im Rahmen des morgigen

Sitzungssaal vorerst kein TV-Studio

Aktionstages informieren
die Finanzbeamten auch
über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der
Steuerverwaltung. Beim
Finanzamt in Heidenheim
sind zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch vier Ausbildungsplätze für den gehobenen Dienst frei.
bm

Familienpass
neu aufgelegt
Günstiger zu Ausflugszielen
Freien oder ermäßigten Eintritt in
staatliche Schlösser, Gärten und
Museen in Baden-Württemberg
ermöglicht der für einkommensschwache Bürger gedachte Familienpass, der jetzt zusammen mit
den für dieses Jahr geltenden Gutscheinkarten wieder im Rathaus
Heidenheim und bei den Ortschaftsverwaltungen bereit liegt.
Empfangsberechtigt sind Alleinerziehende mit mindestens einem Kind, Familien mit mindestens drei Kindern oder einem
schwer behinderten Kind sowie
Familien, die Hartz-IV- oder kinderzuschlagsberechtigt sind und
mit mindestens einem kindergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft leben. Im
vergangenen Jahr hat die Stadtverwaltung Heidenheim 69 Landesfamilienpässe ausgegeben. bm

Den Wunsch nach Live-Übertragungen von Gemeinderatssitzungen im Internet wird
Heidenheim vorerst nicht erfüllen können. Nicht zuletzt,
nachdem der Datenschutz das
Rathaus-TV in Seelbach (Ortenaukreis) stoppte, sieht die
Stadtverwaltung derzeit keine
rechtlichen Möglichkeiten.
Bestimmte Formen von TVBerichten wären aber denkbar.
HENDRIK RUPP
Bereits im vergangenen Dezember hatte der Verwaltungs- und
Finanzausschuss des Gemeinderats einen entsprechenden Antrag der Fraktion Linke/DKP abgelehnt, der eine Art „Gemeinderats-TV“ vorsah: Öffentliche Sitzungen des Gemeinderates sollten per „Live-Stream“ im Internet übertragen werden.
Erneut kam die Idee nun im
Rahmen der „Werk-Stadt“ auf
den Tisch. Die Fokusgruppe 4
des
Bürgerbeteiligungsforums
will mehr Transparenz in der
Kommunalpolitik – dabei sollte
ein Amtsblatt ebenso helfen wie
die Live-Übertragungen von
Ratssitzungen.
Doch anders als in der Ausschusssitzung im Dezember, als
Befürworter des Rathaus-TV
noch auf andere Kommunen verweisen konnten, hat sich die Lage
inzwischen gewandelt. Wie berichtet, hatte der Landesdatenschutzbeauftragte Mitte Februar
die Live-Übertragungen des Gemeinderates von Seelbach gestoppt, wo man Sitzungen seit
2004 im „Seelbach TV“ live übertragen hatte. Die Begründung:
Live-Übertragungen aus dem Rat
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Vorerst keine Option: Nachdem der Datenschutz die Live-Übertragung aus dem Gemeinderat von Seelbach (Bild) stoppte, sieht sich die Stadt Heidenheim in ihrer Vorsicht bestätigt.
Foto: Archiv
könnten die Rechte Dritter verletzen. Seelbach stoppte die
Übertragungen, andere Städte
wie Konstanz wollen die Idee
vorerst nicht weiter verfolgen.
In der jüngsten Sitzung der Fokusgruppe 4 der „Werk-Stadt“
wurde das Thema am Montag erläutert. Stadtsprecher Wolfgang
Heinecker, selbst auch Verwaltungspate der Fokusgruppe, sah
und sieht durch die Entscheidung des Datenschutzes die Haltung der Stadtverwaltung bestätigt. „So, wie die Rechtslage derzeit gesehen wird, ist eine LiveÜbertragung nicht möglich“, so
Heinecker. Auf das „derzeit“ legt
man im Rathaus Wert: Der Beschluss des Datenschutzes bezieht sich auf ein über 20 Jahre
altes Verwaltungsgerichts-Urteil.

Freilich sei ein Gemeinderat
eben etwas anderes als ein reines
Parlament, so Heinecker: „Aus
der Bundespolitik ist man zwar
Übertragungen aus Parlamenten
gewöhnt, aber niemals aus dem
Kabinett.“ Und rein rechtlich ähnelt ein Gemeinderat tatsächlich
beiden Gremien.
Aber Sitzungen sind doch öffentlich? „Gerichtssitzungen sind
meist auch öffentlich, dennoch
sind dort Ton- und Bildaufnahmen untersagt“, erklärt Heinecker.
Dennoch: Komplett verbannt
werden müssten Fernsehkameras
aus dem Ratssaal auch nach der
derzeitigen Rechtslage nicht. „Es
ist klar, dass es bestimmte Sitzungen oder Tagesordnungspunkte
geben kann, bei denen Mitschnit-

te möglich sind“, so Heinecker.
Auch der Datenschutz hatte zugestanden, dass beispielsweise
Haushaltsreden problemlos übertragen werden könnten.
In der Fokusgruppe der „WerkStadt“ wurde darüber hinaus die
Möglichkeit angesprochen, dass
externe Medien wie das Heidenheimer Pressehaus Ausschnitte
wichtiger Ratssitzungen veröffentlichen könnten – redaktionell
bearbeitet und unter Berücksichtigung der rechtlichen Stolperfallen, die zum Aus von „Seelbach
TV“ führten. Gut möglich also,
dass sich Bürger mittelfristig zumindest hin und wieder anhand
von Internet-TV ein Urteil über
die Kommunalpolitik bilden können – noch ehe sich eventuell ein
Gericht ein neues Urteil bildet.

„Junge VHS“ mit
50 Kursen für Kinder
Die Programmbroschüre der
„Jungen VHS“ für Frühjahr und
Sommer 2012 ist soeben erschienen. Sie enthält kostenlose Bildungsangebote für Mädchen und
Jungen, die eine Grundschule in
Heidenheim besuchen. Dank der
Unterstützung der Zukunftsakademie ist die Teilnahme an diesen
Kursen kostenlos. In über 50 Kursen von B wie Brain Gym bis Z
wie Zirkusschule können ab sofort Plätze gebucht werden. Die
Programmbroschüre wurde an
alle Grundschulen verteilt. Sie
steht ebenso im Internet bereit:
www.vhs-heidenheim.de. Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular oder telefonisch unter
07321.327-4422.

