
Zum Hintergrund: Die Städte und Ge-
meinden kassieren von ihren Bürgern
Grundsteuer und von ansässigen Firmen
Gewerbesteuer, zudem bekommen sie
Anteile an Einkommen- und Umsatz-
steuer. 55 Prozent davon führen sie aller-
dings an den Landkreis ab.

Der Landkreis kann, wenn er mehr
ausgibt als einnimmt, dreierlei tun: Aus-
gaben senken, sein Konto überziehen
oder seine Einnahmen steigern. Mit ers-
terem tut sich der Landkreis Hildesheim
schwer: Das meiste Geld gibt er für ge-
setzliche Pflichtaufgaben aus. Die zu-
sätzlichen Millionen in der Jugendhilfe,
die das aktuell drohende Defizit wesent-
lich auslösen, haben ihren Ursprung in
gesellschaftlichen Problemen. Vorwer-
fen muss man der Verwaltung, dass sie
diese Probleme gewaltig unterschätzt
hat – am Geldbedarf ändert das nichts.

Beim Personal hat der Landkreis
schon viel gekürzt. Doch er darf es auch
nicht übertreiben: Immer wieder gab es
in den vergangenen Jahren Proteste,
wenn zum Beispiel das Bafög für Auszu-

bildende um Monate verspätet ausge-
zahlt wurde, gleiches galt für Elterngeld
und verschiedene Sozialleistungen. Die
Erklärungen der Verwaltung dafür wa-
ren stets Personalmangel durch Dauer-
Krankheiten oder unbesetzte Stellen.

Wenn deshalb junge Leute ihre Lehre
abbrechen, ist niemandem geholfen. Da
ist es schon besser,
eine marode Straße
ein Jahr später zu sa-
nieren, aber auch da
beißt sich die Katze in den Schwanz. Die
Ausgaben werden nur verschoben – und
am Ende wird alles noch teurer.

Es ist deshalb verständlich, dass Kreis-
tags-Politiker und Bürgermeister statt ei-
ner Erhöhung der Kreisumlage die Su-
che nach „Einsparpotenzial“ im Land-
kreis-Haushalt anmahnen. Nur – viel fin-
den werden sie da nicht mehr – wie in
ihren eigenen Haushalten auch.

Kommt also wieder der Dispo ins
Spiel? Theoretisch ginge das. Doch prak-
tisch steckt der Landkreis da schon tief
drin, auch wenn er in den vergangenen

Jahren das Minus in zweistelliger Millio-
nenhöhe reduziert hat. Wieder tiefer in
die Miesen zu gehen, erscheint kaum
sinnvoll. Zumal wenig darauf hindeutet,
dass sich die finanzielle Lage in den
kommenden Jahren bessert. Sie ist ja,
was die Steuern angeht, schon gut.

Das hat bei vielen Gemeinden dazu ge-
führt, dass sie ihre
Haushalte ausglei-
chen konnten. Klar,
dass viele Bürger-

meister aufheulten, als Landrat Reiner
Wegner ohne Vorwarnung und Absprache
die Erhöhung der Kreisumlage um zwei
Prozentpunkte vorschlug. Sie sahen ihre
Sparbemühungen torpediert.

Doch zwei Monate später scheinen
sich die meisten von ihnen damit abzu-
finden, dass es für den Landkreis keine
andere Lösung seiner finanziellen Pro-
bleme gibt. Auch wenn es öffentlich
noch niemand sagen mag. Andere Ideen
gibt es nämlich kaum.

Viele Städte und Gemeinden müssen
deshalb die eigenen Einnahmen erhö-

hen – bevorzugt über die Grundsteuer,
weil sie höhere Gewerbesteuern als Ne-
gativ-Signal an Unternehmen scheuen.
Eine Gemeinde von der Größe Harsums
zum Beispiel müsste bei einer Erhöhung
der Kreisumlage um zwei Prozentpunkte
rund 200000 Euro mehr pro Jahr heraus-
rücken, das wären im Schnitt 20 Euro
pro Einwohner.

Den Gemeinden im Landkreis droht
noch ein weiterer Faktor: Eine Erhöhung
der Kreisumlage würde die Stadt Hildes-
heim als größte Kommune am härtesten
treffen, sie wäre mit einer siebenstelli-
gen Summe dabei. Doch Hildesheim ist
durch den Entschuldungsvertrag mit
dem Land verpflichtet, seinen Etat aus-
zugleichen. Und die Stadt ist ohnehin
der Ansicht, dass ihr im komplexen Fi-
nanzgeflecht mit dem Landkreis mehr
Geld zustehe als bisher. Bisher lag die
Stadt bei diesem Thema allem Gezeter
aus dem Umland zum Trotz stets richtig.

De facto heißt das: Die 18 Städte und
Gemeinden außerhalb der Kreisstadt
müssen die Finanzlücke allein schließen.

Das würde für eine Gemeinde der Größe
Harsums, um bei dem Beispiel zu blei-
ben, jährlich dann schon 300000 bis
400000 Euro bedeuten.

Steuererhöhungen sind keine schöne
Antwort darauf. Eine bessere wird es
aber kurzfristig nicht geben. Langfristig
schon. Wenn entweder der Landkreis
oder die Kommunen Miese machen, weil
das Geld nicht reicht, ist die Zeit reif
nicht nur für eine Kreis-Fusion, sondern
auch für Zusammenschlüsse auf Ge-
meinde-Ebene. Jede Kommune muss
prüfen, ob sich dadurch nicht Verwal-
tungskosten sparen, Aufgaben für den
Bürger effizienter erledigen lassen. Muss
es 19 Kämmerer im Landkreis geben, 19
Abteilungen für Grundschulen und Kin-
dergärten, 19 Bauhöfe, 19 Personalabtei-
lungen? Und, ja, 19 Bürgermeister?

Bis zurWahl 2016 ist die Zeit zu knapp
für neue Fusionspläne. Bis 2021 ist Zeit
genug. Kreis und Kommunen sollten sie
nutzen, um ein Modell für die nächsten
Jahrzehnte zu finden. Das alte einfach
beizubehalten, ist zu teuer.
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Bürger müssen mit höheren Steuern rechnen

Die Bürger im Landkreis Hildesheim
müssen sich auf steigende Grund-

steuern einstellen. Das trifft Immobilien-
Besitzer unmittelbar und Mieter über die
Nebenkosten-Abrechnung. Hintergrund
ist, dass die Kreisumlage wahrscheinlich
steigen wird. Das dürfte einen Domino-
effekt bis auf das Konto des einzelnen
Bürgers haben. Doch Steuererhöhungen
sind eine kurzsichtige Antwort, wo eine
langfristige gefragt wäre. Die aktuelle
Finanzmisere des Landkreises ist kein
Ausrutscher wegen schlechter Konjunk-
tur, vielmehr fällt sie in eine Zeit, da die
Steuereinnahmen nur so sprudeln. Wenn
das Geld dennoch nicht reicht, sind fun-
damentale Veränderungen nötig. Die
Landkarte des Kreises muss sich in den
nächsten Jahren verändern. 19 Städte
und Gemeinden sind zu viel.

Geldmangel der öffentlichen Hand: Im Landkreis Hildesheim gibt es einfach zu viele städte und Gemeinden

Kommentar
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Polizei veröffentlicht Video von Automaten-Explosion

SarStedt. Die Polizei hat gestern im In-
ternet ein Video vom Sprengstoffan-
schlag auf den Fahrkartenautomaten an
der Sarstedter Straßenbahn-Wende-
schleife veröffentlicht. Auf der 28 Se-
kunden langen Sequenz ist zu sehen,
wie die Täter zu dem Automaten gehen,
daran hantieren und wie schließlich der
Automat explodiert. Die Ermittler hof-
fen, durch die Veröffentlichung des Bild-
materials den Anschlag vom 8. Dezem-
ber doch noch aufzuklären.

Viel zu erkennen ist auf den Aufnah-
men der Überwachungskameras nicht.
Offenbar handelt es sich bei den Tätern
um zwei junge Männer, die allerdings
nur von hinten zu sehen sind. Sie tragen
Turnschuhe, einer hat einen Kapuzen-
Pullover an. Mit den Händen in den Ta-
schen schlendern sie zu dem Automa-

ten, machen sich an dem Gerät zu schaf-
fen. Möglicherweise legen sie dabei ei-
nen Böller oder ähnliches in das
Ausgabefach, in das normalerweise die
Fahrkarten und das Restgeld fallen. Kurz
drehen sich beide in Richtung der Ka-
mera. Ihre Gesichter sind aber nicht zu
erkennen.

Die beiden Täter laufen anschließend
schnell nach rechts Richtung NP-Markt
davon und als Letztes ist zu sehen, wie
der Automat mit einer riesigen Staub-
wolke explodiert.

„Auch wenn die Qualität der Bilder
nicht gestochen scharf ist, lassen sich
doch Rückschlüsse auf die beiden Ver-
dächtigen ziehen“, meint Hildesheims
Polizeisprecher Claus Kubik. Er hofft zu-
sammen mit seinen Kollegen, dass ir-
gendwer die beiden Täter zuordnen
kann, die sich am Abend des 8. Dezem-
ber, gegen 22.15 Uhr an dem Fahrkar-

tenautomaten zu schaffen machten. An-
hand der Aufnahmen vermuten die Er-
mittler, dass es sich nicht um eine geziel-
te Aktion, sondern eher um einen
Dumme-Jungen-Streich handelt. Aller-
dings richteten die Täter mit der Explo-
sion einen beträchtlichen Schaden an.
Die hannoversche Verkehrsgesellschaft
Üstra als Eigentümerin des Automaten
hat den Schaden auf 40000 Euro bezif-
fert.

Die Polizei ermittelt in der Sache we-
gen „Herbeiführens einer Sprengstoff-
explosion“. Allein für dieses Delikt sieht
das Strafgesetzbuch eine Mindeststrafe
von einem Jahr Haft vor, in minder
schweren Fällen von mindestens sechs
Monaten.

Auch wenn die Täter nach der Explo-
sion nicht wieder an den Automaten zu-
rückgekehrt sind, wird auch wegen Ver-
dachts des versuchten schweren Dieb-

stahls ermittelt. Ob die jungen Männer
tatsächlich zunächst geplant hatten, den
Automaten zu plündern, oder ob sie aus
reiner Zerstörungswut handelten, wer-
den die Ermittler wohl nur von den Tä-
tern selbst erfahren.

Doch dazu müssen diese erst einmal
geschnappt werden. Um möglichst viele
Menschen zu erreichen, hat die Polizei
den Fahndungsaufruf auch auf den Face-
book-Seiten der Polizeidirektion Göttin-
gen und des Landeskriminalamtes veröf-
fentlicht. Gestern Nachmittag hatten al-
lein den Post des LKA auf der Seite „Poli-
zei Niedersachsen Fahndung“ bereits
mehr als 100 Menschen geteilt.

sehen sie das Fahndungsvideo auf
www.hildesheimer-allgemeine.de/
automaten. Außerdem bieten wir dort
eine Übersicht, wo und wann Täter in
der region weitere Automaten

28-sekündige sequenz ist im Internet abrufbar / Polizei hofft auf entscheidende Hinweise zum Anschlag vom 8. Dezember

Von SebaSTian knoppik

Dieses Foto aus der Überwachungskame-
ra hat die Polizei gestern veröffentlicht.
Im Internet lässt sich zudem ein Video der
Tat abrufen.

Die Explosion des Automaten mit einer riesigen Staubwolke ist auf dem Video zu sehen. Fotos: ZVG

Rot-Grüner
Aufruf an Weil
wundert CDU
Fusion: Kreistagsfraktion

wettert einmal mehr dagegen

KreiS HildeSHeim. Der Appell der rot-
grünen Mehrheitsgruppe im Peiner
Kreistag an Ministerpräsident Stephan
Weil (SPD), eine mögliche Fusion mit
dem Kreis Hildesheim nicht in Frage zu
stellen, hat bei der Hildesheimer CDU-
Kreistagsfraktion nach eigenem Bekun-
den „Verwunderung“ ausgelöst. SPD
und Grüne hatten sich wie berichtet an
Weil gewandt, weil ihnen einen Antrag
der CDU-Landtagsfraktion Sorgen be-
reitet. Danach soll eine Kommission
Möglichkeiten prüfen, die Gebietsstruk-
tur in Südost-Niedersachsen zu ändern –
mit Blick auf die Kreise Helmstedt, Wol-
fenbüttel, Gifhorn, Peine, Goslar und
Hildesheim sowie die Städte Braun-
schweig, Wolfsburg und Salzgitter.

Die CDU-Landtagsfraktion erhoffe
sich davon Kriterien, wie sich Kreise und
Kommunen in dieser Region zukunfts-
fest aufstellen ließen, hatte die stellver-
tretende Fraktionschefin Mechthild
Ross-Luttmann jüngst erklärt. Dies sei
genau das, was die CDU-Kreistagsfrak-
tion fordere, erklärte Vorsitzender Chris-
tian Berndt. Nötig seien zeitgemäße Vor-
gaben. Die CDU habe immer gesagt,
dass der Vorteil für die Bürger beider
Kreise überwiegen müsse. Nun werde
anhand der vorgelegten Zahlen und Da-
ten klar, dass dies nicht der Fall sei. Den
Aufruf von SPD und Grünen wertet
Berndt daher als „Politik des Augen zu
und durch“– zumal sich gerade Peiner
Gemeinden zunehmend von der Fusi-
onsidee verabschiedeten. Es solle nur
aus machtpolitischem Kalkül fusioniert
werden, um Mehrheiten zu sichern.

Von rainer breda

Latin Swing
meets Waterkant

Gronau. Unter dem Motto „Mal laut,
mal leise – Latin Swing meets Water-
kant“ präsentiert Caroline Kiesewetter
am Freitag, 13. Februar, bei den Gronau-
er Lichtspielen Stücke der italienischen
Musikerin Caterina Valente. Ab 20 Uhr
unterhält sie das Publikum zusammen
mit Gitarrist Joachim Scheel, der auch
mit Valente gemeinsam spielte, mit ih-
rem Live-Programm.

Karten gibt es im Vorverkauf unter
www.kulturkreisgronau.de, im Kultur-
Kreis-Büro, bei den Gronauer Lichtspie-
len, bei Papier+Post Peter für 22 Euro so-
wie an der Abendkasse für 23 Euro.
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