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FASZINIERENDE ZAUBERWÖRTER:
„ZUKUNFTSVERTRÄGE“, „RETTUNGSSCHIRME“,
„FISKALPAKTE“ UND DERGLEICHEN...

ALLER:
SYMBOLPOLITIK
LÖST KEINE
PROBLEME
Rund fünf Milliarden Kassenkredite stehen bei den niedersächsischen Kommunen in den Büchern. Ein Albtraum für alle Kämmerer: Eine Zeitbombe, die in den
Haushalten tickt, wenn sich das Zinsniveau deutlich nach
oben verändern würde. Keine Frage also: Die Finanzlage
vieler Kommunen ist prekär. Längst sind auch in Niedersachsen Kommunalhaushalte „auskonsolidiert“. Seit
Jahren bestimmt der Rotstift die Konsolidierungsbemühungen oder Haushaltssanierungsprogramme. Herumgedoktert wird an den Symptomen, aber nicht an den
Ursachen der rapide angestiegenen Verschuldung. Die
sogenannten freiwilligen Leistungen sind vielerorts auf
ein Minimum zusammengestrichen.
Der Unterschied zwischen der Leistungsfähigkeit der so genannten abundanten – also reichen – und den notorisch armen und ﬁnanzschwachen
Gebietskörperschaften wird ständig
größer. Niedersächsische Kommunen
unterscheiden sich in diesem Punkt
nicht von denen in anderen Bundesländern.
Die deutschen Gemeinden müssen
ﬁnanziell besser ausgestattet wer-

Frohe Ostern wünscht das „ZidZ“-Team allen Leserinnen und Lesern! Genießen Sie die freien Tage
und erholen Sie sich gut!

den. Maßnahmen zur Verbesserung
der Finanz- und Steuerkraft müssen
nachhaltige Wirkung erzielen. Ein
fruchtloser Streit um die sofortige
Neuverteilung oder gar Abschaﬀung
des Soli bringt nichts und lenkt nur
vom eigentlichen Problem ab.

Der neue Präsident des Europaparlaments Martin Schulz bei seiner
Grundsatzrede im Willy-BrandtHaus in Berlin: In Europa geht
es nicht nur um Sparen, sondern um Demokratie und
Wachstum, Kampf gegen
Arbeitslosigkeit, Zähmung der Finanzmärkte
und soziale Gerechtigkeit für alle.

Foto: Heinrich Aller

Fest steht nämlich: In den Kommunen und durch die Kommunen wird

der überwiegende Teil unseres gesellschaftlichen
Zusammenlebens
organisiert. Es liegt also im gesamtstaatlichen Interesse, dass die Kommunen leistungs- und handlungsfähig sind. Die Rahmenbedingungen
haben Bund und Länder durch eine
aufgabengerechte Finanzausstattung
sicherzustellen. Was so einfach klingt,
ist im Rahmen der Finanzverfassung
extrem schwierig. Fortsetzung auf Seite 2

Neue Energie für eine neue Zeit: Zum Thema „Repowering in der Windenergie“ hatte die SPD Dedensen
eingeladen und ganz viele kamen.

Messe-Hochburg Hannover: CeBIT und Hannover Messe – in der Landeshauptstadt trifft sich die
Weltwirtschaft. Mit dabei ist auch Heinrich Aller.

GERECHTE FINANZAUSSTATTUNG

Fortsetzung von Seite 1
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ALLER: AUSGLEICHSFUNKTION
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Zu Gast aus dem Wahlkreis und Betreuungsgebiet: Letzte Woche konnte Heinrich Aller wieder
eine Besuchergruppe im Landtag begrüßen.

Ehre wem Ehre gebührt: Der SoVD um Friedel Jördens ehrte in Barsinghausen verdiente Mitglieder – Heinrich Aller gratulierte.

Finanzausstattung
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UNDICHTE RETTUNGSSCHIRME
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in Letter: Die Politik war mit dabei und probierte
sich gleich aus – so auch Rolf Hackbarth.

Streik während der CeBIT: Die Gewerkschaften
fordern 6,5% mehr Lohn. Heinrich Aller sagt:
Gute Arbeit muss gut entlohnt werden!
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EUROPA MUSS MEHR ALS EINE
FINANZUNION WERDEN
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Neue Abteilungsvorsitzende: Sandra Sender steht
nun der SPD Letter vor – hier mit Urgestein Curt
Köhne, Stadtdirektor a.D., im Vordergrund.
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UNTER LEGITIMATIONSZWANG
Gute Nachbarschaft zwischen Niedersachsen und
Niederlande: Heinrich Aller, Silva Seeler und Vizepräsident Dalhuisen von der Partij van de Arbeid.
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RÜCKEROBERUNG DER POLITIK
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Kindertagesstätten [kommt] hinzu...“

Zweiergesprächen,

Ein würdiger Pate: Das Seniorenzentrum Körtingsdorf wurde von AWO-Chef Axel Plaue auf
den Namen „Bernhard-Kreibohm-Haus“ getauft.

gesetzt werden.

Deshalb kommen Merkel und McAllister

