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„Die Cuxhavener“ zu Kita-Beiträgen

„Belastung
höher als zuvor“
CUXHAVEN. In einer Presseerklärung weist der Fraktionsvorsitzende der Wählergemeinschaft
„Die Cuxhavener“, Rüdiger Kurmann, auf Tücken bei der Beitragsfreiheit für Kindergärten hin.
Kurmann: „Ein 8-Stunden-Platz
in einer Cuxhavener Kita hat bisher mit Mittagessen knapp 300
Euro gekostet. Eine Zusatzstunde
kostete zehn Euro. Einkommensschwache Familien oder Alleinerziehende konnten bisher einen
Antrag beim Landkreis Cuxhaven
stellen. Der hat die Einkommenssituation geprüft und in etlichen
Fällen die 300 Euro übernommen. Jetzt muss dieser Personenkreis auf jeden Fall das Mittagessen in Höhe von 60 Euro bezahlen. Wenn dann noch, bei vollen
acht Stunden Berufstätigkeit, 50
Euro für die 9. Stunde dazukommen, müssen diese Betroffenen
mit 110 Euro Kosten im Monat
rechnen. Und es ist durchaus
möglich, dass der Landkreis diese
110 Euro nicht übernimmt.“
Kurmann kündigt an, dass „Die
Cuxhavener“ in der Ratssitzung
am Dienstag beantragen werden,
dass für die betroffenen Eltern
und Alleinerziehenden die Kosten für das Mittagessen durch die
Stadt übernommen werden und
eine Zusatzstunde weiterhin nur
zehn Euro kostet. (red)

Elternbeiträge für Zusatzstunden

AfD: Erhöhung
viel zu hoch
CUXHAVEN. Die AfD-Ratsfraktion
kritisiert den Vorschlag der Verwaltung, den Elternbeitrag für
Früh- und Spätbetreuung in Kindertagesstätten ab dem 1. August
auf 50 Euro pro zusätzliche Stunde Betreuungszeit festzulegen. Ihr
in die Ratsgremien eingebrachte
Vorschlag laute: 24,50 Euro pauschal für Früh- und Spätbetreuung, heißt es in einer Pressemitteilung. Nur dieser Betrag sei gerechtfertigt. Es sei widersprüchlich, einerseits die Gebührenfreiheit anzupreisen und andererseits
die nicht unter die Beitragsfreiheit
fallenden
Elternbeitragsanteile
massiv zu erhöhen.
Der Elternbeitrag für die Inanspruchnahme des Früh- und Spätdienstes erhöhe sich von bisher
zehn Euro auf dann 100 Euro,
also das Zehnfache. Der Frühund Spätdienst werde von Eltern
in Anspruch genommen, deren
Arbeitszeiten nachweislich diese
zusätzlichen Betreuungszeiten erforderten. Durch ihre Berufstätigkeit trügen diese Eltern zum Gemeinwohl bei. (red)
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Zahlen allein sagen noch nichts aus

„Jede Straftat ist eine zu viel, aber die Stadt hat schon ganz andere Zeiten erlebt“ / Flüchtlingszuzug fast zum Erliegen gekommen
Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Allheilmittel seien von

ihm nicht zu erwarten, wohl aber
eine objektive Darstellung der Sicherheitslage in der Stadt Cuxhaven,
schickte Arne Schmidt, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven, seinem Vortrag am Mittwoch
im Cuxhaven-Saal des Rathauses
voraus. Sein Fazit: „Sie können hier
sicher leben.“ Schmidt warnte vor
voreiligen Schlüssen auf der Grundlage falsch interpretierter Statistiken.
Der Saal war voll, denn es tagten
der Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung,
derjenige für Sicherheit und Ordnung und der Kommunale Präventionsrat gemeinsam. Anlass
waren zwei Anträge der AfDRatsfraktion, mit denen diese eine
Zuzugsbeschränkung für Flüchtlinge sowie eine Resolution des
Rats gegen illegale Einwanderung
erreichen wollte.
Angesichts der 2017 verzeich- Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist seit der Spitze im Jahr 2014 gesunken, dennoch: „Jeder, dessen persönlicher
Foto: dpa/Rumpenhorst
neten höheren Zahl an Straftaten Bereich verletzt wird, ist schmerzlich getroffen“, weiß auch der Kriminalbeamte.
vermutete die AfD-Fraktion den
Flüchtlingszuzug als Ursache. Da- wir in Nordholz beim Deich- Bewohner ist zurückgegangen,
her sei das niedersächsische In- brand-Festival die Zahl der einge- während die der nichtdeutschen
nenministerium um eine Zuzugs- setzten Beamten stark erhöhen seit 2005 stabil ist.“
beschränkung zu bitten, führte und mehr Rucksäcke kontrollieDazu müsse die Art der verübFraktionsvorsitzender
Anton ren, fallen auch mehr Straftaten ten Taten näher betrachtet werWerner Grunert aus, der seinen auf. Das schlägt sich in der Statis- den – Beispiel Verstöße gegen das
Fraktionskollegen Walter Kopp in tik nieder. Aber niemand würde Aufenthaltsrecht: Allein 60-mal
allen drei Ausschüssen vertrat. sagen, dass Nordholz ein unsiche- hätten Albaner von Cuxport aus
Kopp verfolgte die Sitzung von rer Ort sei.“
per Schiff nach England übersetden Publikumsplätzen aus.
Im Bereich der Polizeiinspekti- zen wollten. „Das sind Fälle, in
Der Antrag, so Grunert, stelle on Cuxhaven ( = Landkreis Cux- denen wir ein Strafverfahren einkeine pauschale Kritik an Nicht- haven) sei die Zahl der Straftaten leiten müssen – im Übrigen sind
deutschen dar. Aber auch auf die- seit 2006 beständig gesunken auf das Taten, die nur ausländische
jenigen, die sich regelkonform 10 199 im Jahr 2017. Nicht jede Staatsbürger verüben können.“
verhielten, falle der Anstieg der dieser Taten führe am Ende zu eiWer das Cuxport-Gelände unKriminalstatistik zurück. Vor die- ner Verfolgung oder Verurteilung, befugt betrete, begehe darüber hisem Hintergrund sei eine „Ver- stellte Schmidt klar.
naus Hausfriedensbruch, was mit Kriminaloberrat Arne Schmidt,
schnaufpause“ angebracht; der
In der Stadt Cuxhaven sei die einer weiteren Strafanzeige ein- seit November 2017 stellvertretenAntrag solle erZahl der Taten hergehe. Das sei 2017 94-mal der der Leiter der Polizeiinspektion (PI)
Cuxhaven. Mehrere Jahre leitete er
reichen,
dass
Das Gefühl der Unsicherheit 2017 um 441 auf Fall gewesen.
zuvor die Sonderkommission „Kar„der Anstieg der ist irrational. Wer gleich nach 5145 gestiegen.
dio“ zur Aufklärung der Mordserie in
Kriminalität in dieser Sitzung im Auto nach
2016 sei die Risiko PC und Handy
der Stadt geZahl der Strafta- Gestiegen sei die Anzahl der Ver- zwei Kliniken in Oldenburg und DelHause fährt, begibt sich in ein
Foto: PI Cuxhaven
stoppt und die
ten aber auch so mögens- und Fälschungsdelikte menhorst.
Stadt wieder si- viel größeres Risiko.
niedrig gewesen um 65 und die der Cyber-Krimicherer“ werde. Arne Schmidt, stellvertretender Leiter wie seit elf Jah- nalität um 31 Fälle. „Ja, diese Fälle früher – gestohlene Autoradios
Mit der Polizei der Polizeiinspektion Cuxhaven.
ren nicht mehr. sind im Aufwind, weil alles online finden.
habe die AfD
Einige Kriminalitätsfelder griff
Seit dem Höhe- erledigt wird.“
trotz mehrerer Anfragen nicht ins punkt im Jahr 2006 (6500 Taten)
Zum einen würden diese Ver- Arne Schmidt heraus: Bei den
Gespräch kommen können.
war die Zahl stetig gesunken. gehen verstärkt angezeigt, zum „Straftaten gegen das Leben“
Sitzungsleiterin Ulrike Hogrefe „Eine erhöhte Straftatenzahl im anderen seien die Nutzer gerade (Mord, Totschlag, Tötung auf
(SPD) gab das Wort direkt weiter. Zusammenhang mit dem Flücht- hier in der Pflicht, Sicherheitsvor- Verlangen, illegaler SchwangerArne Schmidt analysierte die in lingsstrom hätte eigentlich schon kehrungen zu treffen: „Dafür schaftsabbruch) liege die Zahl seit
Cuxhaven gesammelten Kriminal- 2015 und 2016 auffallen müssen.“ braucht es wertige Virusprogram- 2014 bei Null, die Zahl der Strafdaten detailliert – folgenden Satz
me und die wache Verfolgung der taten gegen sexuelle Selbstbestimvorausgeschickt: „Jede Statistik Im Vergleich im Mittelfeld
Nachrichten, um neuen Tricks auf mung sei rapide gesunken auf 25
birgt die Gefahr, dass mit den Im Vergleich mit Städten ver- die Spur zu kommen. Damit müs- im Jahr 2017. In zwölf Fällen habe
Zahlen Unsinn getrieben wird.“ gleichbarer Größe liege Cuxhaven sen auch Sie sich auseinanderset- es sich um Kinderpornografie in
Zahlen und Daten müssten inter- mit 7230 Straftaten auf 100 000 zen; in dem Moment, in dem Sie Datennetzen gehandelt; Massenpretiert und die richtigen Tabellen Einwohner im Mittelfeld. Zwar einen PC oder ein Handy benut- vergewaltigungen wie im AfD-Anzueinander in Beziehung gesetzt habe die Zahl der deutschen Täter zen, sind Sie ein potenzielles Op- trag erwähnt habe es in Cuxhaven
werden. Hinzu komme ein Blick seit 2005 abgenommen, aber: fer.“ Dafür werde man heutzutage keine einzige gegeben, so Schmidt
auf die Begleitumstände: „Wenn „auch die Gesamtzahl deutscher auf keinem Flohmarkt mehr – wie auf Nachfrage. Zum Vergleich:

»

«

2008 hatte die Zahl der Sexualdelikte noch bei 52 gelegen.
Die Zahl der Körperverletzungen stieg im Vergleich zu 2016 um
neun auf 370. Schmidt: „Die Bereitschaft, Konflikte mit Worten
zu lösen, nimmt ab.“ Allerdings
gehe auch hier der LangzeitTrend nach unten. Der Blick in
die Statistik zeigt auch Jahre mit
bis zu 570 registrierten Körperverletzungen.
Die besonders schweren Fälle
des Diebstahls seien deutlich
rückläufig. „Es ist klar, dass dies
jedem, der Opfer wird, herzlich
egal ist“, stellt Schmidt fest. Die
Zahl der Wohnungseinbrüche lag
mit 134 nur unwesentlich höher
als 2015 (129) und 2016 (125);
2014 waren es noch 200 gewesen.
Solche Spitzen hängen laut der
Erklärung des Kriminaloberrats
deutlich mit Einbruchsserien und
Bandenaktivitäten zusammen; so
könne schon heute vorhergesagt
werden, dass sich die Serie der
(inzwischen aufgeklärten) „Gullydeckel-Einbrüche“ in Gewerbebetriebe in der Statistik für 2018
auswirken werde.
Arne Schmidts Fazit: „Die Leute fühlen sich unsicher, aber in
der objektiven Betrachtung stellt
sich die Situation anders dar.“ Die
Stadt weise in keinem Bereich herausragende Auffälligkeiten auf.
Schmidt rechnete zudem mit einem Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen durch einen
deutlich angehobenen Strafrahmen. „Natürlich ist jede Tat eine
zu viel, aber Cuxhaven hat da
schon ganz andere Zeiten hinter
sich.“ Sein Satz, er wundere sich,
wie kritisch manche Einwohner
mit ihrer Stadt umgingen, wurde
mit Beifall honoriert.
„Danke für einen ganz tollen
Vortrag“, resümierte Michael
Stobbe (SPD). „Er hat uns gezeigt,
dass wir in einer sicheren und guten Stadt wohnen. Das hat auch
viel mit der hier betriebenen Prävention zu tun.“ Stobbe beantragte Sofortabstimmung. Der AfDAntrag wurde bei einer Gegenstimme abgelehnt. Mit dem zweiten Antrag zur illegalen Zuwanderung beschäftigten sich die Gremien mit dem Hinweis auf die Geschäftsordnung des Rats wegen
fehlender Zuständigkeit gar nicht.
Somit war ein hochinteressanter Nachmittag beendet, ohne
dass ein weiteres Faktum genannt
wurde, das durch einen einfachen
Anruf bei der Kreisverwaltung zu
erfahren war: Bei der Zuwanderung in die Stadt gäbe es im Moment ohnehin nicht viel zu stoppen: Die Zahl liegt seit längerem
bei maximal fünf Zuwanderern
monatlich.

