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So gewinnen wir  

Chemnitz und nicht Hildesheim wird Kulturhauptstadt Europas 20205.  Spätestens jetzt müssen in 

Hildesheim die Alarmglocken schrillen. Warum hat Hildesheim nicht gewonnen? Wo haben wir 

Fehler  und welche Fehler haben wir gemacht? Die Spurensuche fällt nicht schwer. 

Der erste große Fehler war die fehlende Beteiligung der breiten Bevölkerung. So wurden viele Ideen, 

viel Kreativität und viele zukunftsweisende Vorschläge ungenutzt liegen gelassen. Der zweite Fehler 

war die fehlende Problemorientierung. Klimapolitisch läuft uns die Zeit davon. Anstatt an alle 

klimaschützenden Schrauben, wie die autofreie Innenstadt, zu drehen, wurde die klimapolitische 

Chance , mit der Bewerbung auch in Hildesheim die Erderwärmung auf 1,5 bis zwei Grad zu 

erreichen, verspielt.  Der dritte Fehler lag in der Missachtung der vielen Hildesheimer Baustellen und 

damit der Schwächen Hildesheims. Die Innenstadt verkommt, die Verkehrsinfrastruktur ist marode, 

der ländliche Raum wird abgehängt, das Höfesterben hält an, die freie Kulturszene verkümmert, die 

Pflegeeinrichtungen sind unterbezahlt, die Wohnungslage ist miserabel, die Armut und soziale 

Ausgrenzung erreichen Rekordwerte und in vielen zentralen Unternehmen werden Arbeitsplätze 

abgebaut. Anstatt die Beseitigung dieser vielen wirtschaftlich-sozial-kulturellen Problemlagen im 

Bewerbungsantrag aufzunehmen, wurden die meisten Baustellen kleingeredet und ausgeblendet. 

Ein vierter Fehler lag in der Orientierung an der Zuckerrübe. Die Zuckerrübe ist im Hildesheim 

Landkreis aufgrund ihrer sinkenden Konkurrenzfähigkeit ein Auslaufmodell. Die Stadt setzte beim 

Leitmotiv fälschlicherweise auf ein Agrarprodukt, das schon in wenigen Jahrzehnten im Hildesheimer 

Land kaum noch vorzufinden ist. 

Der fünfte Fehler bezog sich auf den Ausbau der sozialen Ungleichheit. Hinter der Bewerbung 

verbarg sich, trotz schöner Etiketten, ein Prestigeprojekt, bei dem es im Grunde nicht um das Wohl 

der Bevölkerung, sondern um den Vorteil einer kleinen wirtschaftlichen Gruppe ging, die sich mit den 

vielen Fördermitteln die Taschen stopfen wollten.  

Welche Konsequenzen folgen aus dieser Fehlerdarstellung? 

Wenn Hildesheim vorankommen will, ist eine breite Mitsprache- und Entscheidungsbeteiligung der 

Bevölkerung unerlässlich. Der Bürgerhaushalt ist wieder einzuführen, in jedem Stadtteil sind 

Bürgerversammlungen einzurichten und es ist eine breite Demokratiekultur zu entfalten. Aus 

klimapolitischen Gründen ist eine autofreie Hildesheimer Innenstadt unerlässlich. Die Innenstadt ist 

mit allen Mitteln lebenswert zu gestalten und mit vielen Wohlfühlfaktoren aufzuwerten. Die 

Wohnungsnot ist durch eine Ausweitung bezahlbarer Wohnungen zu beheben, die erforderliche 

nachhaltige Verkehrswende ist so schnell wie möglich einzuleiten und die soziale Lage der 

Bevölkerung erheblich zu verbessern.  

Es geht also nicht darum, einige angeführte Projekte weiterzuführen, sondern mit einer völlig neuen 

Stadt- und Raumpolitik zu starten, die Hildesheim lebenswert, klimafreundlich und nachhaltig macht. 

Oberbürgermeister Ingo Meyer wird jetzt antworten, uns fehlt das Geld. Wir sehen aber an den 

vielen staatlichen Corona-Hilfsmaßnahmen, Geld ist vorhanden, man muss es nur wollen.  
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