AfD Ratsfraktion Cuxhaven
Postfach 03 74, 27453 Cuxhaven
Homepage: www.afd-cuxhaven.de
E-Mail: afdcuxhaven@yahoo.com
Facebook: https://de-de.facebook.com/AfDCuxhaven/

Cuxhaven, den 20.01.2019

Ergänzungs- und Änderungsantrag der AfD Ratsfraktion Cuxhaven zur SV 5/2019

Antrag:
Der Stadtrat möge bitte beschließen:
Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Cuxhaven wird wie folgt verändert:
Maßnahme 21:
Die Beschreibung wird durch folgenden Text ersetzt:
Die mündliche Vereinbarung mit dem jetzigen Vertragspartner wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt. Die zu erledigenden Arbeiten werden öffentlich ausgeschrieben und die Aufträge dem günstigsten, zuverlässigen Anbieter erteilt.
Maßnahmen 34, 35, 36 und 37:
Die Beschreibung wird durch folgenden Text ergänzt:
Von den Kita-Trägern ist zukünftig ein angemessener freiwilliger Eigenanteil einzuwerben. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen ist auch das Betreiben von Kitas in
eigener Trägerschaft zu prüfen und ggf. vorzubereiten.
Maßnahme 63:
Die Beschreibung wird durch folgenden Text ergänzt:
Ziel ist, die städtische Volkshochschule in der Volkshochschule des Landkreises aufgehen zu lassen.
Maßnahme 64:
Die Beschreibung wird durch folgenden Text ergänzt:
Die Stelle des Stadtarchäologen ist mit dem Vermerk „k.w.“ zu versehen.
Maßnahme 67 (neu):
Diese Maßnahme ist neu einzufügen mit folgender Zielformulierung:
Stellenmehrungen in der Verwaltung sind zukünftig auf das absolut notwendige Minimum zu begrenzen. Bei jeder Erhöhung der Stellenzahl ist detailliert zu begründen,
warum es keine andere Möglichkeit gibt und warum keine andere Stelle dafür zum
Ausgleich wegfallen kann.
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Maßnahme 68 (neu):
Diese Maßnahme ist neu einzufügen mit folgender Zielformulierung:
Das Sauberkeitskonzept (SV 47/2018) wird nicht umgesetzt.
Maßnahme 69 (neu):
Diese Maßnahme ist neu einzufügen mit folgender Zielformulierung:
Beim Neubau von städtisch finanzierten Gebäuden ist zukünftig verstärkt auf die Wirtschaftlichkeit zu achten.
Maßnahme 70 (neu):
Diese Maßnahme ist neu einzufügen mit folgender Zielformulierung:
Vor dem Neubau von städtischen Gebäuden sind alle anderen Varianten zu prüfen und
ggf. zu realisieren, insbesondere die Nutzung von geeigneten nicht mehr für den bisherigen Zweck benötigten städtischen Gebäuden.
Maßnahme 71 (neu):
Diese Maßnahme ist neu einzufügen mit folgender Zielformulierung:
Auf teure „Leuchtturmprojekte“ wie beispielsweise Elektroautos ist zukünftig zu verzichten.
Maßnahme 72 (neu):
Diese Maßnahme ist neu einzufügen mit folgender Zielformulierung:
Die Finanzierung des Tourismus ist neu zu ordnen. Die Stadt soll nicht länger 100% der
Verluste einer Gesellschaft tragen, an der sie nur eine Minderheitsbeteiligung hat.
Maßnahme 73 (neu):
Diese Maßnahme ist neu einzufügen mit folgender Zielformulierung:
Die Neubesetzung von Stellen mit variabler bzw. individuell verhandelbarer Vergütung
hat durch eine öffentliche Ausschreibung zu erfolgen, bei der moderate Gehaltsvorstellungen der Bewerberinnen und Bewerber positiven Eingang in das Stellenbesetzungsverfahren finden.

Allgemeine Begründung:
Einer von der IHK Stade durchgeführten Standortuntersuchung des Elbe-Weser-Raums ist zu
entnehmen, dass Cuxhaven bei der Gewerbesteuer mit 435 Hebesatz-Punkten den dritthöchsten Steuersatz im gesamten Elbe-Weser-Raum hat. Bei der Grundsteuer B ist es mit
505 Hebesatzpunkten der höchste. Bei der Grundsteuer A liegt Cuxhaven im Mittelfeld (430
Hebesatzpunkte, Platz 24 von 49). Bei der Steuereinnahmekraft je Einwohner belegt Cuxhaven Platz 10 und bei den Gewerbesteuereinnahmen je Einwohner Platz 6 von 49, vor Stade
(9) und Buxtehude (15).
Die Verschuldung des Kern- und der Extrahaushalte ist jeweils die zweithöchste in der ElbeWeser-Region, bei der Gesamtverschuldung des öffentlichen Bereichs auf Ebene der Gemeinden hat Cuxhaven den höchsten Wert aller 49 Verwaltungseinheiten des Elbe-WeserRaums.
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Daraus zieht die AfD Ratsfraktion die Schlussfolgerung, dass Cuxhaven kein Einnahme-, sondern ein Ausgabenproblem hat. Trotz hoher Steuersätze und entsprechend hoher Steuereinnahmen ist Cuxhaven Spitzenreiter bei der Verschuldung. Daher bitten die Antragsteller um
Zustimmung für diese Vorschläge, um die Ausgaben in den Griff zu bekommen.
Begründung zu Maßnahme 21:
Zur Erneuerung von Straßenbeleuchtung erfolgte Ausschreibungen zeigten, dass bei Anbietern ganz erhebliche Preisunterschiede bestehen. Diese Einsparmöglichkeit ist zum Vorteil für
den städtischen Haushalt zu nutzen.
Begründung zu Maßnahmen 34, 35, 36 und 37:
Diese freiwillige Beteiligung der Träger an den Kosten sollte erwartet werden, weil manche
Träger, die bisher keinen Eigenanteil an den Kosten tragen oder auf einer Verringerung der im
Bewirtschaftungsvertrag vereinbarten Kostenbeteiligung bestanden, gezeigt haben, dass sie
über viel Liquidität verfügen. Andere Gemeinden im Landkreis Cuxhaven betreiben Kitas sehr
erfolgreich in eigener Trägerschaft, daher ist das eine Option für den Fall, dass Kita-Träger zu
keiner fairen Kostenbeteiligung bereit sein sollten.
Begründung zu Maßnahme 63:
Der Landkreis strukturiert gerade die Erwachsenenbildung neu. Es gibt Überlegungen, die
bisher als eingetragener Verein organisierte Volkshochschule zukünftig als eine Volkshochschule des Landkreises zu betreiben. Im Rahmen dieser Neuorganisation sollte das Ziel sein,
die hoch defizitäre städtische Volkshochschule in der weitaus schlankeren und mit einem viel
geringeren Zuschussbedarf auskommenden Volkshochschule des Landkreises aufgehen zu
lassen.
Begründung zu Maßnahme 64:
Der Landkreis Cuxhaven hat einen Kreisarchäologen, der die archäologische Arbeit in der
zum Landkreis gehörenden Stadt Cuxhaven bitte fortsetzen mag.
Begründung zu Maßnahme 67:
Einschließlich Referat 600 (technische Dienste) wurden im Doppelhaushalt 2017/2018 18 und
in 2019/2020 noch einmal 26 zusätzliche Stellen geschaffen, obwohl zuvor mehrere Schulen
an den Landkreis abgegeben wurden. Ein Zuwachs wie diese 44 Stellenmehrungen in 4 Jahren trotz Wegfall von Aufgaben darf sich nicht wiederholen.
Begründung zu Maßnahme 68:
Das mit Stellenmehrungen und haushaltswirksamen Mehraufwendungen in Höhe von knapp
über einer Million Euro verbundene Sauberkeitskonzept (SV 47/2018) ist nicht umzusetzen.
Statt mit immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den illegal entsorgten Müll einzusammeln sollte der Ansatz sein, die illegale Entsorgung zu unterbinden. Des weiteren haben die
Antragsteller konkrete Vorschläge gemacht, die zum Senken der Kosten beitragen, diese sind
erneut zu prüfen. Dieses Konzept hat die Verwaltung aufgrund eines Auftrags der Politik erarbeitet. Damit sollen Wahlversprechen eingelöst werden, was die Haushaltslage aber nicht zulässt.
Begründung zu Maßnahme 69:
Die Fassade der neu gebauten Kita am Rathausplatz ist architektonisch so aufwendig gestaltet, dass sie wunderschön aussieht. Da Zins und Tilgung der Baufinanzierung aber in die
Betriebskosten eingehen, führt das zu höheren nicht gedeckten Gesamtkosten des Betriebs
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dieser Kindertagesstätte, die die Stadt Cuxhaven zu einem großen Anteil tragen muss. Viele
Bürgerinnen und Bürger gestalten die Fassade ihrer Häuser deutlich einfacher und trotzdem
schön, daher kann das auch beim Bau öffentlicher bzw. öffentlich mitfinanzierter Gebäude
erwartet werden.
Begründung zu Maßnahme 70:
Aufgrund von Raumnot gibt es Überlegungen, für die Gorch-Fock-Schule einen Neubau zu
errichten. Entsprechende Mittel für die Planungskosten wurden in den Haushalt 2019/2020
eingestellt. Die Stadt verfügt aber über ein Schulgebäude in diesem Schulbezirk, in dem
aktuell eine Förderschule Lernen untergebracht ist, die ausläuft. Das heißt, bald wird dieses
Schulgebäude frei und, so ist zu befürchten, für den Grundstückswert verkauft. Würde die
Gorch-Fock-Schule in das Gebäude der Wichernschule umziehen, könnte auf den Neubau
verzichtet werden und der städtische Haushalt würde entlastet werden, weil die Neubaukosten nicht anfallen und attraktive Immobilien in städtischem Eigentum verbleiben.
Begründung zu Maßnahme 71:
Trotz Subventionen sind Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor weitaus günstiger. Elektroautos
sind nur ökologischer bei sehr hohen Fahrleistungen, die möglicherweise gar nicht erreicht
werden. Außerdem werden die für die Herstellung der Batterien benötigten Rohstoffe zum Teil
unter menschlich und ökologisch katastrophalen Bedingungen gewonnen, so dass einer Förderung dieser Praktiken auch politisch nicht geboten ist.
Begründung zu Maßnahme 72:
Wenn Verkehrsvereine wollen, dass in jedem Stadtteil eine oder zum Teil auch mehrere
Tourist-Infos bzw. Vermietungsbüros vorgehalten werden, obwohl viele Gäste ihre Unterkunft
online buchen, dann müssen sie die Kosten dafür auch tragen.
Begründung zu Maßnahme 73:
Eine öffentliche Ausschreibung ist eine Möglichkeit, Bewerberinnen und Bewerber zu
erreichen, die hoch qualifiziert sind und für eine krisensichere Beschäftigung im öffentlichen
Dienst in einer wunderschönen Stadt wie Cuxhaven mit einem moderaten Gehalt zufrieden
sind, was entsprechend positive Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat.

gez.
AfD Ratsfraktion Cuxhaven
vertreten durch den Vorsitzenden
Anton Werner Grunert
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