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Änderungsantrag der AfD Ratsfraktion Cuxhaven zur SV 203/2019
Antrag:
Nur die in der oben genannten Sitzungsvorlage, einschließlich deren erster Ergänzung vorgeschlagenen Stellenplan-Veränderungen bei 700 – Brandschutz und Rettungswesen werden beschlossen, die anderen nicht.

Begründung:
Die Höhergruppierungen bei der Feuerwehr und der Ersatz von durch auslaufende optout-Regelungen wegfallenden Stellenanteilen sind angemessen und sinnvoll. Insbesondere unterstreicht ein Vergleich mit den Beamtinnen und Beamten bei der Landes- und
Bundespolizei diese Notwendigkeit. Bei den weiteren vorgeschlagenen Stellenplan-Veränderungen sieht es jedoch anders aus:
Die Schaffung zweier zusätzlicher Stellen, für die aktuell kein Bedarf besteht mit der
Begründung, einen „möglichen kurzfristigen Bedarf“ zu decken, lehnen die Antragsteller
strikt ab. Wenn ein Bedarf besteht, ist dieser konkret nachzuweisen und der Politik vorzutragen, für nicht nachgewiesene und möglicherweise noch nicht einmal bestehende Bedarfe können nach Ansicht der Antragsteller keine zusätzlichen Stellen beschlossen werden.
Bei Krankheit von Mitarbeitern sind Vertretungen zu organisieren und keine zusätzlichen
Stellen zu schaffen, auch weil es im erfreulichen Falle der Gesundheit der betroffenen Mitarbeiter dann zu einem Personalüberhang käme. Falls es ein Problem mit besonders
hohen Krankenständen geben sollte, erwarten die Antragsteller eine Information und eine
Einschätzung der Verwaltungsleitung darüber.
Die vorgeschlagene Neuschaffung der im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts
weggefallenen Stelle der Fachbereichsleitung Naturschutz ist sehr scharf zu kritisieren.
Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist noch lange nicht erreicht, trotz Rekordeinnahmen
bei der Gewerbesteuer verringert sich das Vermögen der Stadt in 2019 um voraussichtlich
knapp 3 Millionen Euro und in 2020 sogar um fast 10 Millionen Euro! Daher soll diese
Stelle nicht neu geschaffen werden und die in Aussicht gestellte(n) Kompensierungsmaßnahme(n) dennoch zusätzlich umgesetzt werden.
Jedem Bürger der Stadt Cuxhaven steht es frei, auf Flugreisen in den Urlaub zu verzichten
Seite 1 von 2

oder seinen SUV durch eine Kleinwagen zu ersetzen. Dies tun jedoch nur vergleichsweise
wenige, daher dient der Aufbau einer Klimaschutzbürokratie hauptsächlich der Beruhigung
des eigenen schlechten Gewissens. Dafür städtische Haushaltsmittel einzusetzen ist auch
bei hoher Förderquote aufgrund der Haushaltslage nicht zu verantworten.
Die vorgeschlagene Stellenmehrung im Fachbereich 5 – Straße und Verkehr ist nicht
nachvollziehbar. Nach Pensionierung des bisherigen Fachbereichleiters kann diese wegfallende Stelle durch eine neue ersetzt werden, ohne dass es zu einer Stellenmehrung
kommt. Daher wird die Schaffung einer darüber hinausgehenden zusätzlichen Stelle abgelehnt.
gez.
AfD Ratsfraktion Cuxhaven
vertreten durch den Vorsitzenden
Anton Werner Grunert
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