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Grüne Gedanken zum Haushalt 2021 
 
  
Der von der Verwaltung vorgelegte und von den Ausschüssen vorberatene Haushaltsentwurf 
2021 zeigt erneut eine grundsätzlich solide und relativ finanzstarke Ausstattung der 
Hansestadt Buxtehude. Insofern ist die Arbeit der Verwaltung an dem seitenstarken 
Zahlenwerk positiv zu würdigen. Die Bürger*innen der Hansestadt können sich glücklich 
schätzen, dass wir uns alle in einer relativ komfortablen finanziellen Situation befinden. 
Insofern handelt es sich keineswegs um einen von Mangel und Not geprägten Haushalt, 
sondern vielmehr unverändert um einen Haushalt, der gestalterische Räume bietet und ein 
großes Investitionsvolumen in dem kommenden und den weiteren Jahren beinhaltet. Gerade 
deswegen ist es aus unserer Sicht von grundlegender Bedeutung, sich intensiv und unter den 
notwendigen Gegebenheiten der Rahmenbedingungen wie Klima, Sozialstruktur, 
Bevölkerungs- und Wohlstandsentwicklung mit diesen Gestaltungsspielräumen zu befassen. 
 
Unter diesem Gesichtspunkt bietet der vorgelegte Haushalt ohne Frage einige positive und 
richtige Ansätze. Dazu zählen wir beispielsweise die neue Einrichtung eines Haushaltspostens 
„Nachhaltige Entwicklung“ oder den in letzter Sekunde noch beschlossenen „Kulturfonds“ zur 
Linderung der Not der unter den aktuellen Corona-Einschränkungen besonders betroffenen 
kulturellen Bereiche in der Hansestadt Buxtehude, der letztlich auf unseren Antrag in der 
letzten Sitzung des Kulturausschusses zurückgeht. Allerdings bietet der vorgelegte 
Haushaltsentwurf aus unserer Sicht hier noch zu wenige Ansätze, um diesen zustimmen zu 
können. In Bezug auf den erwähnten „Nachhaltigkeitsfonds“, der mit rund Euro 250.000 
dotiert ist, hatten wir bereits im Dezember 2019 beantragt, einen solchen Posten unter dem 
Titel „Klimafonds Buxtehude“ zu schaffen und mit den Überschüssen der Haushaltsjahre 
2019ff zu dotieren. Dieser Antrag scheiterte am fehlenden Willen auf Seiten der Verwaltung 
und der politischen Mehrheit aus SPD und CDU. Die Dotierung wäre ungleich höher 
ausgefallen, allein aus dem abgeschlossenen Haushaltsjahr 2019 hätte sich nach den 
Planungen ein Betrag über Euro 1.300.000, nach dem erzielten Ergebnis von über Euro 
17.000.000 ergeben. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass mehr möglich gewesen wäre. Dass 
der Rat unserem Vorschlag der Einrichtung eines „Kulturfonds“ gefolgt ist, verstellt nicht den 
Blick darauf, dass unsere weiteren Anträge und Anregungen des vergehenden Jahres 
regelmäßig an den politischen Mehrheiten gescheitert sind und sich daher auch nicht in dem 
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vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2021 wieder finden. Daher können wir, Bündnis 90/Die 
Grünen, mit diesem Entwurf nicht zufrieden sein. 
 
Hinzu kommt, dass der Haushaltsentwurf auch Maßnahmen beinhaltet, die in großem Umfang 
CO2 freisetzen, ohne dass dies in adäquater Weise ausgeglichen wird. Derartige Maßnahmen 
sind umso unerträglicher, wenn diese als nicht notwendig einzustufen sind. Wir verweisen 
hier exemplarisch auf den mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf auf den Weg gebrachten 
zusätzlichen Verbrauchermarkt am Westmoor, wo einige tausend Quadratmeter 
landwirtschaftliche Fläche versiegelt und bebaut werden sollen, um durch einen Investor 
einen Markt zu errichten, der weder ökologisch gebaut wird, noch zur Bedarfsabdeckung 
notwendig ist. Das Gutachten hierzu zeigt auf, dass nahezu alle dort erzielten Umsätze zu 
Lasten der bestehenden Märkte gehen werden. Es handelt sich also um eine unnötige, in 
großen Umfang zusätzliches CO2 erzeugende Maßnahme. Derartigen Maßnahmen stimmt 
Bündnis 90/Die Grünen nicht mehr zu. 
 
Andererseits wurden beispielsweise Haushaltsmittel für die weitere Umsetzung des 
Radwegekonzepts sogar gekürzt. War in den letzten beiden Haushalten auf unser Bemühen 
hin wenigstens ein Betrag in Höhe von Euro 400.000 pro Jahr (entsprechend Euro 10 pro 
Einwohner, was der damaligen Empfehlung der Verbände entsprach) eingeplant, sind dies für 
2021ff nun nur noch Euro 200.000 (bei einer Empfehlung von inzwischen Euro 25 pro 
Einwohner) – wobei der ursprüngliche Entwurf hier zunächst überhaupt keine Mittel mehr 
vorgesehen hatte. So müssen wir leider festhalten, dass aus Sicht von Bündnis 90/Die Grünen 
zu wenig Mittel für den Bereich des Klimaschutzes bereitgestellt werden sollen. Dazu passt, 
dass unser am 11. März 2019 gestellter Antrag, einen „Umwelt- und Klimaausschuss“ in der 
Hansestadt Buxtehude einzurichten, von der Verwaltung bis heute auf keine Tagesordnung 
gesetzt worden ist und daher bisher auch weder von den Ausschüssen noch dem Rat beraten 
worden ist, obwohl das „Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz“ in Verbindung mit 
der „Geschäftsordnung des Rats der Hansestadt Buxtehude“ eine unmittelbare Befassung mit 
dem Antrag vorschreibt. 
 
Betrachten wir den sozialpolitischen Bereich, so sind die Investitionen bzw. Projekte in diesem 
Haushalt sehr überschaubar. Die Pläne eines Bürgerparks kommen nach wie vor nicht voran, 
der Präventionsrat hat noch immer keine Geschäftsordnung und hängt als Gebilde mit 
unklaren Kompetenzen und Aufgaben in der Luft. Konzepte einer zeitgemäßen Beteiligung von 
Jugendlichen wurden trotz Auftrages aus dem Jugendhilfeausschuss bislang nicht vorgelegt. 
Außer klassischer Freizeitheim-Jugendarbeit liegt der Jugendbereich brach. Konsequenzen 
und Projekte aus dem Sozialraumkonzept sucht man im Haushalt vergeblich. So bleibt das dort 
gestellte Ziel, Quartierskonzepte mit den Bürger*innen stadtteilnah zu entwickeln, trotz 
Nachfrage in der Schublade. In großer Einmütigkeit  verweigern SPD und CDU im Einklang mit 
der Verwaltungsspitze hartnäckig gezielte Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von 
Menschen mit internationalem Hintergrund. Funktionierende Strukturen in diesem Bereich 
werden aufgelöst wie zuletzt die halbe Stelle bei der AWO für Beratung bei der Jobsuche. Was 
auch immer irgendwann in einer Villa Luise geschehen mag, ersetzt nicht die systematische 
Arbeit zur Förderung des interkulturellen Lebens in Buxtehude.  
 
Seit Jahrzehnten gibt es in Buxtehude einen Mangel an Kita- und Krippenplätzen. Auch in 
diesem Haushalt wird das Thema nicht mutig angegangen, sondern der Mangel schlicht 
wieder konstatiert. Weder wurden die Anträge für Anwerbemaßnahmen für Erzieherinnen 



umgesetzt (zwei im Jugendhilfeausschuss beschlossene Stellen wurden nicht eingeworben) 
noch wurden Gelder für die Förderung der Ansiedlung von Hausärzten in den Haushalt 
aufgenommen.  
 
Senior*innenarbeit für nicht (mehr) mobile ältere Menschen wird angedacht, ist aber ohne 
jegliche Konkretisierung. Auch die Beträge zur Förderung von Barrierefreiheit sind zureichend 
und mit keinem inhaltlichen Konzept hinterlegt (und das, obwohl die Bürgermeisterin 
Schirmherrin der Initiative „Wir sind nicht behindert – wir werden behindert“ ist).Es bleibt ein 
offensichtlich großes Manko, dass die Stelle der Fachbereichsleitung nach wie vor nicht 
besetzt ist/besetzt werden soll und dieser Bereich strategielos vor sich hin dümpelt. 
 
 
 
In der Gesamtbetrachtung auf den vorgelegten Haushaltsentwurf 2021 bedeutet dies, dass 
Bündnis 90/Die Grünen diesem nicht zustimmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Bündnis 90 / Die Grünen 
Thomas Lange. 
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