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CUXHAVEN STADT & LAND
Ebbe & Flut:
HW: 03:36 / 15:48
NW: 10:18 / 22:40
Wassertemp. 17°
Wind: N 4
Wattw.: 09:00-10:15

Beim Thema Gewerbesteuer
fühlten sich viele
heimische Unternehmer bereits
im Jahr 2013
über Gebühr zur
Ader gelassen.
„Es reicht“,
heißt es jetzt,
nachdem weitere Anhebungspläne auf dem
Tisch liegen. Die
Stadtverwaltung verweist
auf Verpflichtungen aus dem
Entschuldungspakt – und auf
Effekte, die dafür gesorgt haben, dass die
Kommune trotz
steigender Erträge am Ende mit
weniger dasteht.
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Moin
Cuxhaven

Nun ist die Klappbrücke wieder einmal notleidend geworden. Die oberen Drehlager
sind in die Jahre gekommen,
knarren und quietschen. Deshalb die mit der Reparatur
verbundene Sperrung, sowohl
für den Schiffs-, als auch für
den motorisierten Straßenverkehr. Auch wenn der Zeitpunkt unglücklich in die beginnende Feriensaison fällt. Abwarten und Hinauszögern
wäre aber auch keine Option. Schließlich könnte es dann
zu einem größeren Schaden
und einer längeren Sperrung
kommen. NPorts ist sicherlich kein Vorwurf zu machen.
Wie sagte der technische
Leiter: In einer solchen Brücke
gibt es viele bewegliche Teile
und da kann es immer einmal
zu Störungen kommen – so
weit, so klar.
Bevor ich den Artikel schrieb
(Seite 10) durfte ich einen
Blick in das Innere der Brücke
werfen, dorthin, wo die
Technik mit den Hydraulikzylindern untergebracht ist.
Sehr interessant!
Dabei fiel mir ein Satz ein, den
Gunnar Wegener kürzlich
im Zusammenhang mit der Planung für den Alten Fischereihafen fallen ließ. Er meinte
sinngemäß, es sei dringend
notwendig, über das Verkehrskonzept für den AFH zu
sprechen. Die Frage, wie der
zusätzliche Verkehr gelenkt
werden soll, sei ebenso wichtig,
wie die nach der Höhe des
Hotelturms am Hafeneingang.
Vielleicht sogar wichtiger.
Wie recht Wegener hat. Vor allem, wenn man sich vorstellt, den AFH steuern irgendwann tatsächlich die prognostizierten 10 000 Besucher
täglich an und – die Klappbrücke versagt dann den
Dienst. Das Verkehrschaos
würde die Geduld aller aufs
Äußerste strapazieren.
Thomas Sassen

Wirtschaft warnt vor Steuererhöhung

Branchenvertreter befürchten, dass heimische Firmen in Reaktion auf eine neuerliche Gewerbesteuer-Anhebung abwandern könnten
Von Kai Koppe

CUXHAVEN . Pläne für eine neuerliche

Gewerbesteuererhöhung stoßen in
Wirtschaftskreisen auf entschiedenen
Widerstand. Das Maß sei voll, lautet
der Tenor eines gemeinsamen Briefes,
mit dem sich Vertreter von Handelskammer, Handwerk, Unternehmenssowie Hotel- und Gaststättenverband an Kämmerei und Ratspolitik
wenden.
Wählergemeinschaft „Die Cuxhavener“ und AfD sollen sich nach
den Worten der Unterzeichner gegen eine Anhebung gewandt haben, weswegen sich die Appelle
der Wirtschaftsvertreter primär an
die aus CDU/FDP, SPD und Grünen bestehende Mehrheitskooperation richten: Im Falle einer
rückwirkend für 2018 geltenden
Gewerbesteuererhöhung könne
der Schuss nach hinten losgehen
können, warnen die Branchensprecher. „Es gibt tatsächlich einige Betriebe, die sagen: Es reicht!“,
versicherte IHK-Geschäftsführer
Jochen Werwath am Mittwoch in
einem Pressegespräch. Nach sei-

nen Angaben hat das ein oder andere in Cuxhaven ansässige Unternehmen bereits deutlich gemacht, dass eine Verlagerung des
Geschäftssitzes (beispielsweise in
die Gemeinde Wurster Nordseeküste) unter solchen Umständen
sehr wohl in Betracht komme.

„Das Soll übererfüllt“
Betriebswirtschaftliche Erwägungen würden, wenn es hart auf hart
käme, schwerer wiegen als die auf
der emotionalen Ebene angesiedelte Verbundenheit zum Standort Cuxhaven – darauf machte die
Chefin der Cuxhavener Kreishandwerkerschaft, Yana Arbeiter,
deutlich: „Wir haben unseren Beitrag bereits erbracht; das Konsolidierungsziel ist erreicht“, betonte
Arbeiter und bezog sich damit auf
die zwischen der Stadt Cuxhaven
und dem Land Niedersachsen geschlossenen Stabilisierungsvereinbarung. Das 2016 unterzeichnete Papier hatte der finanziell gebeutelten Kommune eine Altschulden-Tilgungshilfe in Höhe
von 187,5 Millionen Euro zugesichert. Im Gegenzug verpflichtete
sich die Stadt dazu, ihre Einnah-

Erhöhungsgegner: Kristian Kamp (Dehoga), Yana Arbeiter (Handwerkerschaft), Lutz Machulez-Hellberg, Markus Heinig (UVC), Jochen Werwath (IHK).
mesituation
zu
verbessern:
Grundsteuern wurden erhöht und
die Einführung einer Übernachtungssteuer beschlossen. Darüber
hinaus sah der Vertrag vor, dass
Cuxhaven Mehreinnahmen bei
der Gewerbesteuer erzielt.

„Genau im falschen Moment“
Wie UVC-Geschäftsführer Markus Heinig mitteilte, ist das mit
dem Land ausgehandelte „Soll“
schon heute „übererfüllt“ worden
– ganz ohne eine neuerliche Ge-

Bildungsprojekt unter wetterfestem Dach
„Blaues Klassenzimmer“ logiert ab sofort in der ehemaligen „Piratenecke“ am Strandhaus Döse
CUXHAVEN. Sturmböen werden
dem „Blauen Klassenzimmer“
nichts mehr anhaben können.
Dank der Unterstützung seitens
der Kurverwaltung ist das preisgekrönte
Umweltbildungsprojekt
seit Saisonbeginn statt in einem
Zelt in den Räumen des ehemaligen Kinder-Spieltreffs „Piratenecke“ untergebracht. Willkommener Nebeneffekt des Umzugs in
ein wind- und wetterfestes Quartier: Schulklassen und Gruppen
können bei der Terminierung ihres Besuchs ab sofort unter zwei
Zeitfenstern wählen.
Bis zum 22. Juni dauert der erste Durchgang, das zweite Zeitfenster erstreckt sich vom 3. bis
zum 14. September 2018. „Zahlreiche Klassen von außerhalb haben sich bereits fest angemeldet,
und wir haben sogar eine Anfrage
aus Hongkong“, freut sich Umweltpädagogin Frauke Kruggel,
die das Unterrichtsprojekt „Blaues Klassenzimmer“ vor rund 20
Jahren gemeinsam mit ihrem Partner aus der Taufe gehoben hat.
Bis vor wenigen Tagen waren bei-

de noch vollauf damit beschäftigt,
die frühere „Piratenecke“ auf die
Belange der künftigen Nutzer abzustimmen. Die Räumlichkeiten
wurden umgestaltet und dabei unter anderem mit einer MedienEcke versehen. Entscheidend war
aber vor allem, die das Herzstück
des Projekts bildende Ausstellung
in didaktisch sinnvoller Weise unter dem Dach des am Strandzu-

gang gelegenen Flachbaus unterzubringen. Zu den Neuerungen
der Saison gehören mehrere
„Fühlkästen“, mit deren Hilfe Besucher zum Beispiel den Unterschied zwischen Muscheln und
Schneckenhäusern ertasten können. Ein wichtiger Schritt ist aus
Sicht der Ausstellungsmacher darüber hinaus die Einführung neuer Erklärtafeln: Zugunsten von
Die Vermüllung
des Ökosystems
Meer ist ein
Thema, das
den Machern
des „Blauen
Klassenzimmers“ auf den
Nägeln brennt.
Mit Sammeltaschen laden
Frauke und Günter Kruggel in
dieser Saison
zum „Clean Up“
am Strand ein.
Foto: Koppe

Fotos und Grafiken wird auf Textbausteine fast vollständig verzichtet – eine Entwicklung, die nach
Angaben der Betreiber mit der
wachsenden Anzahl von fremdsprachigen Besuchern zu tun hat.
Damit der Unterricht im „Blauen Klassenzimmer“ nicht bloß
graue Theorie bleibt, bildet eine
Watt-Exkursion einen festen Bestandteil des Programms, das
auch von Kita- oder Jugendgruppen gebucht werden kann.
„Wir wollen Kinder und Jugendliche so begierig auf diesen
Themenkomplex machen, dass sie
das Wattenmeer lieben!“, betonen
Frauke und Günter Kruggel, die
sich mit diesem Credo auch an
Urlauber und deren Kinder wenden.
In der schulfreien Zeit bieten
die „Klassenzimmer“-Macher in
Kooperation mit der Nordseeheilbad GmbH eine Reihe von Aktivitäten für die Öffentlichkeit an. Zu
diesen Highlights zählt auch der
(kostenlose) Besuch der Strandgutausstellung. (kop)
www.blaues-klassenzimmer.de

werbesteuererhöhung. Umso unverständlicher ist es aus Sicht der
heimischen Wirtschaft, dass die
Verwaltung vorschlägt, erneut an
der Steuerschraube zu drehen:
Auf 445 Hebesatzpunkte soll der
für die Berechnung der Steuerschuld anzulegende Faktor steigen; das bedeutet, dass der Obolus, den Cuxhavener Unternehmen zu leisten haben, effektiv um
rund sechs Prozent wächst. „Das
fehlt dann bei der Investitionskraft“, betonten Werwath und der

Dehoga-Stadtverbandsvorsitzende Kristian Kamp. Auf dieses Dilemma hinzuweisen, sei eigentlich
Aufgabe eines Chef-Wirtschaftsförderers, hieß es in der Runde in
Anspielung auf die Vakanz an der
Spitze der örtlichen Agentur für
Wirtschaftsförderung.
Die heimische Ökonomie sei
als „junge, dynamische Pflanze
gerade auf einem sehr guten Weg;
für IHK-Vizepräsident Lutz Machulez-Hellberg kommt die geplante Steuererhöhung „genau im
falschen Moment“. Unter dem
Strich hat die aktuellen Debatte
aus Sicht der Wirtschaftsvertreter
höchstens ein Gutes: „Sie hat uns
zusammengeschweißt“, hieß es
am Mittwoch.

Sicht der Stadt
› Die Stadt begründet die Gewerbesteuererhöhung mit den Nebeneffekten
der guten Ertragslage, insbesondere
im Jahr 2016: Höhere Umlagebeträge mussten an den Kreis abführt
werden. Gleichzeitig verlor Cuxhaven
dadurch die Möglichkeit, eine Bedarfszuweisung zu erhalten.

Am Freitag, dem 1. Juni 2018 ...
... schließen wir unser Kunden-Service-Center aus
betrieblichen Gründen bereits um 16.00 Uhr.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

STOP!

Ab Samstag, den 02. Juni 2018
sind wir wie gewohnt für Sie da.
Kaemmererplatz 2
27472 Cuxhaven
Tel. 04721/ 585-222
anzeigen@cuxonline.de

