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Bericht aus der CDU-Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
wie gewohnt möchten wir Ihnen berichten, welche Entscheidungen in den politischen Sitzungen 
getroffen wurden. 
 
Aus Rücksicht auf die Pandemiezahlen wurden die meisten politischen Sitzungen abgesagt.  
 
Seit der Januar-Ausgabe der Tangstedter Seiten tagte nur der Amtsausschuss am 27. Januar. 
Diese Sitzung war zwingend notwendig, da der Jahreshaushalt 2022 beschlossen werden musste. 
Die Tangstedter CDU hat diese Zustimmung im Gegensatz zu SPD und FDP verweigert, da der 
Anteil der Gemeinde Tangstedt inzwischen auf 38% des Amtshaushaltes angestiegen ist (2021: 
35%, 2020: 33%). Diese Entwicklung resultiert aus den guten Gewerbesteuerentwicklungen der 
letzten Jahre in unserer Gemeinde und führt zu einer Steigerung der Steuerkraft der Gemeinde.  
Der Stimmanteil der Gemeinde Tangstedt als eine von sieben Gemeinden im Amt bleibt dagegen 
mit sieben von 21 Vertretern immer gleich. Auch ob der „Aufwand“ der Verwaltung für die Ge-
meinde diesem Kostenanteil entspricht ist uns leider nicht klar, da im Amt keine „Stundennach-
weise pro Gemeinde“ geführt werden.  
Zur Klarstellung: Dieses Vorgehen entspricht absolut der aktuellen Rechtslage im Sinne des kom-
munalen Finanzausgleichs, der Gemeindeordnung und der Amtsordnung.  
Es spiegelt allerdings nicht unser Verständnis einer fairen Aufteilung wider, wenn die Gemeinde 
Tangstedt überproportional zur Finanzierung des Amtshaushaltes beitragen muss. Die CDU wird 
daher einen Antrag zur Nachverhandlung des Amtsvertrages einbringen. 
 
Die CDU hat sich ausführlich mit dem nun vorliegenden Radverkehrskonzept beschäftigt und 
bringt zur Gemeindevertretersitzung am 16. Februar eine Reihe von Anträgen zu daraus resul-
tierenden Maßnahmen ein. Etliche Maßnahmen davon haben wir in den vergangenen Jahren 
schon mehrfach beantragt, wurden aber mit Verweisen wie „Keine Zuständigkeit“, „Keine Res-
sourcen“ und „Kann man ohne Konzept nicht machen“ abgewiesen. Vielleicht funktioniert es 
jetzt. 
 
Weiterhin können wir berichten, dass es uns gelungen ist, Vertreter der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Hamburg (HAW) für Vergleichsmessungen zu den Luftreinigungsgeräten 
in der Grundschule zu gewinnen. Vielleicht können nach Vorliegen der Ergebnisse dann auch alle 
Gemeindevertreter diese Maßnahme zur Verbesserung der Hygiene für unsere Kinder unterstüt-
zen und der Anschaffung von weiteren Luftreinigungsgeräten zustimmen, wofür dank unseres 
Antrags schon Mittel im Gemeindehaushalt 2022 bereitgestellt sind. 
 
Die nächsten Sitzungstermine nach aktueller Planung sind: 

16.02. Gemeindevertretung (Turnhalle) 
01.03. Bauausschuss 
16.03. Gemeindevertretung (Turnhalle) 
24.03. Amtsausschuss (in Itzstedt) 

Inwiefern wir diese durchführen können, hängt von der weiteren Entwicklung der Landesvorga-
ben ab.  
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Vielen Dank! & Bleiben Sie gesund! 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Michael Paulsen 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 
 


