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1. Die Niederschrift über die letzte Sitzung der StvV wurde inzwischen um das 
Abstimmungsergebnis zu TOP 19.2 ergänzt. Das reicht nicht nur meiner Meinung 
nach nicht aus. Ich zitiere aus dem Kommentar von Bracker und Dehn zur GO 
Schleswig-Holstein, 8. Auflage, August 2010, Seite 337: „Soweit namentlich 
abgestimmt wird, muss das Abstimmungsverhalten der einzelnen Gemeindevertreter 
in die Niederschrift aufgenommen werden. Den Namen ist jeweils zuzuordnen ‚Ja’, 
‚Nein’ oder ‚Stimmenthaltung’. … Die Namen der Gemeindevertreter, die keine 
Stimme abgeben wollen, erhalten den Vermerk ‚Keine Stimmabgabe’“. Die 
Ergänzung der Niederschrift ist umso dringlicher, als nicht nur durch Äußerungen des 
Bürgermeisters öffentlich darüber spekuliert wird, sondern auch Stadtverordnete 
Erklärungen über ihr Abstimmungsverhalten abgeben, die mit dem Ergebnis nicht in 
Einklang zu bringen sind. 

Nach Ansicht der Verwaltung stehen der namentlichen Erwähnung jedoch gemäß § 
35 (3) Gemeindeordnung „berechtigte Interessen einzelner“ entgegen. Finden sich 
diese „einzelnen“ auch in Ihrer Fraktion und wenn ja, welcher Art sind die Interessen, 
die der namentlichen Bekanntgabe des Abstimmungsverhaltens in einer 
namentlichen Abstimmung entgegenstehen könnten? Dürfen die Mandatgeber trotz 
des Transparenzversprechens nicht erfahren, wie die Mandatsträger in Sachfragen 
entscheiden? 

 

2. Nach wie vor steht die Klärung eventuell irregulärer Abrechnungen von 
Fraktionssitzungen zu Lasten der Stadtkasse durch die Verwaltung aus. Herr 
Schirmacher hat als damaliger Fraktionsvorsitzender der Fraktion BfB/Grüne nach 
eigenen Angaben am 11., 16. und 20. März 2009 im Nachgang 
als Fraktionsvorstandssitzungen deklarierte Teilfraktionssitzungen abgehalten und 
dabei auch Sitzungsgelder für seine Person zu Lasten der Stadt abgerechnet. Auch 
Herr Hilger hat namens der SPD-Fraktion die Abrechnung von ein oder zwei 
Fraktionsvorstandssitzungen öffentlich eingeräumt. Abgesehen von der Frage, ob die 
Abrechnung von Sitzungsgeldern für Fraktionssitzungen, welche nicht der 
Vorbereitung von Ausschusssitzungen dienen, satzungsmäßig zulässig sind, geht es 
darum, ob außer Herrn Schirmacher auch andere Fraktionsvorsitzende neben der 
pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigung auch Sitzungsgelder für die eigene 
Person abrechnen. 

Ich zitiere hierzu aus dem Kommentar von Bracker und Dehn zur GO Schleswig-
Holstein, 8. Auflage, August 2010, Seite 268: "Für die Teilnahme an 
Fraktionssitzungen und an Sitzungen von Teilfraktionen kann Gemeindevertretern 
und bürgerlichen Ausschussmitgliedern ein Sitzungsgeld gewährt werden, sofern sie 

nicht eine Aufwandsentschädigung erhalten" und einen Satz weiter heißt es: "Den 
Fraktionsvorsitzenden und ihren Stellvertretern kann eine monatliche oder 
anlassbezogene Aufwandsentschädigung gewährt werden". 

 

3. Bekanntlich haben sich die durch Ausschluss bzw. Austritt aus der 
Wählervereinigung Bürger für Bürger fraktionslosen Stadtverordneten Schirmacher 
und Thiel noch am gleichen Tag in einer neuen Fraktion 
zusammengeschlossen, ohne dass erkennbar wäre, welche grundsätzliche politische 
Übereinstimmung vorläge. Nach meiner Kenntnis gibt es weder Programm, noch 
Abmachungen, Satzung oder Geschäftsordnung in dieser neuen Fraktion. Auch steht 
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man nach eigener Erklärung nicht mit der Partei Bündnis 90/Die Grünen in 
rechtlichem Zusammenhang. 

Ich zitiere aus dem Kommentar von Bracker und Dehn zur GO Schleswig-Holstein, 8. 
Auflage, August 2010, Seite 272: "(Deshalb) sind rein formale Zusammenschlüsse, 
die ausschließlich zur Erlangung finanzieller Vorteile (z.B. Fraktionszuschüsse) oder 
einer stärkeren Rechtsposition für die Verfolgung der uneinheitlichen individuellen 
politischen Ziele (...) gebildet werden, rechtlich unzulässig. Die Frage, ob eine 
grundsätzliche politische Übereinstimmung besteht, ist an Hand vertraglicher 
Abmachungen und deren Anwendung sowie an Aussagen der Mitglieder des 
Zusammenschlusses zu beurteilen, soweit sich diese Erklärungen als glaubhaft 
erweisen". 

Frage: Bestehen für Ihre Fraktion vertragliche Abmachungen, Satzungen und/oder 
Geschäftsordnungen aus denen hervorginge, welche grundsätzliche politische 
Übereinstimmung besteht bzw. wie diese hergestellt wird, insbesondere in Bezug auf 
ihre politische Basis? Diese Frage erscheint angesichts der jüngsten Vorgänge in der 
CDU-Fraktion umso dringender. 

 

4. Wie der Presse zu entnehmen war, sind anlässlich des Wasserschadens mit 
anschließender Schimmelbildung im Gymnasium zur Frage der vorübergehenden 
Nichtnutzbarkeit und entsprechender Mietminderung erhebliche Rechtsanwaltskosten 
entstanden. Bekanntlich haben Sie auf der letzten Stadtverordnetenversammlung 
mehrheitlich entsprechende Eilentscheidungen des Bürgermeisters und auch einen 
Haushaltsnachtrag von 277.000€ genehmigt. Nach meiner Kenntnis sind anlässlich 
der damaligen zusätzlichen Gründungskosten der Dreifeldsporthalle und des 
umfangreichen Kupferdiebstahls während der Bauphase ebenfalls erhebliche 
Beratungskosten angefallen und zudem Kostenübernahmen aus diesen 
Schadenfällen.  

Wie kann es angehen, dass die Verträge im Zusammenhang mit diesem 
Bauvorhaben, für die angeblich ein siebenstelliges Honorar gezahlt wurde, bereits bei 
derart alltäglichen Vorgängen offenbar keine oder zumindest unzureichende 
Regelungen erhalten, welche dann weitere Rechtsberatungskosten nach sich 
ziehen?  

 

5. Bekanntlich wurden und werden die Verträge im Zusammenhang mit dem ÖPP-
Verfahren vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Kann es sein, dass auch Sie bei 
der Abstimmung über den Vertragsabschluss nicht vollständig informiert waren? 
Wurden und werden einzelne Vertragsinhalte auch vor Ihnen geheim 
gehalten? Wurden beispielsweise konkret die Tilgungsansprüche vom Investor an die 
Bank übertragen und/oder hat der Bauherr teilweise oder auch vollständig auf die 
Einrede wegen Mangels verzichtet? Wussten Sie gegebenenfalls darum, als Sie 
mehrheitlich für den Vertrag stimmten? 
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