
Protokoll der Beratung über „Feuerwehrangelegenheiten“ im Finanzausschuss 
vom 13.09.2012 

 

[Anmerkung: Die Redebeiträge werden verkürzt, inhaltlich jedoch zutreffend wiedergegeben. 

Wörtliche Zitate sind fett gedruckt. Die parteilichen Zugehörigkeiten werden durch die Farbe 

gekennzeichnet: SPD, CDU, FWS, FDP, Verwaltung (letztere grün, weil der Bürgermeister 

grün ist und die Grünen ansonsten nicht vorkamen,), Feuerwehr] 

 

Harms:  Über die Notwendigkeit einer Anschaffung hat nicht der Finanzausschuss zu 
entscheiden. Ich weise aber erneut auf zwei Presseerklärungen des Kartellam-
tes hin, nach denen es bei Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen wegen 
Preis- und Gebietsabsprachen der Hersteller zu Millionenschäden in vielen 
Kommunen gekommen ist. Das Kartellamt weist darin auch auf die Möglich-
keit von Schadensersatzforderungen der betroffenen Kommunen hin und das 
wäre dann Sache des Finanzausschusses. 

Rose: Aus den Verlautbarungen der letzten Tage geht hervor, dass bei der Benutzung 
der Drehleiter Lebensgefahr nicht ausgeschlossen ist. In dem Zusammenhang 
frage ich, ob vorgesehen ist, bei der Weggabe der Drehleiter nennenswerte Er-
träge zu erzielen? 

Wladow: Was ist mit dem Hinweis auf das Kartellamt gemeint? Ging es um Neube-
schaffungen oder Reparaturen und wie steht das im Zusammenhang mit unse-
rem Punkt? 

Harms: Das Kartellamt hat Käufe von 1998 bis jetzt untersucht. Was in der Zeit ge-
kauft wurde, sollte man also überprüfen. Meine zweite Anmerkung gilt der Fir-
ma KUBUS. Warum soll ein Unternehmen beauftragt werden, warum machen 
wir das nicht selbst? Inwiefern wäre über KUBUS Transparenz gegeben, dass 
nicht am Ende nur 1 Anbieter ernsthaft bietet? 

Schröder: Was Sie da vortragen, sind Geschichten, die bereits als Beschluss veröffent-
licht wurden. Das ist geprüft worden und kommt für uns nicht in Frage. Und 
wenn das einmal gemacht wurde, dann ist so eine Sache auch mal erledigt. 

Harms: Das war mir nicht bekannt. 

Francke: Ich verstehe die Diskussion nicht. Europaweite Ausschreibungen hat noch nie 
die Verwaltung gemacht. Es geht hier doch grundsätzlich um die Beschaffung 
der Drehleiter und nicht um diese Fragen. Natürlich wird KUBUS die Matrix 
erläutern. Das ist doch alles nachprüfbar. Die Frage ist: Ja oder Nein? Und die 
geht an Martin Schröder: Brauchen wir die Drehleiter oder brauchen wir sie 
nicht? 

Harms: Es geht auch um das Verfahren, wenn Zweifel bestehen, dass die Stadt das 
kann. Das kostet Geld und bisher wurde die Beauftragung nicht begründet. 

Wladow: Die Firma KUBUS ist eine Verwaltungsdienstleistungsfirma und soll die Aus-
schreibung vorbereiten. Dabei muss das EU-Vergaberecht beachtet werden und 
das ist sehr kompliziert. Das läuft streng formal ab und im Zweifel gibt es alle 
möglichen Prüfer. Wenn dabei irgendetwas auch nur geringfügig falsch ge-
macht wird, muss man am Ende die Zuschüsse erstatten. Das kann man hier 
nicht mit Bordmitteln lösen. 



Harms: Wenn das so ist, dann hätte man das ja auch mal erläutern können. Was die 
grundsätzliche Frage angeht, ob wir die Drehleiter haben wollen oder nicht, so 
haben sich Bau- und Finanzausschuss bereits dagegen ausgesprochen. Diese 
Diskussion werden wir jetzt nicht führen. Ich habe gesehen, dass das am 18.09. 
im Hauptausschuss auf der Tagesordnung steht, aber einen Beschlussvorschlag 
habe ich dort auch nicht gelesen. Und ich stelle fest, es gibt auch dort keine 
eindeutige Aussage. Wenn das Ding kaputt ist, dann müssen wir die stilllegen! 
Oder sie ist heil und benutzbar und dann muss man doch fragen, ob die Ersatz-
beschaffung im Moment sinnvoll ist. 

Schröder: Ich möchte klarstellen, dass ich nur die Terminierung der Ausschusssitzungen 
moniert hatte. Die Entscheidungen dieser Ausschüsse stehen. Der Hauptaus-
schuss hat eine Informationsvorlage. Das ist nicht auf meinem Mist gewach-
sen, heute darüber zu reden. Und nebenbei: Alle Unterlagen zu KUBUS wur-
den doch verteilt, meine Güte noch mal! Das ist eine Firma, die solche Aufga-
ben für Städte und Länder übernimmt. Ist das alles neu für Sie, Herr Vorsit-
zender? 

Harms: Wir können das hier abkürzen. Sie hatten wegen der Terminierung moniert. Da 
fühlte ich mich nicht angesprochen. Sie hatten aber auch hinsichtlich der Feu-
erwehr insistiert, daher mein Angebot, das auf die Tagesordnung zu nehmen. 
Wenn es keinen Bedarf gibt, ist das auch in Ordnung, aber ich hatte das als 
Wunsch verstanden. 

Rose: Wenn Sie dann aber bitte vorher noch meine Frage beantworten wollen? Wenn 
die Drehleiter lebensgefährlich ist, dann können wir die nicht einer Dorffeuer-
wehr anbieten! Dann wird sie entweder zum Standmodell in einem Museum 
oder geht auf den Schrott. 

Borchers-S.:  Es wird sicher versucht werden, das Fahrzeug zu veräußern. Sollte es defekt 
sein, wird eben ein anderer Wert erzielt. Kleinere Dörfer scheiden als Abneh-
mer ohnehin aus. Ich möchte aber noch eine Mitteilung bekannt geben, die ich 
heute erhielt: Die Drehleiter ist defekt. 

 

Das war natürlich ein ziemliches „Hallo“ und es erhob sich, wie übrigens 

mehrfach an diesem Abend ein gegenseitiges Gemurmel, welchem zu folgen 

von den billigen Plätzen unmöglich war. 

 

Francke: Welchen Defekt hat sie und wer hat das gemeldet? 

M.Schröder: Ich habe den Defekt heute gemeldet mit der Bitte um Freigabe der Reparatur. 
Wir haben gestern erleben müssen, als wir ein Sonderstrahlrohr am Korb mon-
tierten, dass es beim Aufrichten zu Rüttelbewegungen am Korb und schließlich 
zu einem Aufschaukeln des Leiterparks kam. Wir haben dann natürlich abge-
schaltet und einen entsprechenden Reparaturauftrag erteilt. Die Firma kümmert 
sich Anfang nächster Woche darum. 

Hintze: Ich nehme zur Kenntnis, dass immer wieder Fehler auftreten. Handelt es sich 
immer um die gleichen Fehler, könnte also die Reparaturwerkstatt in Regress 
genommen werden? 



M.Schröder: Zu rechtlichen Aussagen bin ich nicht befugt. Wir haben von Anfang bis Mitte 
letzten Jahres immer wieder Fehler beobachtet und dann reparieren lassen, aber 
die betrafen erst ein Teil, dann ein anderes und so weiter. 

Ruppert:  Nach unserer Einschätzung gab es keine Möglichkeit, die Firmen in Anspruch 
zu nehmen. Aber um das abschließend sagen zu können, müsste ich das aufbe-
reiten lassen. Es handelte sich aber offensichtlich nicht immer um die gleichen 
Fehler. Aufgrund des Alters des Fahrzeuges kommt es zu einer Vielzahl von 
Schäden und der Austausch von Bauteilen führt nicht selten zu unerwarteten 
Ergebnissen im Zusammenspiel mit den alten Teilen. 

Rose: Wäre es nicht zweckmäßig, von einer Zertifizierungsgesellschaft ein Gutachten 
anfertigen zu lassen? 

Hintze: Die technische Komplexität ist mir durchaus bewusst. Aber wenn Firmen repa-
rieren, dann erhält man gewöhnlich auch eine Aussage, was zu erwarten ist 
und ob weitere Investitionen in Reparaturen sinnvoll ist. 

Ruppert: Ein Wertgutachten in dem Sinne liegt uns nicht vor. Die vergleichsweise Frei-
zeichnung ist im Zusammenhang mit der Drehleiter nicht erfolgt. Die Firma 
wollte keine Gewährleistung übernehmen. 

Harms: Ich habe auf der vorletzten Sitzung eine andere Äußerung gehört: Die Leistung 
wurde abgenommen und sei hundertprozentig in Ordnung. Ich nehme also 
wahr, dass es unterschiedliche Aussagen gibt. Auch ich würde daher ein exter-
nes Gutachten vorschlagen, zumal es in der Beschlussvorlage kein Wort über 
die Gegenfinanzierung durch Verkauf des Altfahrzeuges gibt. 

Francke: Es hieß auf der Sitzung nicht, es geht wieder, sondern es sei eine alte Leiter. 
Ein Schaden konnte behoben werden, aber es wird auch so weiter gehen. Nur 
weil ein Auto in der Werkstatt war, ist es auch nicht hundertprozentig in Ord-
nung. Das war auf dem gemeinsamen Bau- und Finanzausschuss deutlich zu 
hören. 

Ruppert: Ich war ja nun nicht dabei, weil ich im Urlaub war, aber die Eindeutigkeit, in 
der das teilweise in der Presse geschildert wurde, hat mich überrascht. Nach-
dem der Schadenverlauf ja bekannt war, hätte ich das auf der Sitzung sicher re-
lativiert.  

 Ich muss auch sagen, wer will das Risiko übernehmen? Und das gilt ja nicht 
nur für die Kameraden! Wer will tatsächlich sagen, dass alles in Ordnung ist? 
Also ich bin dazu nicht bereit. Das wird uns im Hauptausschuss und in der 
Stadtverordnetenversammlung noch beschäftigen. Ich appelliere jedenfalls da-
zu, die Anschaffung, die auch durchaus leistbar ist, durchzuführen. 

Wladow: Ich war bei der Sitzung auch nicht dabei, habe der Presse aber entnommen, die 
Drehleiter sei angeblich zu 100% in Ordnung. Im Hauptausschuss hat der 
Wehrführer damals gesagt, sie sei nicht sicher. Ich ziehe die Aussage des 
Wehrführers vor. Vermutlich war die andere Aussage auch nicht so gemeint. 
Wir müssen uns klar machen, dass es hier um die Feuerwehr geht, um Lebens-
rettung. Wenn die Drehleiter nicht funktioniert, sind alle davon betroffen. Heu-
te sagen alle Beteiligten, das Fahrzeug ist defekt.  

Hintze: Wer das Risiko übernimmt, ein Fahrzeug für in Ordnung zu befinden, ist nor-
malerweise der TÜV. Diese Aussage ist offenbar nicht geschehen und das 
zeigt ja auch schon eine Richtung. 



Rose: Meine Frage nach dem Restwert des Altfahrzeuges hatte den Sinn, falls die 
Stadt einen hohen Wert eingesetzt hat, müsste da etwas falsch sein. Wenn das 
Fahrzeug nur noch Schrott ist, dann ist der auch nichts mehr wert. In der ver-
gangenen gemeinsamen Sitzung Bau- und Finanzausschuss war der stellvertre-
tende Wehrführer anwesend. Der hat von einer Prüfung des Fahrzeuges ge-
sprochen, in der nichts aufgefallen sei. Er sprach dann auch noch davon, die 
Drehleiter sei gepimpt, also aufgemotzt worden. Wenn die Fachleute sich nicht 
einig sind, kann das nicht zu Lasten der Politik gehen. 

Krispin: Ich bin dagegen, hier die emotionale Keule zu schwingen. Der Zustand des 
Fahrzeuges muss doch objektivierbar sein! Ich bin dafür, einen unabhängigen 
Sachverständigen hinzuziehen. 

Francke: Niemand wird sich für uns hinstellen und sagen, das funktioniert. Der Wehr-
führer meldet an den Bürgermeister, dass wir eine neue Drehleiter benötigen. 
Der Bürgermeister gibt das an die Selbstverwaltung und dann sind wir verant-
wortlich. Und dann sagen wir, da muss die Feuerwehr durch? Die Leiter ist 22 
Jahre alt, die hat permanent Ausfälle. Wollen wir mit dem Risiko leben, in 
2015 keinen Kredit zu erhalten? Jetzt war es Gott sei Dank nur eine Übung! 
Das ist unsere Entscheidung und nicht die eines Gutachtens. Das kostet uns 
10.000€ und sagt auch nichts aus. 

Ruppert:  Also ich habe ein eindeutiges Votum abgegeben, ich bin dafür. Die Frage nach 
der Gewährleistung ist übrigens so schwierig, weil die Firmen sich darauf zu-
rückziehen können, nur einzelne Komponenten repariert oder ausgetauscht zu 
haben, die dann auch zuverlässig sind. Die arbeiten ja aber nicht allein, son-
dern im technischen Umfeld mit anderen Komponenten und da übernimmt 
dann natürlich keine Firma eine Gewährleistung auch für die anderen Kompo-
nenten. 

E.Schröder: Ich muss sagen, ich war ja auch nicht dabei auf dieser Sitzung. Aber erstens 
fällt mir in den letzten Wochen auf, dass wir so viele Fachleute für Wehrtech-
nik in unserer Stadt haben, bis zur Presse hin. Vielleicht sollten wir einen ent-
sprechenden Beirat bilden, das ist doch unheimlich viel Sachverstand. Zwei-
tens hat in der früheren Vergangenheit auch immer wieder der Bauausschuss 
die Diskussion geführt, wann welches Fahrzeug beschafft werden muss. Der 
damalige Bürgermeister Krämer hat dann irgendwann keine Lust mehr auf die-
se ständigen Auseinandersetzungen gehabt und einen Plan für Neuanschaffun-
gen machen lassen. Nach diesem Plan war die Neuanschaffung für 2015 vor-
gesehen und zwar unabhängig davon, ob nun eine oder 10 Reparaturen bis da-
hin anfallen. Was ist nun passiert? Plötzlich hat die Verwaltung erkannt, dass 
da eine Lücke ist. Wir können das jetzt in Angriff nehmen, die Zahlen in den 
Haushalt schreiben und für übertragbar erklären. Die Ausgabe erfolgt dann tat-
sächlich erst in 2014 oder 2015, wenn gezahlt werden muss. Gut, dass das 
nicht öffentlich besprochen wurde, war nicht toll, aber jetzt sollte sich doch je-
der einmal zurücknehmen. Es geht hier um eine Sachfrage, die beantwortet 
werden muss. Ich kann nur an alle appellieren, nüchtern darüber nachzuden-
ken, wie wir das ausführen können.  

Wladow: Herr Schröder hat das ausführlich dargestellt. Die Maßnahme wurde schon 
unter Krämer angeschoben. Die Drehleiter hätte in 2015 das Alter der Selbst-
bindung erreicht, in dem ohnehin ein neues Fahrzeug angeschafft worden wä-
re. Nun erfolgt das 1 Jahr früher als geplant, weil die Reparaturanfälligkeit zu-
genommen hat. Jetzt bekommen wir einen Zuschuss, der wird bei Verschie-



bung in Frage gestellt. Wenn man kein Geld hat, dann muss man es erst recht 
dort einsetzen, wo es sinnvoll ist. Wo kommt es allen zugute? Wir sollten lie-
ber an den richtigen Stellen sparen bzw. nichts ausgeben. So ein Gutachten 
kostet wahnsinnig viel Geld, wir geben zwei- bis fünftausend Euro aus und 
dann steht am Ende nur darin, das Fahrzeug ist nicht uneingeschränkt einsatz-
fähig. Vielleicht sollten wir einfach den Kreiswehrführer fragen. Der wird si-
cher seinen Kameraden folgen. Das Altfahrzeug wird übrigens vermutlich 
nicht mehr als Feuerwehreinsatzfahrzeug fahren. Das ist nicht mehr möglich, 
das geht einfach nicht. Und was das Geld angeht: Menschenleben sind immer 
zu retten! 

E.Schröder: Nachdem wir hier im Finanzausschuss sind, ist vielleicht auch noch ein Ge-
danke an das Geld erlaubt, ansonsten gehört das Thema ja in den Bauaus-
schuss. Wir erhalten 20 % Zuschuss für Neufahrzeuge aus der Feuerschutz-
steuer und wir sind eine Stadt, die Fehlbetragszuweisungen erhält und das sind 
auch immer rund 20 %. Das sind also zwei Mal 130.000 € Zuschuss über die 
wir hier reden und das möge man doch bitte gedanklich auch einmal verdauen. 
Das ist ja auch ein Weg der Finanzierung. 

Moldenhauer: Ich weiß nicht, warum wir hier den Tagesordnungspunkt haben. Ich wollte 
mich hier eigentlich auch nicht äußern, aber ich habe ja nun Akteneinsicht ge-
nommen und dort ganz klar erkennen können, dass meine Meinung zutrifft. 
Danach ist eindeutig klar, dass der Förderkorb der Drehleiter mehrfach in Re-
paratur war. Auch das Fahrgestell ist nicht mehr das, was es einmal war. Die 
Bremsanlage hat auch einen entsprechenden Verschleiß und ist nicht mehr 
nachbeschaffbar. Ich werde das im Hauptausschuss entsprechend vorbringen: 
Eine neue Drehleiter ist zu beschaffen. 

Harms: Ich möchte auf den Vorschlag von Herrn Rose für ein Gutachten zurückkom-
men… 

Rose: Ich fordere das nicht! 

Harms: Wenn Herr Schröder hier davon spricht, dass sich viel Sachverstand in der 
Stadt findet, dann ist das letztlich doch zu begrüßen. Ich selbst bin kein Tech-
niker, daher bin ich der Ansicht, das müssen neutrale Experten beurteilen. 

E.Schröder: Was erwarten wir denn von einem solchen Gutachten? 

Harms: Vielleicht mehr, als hier beraten wurde. Wenn die Schäden zum Beispiel nicht 
behoben wurden, warum machen wir dann keine Gewährleistung geltend? Das 
ist geltendes Recht. Das Rathaus sagt, Gewährleistung ist nicht, weil die Repa-
ratur zu 100 % erfolgreich war. Entweder stimmt diese Aussage oder es gibt 
einen diametral anderen Sachverhalt. 

Moldenhauer: Ich kann mir vorstellen, dass diese Aussage aus dem letzten TÜV-Gutachten 
stammt. Darin war von vollständiger Einsatzfähigkeit die Rede. 

Harms:  Ich habe jedenfalls ein ungutes Gefühl, wenn die Argumentation immer nur 
darum geführt wird, dass hier Leben gerettet werden kann oder eben nicht. 
Wenn eine aktuelle Gefährdung besteht, dann muss man die Drehleiter gleich 
abschaffen! Da gibt es nichts anderes. Jeder mutmaßt hier, was sein könnte und 
was nicht. Keiner will hier Leben gefährden. Wir reden hier über Finanzen und 
da halte ich den Einsatz von vielleicht 3.000 € für ein Gutachten nicht für über-
trieben. Angesichts einer Ausgabe von 650.000 € halte ich es übrigens durch-



aus auch für angemessen, länger darüber zu diskutieren. Und zu den Finanzen 
stand übrigens nicht viel in den Zeitungen. 

Krispin: Die Hinzuziehung eines Sachverständigen würde die Dinge jedenfalls objekti-
vieren. 

Jennrich: Was sagt denn übrigens die Berufsgenossenschaft, wenn jetzt etwas passiert? 

Harms: Die fragt nach Ursachen. Wenn der Betreiber fahrlässig oder gar grob fahrläs-
sig handelt, dann wird er herangezogen. 

Moldenhauer: Wir sind hier der Finanzausschuss und sollten die Diskussion über die Be-
schaffung zurückschrauben. Das Neufahrzeug sollte übrigens in 2011 bereits 
beschafft werden und wurde dann auf 2015 geschoben. Jetzt haben wir die 
Chance und wir sollten hier nur darüber befinden, wie das finanziell sicherge-
stellt werden kann, dass bis 2015 beschafft wird. Jetzt können wir es sicherstel-
len, später ist das nicht mehr sicher. Leider wurde durch diese vorlaute Aussa-
ge im Bau- und Finanzausschuss eine überflüssige Diskussion ausgelöst. 

 

An dieser Stelle endete die Diskussion und es wurde über den Antrag auf ein Gutachten abge-

stimmt. Für ein Gutachten stimmten Harms (SPD), Jennrich und Rose (beide FWS) und Kris-

pin (CDU). Damit kam der Antrag nicht durch, denn die 5 anderen Ausschussmitglieder 

stimmten dagegen, 

 


