
                                                                               Schwarzenbek, den 15.10.12 

                      
                       Gemeinsame Erklärung 
 

Mehr Mut zur Wahrheit und Klarheit, Herr Bürgermeister 
 
In den letzten Monaten gab es über die Anschaffung einer neuen 
Feuerwehrdrehleiter heftige und z. T. irritierende Diskussionen in den 
politischen Gremien der Stadt und in der Öffentlichkeit. Dabei standen Fragen 
der „Funktionsfähigkeit“ der jetzigen Feuerwehrdrehleiter und der 
„Finanzierung“ einer neuen Feuerwehrdrehleiter, die immerhin mit einem 
Kaufpreis von 650 000 € beziffert wird, im Vordergrund. Für eine derart 
verschuldete Kommune, wie die Stadt Schwarzenbek, eine bedeutende Summe, 
die sicherlich eine sorgfältige Prüfung erfordert. 
Es bestand in der Stadtvertretung und in den betreffenden Ausschüssen ein 
hohes Maß an Überseinstimmung, dass die Anschaffung einer neuen 
Feuerwehrdrehleiter zwingend erforderlich ist, wenn die alte Drehleiter 
funktionsunfähig und nicht reparabel ist. Unterschiedliche Einschätzungen gab 
es bei der Beurteilung der „Funktionsfähigkeit“. In jedem Fall musste eine 
Gefährdung für die eingesetzten Feuerwehrleute ausgeschlossen sein. 
 
In der abschließenden Beratung der Stadtverordnetenversammlung am 27.9.12 
trug die neue CDU-Fraktionsvorsitzende Fr. Wladow mit sichtlichem Stolz vor, 
dass sie von CDU-Mandatsträgern erfahren hätte, dass hochverschuldete 
Kommunen auf Landesebene für den Ankauf einer Feuerwehrdrehleiter 
Sonderbedarfszuweisungen ( 90%/maximal 450 000€ ) erhalten können. Diese 
Information habe sie dann unmittelbar an den Bürgermeister/Verwaltung 
gesteuert. Anschließend bedankten Sie sich, Herr Bürgermeister, bei Fr. 
Wladow für Ihr Engagement und bestätigten den Sachverhalt. Danach besteht 
ein Fördertopf in Höhe von 4,5 Mio. €, der aber bereits durch Anträge anderer 
Kommunen fast ausgeschöpft ist, aber für 2013 gäbe es berechtigte Hoffnung 
nicht nur auf eine Neuauflage des Fonds, sondern auch auf eine Zusage. Die 
Stadtkämmerin Fr. Borchers-Seelig äußert sich hierzu nicht. 
 
Diese Tatsache führte bei den Stadtvertretern zu großem Erstaunen. 
 
Wenn Sie nun, Herr Bürgermeister, in einer öffentlichen Antwort ausführen, 
dass diese „Fördermöglichkeiten durch die Gesetzeslage seit Jahren hinlänglich 
bekannt sind“ oder dass Sie als Bürgermeister unterstellen, „dass diese 
Bestimmungen des Finanzausgleichgesetzes (FAG) auch allen Stadtverordneten 
hinlänglich bekannt sind,“  so trifft dieses nicht zu. 



Ihre diesbezüglichen Aussagen sind ein Affront gegenüber der gesamten 

Kommunalpolitik, die Sie als, anscheinend seit Jahren, völlig ahnungslos 

darstellen. 

Wir verwahren uns gegen weite Teile der Diktion Ihres Schreibens 

 
Wir sind der Auffassung, dass Sie bereits vor Monaten, am Anfang der 
Diskussion über die Neuanschaffung einer Feuerwehrdrehleiter, auf die 
Förderungsmöglichkeit durch Sonderbedarfszuweisungen hätten hinweisen 
müssen. Die Diskussion und damit auch die Entscheidungsfindung in der 
Stadtvertretung hätte einen ganz anderen Verlauf genommen, denn die 
Höhe  der Kaufsumme von 650 000€ hat für eine Reihe von Stadtvertretern 
die Entscheidung sehr „schwer gemacht“. 
 
Es wäre auch zwingend erforderlich gewesen, auf diese Förderungsmög-
lichkeit in den unterschiedlichen Vorlagen der Stadt zur Neuanschaffung 
einer Feuerwehrdrehleiter hinzuweisen. 
 
Unverständlich ist auch Ihr Verhalten in der Stadtvertretung am 27.9.12. 
Nach den Ausführungen von Fr. Wladow wäre es Ihre Aufgabe gewesen, 
darauf hinzuweisen, dass die Stadtverwaltung über diese Fördermöglich-
keit durch Sonderzuweisungen bereits Kenntnis hatte. 
So haben Sie es zu verantworten, dass in der Stadtvertretung und in der 
Öffentlichkeit der Eindruck entstehen musste, dass die Verwaltung der 
Stadt nicht ordnungsgemäß gearbeitet hat. 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
wir fordern Sie auf, zukünftig mit mehr Mut zur Wahrheit und Klarheit 
Ihren Aufgaben nachzukommen. 
Dazu gehört auch ein vertrauensvoller Umgang mit allen in der 
Stadtvertretung vertretenen Fraktionen.  
 
 
 
 
 
       Heinz-Werner Rose             Helmut  Stolze              Konrad Freiberg                
           (Vors.  der FWS )                (Fraktionsvors der. FDP)            ( Vors. der SPD ) 


