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Herrn 
Bürgervorsteher 
Karsten Beckmann 
Ritter-Wulf-Platz 1 
21493 Schwarzenbek 
 
 
Sehr geehrter Herr Beckmann, 
 
die zum Teil heftigen Diskussionen  in den letzten Monaten über die Anschaffung einer neuen 
Feuerwehrdrehleiter drehten sich im Wesentlichen um „Fragen der Funktionsfähigkeit (nicht 
funktionierende Korbsteuerung)“ und um die damit verbundene Finanzierung der Feuerwehr-
drehleiter, die immerhin mit einen Kaufpreis von 650 000 € beziffert wird. Für eine derart 
verschuldete Kommune, wie die Stadt Schwarzenbek, eine bedeutende Summe, die sicherlich 
eine sorgfältige Prüfung erforderlich macht. Trotz der teilweise Verwirrung um die 
Funktionsfähigkeit habe ich von keiner Seite die Auffassung gehört oder gelesen, dass auf die 
Anschaffung einer neuen Feuerwehrdrehleiter, wenn sie funktionsunfähig und nicht reparabel 
ist, verzichtet werden sollte. Die SPD-Stadtverordnete Fr. Heyer-Borchelt hat sogar darüber 
hinaus gefordert, dass die Feuerwehrdrehleiter, wenn sie funktionsunfähig ist und eine 
Gefahr für die eingesetzten Feuerwehrleute darstellt, unverzüglich stillgelegt werden sollte 
und unmittelbar, bis zur Neubeschaffung, eine Ersatzdrehleiter angemietet werden sollte. 
Nach meiner Auffassung wäre diese gesamte Verwirrung vermeidbar gewesen, wenn der 
Haupt-und Planungsausschuss am 19.6.12, unter Vorsitz von Herrn Delfs (CDU), den 
Beschluss für die Neuanschaffung einer Feuerwehrdrehleiter nicht unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit getroffen hätte. 
Auch die darauf folgende gemeinsame Sitzung des Bau- und Finanzausschusses am 16.8.12 
hat weiter zur Verwirrung beigetragen. Der Vorsitzende des Finanzausschusses Helge Harms 
(SPD) hat den Ordnungsamtsleiter Herrn Stribrny gefragt, ob nicht die betreffenden Firmen, 
die mit der  Reparatur der Drehleiter in der Vergangenheit beauftragt wurden, in 
Gewährleistung genommen werden könnten. Herr Stribrny verneinte dieses, da die Leiter 
100%  funktionsfähig sei. Ein Aussage, die wohl alle Stadtverordnete überraschte und dann 
anschließend zu einem geänderten Beschluss beider Ausschüsse führte („warum soll man zu 
diesem Zeitpunkt eine neue Drehleiter anschaffen, wenn die alte voll funktionsfähig ist“). 
Zur weiteren Klärung hätte auch beigetragen, wenn man in der folgenden Sitzung des 
Finanzausschusses dem Vorschlag des Vorsitzenden Helge Harms (SPD) gefolgt wäre und 
einen Gutachter zur Prüfung der Funktionsfähigkeit der Drehleiter beauftragt hätte (amtliche 
Stellen/mit begrenzte Kosten). Dieser Vorschlag fand jedoch keine Mehrheit. 
Der Haupt- und Planungsausschuss hat sich dann am 18.9.12 mit einer geänderten Vorlage 
erneut für die Anschaffung einer neuen Drehleiter ausgesprochen. 
In der abschließenden Beratung in der Stadtvertreterversammlung am 27.9.12 kam es dann zu 
einer „handfeste Überraschung“. 
Die neue CDU-Fraktionsvorsitzende, Fr. Wladow, trug mit sichtlichem Stolz vor, dass sie von 
CDU-Mandatsträgern erfahren hätte, dass hochverschuldete Kommunen auf Landesebene für 
den Ankauf einer Feuerwehrdrehleiter Sonderbedarfszuweisungen ( 90% Förderung/maximal 



450 000 €) erhalten können. Diese Information habe sie dann  unmittelbar an den 
Bürgermeister/Verwaltung gesteuert. Der Bürgermeister bedankte sich bei Fr. Wladow für ihr 
Engagement und bestätigte 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 
für eine Zusage. Die Stadtkämmerin Fr. Borchers-Seelig äußerte sich hierzu nicht. Rechnet 
man noch den Zuschuss aus der Feuerwehrsteuer hinzu, dann kostet die Drehleiter der Stadt 
fast kein Geld mehr. Eine wahrlich erstaunliche Wendung .Wenn man nun davon ausgeht, 
dass diese Förderungsmöglichkeiten auch realisiert werden können, dann bleiben einige 
Fragen offen, die dringen geklärt werden müssen. 
Durch die anschließende Berichterstattung in den regionalen Medien wird zunehmend 
deutlich, dass die Darstellung von Fr. Wladow, wonach erst durch ihren Hinweis an den 
Bürgermeister/Verwaltung die Förderungsmöglichkeit bekannt wurde, so nicht der Realität 
entspricht. In den Medien wird auch Fr. Borchers-Seelig zitiert, wonach ihr sehr wohl, auch 
vor dem Hinweis durch Fr. Wladow (CDU), die Förderungsmöglichkeit für die Neuanschaf-
fung der Feuerwehrdrehleiter bekannt gewesen sei. 
In der betreffenden Stadtvertreterversammlung waren wir also Zeugen einer geplanten 

bzw. zugelassenen Inszenierung. 
 
 
Für die anstehende Einwohnerversammlung am 1. November 2012 habe ich nachstehende 

Fragen und bitte um die Beantwortung auf der betreffenden Einwohnerversammlung: 
 
 

1. Ist es richtig, dass der Bürgermeister/dieVerwaltung erst durch den Hinweis von Fr. 
Wladow von der Förderungsmöglichkeit (Sonderbedarfszuweisungen) für eine 
Neuanschaffung der Feuerwehrdrehleiter erfahren hat? 
Wann erfolgte der Hinweis von Fr. Wladow an den Bürgermeister/Verwaltung? 
 
Wenn dieses zutrifft, wie erklärt sich der Bürgermeister/Verwaltung dieses fehlerhafte 
Verwaltungshandeln? 
Wie kann es passieren, dass eine Verwaltung (Bürgermeister/Kämmerin) nicht von 
einer bestehenden Förderungsmöglichkeit (Sonderbedarfszuweisungen für eine 
Feuerwehrdrehleiter mit bis zu 450 000 €) Kenntnis hat? 
Erfolgen Konsequenzen aus diesem fehlerhaften Verwaltungshandeln? 

 
 

2. Sollte der Bürgermeister/die Kämmerin bereits vor dem Hinweis von Fr. Wladow von 
der Förderungsmöglichkeit ( Sonderbedarfszuweisungen ) Kenntnis gehabt haben, 
ergeben sich folgende Fragen. 
Wann hat der Bürgermeister/dieVerwaltung von der Fördermöglichkeit erfahren? 
Auf welchem Wege? 
Warum hat sich der Bürgermeister dazu in der Stadtvertreterversammlung nicht 
geäußert? 
Warum hat sich die fachlich zuständige Kämmerin dazu nicht geäußert? 
Warum hat der Bürgermeister zugelassen, dass die Öffentlichkeit den Eindruck 
gewinnen musste, dass nur durch die Information von Fr. Wladow, die Möglichkeit 
der Förderung in Höhe von 450 000 € bekannt wurde? 
Wäre ohne dem Hinweis von Fr. Wladow der Stadt ein Schaden ( Nichtausnutzung 
einer bestehenden Förderungsmöglichkeit ) in Höhe von 450 000 € entstanden? 
 



Warum enthalten die öffentlichen Beschlussvorlagen zur Beschaffung einer neuen 
Feuerwehrdrehleiter (letzte Vorlage für die Stadtvertreterversammlung am 27.9.12) 
keinen Hinweis auf die Möglichkeit der Beantragung einer Sonderbedarfszuweisung 
für die Anschaffung einer neuen Feuerwehrdrehleiter (auch nicht im 
Beschlussvorschlag enthalten)? 
 

3. Ist es richtig, dass die Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung an die 
Voraussetzung gebunden ist, dass noch keine öffentliche Ausschreibung (in diesem 
Fall eine europaweite Ausschreibung) erfolgt ist? 
Ist es auch richtig, dass unmittelbar nach einem zustimmenden Votum durch den Bau- 
und Finanzausschusses am 16.8.12 eine Auftragsvergabe an die Fa. Kubus mit einer 
europaweiten Ausschreibung erfolgt wäre? 
Ist es weiterhin richtig, dass die Stadt Schwarzenbek ist diesem Fall, nach der 
erfolgten Auftragsvergabe an die Fa. Kubus am 16.8.12, keine Fördermöglichkeit 
durch eine Sonderbedarfszuweisung mehr gehabt hätte und der Stadt Schwarzenbek 
dadurch ca. 450 000 € entgangen wären?  
 
 

 
Ich habe ein hohes Maß an Verständnis für eine politische Profilierung, aber die Grenzen 
sind überschritten, wenn die Gefahr besteht, dass in der Öffentlichkeit ein falscher Eindruck                           
vermittelt wird und somit die Öffentlichkeit getäuscht wird. 
Weiterhin gehe ich davon aus, dass die öffentliche Verwaltung mit ihren einzelnen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter parteipolitisch neutral handelt, da sie weder von den 
politischen Parteien noch von ihren Mandatsträgern bezahlt werden, sondern vom 
Steuerzahler. Ein wichtiger demokratischer Grundpfeiler. 
 
Sehr geehrter Herr Beckmann, 
es wäre wünschenswert, wenn diese Fragen auf der Einwohnerversammlung am 1.November 
2012 öffentlich beantwortet werden könnten. Dies wäre sicherlich ein notwendiger Beitrag 
zur Aufklärung der Öffentlichkeit und damit zu mehr Transparenz. 
 
Sie werden sicherlich Verständnis dafür haben, wenn ich meine Auffassung auch anderweitig 
veröffentliche. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Konrad Freiberg 
 

 


