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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Leistungsfähiger Landesfeuerwehrverband in Sachsen-Anhalt unverzichtbar 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Eine leistungsstarke Verbandsarbeit des Landesfeuerwehrverbandes stellt einen 

unverzichtbaren Beitrag für einen flächendeckenden, leistungsfähigen Brand-
schutz und die Bewältigung von Großschadensereignissen im Land Sachsen-
Anhalt dar. Darüber hinaus leistet er einen maßgeblichen Beitrag zur Unterstüt-
zung der Gemeinden im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehren. Es muss 
Anliegen aller beteiligten politischen und gesellschaftlichen Akteure sein, kon-
struktiv und unter Ausschöpfung der jeweiligen Möglichkeiten, unverzüglich an 
der Konsolidierung und Wiederherstellung eines fachlich leistungsstarken Ver-
bandes mitzuwirken. Gleichermaßen müssen in diesem Zusammenhang drin-
gend die Herausforderungen im Bereich der Jugendbildungsarbeit geklärt wer-
den. 

 
2. Zur Überwindung der finanziellen und personellen Krisensituation des Verbandes 

ist in erster Linie der Landesfeuerwehrverband mit seinen Mitgliedern selbst ge-
fordert. Der Landtag unterstützt die Empfehlung der außerordentlichen Delegier-
tenversammlung vom 9. März 2013 an die Kreis- und Stadtfeuerwehrverbände, 
ihre Zustimmung zu einer einmaligen Sonderumlage in Höhe von 43 Cent pro 
Verbandsmitglied zu geben. Mit dieser Umlage würde der Landesfeuerwehrver-
band einen unverzichtbaren eigenständigen Konsolidierungsbeitrag leisten. 

 
3. Der Landtag bestärkt den Vorstand des Landesfeuerwehrverbandes in seinen 

Bemühungen zur weiteren Gewinnung ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder. Das 
ehrenamtliche Engagement des Verbandes und seines Vorstandes muss jedoch 
angemessen unterstützt werden. Dazu ist hauptamtlich ein/e Geschäftsführer/in 
einzustellen, um die organisatorischen und insbesondere die finanziellen Ver-
bandsgeschäfte professionell abwickeln zu können.   

 
4. Für eine leistungsstarke Arbeit des Landesfeuerwehrverbandes sind im Rahmen 

der diesjährigen Haushaltsaufstellung und -beratung für das Haushaltsjahr 2014 
ausreichend finanzielle und personelle Mittel zur Verfügung zu stellen. In diesem 
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Zusammenhang sind das Volumen und die Struktur der Förderung zu überprüfen 
sowie notwendige Konsequenzen zu ziehen und umzusetzen. Für die erforderli-
che Stelle des/der Geschäftsführers/in ist es dringend erforderlich, dass das 
Land sich anteilsmäßig an der Finanzierung dieser Stelle beteiligt. 

 
5. Der Landtag fordert  die Landesregierung auf, den Entwurf der dringend notwen-

digen Konsolidierungsvereinbarung dem Ausschuss für Inneres und Sport sowie 
dem Ausschuss für Finanzen unverzüglich zur Diskussion vorzulegen. Vertre-
ter/innen des Landesfeuerwehrverbandes sind in dieses Verfahren einzubinden 
und im Rahmen der Beratungen zu hören.  

 
6. Die Landesregierung wird aufgefordert, ihr Regierungshandeln in Bezug auf den 

Landesfeuerwehrverband  transparent, widerspruchsfrei und  nachvollziehbar zu 
gestalten. Nur so können weitere Irritationen, die die Verbandsarbeit stark beein-
trächtigt haben, zukünftig vermieden werden. Ferner ist sicherzustellen, dass es 
durch die notwendige Einbeziehung des Ministeriums für Arbeit und Soziales und 
ggf. des Landesjugendamtes als Partner der Konsolidierungsvereinbarung sei-
tens der Landesregierung nicht zu Verzögerungen hinsichtlich des Abschlusses 
der Konsolidierungsvereinbarung kommt, was wiederum weitere Zinsbelastungen 
für den Verband zur Folge hätte. Ein Antrag des Landesfeuerwehrverbandes auf 
sofortige Stundung entsprechender Zinsen muss unter diesem Aspekt positiv be-
schieden werden, um eine weitere Zuspitzung der Situation zu vermeiden. 
 
 

 
Begründung 
 
Der Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt hat mit der Neuwahl seines Vorstan-
des am 17. September 2011 damit begonnen, einen Neuanfang einzuleiten. Das be-
trifft insbesondere seine Finanztätigkeit und die personelle Besetzung des Vorstan-
des. Dieser Neustart gestaltete sich äußerst schwierig. So standen und stehen 
Rückzahlungsforderungen von ausgereichten Fördermitteln in Höhe von ca. 44.000 
Euro an. Durch die ständig steigenden Zinsbelastungen hat sich die Summe auf der-
zeit über 50 000 Euro erhöht. Forderungen vom Sozialministerium und dem Landes-
jugendamt sind noch nicht beziffert. Es bleibt unbestritten, dass die Wiederherstel-
lung eines leistungsstarken Feuerwehrverbandes zu allererst die Verantwortung des 
Verbandes selbst ist. Ebenso unbestritten sollte jedoch sein, dass das Parlament und 
die Landesregierung, sowie andere gesellschaftliche Akteure dafür eine Mitverant-
wortung tragen. 
 
Die Landesregierung hat zum Zeitpunkt der Neuwahl im September 2011 jegliche 
Unterstützung für einen Neuanfang zugesichert. Die dazu unternommenen Aktivitä-
ten der Landesregierung trugen jedoch nur punktuell dazu bei, den Landesverband 
wieder handlungsfähig zu machen. Im Gegenteil, die vorgenommenen Umstrukturie-
rungsprozesse Ende 2011 sowie die gravierende Herabsetzung des Finanzierungs-
volumens und die Umstellung der Finanzierungsmodalitäten wirkten sich erschwe-
rend auf die Arbeit des neuen Vorstandes aus. Hinzu kamen eine Reihe von wider-
sprüchlichen Aussagen der Landesregierung (beispielsweise zum Erlass der Rück-
zahlungsforderungen, zum Zeitpunkt des Fälligwerdens der Sonderumlage, zu Inhal-
ten der Konsolidierungsvereinbarung, zu Positionen des Parlaments), die nicht nur Ir-
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ritationen, sondern auch erheblichen Unmut im gesamten Verband und somit im eh-
renamtlichen Feuerwehrwesen an sich auslösten. 
 
Ferner macht es sich erforderlich, dass sich das Parlament zu der derzeitigen Situa-
tion im Landesfeuerwehrverband und zum Agieren der Landesregierung durch Be-
schluss artikuliert.  Das macht sich insbesondere deshalb zwingend notwendig, da 
wiederholt die Position des Landtages angefragt, aber auch durch Dritte interpretiert 
wurde. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


