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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
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Wie weiter mit der Feuerwehr Burgsdorf? 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2418 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
In einem MZ-Artikel vom 07.11.2018 war zu lesen, dass 22 Feuerwehrleute aus 
Burgsdorf aus der Feuerwehr ausgetreten sind. Nach Hinweisen von Bürgern an uns 
sind auch Gründe bekannt. Den Kameradinnen und Kameraden wurde im Jahr 2013 
die Eigenständigkeit unter der Maßgabe aberkannt, das nicht alle Funktionen, die ei-
ne eigenständige Feuerwehr vorhalten muss, besetzt waren. Es wurde den Kamera-
dinnen und Kameraden versprochen, dass die Eigenständigkeit erst dann wiederer-
langt werden kann, wenn die Funktionen wieder voll besetzt werden können. Die 
Feuerwehrleute haben aktiv daran mitgewirkt, dass die Schulungsmaßnahmen und 
Weiterbildungen zur Qualifizierung für die nötigen Funktionen in der Feuerwehr er-
langt werden konnten. Dabei ist viel Zeit und Geld der Mitglieder der Feuerwehr auf-
gewendet worden, da für sie klar war, die Eigenständigkeit zurück erlangen zu wol-
len. Im Jahr 2018 wurde ein entsprechender Antrag abgelehnt. Die Kameradinnen 
und Kameraden haben diese Entscheidung zum Anlass für ihren Austritt genommen. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
1. Wie beurteilt die Landesregierung das Geschehen um die Feuerwehr von 

Burgsdorf vor dem Hintergrund, dass für die derzeit laufende Mitglieder-
gewinnungskampagne viel Geld ausgegeben wird? 
 
Nach den erwähnten Austritten aus der Ortsfeuerwehr Burgsdorf hat die Lu-
therstadt Eisleben den Brandschutz in Burgsdorf zunächst durch den Einsatz 
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benachbarter Ortsfeuerwehren sichergestellt. Zu einer dauerhaften Lösung fin-
den derzeit Gespräche der Beteiligten statt, deren Ergebnisse abzuwarten sind. 
 
Die Sicherstellung des Brandschutzes ist eine Aufgabe des eigenen Wirkungs-
kreises der Einheits- und Verbandsgemeinden. Hierzu gehört auch die Mitglie-
dergewinnung. Da Mitgliedergewinnung nur vor Ort erfolgen kann, können die 
Maßnahmen der Mitgliederkampagne des Landes nur unterstützenden Charak-
ter haben. Insoweit ist die Mitgliederkampagne unabhängig vom Austritt der 
Feuerwehrangehörigen der Ortsfeuerwehr Burgsdorf notwendig und sinnvoll; 
die Haushaltsmittel sind zweckmäßig eingesetzt. 

 
2. Wie viele unselbstständige Standorte gibt es derzeit in der Stadt Eisleben 

und deren Ortsteilen? Bitte nach Stadt und Ortsteilen getrennt auflisten. 
 
Derzeit gibt es in der Lutherstadt Eisleben noch keine unselbstständigen 
Standorte. Die Stadt plant eine dauerhafte Strukturanpassung der Feuerweh-
ren, wozu die Zusammenlegung oder Auflösung von Ortsfeuerwehren gehören 
wird. Die erforderlichen Anträge liegen dem Ministerium für Inneres und Sport 
noch nicht vor. 

 
3. Wie wird die Leistungsfähigkeit im Hinblick auf Hilfsfristen und Einsatz-

zahlen der Feuerwehr in der Stadt Eisleben und der Ortsteile beurteilt? 
 
Die Lutherstadt Eisleben verfügt über eine überdurchschnittlich leistungsfähige 
Freiwillige Feuerwehr. Die gesetzlich vorgeschriebenen Eintreffzeiten werden 
aktuell in allen Ortsteilen - auch in Burgsdorf - eingehalten. 

 
4. Welche Möglichkeit sieht die Landesregierung die ehemaligen Kamera-

dinnen und Kameraden der Feuerwehr Burgsdorf zu unterstützen, die Ei-
genständigkeit als Freiwillige Feuerwehr wieder zu erlangen? 
 
Eine Eigenständigkeit der Feuerwehr Burgsdorf ist aus Sicht der Landesregie-
rung nicht zwingend notwendig. Im Interesse einer zukunftsfähigen Ausrichtung 
der freiwilligen Feuerwehren ist unter Beachtung der Einwohnerzahlen und der 
zu erwartenden demografischen Entwicklung eine dauerhafte Zusammenlegung 
der Ortsfeuerwehren in diesem Teil des Stadtgebietes die zu bevorzugende Lö-
sung. 

 
5. Ist das Ministerium für Inneres und Sport der Forderung aus § 8 Abs. 3 

Brandschutzgesetz nachgekommen und hat seine Zustimmung zur Auflö-
sung der Feuerwehr Burgsdorf und zuvor der Aberkennung der Eigen-
ständigkeit dieser erteilt? Wenn nein, warum wurde dies unterlassen bzw. 
wie ist somit die Stellung der Feuerwehr Burgsdorf zu betrachten? 
 
Die Lutherstadt Eisleben arbeitet mit Unterstützung des Landkreises Mansfeld-
Südharz an der Umsetzung der durch den Stadtrat beschlossenen Brand-
schutzbedarfsplanung.  
 
Im Übrigen wird auf die Antwort auf Frage 2 verwiesen. 
 


