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Vertragsbruch als Koalitionsgrundlage-Feuerwehren die Dummen? 

Bruch des Zukunftsvertrages als Grundlage für die Gruppenbildung eingeräumt 
 
Vielen Dank an die Ratskollegen Tankmar Sauer und Jürgen Schulze, die in dem AZ-
Artikel „Feuerwehr in der Pflicht?“ nun aus erster Hand die Bevölkerung über die 
Hintergründe und Verwirrspiele von CDU und WGA im Rahmen der Verhandlungen 
zum Zukunftsvertrag informiert haben. 
Der Leser durfte zur Kenntnis nehmen, dass der Bruch einer im Zukunftsvertrag 
eingegangenen Einsparungsverpflichtung nach der Kommunalwahl zur Sicherung 
der eigenen Macht vereinbart wurde. Anders lässt sich die Aussage von Tankmar 
Sauer, dass der Erhalt der Grundschule in Lüder eine Voraussetzung für die 
Gruppenbildung von CDU und WGA war, nicht interpretieren. 
Und bei der Darstellung der Fakten ist man gerne auch weiter unkorrekt. Die 
Schließungen der Schulen in Lüder und Soltendieck waren immer(!) Gegenstand des 
Zukunftsvertrages. Allerdings hatten CDU und WGA mit ihrer Mehrheit kurz vor 
Vertragsabschluss dafür gesorgt, dass die ursprünglich zwei im Zukunftsvertrag 
ausgewiesenen Einsparpositionen „Feuerwehren“ und „Schulen“, zu einer allgemein 
definierten Position zusammengezogen wurden. Die finanziellen Sparbeträge beider 
Positionen wurden dabei schlicht addiert. 
Damit ist klar, dass es entgegen anders lautenden Äußerungen keine Sonderlösung 
für Lüder gegeben hat. 
Nun wissen wir warum! CDU und WGA haben nicht den Mut oder den Willen, dem 
Wähler die Wahrheit zu verkünden und lassen es nun leider auf eine emotionale 
Debatte „Feuerwehr gegen Grundschule“ ankommen. Weder den betroffenen Eltern 
noch den Feuerwehren hilft diese unnötig geschaffene Konkurrenzsituation. Und wie 
stellt sich die Situation eigentlich für die Eltern in Soltendieck dar, die in sachlicher 
Abwägung die Schließung der Grundschule mittragen? 
Hinzu kommen aber auch andere Fakten. Allen gewählten Volksvertretern im 
Samtgemeinderat ist aufgrund der Geburtenrate seit langem klar, dass die 
Samtgemeinde Aue zukünftig nur noch zwei Grundschulstandorte benötigt und 
bezahlen kann. Gedacht war immer an die Lösung Bad Bodenteich und Wrestedt 
oder Wieren. Wenn die CDU/WGA-Gruppe aber an Lüder als verbleibenden 
Schulstandort festhalten will, bedeutet dies automatisch das Aus für Bad Bodenteich.  
Ist das realistisch? Oder muss man sich in Wrestedt und Wieren nun darauf 
einstellen, dass die CDU/WGA beide Standort bereits aufgegeben hat? 
Die Fakten lassen jedenfalls nur zwei Standorte zu und die Kassenlage gibt keine 
Regelung mit drei Grundschulstandorten her. 
Wir erwarten nun  klare Aussagen der CDU/WGA-Mehrheitsgruppe, wie und wo sie 
Geld bei den Feuerwehren einsparen will, um die Grundschule in Lüder zu erhalten. 
Deren Sprecher Heinz-Hermann Schulze, übrigens zeitgleich Bürgermeister der 
Gemeinde Wrestedt, hatte bei den Beratungen zum Haushalt 2013 verkündet „wir 
müssen sparen und wir wissen was wir wollen“. Nun ist die Zeit gekommen, um 
Farbe zu bekennen und Klartext zu sprechen.  
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD/Dr. Hintze-Gruppe diesen Vertragsbruch 
unterstützt“, so der Sprecher der Gruppe Andreas Dobslaw, „und ich glaube auch 
nicht, dass sich bei uns eine Mehrheit für massive Einsparungen bei den 
Feuerwehren ausspricht.“  



„Wie sie es auch anstellen, CDU und WGA werden nun wider besseres Wissen 
getroffene Wahlversprechen brechen müssen und damit dokumentieren, dass sie 
dem Bürger vor der Kommunalwahl nicht die Wahrheit gesagt haben“ so Dobslaw 
weiter. 
 „Wir erwarten endlich klare Finanzierungsvorschläge von CDU und WGA, die der 
finanziellen Situation der Samtgemeinde Rechnung tragen“, so Dobslaw, „ denn mit 
der von CDU und WGA augenscheinlich bereits beschlossenen Schließung des 
Jugendzentrums in Stadensen allein wird sich die Haushaltssituation der 
Samtgemeinde nicht verbessern lassen.“ 
Alles in allem sieht sich die Opposition in ihrer immer wieder dargelegten 
Einschätzung bestätigt, dass CDU und WGA ihre Wahlversprechen nicht einhalten 
können.  
(Andreas Dobslaw) 


