
Es gilt das gesprochene Wort! 

„Unglück Waidmarkt“ 
Rede von Herrn Oberbürgermeister Fritz Schramma in der 
Ratssitzung am 26. März 2009 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu Beginn dieser Sitzung ist es mir ein besonderes Anliegen, meine Bestürzung und 
mein Unverständnis über die letzten Tage zum Ausdruck zu bringen.  

Unsere Stadt, für die wir alle die Verantwortung tragen, ist verwundet worden. Und 
ich habe nicht nur bei der Gedenkfeier mit den Worten „Lassen Sie uns 
zusammenstehen, dieses Unglück gemeinsam tragen! Lassen Sie uns an einem 
Strang ziehen.“ dafür geworben, gemeinsam nun anzupacken.  

Und im Hauptausschuss am 19. März 2009 habe ich deutlich gemacht, dass ich 
hoffe, dass sowohl das gerichtliche Beweissicherungsverfahren, wie auch die 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft die Verantwortung für dieses Unglück 
schnellstmöglich klären, damit für Vermutungen, evtl. Beschuldigungen und 
Spekulationen, kein Raum mehr bleibt. 

Was ich nun hier in weiten Teilen des Rates erleben muss, hat mit dem 
Zusammenstehen, mit der gemeinsamen Arbeit, von der eine Menge vor uns liegt, 
wenig zu tun. Noch vor einem Ergebnis der Untersuchungen sollen hier offenkundig 
Köpfe rollen. Statt Hilfsangebote, statt Unterstützung ist man auf der Suche nach 
einem falschen oder aus dem Zusammenhang gerissenen Wort und es werden sogar 
falsche Anschuldigungen bewusst in die Öffentlichkeit lanciert.  

Dabei geht es nicht um Fehler, die ggf. zum Unglück geführt haben, so wie sie die 
Staatsanwaltschaft derzeit untersucht. Nein, Nebenkriegsschauplätze werden 
plötzlich zu Hauptkriegsschauplätzen. Eine Hetzjagd beginnt und es tobt der 
Wahlkampf – ein wie ich als durchaus erfahrener Wahlkämpfer nunmehr erlebe – 
beispielloser, unfairer und schäbiger Wahlkampf.  

Meine Verwaltung hat – und das haben wir Ihnen auch in vielen Sitzungen so 
dokumentiert – seit dem 3. März 2009 nicht nur viel, sondern auch gute Arbeit 
geleistet. Wir haben Dank großartiger Unterstützung die Abwehr der akuten Gefahr 
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vornehmen können, die Bergungsarbeiten der Archivalien gut im Griff und auch die 
Situation der Schulen konnte bisher durchaus befriedigend gelöst werden. Wir haben 
vier klare Punkte vor Augen: 

Die Betreuung der betroffenen Menschen. 

Die Realisierung der Beschleunigungs- und Sicherheitskonzepte für den U-Bahnbau 
und den zusätzlichen Einsatz eines neutralen, unabhängigen Gutachters durch die 
Stadt. 

Das Digitalisierungs- und Restaurierungszentrums sowie den schnellen Neubau 
eines Archivgebäudes.  

Nicht zuletzt die Aufklärung der Unglücksursache und die objektive Feststellung der 
Verantwortlichkeit hierfür.  

Das alles wird aber nicht honoriert – um Gottes willen, nachher steht der OB kurz vor 
der Wahl sogar noch gut da. Nein, alles Gute wird ignoriert, stattdessen gibt es 
unsägliche Angriffe. 

Man hat mir beispielsweise vorgeworfen, ich sei nicht betroffen gewesen angesichts 
des Todes zweier Menschen. Auf meine persönliche Situation angesichts der zwei 
toten jungen Männer möchte ich nicht eingehen, aber ich denke, dass nahezu jeder, 
der in diesen Krater geguckt und die Trümmer gesehen hat und wusste, dass dort 
Vermisste begraben sind, im höchsten Maße betroffen ist. Keinen Menschen lässt so 
etwas unbeeindruckt.  

Dann wird versucht mir einen Strick daraus zu drehen, dass ich im Anblick des 
schlimmen Unglücks grundsätzlich über zukünftige U-Bahn-Bauten nachgedacht 
habe. Und selbst beim von mir geforderten Moratorium, einem Innehalten, wirft man 
mir sofort vor, ich würde die Sicherheit damit gefährden, dass 
sicherheitsverbessernde Arbeiten nun, wenn diese Forderung aufrecht erhalten wird, 
stillstehen könnten.  

Wie hinterhältig muss man sein, zu kommunizieren, ich würde hier die Sicherheit 
gefährden wollen? Dass sicherheitsverbessernde Arbeiten selbstverständlich 
weitergeführt werden, braucht doch in diesem Zusammenhang nicht erwähnt zu 
werden.  
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Vorgestern noch der absurde Vorwurf, ich würde abhören wollen, weil wir – wie auch 
bei anderen Ausschuss- und Aufsichtsratssitzungen üblich – während zweier 
Sitzungen des Koordinierungsstabes „Unglücksstelle Waidmarkt“ ein großes 
Aufnahmegerät – gut sichtbar auf dem Tisch und mit vielfachen Bandwechseln – aus 
arbeitsökonomischen Gründen eingesetzt haben. 

Da wird in der Öffentlichkeit zu Recht die Frage der Verantwortung diskutiert. Die 
Menschen wollen wissen, wer entweder fahrlässig oder vorsätzlich oder durch 
Unterlassen die Verantwortung hat für den Einsturz des Historischen Archives. Sie 
wollen wissen, ob es einen oder mehrere Schuldige gibt und wer es ist. Und das ist 
das gute Recht der Bürger. Und ich werde alles dazu tun, dieses mit herauszufinden.  

Und da unterscheiden sich unsere Ziele ganz erheblich. Ich will die Wahrheit wissen, 
ich will wissen, wie es war und wer es war. Und dann werde ich daraus die 
Konsequenzen ziehen. Und das können sehr harte Konsequenzen werden. Aber ich 
werde mich nicht an politisch motivierten Vorverurteilungen beteiligen. Und auch 
nicht an vorsätzlichen Verschleierungen und Vernebelungen, wie ich das derzeit 
bemerke. Unterschätzen Sie nicht die Urteilsfähigkeit der Bürger! Die können 
Wahlkampf von ehrlichen echten Handlungen unterscheiden.  

Ich stelle mich dem Wahlkampf und auch dem Bürgervotum am 30. August 2009, 
aber heute angesichts dieses Unglücks, liebe politische Gegner, ist der falsche 
Zeitpunkt für den Wahlkampf. Die Bürgerinnen und Bürger wollen zu Recht, dass wir 
hier zusammen diese Aufgaben der Stadt insbesondere nach dem Unglück am 
Waidmarkt bestmöglich bewältigen. Die Bürgerinnen und Bürger wollen kein Gezänk 
und keinen billigen Wahlkampf. Lassen Sie das mit dem Wahlkampf und lassen Sie 
auch den Wahlkampf aus der Verwaltung, denn er lähmt uns und er irritiert die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit. 

Werfen Sie mir nicht weiter Stöcke zwischen die Beine, sondern unterstützen Sie 
mich und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt bei ihrer schwierigen Arbeit. 

Kommen wir zur Tagesordnung, lassen Sie uns Probleme lösen, aber keine 
konstruieren, die uns hier nicht weiterhelfen.  

Zur Tagesordnung gehört der Neubau des Historischen Archivs, der Anbau des 
Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums, der Neubau des Stadtmuseums die Chancen des 
Konjunkturpaketes, das Projekt Kaufhaus Kutz und andere Dinge, die diese Stadt 
nach vorne bringen. 
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