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Stellungnahme Austritt Sindermann Investment e.K. – Lindenberger Leistungsgemeinschaft aus 
wichtigem Grund mit Wirkung zum 15.11.2022 

 
 

Unser Unternehmen wird ab 15.11.2022 nicht mehr Mitglied in dem Verein “Lindenberger 
Leistungsgemeinschaft e.V.” sein. Am Abend des 14.11.2022 informierte uns der Vorstand der LG, dass es 
eine Kampagne im Namen der gesamten LG für das “Ratsbegehren” der Stadt Lindenberg geben wird.  
Im Vorfeld wurde zwar kommuniziert, dass der Vorstand das Ratsbegehren unterstütze – es wurde jedoch 
keine einheitliche Linie für alle Mitglieder der LG abgestimmt. Leider wurde unser Unternehmen hierzu 
weder gehört noch wurde im Vorfeld durch den Vorstand der LG die Absicht kommuniziert, sich mit der 
gesamten Leistungsgemeinschaft derart öffentlich zu einem Begehren zu positionieren. 

 
Wir sind nicht grundsätzlich gegen einen Verkauf der Grundstücke. Wir respektieren jedoch das 
Anliegen der Bürger der Stadt, die es für sich anders bewerten. Daher wird unser Unternehmen für 
keines der beiden Begehren in der Öffentlichkeit Partei ergreifen. Wir vertrauen auf den demokratischen 
Prozess und hoffen, dass im Rahmen des Prozesses die Bürger der Stadt, die richtige Entscheidung 
treffen.  
 
Ein wichtiger Faktor ist für uns hierbei, eine ehrliche sowie schonungslose Aufarbeitung der Fakten. In 
diesem Zusammenhang können wir auch bei einigen Argumente der LG in ihrer Kampagne für das 
Ratsbegehren nicht mitgehen. 

 
Die “bedingungslose Unabhängigkeit” ist das Fundament meines Unternehmens und das kommt auch in 
diesem Sachverhalt zum Ausdruck. 

 
Wir sind gern Teil der Lösung – aber immer unter der Bedingung, dass diese ehrlich und aufrichrichtig in 
ihrer Entstehung ist. Als Investmentberater ist es unsere Aufgabe, Daten, Fakten und Aussagen kritisch zu 
reflektieren und mögliche Interessenkonflikte oder Abhängigkeit aufzudecken und unseren Kunden 
offenzulegen.  
 
In dem vorliegenden Fall sind wir nicht Teil der Entwicklung und daher können wir auch nicht in die 
Mitverantwortung gehen. 

 
Mein Unternehmen wie auch ich selbst, werden nie eine “Gefälligkeitsempfehlung” oder 
“Gefälligkeitseinschätzung” zu einem Sachverhalt abgeben, um für uns selbst oder einer anderen Partei 
einen unberechtigten Vorteil zu ermöglichen. Daher kann mein Unternehmen keiner der Parteien 
politische Rückendeckung geben. Es ist unser Geschäftsprinzip und unsere Kunden vertrauen uns 
deswegen. 
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Daher haben wir uns direkt am Dienstagmorgen dazu entschieden, den Händler- und Dienstleisterverein 
(Lindenberger Leistungsgemeinschaft) aus wichtigem Grund und mit sofortiger Wirkung zu verlassen. 
Das haben wir direkt dem Vorstand mitgeteilt, der unseren Austritt per 15.11.2022 bestätigt hatte. 
 
Persönlich tut es mir sehr leid, dass es so kommen musste – aber wir werden immer unsere 
“Unabhängigkeit” im Interesse unserer Kunden voranstellen. Unsere Kunden unterstützen die eine wie 
auch die andere Seite – wir respektieren das und werden weder gegen die eine, noch die andere Seite 
öffentlich Partei beziehen. 

 
Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die Bürger möglichst frei in ihrer Entscheidung sind (das gebietet 
auch schon unser Berufs- und Ethikkodex). 

 
Sofern es zwingende (z.B. unzureichende finanzielle oder personelle Ressourcen) Gründe gibt, dass 
selbst ein erfolgreiches Bürgerbegehren in die Sackgasse für alle Beteiligten führen wird – so sollte dies 
aus unserer Sicht kommuniziert werden. 

 
Eine “Scheindiskussion” unter Vorwand von “Stellvertreter Argumenten” in der Sache, ist aus unserer Sicht 
pure Zeitverschwendung und wird nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen. Hier wird nur die Stadt 
und ihre Vertreter für die entsprechende Klarheit sorgen können – da Sie die Informationshoheit über die 
Vorgänge besitzt. 

 
Ob mögliche Schlüsselpersonen aus Wirtschaft und Soziales frei in ihren Handlungsempfehlungen für 
die Bürger sind, müssen die Bürger selbst bewerten – wir nehmen bei einigen Personen und 
Organisationen derzeit Interessenkonflikte wahr. 

  

  
Alexander Sindermann B.A. 

 Geschäftsinhaber Sindermann Investment e.K. 
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