
Dass Bürger sich in die Kommunalpolitik

einmischen, ist zur Normalität geworden.

Die Aufregung, die im Rathaus und in den

Medien herrschte, als vor zehn Jahren die

Einführung von Bürgerbegehren und

Bürgerentscheid in den Hamburger

Bezirken bevorstand, hat sich schnell

gelegt. Die Verwaltung ist nicht zusam-

mengebrochen, die gewählten Gremien

sind nicht entmachtet worden. Die Bilanz

der praktizierten Bürgermitwirkung ist

überwiegend positiv.

In den zehn Jahren seit Einführung der

neuen Instrumente im Oktober 1998 sind

nach einer Übersicht, die „Mehr

Demokratie e.V.“ angefertigt hat, 67 sol-

che Initiativen in den Hamburger Bezirken

auf den Weg gebracht worden. In den

ersten drei Jahren waren es bereits 26

Bürgerbegehren gewesen; die Frequenz ist

also leicht gesunken. Dabei sind regionale

Unterschiede erkennbar: 

Prof. Dr. Hans Peter Bull

Bürgereinmischung    
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Besonders aktiv waren und sind die

Bürgerinnen und Bürger in den

Wa l d d ö rfern. Die Übersicht lässt eine

hohe Erfolgsquote erkennen. Immerhin 26

können eindeutig als Erfolge verbucht

werden: Die Ziele der Initiative wurden

jeweils im Großen und Ganzen erreicht.

Fast immer gelang dies allein aufgrund

des Bürgerbegehrens, also ohne dass ein

förmlicher Bürgerentscheid nötig gewor-

den wäre. 

Die Aufstellung von „Mehr Demokratie“

v e rzeichnet in fünfzehn Fällen „Positiv

erledigt durch neuen Bezirksversamm-

lungs-Beschluss“ und in sechs Fällen

„Kompromiss“. 

In der Sprache des Gesetzes: Die Bezirks-

versammlung hat dem Anliegen des

Bürgerbegehrens entweder unverändert

oder in einer Form zugestimmt, die von

den Vertrauensleuten gebilligt worden ist.

Nur fünf formelle Bürgerentscheide haben

stattgefunden, einer im Bezirk Bergedorf

gegen die geplante Bebauung des Bahn-

hofsplatzes, zwei im Bezirk Nord einer für

ein generelles Verbot von Bauwagenplät-

zen und am 16.04.09 einer zur Rettung

des Freibades Ohlsdorf. Zwei weitere

befassten sich mit der Matthias-Strenge-

Siedlung im Bezirk Wandsbek.
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In fünf Fällen heißt es in der besagten Übersicht nur „Bürgerbegehren erfolgreich“; hier ist

den Behörden von den Bürgern untersagt worden, Veränderungen an einer bestimmten

Siedlung vorzunehmen bzw. öffentliche Grünflächen zu veräußern. Dazu bedarf es keiner

ausdrücklichen Ausführungsbeschlüsse, deshalb wird es zu Recht schon als Erfolg gewer-

tet, dass das Bürgerbegehren zustande gekommen ist und die Bezirksversammlung keinen

entgegen gesetzten Beschluss gefasst hat.

Auf der Negativseite dieser Bilanz stehen insgesamt 37 begonnene „Kampagnen“. Die

Übersicht sagt, dass fünfzehn davon nicht eingereicht wurden – meist wohl weil die erfor-

derliche Zahl von Unterschriften nicht zusammengekommen war. Etwas unklar ist, in wel-

chen weiteren Fällen das Bürgerbegehren „nicht erfolgreich“ war (so die Einordnung in der

besagten Zusammenstellung). Klar sind wiederum sechs Fälle, in denen der Senat die

Sache an sich gezogen hat („Evokation“) und die zwei „Scheinübernahmen“: Hier hat die

Bezirksversammlung dem Anliegen förmlich zugestimmt, obwohl die Mehrheit es nicht

wirklich unterstützen wollte – solche Tricks sind möglich, wenn die Bezirksversammlung

nur eine Empfehlung an den Senat richten und nicht selbst entscheiden kann. So ist es

geschehen, als Bürger sich für Tempo 30 und Busspuren auf der Stresemannstraße aus-

sprachen und als sie gegen die Schließung der Bücherhalle Sasel und Bebauungspläne in

Bergstedt und Wohldorf-Ohlstedt protestierten. In allen diesen Fällen lag die Zuständigkeit

nicht beim Bezirk (oder nicht mehr, weil der Senat die Sache schon an sich gezogen hatte),

die Empfehlungen waren rechtlich unverbindlich, aber durch die Zustimmung der

Bezirksversammlung wurde ein Bürgerentscheid vermieden. (Das Verwaltungsgericht hat

diese Verfahrensweise gebilligt!) In einigen Fällen ist das Ergebnis noch offen.

Man mag diejenigen Initiativen, die nicht zu dem ursprünglich gewünschten Erfolg geführt

haben, als gescheitert ansehen, aber bei realistischer Betrachtung kann man nicht erwar-

ten, dass jede begonnene Unterschriftensammlung auch die nötige Resonanz findet und

hinreichend viele Menschen anspricht. Zu einem lebendigen Gemeinwesen gehört immer

auch die Produktion und Diskussion von Ideen und Forderungen, die nicht zur

Mehrheitsmeinung werden; Redundanz von Vorschlägen und Vorstößen ist geradezu ein

Wesensmerkmal demokratischer Politik und eine Bedingung sozialen Wandels. Auch die

Streitigkeiten um die Zulässigkeit einzelner Bürgerbegehren sollte man nicht überbewerten.
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Interessanter wäre es zu fragen, was die Bürgermitwirkung inhaltlich bewirkt hat und ob

sie den Stil der politischen Auseinandersetzung in den Bezirken verändert hat. Solche

Untersuchungen können hier allerdings nicht geleistet werden. Sie müssten gründlich vor-

bereitet werden und wären ohne Durchsicht der Akten und Befragung von Akteuren kaum

möglich. So können zu den politisch-inhaltlichen Aspekten der Entwicklung und zu ihren

Wirkungen auf das politische System nur Vermutungen angestellt werden, die auf dem

äußeren Eindruck des Geschehens beruhen.

Betrachtet man die Inhalte der erfolgreichen Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, so

bestätigt sich zunächst der Eindruck, dass solche Vorstöße eher geeignet sind, ein von

Politik und Verwaltung geplantes Vorhaben zu verhindern als ein neues Projekt umzuset-

zen. Immer wieder firmieren Bürgerinitiativen unter einem Motto, in dem das Wort „gegen“

dominiert. Es geht gegen die Bebauung oder den Verkauf von Grundstücken, insbesonde-

re gegen Wohnbebauung oder Gewerbeansiedlung in bisher freiem Gelände und gegen

Straßenbau, oft auch gegen Heime oder Strafvollzugseinrichtungen, von denen man

Gefahren für die eigene Sicherheit oder Belästigungen befürchtet. Aber manchmal lassen

sich solche vermeintlich negativen Vorstöße auch anders qualifizieren, etwa wenn der

Erhalt einer bestehenden Einrichtung, eines alten Gebäudes oder einer erhaltenswerten

Landschaft gefordert wird. Der Bürgerentscheid gegen die Bebauung des Bergedorfer

Bahnhofsvorplatzes sollte nicht jegliche Neugestaltung verhindern, sondern nur eine

bestimmte, und der Streit darüber hatte eine durchaus konstruktive Funktion. Allgemein

gesprochen: Die Bürger mischen sich in Planungen ein und kritisieren schlechte, einseitig

ausgerichtete oder sonstwie bürgerunfreundliche Planungen. Oft hat das zur Folge, dass

neu nachgedacht und besser geplant wird. Soweit Planungen nicht so realisiert werden,

wie sie ursprünglich konzipiert waren, liegt das aber keineswegs immer nur an

Einsprüchen der Bürger, sondern kann auch ganz andere Gründe haben. 

Starke Kritik war seinerzeit besonders an der Sperrwirkungsklausel geübt worden, die

besagt, dass die Bezirksorgane eine dem Bürgerbegehren entgegenstehende Entscheidung

nicht mehr treffen dürfen, wenn ein Drittel der für ein Bürgerbegehren erforderlichen

Unterschriften beim Bezirksamt abgegeben sind. Diese Kritik ist anscheinend verstummt,
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und es ist nicht bekannt geworden, dass eine Bezirksverwaltung „lahmgelegt“ worden sei.

Auch zu diesem Thema wäre eine genauere Untersuchung der Zusammenhänge von

Interesse. 

Besonders bewährt hat sich die Bestimmung, dass die Vertrauensleute eines Bürger-

begehrens die Befugnis haben, einer von der Bezirksversammlung beschlossenen geän-

derten Fassung des Begehrens zuzustimmen. Wie dargelegt, sind auf diese Weise eine

große Zahl von Streitigkeiten in einer Weise beigelegt worden, die offensichtlich beiden

Seiten entgegenkam. 

Demonstration in Hamburg Wandsbek gegen den Bebauungsplan Sasel 20
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Es wäre unnötiger Aufwand gewesen, bei geringfügigen Differenzen Bürgerentscheide her-

beizuführen. Eine andere Art von Aufwand verursacht die Vorschrift, dass die abstim-

mungsberechtigten Bürger ein Informationsheft erhalten, in dem Pro und Contra des

Anliegens dargestellt sind. Bei den Volksentscheiden, die inzwischen durchgeführt wurden

und für die eine gleiche Vorschrift gilt, hat sich aber gezeigt, dass dies gut vertretbare

Demokratiekosten sind. 

Bürgerbegehren sind zulässig „in allen Angelegenheiten, in denen die Bezirksversamm-

lung Beschlüsse fassen kann“. Diese Begrenzung ist selbstverständlich, und durch sie kön-

nen Reformen der Bezirksverfassung auch Folgen für die unmittelbare Bürgerbeteiligung

haben. Aber die Änderungen des Bezirksverwaltungsgesetzes, die inzwischen von der

Bürgerschaft beschlossen worden sind, haben sich, soweit ersichtlich, auf die Praxis der

Bürgerbegehren nicht ausgewirkt. Bemerkenswert ist auch, dass Senat und Bürgerschafts-

mehrheit der Versuchung widerstanden haben, anlässlich der Neufassung des Bezirksver-

waltungsgesetzes auch die Vorschrift über Bürgerbegehren und Bürgerentscheid zu verän-

dern: Der „alte“, vom Volk beschlossene § 8a Bezirksverwaltungsgesetz ist praktisch

unverändert in das neue Bezirksverwaltungsgesetz übernommen worden.

Alles in allem: Die Hamburger Politik tut sich zwar schwer mit der Umsetzung von Volks-

entscheiden, aber im Umgang mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden hat sich

Normalität eingestellt. 

Literaturhinweise: Eine ausführliche Zwischenbilanz der Bürgerbeteiligung in Hamburg – auf Landes- wie auf Bezirks-

ebene enthält die Veröffentlichung der Landeszentrale für politische Bildung und des Senatsamtes für Bezirksangelegen-

heiten: Hans Peter Bull (Hrsg.), Fünf Jahre direkte Bürgerbeteiligung in Hamburg (unter Berücksichtigung von Berlin und

Bremen), 2001 (also fünf Jahre nach der Verfassungsänderung von 1996, durch die in Hamburg Volksinitiative, Volksbe-

gehren und Volksentscheid eingeführt wurden; mit Beiträgen auch zu den 1998 eingeführten Bürgerbegehren und Bürger-

entscheid auf Bezirksebene). Die rechtlichen Fragen sind ausführlich behandelt in: Andreas Dressel, Bürgerbegehren und

Bürgerentscheid in den Hamburger Bezirken, Baden-Baden 2003.
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