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Harburg

Bernhard Hellriegel
ehem. Bezirksamtsleiter in Hamburg-Harburg

”Die Skepsis 
ist gewichen”

Ich gebe es ja zu: als vor zehn Jahren das

Bürgerbegehren in Hamburg eingeführt

wurde, war ich skeptisch. 

Bei aller Sympathie für mehr Bürgermit-

wirkung, es war so schon schwierig

genug, Projekte im „Viereck“ von Antrag-

stellern/Investoren, Bezirksversammlung,

Fachbehörden und Nachbarn voranzubrin-

gen – und nun sollte sich noch jeder-

mann/jedefrau mit Bürgerbegehren einmi-

schen und mit einem relativ geringen

Quorum Vorhaben zumindest erst einmal

blockieren können. War da nicht die

Handlungsfähigkeit der Bezirksverw a l -

tung gefährdet?

Und tatsächlich ließen auch in Harburg die

ersten Bürgerbegehren bzw. Ankündi-

gungen von Bürgerbegehren nicht lange

auf sich warten.

Sie betrafen die beabsichtigte Fällung

einer Pappel zugunsten eines Wohnungs-

bauvorhabens in Neuwiedenthal,die um-

strittene Zusammenlegung der beiden

Harburger Polizeirevierwachen, aber auch

mehrere damals (1998 -2000) aktuelle

Kernprojekte der Stadtenwicklung in

Harburg, nämlich den Bau von zwei neu-

en Einkaufszentren in der Harburger

Innenstadt und die Freizeitnutzung des

Neuländer Baggersees. Würde der Auf-

bruch Harburgs in eine neue Stadtqualität

durch Bürgerbegehren vereitelt werden? 

Nichts dergleichen. Meine Skepsis wich

nach den damaligen Erfahrungen der

Überzeugung, dass Bürgerbegehren ein

gutes Instrument sind, eine wichtige

Bereicherung der kommunalen Politik.

Natürlich bedeuteten Bürgerbegehrens-

Initiativen zusätzliche Diskussionen und

Überzeugungsarbeit und damit auch Zeit-

verluste für Projekte. Aber die Befürch-

tung, die Initiatoren von Bürgerbegehren

könnten nur einseitige Partikularinter-

essen-Vertreter sein, womöglich blind für  

das kommunale Gesamtwohl, erwies sich 



schnell als haltlos: in einem Fall - Polizeirevierwachen – machte die Bezirksversammlung

Harburg sich das Anliegen der Bürgerbegehrensinitiatoren zu eigen, ansonsten konnten

Kompromisse gefunden werden, oder es konnten Vorbehalte ausgeräumt und von der

Sinnhaftigkeit von Projekten überzeugt werden – mit dem Ergebnis, dass in Hamburg-

Harburg damals am Ende nicht ein einziges Bürgerbegehren zur Abstimmung gestellt wor-

den ist. Die Initiatoren von Bürgerbegehren und ihre Mitstreiter waren durchweg konstruk-

tiv und kompromissfähig. Der so notwendige Dialog mit kritischen und engagierten

Bürger(inne)n war dadurch möglich und erfolgreich, aber vor allem: Er war durch das

Instrument Bürgerbegehren neu belebt worden. 

Mein Fazit aus meiner Amtszeit 1998 – 2004 (die Phase danach zu beurteilen, steht mir

nicht zu): Einfacher wird Kommunalpolitik durch die Möglichkeit von Bürgerbegehren

nicht, aber besser: wo Bürgerbegehren angekündigt oder eingeleitet werden, werden

Entscheidungen im Bürgersinn optimiert und gegebenenfalls korrigiert oder aber besser

plausibel gemacht, jedenfalls wird die Akzeptanz von Verwaltungsentscheidungen größer.

Und auch, wo noch kein Bürger sich regt: die bloße Möglichkeit von Bürgerbegehren

zwingt Kommunalverwaltung und –politik von vornherein, die Interessen von Bürgern

mehr in den Focus zu nehmen – und das ist gut so!
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