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Hamburg-Nord

Mathias Frommann
ehem. Bezirksamtsleiter in Hamburg-Nord

„Ein wichtiger 
Indikator für die
Stimmungslage 

vor Ort “ 

Die Einführung des Bürgerbegehrens als

direkt-demokratisches Instrument der

politischen Willensbildung sorgte in den

Hamburger Bezirken zunächst für ge-

mischte Gefühle. Während die Befürwor-

ter die neue Möglichkeit der Bürgerbetei-

ligung als Ausdruck bürgerschaftlichen

Engagements feierten, fürchteten Kritiker

die Ve rfolgung kleinteiliger Interessen,

subjektiv formulierte Forderungen, man-

gelnde Kompromissbereitschaft sowie

überzogene Erwartungen der Initiatoren

respektive ihrer Vertreter.

Kommunalpolitik und Bezirksverw a l t u n -

gen sorgten sich zudem um den ungestör-

ten Fortgang ihrer Arbeit. Die Befürchtun-

gen haben sich als unbegründet erwiesen.

Die Durchführung der Bürgerbegehren 

verlief anfänglich unter erschwerten

Bedingungen. Es zeigte sich, dass die

gesetzliche Grundlage Lücken aufwies.

Um das Verfahren klar zu gestalten, wurde

mit Unterstützung von „Mehr Demokratie

e.V.“ durch die bezirksaufsichtsführende

Behörde und die Bezirksämter eine

Dienstvorschrift erarbeitet, die eine ein-

heitliche Ve rfahrensweise festlegte.

Inzwischen sind rund zehn Jahre vergan-

gen und die Durchführung von Bürgerbe-

gehren ist eingeübt. Es stellt sich daher

die Frage, was direkte Demokratie auf

Bezirksebene bewirkt hat.

Um das beurteilen zu können, ist zu-

nächst deutlich zu machen, welche

Rechtswirkung ein erfolgreich durchge-

führter Bürgerentscheid entfaltet und wel-

che Konsequenzen sich daraus ergeben.

Der Bürgerentscheid tritt im Erfolgsfall an

die Stelle eines Beschlusses der

Bezirksversammlung. Die Kompetenzen

der Bezirksversammlungen ergeben sich

aus den §§ 19 ff. Bezirksverwaltungs-

gesetz. Daraus folgt, dass Beschlüsse mit

verbindlichem Charakter in Angelegen-

heiten vorgesehen sind, in denen das

Bezirksamt selbst erledigungsbefugt ist.

Nur hier kann ein Bürgerentscheid etwas

verbindlich bewirken.     



17

In den meisten Fällen haben Beschlüsse der Bezirksversammlung empfehlenden Charakter,

nämlich dann, wenn andere Fachbehörden oder der Senat zuständig sind. In diesen Fällen

kann ein Bürgerentscheid jedenfalls politischen Druck ausüben. Diese „Machtlosigkeit“ der

Bezirksversammlungen erklärt sich aus der Tatsache, dass sie keine kommunalen

Parlamente mit Gesetzgebungskompetenz, sondern Verwaltungsausschüsse der unselbst-

ständigen Bezirke in der Einheitsgemeinde Hamburg sind.

Dem Bürgerbegehren werden auch Grenzen durch die Rechtsordnung gesetzt, nämlich

dann, wenn diese zu einem dem Begehren entgegen gesetzten Handeln verpflichtet. 

Trotz dieser relativ geringen Einflussmöglichkeit haben die wahlberechtigten Bürgerinnen

und Bürger in den Bezirken vom Instrument Bürgerbegehren in den letzten Jahren regen

Gebrauch gemacht.

In den Hamburger Bezirken wurden bis zum 15.09.2008 insgesamt 66 Verfahren direkter

Bürgerbeteiligung angezeigt, die sich in unterschiedlicher Anzahl auf die sieben Bezirke

verteilen. Hamburg-Nord liegt mit acht Verfahren auf dem vierten Platz. In vier Fällen, einer

davon in Hamburg-Nord, führte das Verfahren zum Erfolg durch Bürgerentscheid. 20

Bürgerbegehren endeten mit einem gleich lautenden Beschluss der Bezirksversammlung

oder wurden angenommen. 22 Verfahren kamen nicht zustande, davon wurden fünf als

unzulässig beschieden. 

Die große Anzahl von Verfahren, die durch Annahme des Bürgerbegehrens oder Einigung,

bzw. Kompromiss beendet wurde, belegt nicht nur eindrucksvoll das Engagement für

direkte Bürgerbeteiligung und damit den unmittelbaren Partizipationswillen, sondern ist

auch ein Indiz für die wachsende Akzeptanz direkter Demokratieformen auf Seiten der

Bezirksabgeordneten. 

Die Gegenstände der Bürgerbegehren befassen sich mit einzelnen Themen aus dem unmit-

telbaren Lebensumfeld der Initiatoren. Sie sind daher auch ein wichtiger Indikator für die

politische Stimmungslage vor Ort. Auch wenn ein Bürgerbegehren das erforderliche

Quorum nicht erreicht oder an der Zulässigkeitsprüfung scheitert, beeinflusst es die politi-

sche Arbeit in den Bezirken, indem es wichtige Überlegungen anstößt. 



Einen nicht unerheblichen Beitrag leisten die Medien. In einem kleinräumigen Stadtstaat

wie Hamburg kann eine über Monate betriebene kampagnenartige Öffentlichkeitsarbeit

ausschlaggebend für den Ausgang eines Anliegens sein. 

Mit seinem Beitrag zur gesetzlichen Implementierung von Volks – und Bürgerbegehren hat

der Verein „Mehr Demokratie e.V.“ die politische Kultur in Hamburg um ein wichtiges und

spannendes Element bereichert. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid dienen sowohl als

Impulsgeber wie als Korrektiv bezirklicher Entscheidungen und haben sich erfolgreich eta-

bliert.
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