
Eimsbüttel

Dr. Jürgen Mantell
Bezirksamtsleiter in Eimsbüttel

„...führt zu besseren
Entscheidungen“ 

Die Erwartungen, die mit der durch Volks-

entscheid 1998 eingeführten direkten

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger

an den Entscheidungen im Bezirk ver-

knüpft waren, bezogen sich auf mehr

direkte Demokratie in den Bezirken. Durch

Bürgerentscheide nach erf o l g r e i c h e n

Bürgerbegehren können Entscheidungen

der Bezirksversammlungen ersetzt wer-

den. 

Neben diesen positiven Erwartungen gab

es aber auch erhebliche Befürchtungen

gegenüber diesem neuen Instrument der

kommunalpolitischen Entscheidungsfin-

dung in den Bezirken. Kern der Befürch-

tungen war, dass Bürgerbegehren und

Bürgerentscheide nur eindeutige Ja/Nein-

Entscheidungen erfragen können, wäh-

rend die normalen Entscheidungen der

Bezirksversammlungen im Vorlauf einen

langen Abwägungsprozess mit einer 

Vielzahl von Interessen haben, also sehr

komplexe Entscheidungsinhalte einschlie-

ßen.  Wenn solche Entscheidungen auf

Ja/Nein-Entscheidungen reduziert wer-

den, können viele Abwägungsinhalte ver-

loren gehen.

Betrachtet man die bisher insgesamt elf

Verfahren zu dem neuen Instrument in

Eimsbüttel*, so ist mein Eindruck, dass

sich die Erwartungen nur teilweise erfüllt

haben, andererseits die Befürc h t u n g e n

aber auch nicht bestätigt worden sind. 

Bei zwei der elf Bürgerbegehren wurden

Diskussionsprozesse zwischen der Be-

zirksversammlung und den Initiatoren des

Begehrens in Gang gesetzt, die zu einer

von beiden Seiten akzeptierten

Veränderung der ursprünglichen Planun-

gen geführt haben. Dies waren die Bür-

gerbegehren „Niendorfer für den grünen

Ring“ und „Erhalt des Charakters des

Parks am Weiher“. In beiden Fällen hatten

die Bürgerbegehren die Funktion einer

aktiven Beteiligung der Bürgerinnen und

Bürger an der Entscheidungsfindung und

waren insofern Beispiele direkter

Demokratie.

*(Stand:15.08.2008)
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Sieben der elf  Bürgerbegehren waren getragen von einer kompromisslosen Ablehnung

einer geplanten Entscheidung der Bezirksversammlung. Eine Gesprächsbereitschaft war

kaum vorhanden.

Dies gilt in besonderem Maße für die vier Bürgerbegehren gegen die Nutzung des unter

Denkmalschutz stehenden Wasserturms im Schanzenpark als Hotel oder Kino. Der Turm

war zum Symbol eines politischen Widerstandes gegen eine insgesamt abgelehnte Stadt-

entwicklungspolitik geworden und die Bürgerbegehren zum politischen Instrument dieses

Widerstandes.

Drei Bürgerbegehren richteten sich gegen konkrete Standortplanungen, die im Umfeld des

Standortes nicht gewollt waren. Dies waren in zwei Fällen Entscheidungen gegen

Drogenhilfeeinrichtungen und in einem Fall die Entscheidung gegen den Bau eines Klini-

kums. Diese Begehren sind Beispiele für folgendes Dilemma: für die Stadt oder den Bezirk

notwendige Einrichtungen werden im engeren Umfeld von konkret möglichen Standorten

abgelehnt. Dort bündeln  sich naturgemäß die mit der Einrichtung auch verbundenen

Nachteile. Wenn solche Begehren zu einem Bürgerentscheid führen, werden sich an der

Abstimmung weit überwiegend nur die direkt (negativ) Betroffenen beteiligen. Keines der

Begehren in Eimsbüttel hat allerdings bisher in dieses Dilemma geführt.

Ein Begehren („Erhalt des Grindelhofes in seiner jetzigen Form“) hat ohne viel Diskussion

zu einem gleichlautenden Beschluss der Bezirksversammlung geführt. Hier hatte das

Begehren die Funktion einer Verstärkung der ohnehin vorhandenen Mehrheitsmeinung in

der Versammlung und insofern eine taktisch instrumentelle Funktion gegenüber dem

Senat.

Zusammenfassend: Das Instrument ist aufwändig, führt aber insgesamt allein durch seine

Existenz zu besseren Beteiligungsstrukturen und damit auch zu besseren Entscheidungen.



Eimsbüttel

Durch Gespräche 
zum Handeln 

Bürgerinitiativen empfinden manchmal ihr

Bezirksamt als feindliche Größe. Aber in dem

Interessengeflecht von Politik, Investoren und

Bürgerinitiativen bemühen sich die Bezirks-

verwaltungen in aller Regel, jeder Seite als

neutrale Instanz zur Verfügung zu stehen. Sie

sind zuständig für die ordnungsgemäße

Durchführung von Bürgerbegehren und Bür-

gerentscheiden. Sie  prüfen die rechtlichen

Voraussetzungen und beraten z.B. Bürger-

initiativen  bei der richtigen Formulierung der

Fragestellung für ein Bürgerbegehren. In nüch-

terner Verwaltungssprache hat Markus Eggert,

Leiter der Wahlgeschäftsstelle Eimsbüttel, auf-

gelistet, worum es bei insgesamt elf Bürger-

begehren in seinem Bezirk ging und welches

Ende sie schließlich fanden. Die Sicht von

engagierten Bürgerinnen und Bürgern mag

eine etwas andere sein, doch ist es auch für

künftige Initiativen wichtig zu wissen, wie

Verwaltung und Politik die Probleme handha-

ben und die gesetzlichen Grundlagen ausloten.

Gesprächsbereitschaft auf allen Seiten scheint

dabei besonders wichtig zu sein, nicht nur im

Vorfeld, sondern auch im weiteren Verlauf

eines Bürgerbegehrens. Da die Hamburger 

Bezirksämter in regelmäßigem Kontakt mitein-

ander stehen, ist davon auszugehen, dass

überall grundsätzlich ähnlich verfahren wird

wie in Eimsbüttel.

Mit dem „Gesetz zur Einführung von

Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden“

vom 06.10.1998 wurde das Bezirksver-

waltungsgesetz (BezVG) entsprechend

geändert und um § 8a ergänzt, der die ent-

sprechende Verfahrensweise regelt. In der

aktuellen Fassung des BezVG ist § 8a

durch § 32 ersetzt worden. 

Die durch das BezVG mögliche stärkere

politische Einflussnahme der Bevölke-

rung auf der Kommunalebene führte in

allen sieben Bezirken zu Anzeigen von

Bürgerbegehren.

In Eimsbüttel wurde das erste Bürger-

begehren bereits kurz nach Inkrafttreten

des Gesetzes zur Einführung von Bürger-

begehren und Bürgerentscheiden am

22.10.1998 angezeigt. 

Von 1998 bis 2004 lagen dem Bezirksamt

insgesamt elf wirksame Anzeigen von

Bürgerbegehren vor.
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Bei den einzelnen Begehren zeigte sich stets ein starkes Engagement der Bürger, die sich

für die Belange ihrer Wohnviertel einsetzten. Alle angezeigten, wenn auch nicht zustande

gekommenen, Bürgerbegehren führten zu einzelfallbezogenen politischen Diskussionen

und zu entsprechendem Handeln von Politik und Verwaltung.   

Im Folgenden werden diese Bürgerbegehren zusammenfassend erläutert.    

„Niendorfer für den grünen Ring“ / Anzeige am 22.10.1998

Das Bürgerbegehren „Niendorfer für den grünen Ring“ wurde am 22.10.1998 mit folgen-

der Fragestellung beim Bezirksamt angezeigt:

„Ja, ich bin für den Erhalt der grünen Wiese Wendlohstraße/ Ecke Hardermanns Weg als Grün- und

Parkgelände. Es passt in dieses Konzept die Errichtung von Frei- und Sportflächen, die durch die

Schulen Bindfeldweg genutzt werden können. Ich lehne die Bebauung mit Gebäuden und den Vorha-

ben bezogenen Bebauungsplan Niendorf 83 ab“.

Hintergrund war, dass gemäß des Bebauungsplans Niendorf 83 auf der 12.000 qm großen

Wiese Wendlohstraße/ Ecke Hadermanns Weg auf rund 6.000 qm 70 Eigentumswohnun-

gen errichtet werden sollten. 

Die Initiative erreichte bereits am 03.12.1998 das Drittelquorum und sorgte für  politische

Diskussion. Die Anwohnergemeinschaft erarbeitete mit dem Investor eine Kompromiss-

lösung, wonach weniger Wohnungen auf nur 4.500 qm errichtet und der Rest der Wiese

als Parkanlage umgestaltet werden sollten.

Für das Quorum des Bürgerbegehrens waren 5.580 gültige Unterschriften erforderlich.

Amtlich wurden 5.568 gültige Unterschriften festgestellt. Das Quorum wurde somit knapp

verfehlt; das Bürgerbegehren kam nicht zustande. Damit war eine Zulässigkeitsprüfung

durch das Rechtsamt nicht erforderlich. Eine Klage beim Verwaltungsgericht hinsichtlich

seitens der Initiatoren vermuteter Unregelmäßigkeiten bei der Unterschriftenprüfung ver-

lief erfolglos.
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Im Ergebnis wurde der Kompromissvorschlag mit der Errichtung von 47 Eigentumswoh-

nungen auf 4.500 qm mit einer Parkanlage umgesetzt.

„Gegen einen Fixerraum am Hoheluftbahnhof“ / Anzeige am 27.10.1998

Das Bürgerbegehren „Gegen einen Fixerraum am Hoheluftbahnhof“ wurde am 27.10.1998

mit folgender Frage beim Bezirksamt angezeigt: „Sind Sie dagegen, dass der Fixerraum am 

U-Bahnhof Hoheluft im Container des Cafe Drei (Kaiser-Friedrich-Ufer 28a) eingerichtet und betrieben

wird?”

Hintergrund war, dass der Betreiber des Cafe Drei das Ziel hatte, den überlaufenden

Gesundheitsraum „Fixstern“ am Schulterblatt zu entlasten. Das Bezirksamt hatte den

Beschluss gefasst, den Fixerraum einzurichten und zu betreiben.

Die Initiatoren hielten den Standort für ungeeignet, weil ihrer Ansicht nach die dort ansäs-

sigen Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendlichen der unmittelbaren Gefahr der

Beschaffungskriminalität und des Dealens ausgesetzt gewesen wären. 

Die Initiative erreichte am 22.01.1999 das Drittelquorum und sorgte für politische

Diskussion. Die vorläufige Einstellung des laufenden Betriebs des Fixerraums wurde nicht

bewirkt. 

Mit Fristablauf stellte das Bezirksamt fest, dass mit 5.154 gültigen Unterschriften das

Quorum von 5.873 nicht erreicht worden und das Bürgerbegehren somit nicht zustande

gekommen war. Dadurch entfiel eine Zulässigkeitsprüfung durch das Rechtsamt.

Im Ergebnis wurde die Einrichtung weiter betrieben.  

Aufgrund der Etatkürzungen des damaligen Senats wurde allerdings die Schließung der

Einrichtung per 14.11.2002 durch die zuständige Fachbehörde angeordnet.  



„Gegen den Standort Grandweg 2 

für eine Einrichtung mit Übernachtung

für drogenabhängige Obdachlose“

/ Anzeige vom 28.10.1998

Das Bürgerbegehren „Gegen den Stand-
ort Grandweg 2 für eine Einrichtung mit

Übernachtung für drogenabhängige Ob-

dachlose“ wurde am 28.10.1998 mit fol-

gender Frage beim Bezirksamt angezeigt:

„Sind Sie gegen den Standort Grandweg 2 für

eine Drogenhilfeeinrichtung mit Übernachtung

für drogenabhängige Obdachlose?“  

Hintergrund war, dass die alte Villa im 
Grandweg 2 zum Verkauf stand und der
Verein Therapiehilfe e.V. Interesse an der
Immobilie zeigte, um dort 20 Plätze für
obdachlose Drogenabhängige zu schaf-
fen. Das ehemalige Ortsamt Lokstedt hätte
den Umbau der Villa für diese Zwecke
genehmigt, da das Anrecht gemäß B-Plan
bestand. 
Die Anwohner fürchteten den Einzug der

Drogenszene und rechneten mit Gefahren

und Beeinträchtigungen der Wohnbevöl-

kerung, insbesondere für Kinder und

Jugendliche. Kurz vor dem geplanten

Notartermin wurde der Verein Therapie-

hilfe e.V. von einem anderen Kaufinteres-

senten überboten, so dass das geplante

Projekt scheiterte.   

Mit dieser Wendung erledigte sich das 
Bürgerbegehren und kam nicht zustande.
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„Gegen ein Kino im Wasserturm Schanzenpark“ / Anzeige vom 05.03.1999

Das Bürgerbegehren „Gegen ein Kino im Wasserturm Schanzenpark“ wurde am

05.03.1999 mit folgender Frage beim Bezirksamt angezeigt: „Sind Sie dagegen, dass im

Wasserturm im Schanzenpark ein Imax-Kino entsteht?“ 

Hintergrund war, dass der Wasserturm als Imax-Theater genutzt werden sollte und dies mit

der Einhaltung des Betreibers von Auflagen und Rahmenbedingungen verbunden war. Die

Anwohner bzw. Initiatoren befürchteten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit entspre-

chenden Folgen sowie die Zerstörung des Erholungscharakters der einzigen öffentlichen

Grünanlage im Schanzenviertel. Außerdem stellten sie die Behauptung auf, dass der Politik

das Investoreninteresse wichtiger sei als die Bedürfnisse der Bevölkerung.    

Mit Fristablauf wurde weder das Drittelquorum noch das Quorum zum Erreichen des

Bürgerbegehrens erfüllt. Da dies den Initiatoren bewusst war, wurden zum Fristablauf keine

weiteren Unterschriften eingereicht. Amtlich wurden in der Sechs-Monats-Frist insgesamt

nur 1.467 gültige Unterschriften festgestellt. Das Bürgerbegehren kam nicht zustande.

Im Ergebnis ist im Wasserturm kein Imax-Theater entstanden. Stattdessen wurde der

Wasserturm aufwändig restauriert und umgebaut. Heute befindet sich dort ein Hotel.

„Erhalt des Charakters des Parks am Weiher“ / Anzeige am 18.09.2001

Das Bürgerbegehren „Erhalt des Charakters des Parks am Weiher“ wurde am 18.09.2001

mit folgender Frage beim Bezirksamt angezeigt: „Sind Sie für den Erhalt des gegenwärtigen

Charakters des Parks am Weiher und regelmäßige fachkundige Pflege und Instandhaltung der beste-

henden Anlagen sowie gegen das Fällen der vorgesehenen 35 Bäume, eine Versiegelung des Bodens

durch Pflaster oder ähnliches gemäß des Auslichtungsvorschlags und Planungsentwurfs

„Revitalisierung Am Weiher“ vom 26.08.01 der Freien und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt

Eimsbüttel, Bauamt, Gartenbauabt./Abschn. Neubau u. Planung?“

Hintergrund war, dass der Park am Weiher umgestaltet werden sollte. Die seitens des 



27

Bezirksamts geplanten Maßnahmen orientierten sich an den seinerzeit nur in geringer

Höhe verfügbaren Hauhaltsmitteln. Die Maßnahmenplanung entsprach nicht den Vorstel-

lungen der Anwohner bzw. Initiatoren. 

Das Drittelquorum wurde bereits am 22.11.2001 erreicht, das Bürgerbegehren kam mit

6.539 gültigen Unterschriften am 08.04.2002 zustande. Ebenfalls am 08.04.2002 stellte

das Rechtsamt die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens fest.

Das Bezirksamt hatte großes Interesse daran, innerhalb der gesetzlichen Frist ein für alle

Beteiligten zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen und den Bürgerentscheid zu verhin-

dern. In mehreren gemeinsamen Gesprächen mit der Verwaltung und den Bezirkspoliti-

kern, der Erörterung im Unterausschuss für allgemeine Angelegenheiten und im Kern-

gebietsausschuss wurde ein tragbarer Kompromiss erzielt. Dieser wurde am 30.05.2002

von der Bezirksversammlung beschlossen. 

Im Ergebnis billigten die Initiatoren den Beschluss, der größtenteils 

den Vorstellungen der Initiatoren entsprach.     
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„Erhalt des Grindelhofs in seiner

jetzigen Form“ / Anzeige am 04.01.2002

Das Bürgerbegehren „Erhalt des Grindel-

hofs in seiner jetzigen Form“ wurde am

04.01. 2002 mit folgender Fragestellung

beim Bezirksamt angezeigt: „Sind Sie

dafür, dass der Grindelhof in der jetzigen

Form bestehen bleibt, die er aufgrund der

Umbaumaßnahmen durch die Baubehör-

de in den Jahren 1997/1998 erhalten hat

(u.a. verbreiterte Bürger-steige, Radwe-

geregelung und Einbahnstraßenregelung

stadtauswärts zwischen Grindelallee und

Kehre bei der Bornstraße)?“

Hintergrund war, dass der damalige Senat

Überlegungen anstellte, den verkehrsbe-

ruhigten Grindelhof in ganzer Länge wie-

der in beide Fahrtrichtungen für den

Verkehr zu öffnen, Tempolimits aufzuhe-

ben und Poller zu entfernen.  

Das Drittelquorum wurde am 21.03.2002

erreicht. 

Mit Fristablauf lagen dem Bezirksamt

mehr als 10.000 Unterschriften vor. Von

diesen wurde nur bis zum erforderlichen

Quorum die Prüfung der Gültigkeit vorge-

nommen und am 05.08.2002 beschieden,

dass das Bürgerbegehren zustande

gekommen war.
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Ebenso wurde am 05.08.2002 die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens durch das Rechtsamt

festgestellt.

Die Bezirksversammlung Eimsbüttel hat am 26.09.2002 dem zustande gekommenen

Bürgerbegehren in der vorgelegten Form zugestimmt und ihren Beschluss der Behörde für

Bau und Verkehr mitgeteilt.

Im Ergebnis blieb der Grindelhof in seiner Form bis heute erhalten.

„Sparbier Sportplatz“ / Anzeige am 20.09.2002

Das Bürgerbegehren „Sparbier Sportplatz“ wurde am 20.09.2002 mit folgender Fragestell-

ung beim Bezirksamt angezeigt: „Sind Sie dagegen, dass der Sparbier Sportplatz bebaut

wird?“

Hintergrund war, dass ein Neubau eines großen Diakonie-Klinikums auf den Sparbier

Sportplätzen an der Hohen Weide geplant war. Die Initiatoren befürchteten, dass ein gro-

ßes Klinikum neben dem Krankenhaus Elim das Viertel nachhaltig negativ verändern könn-

te. Insbesondere hatten die Initiatoren die Befürchtung, dass ein erhöhtes Verkehrsauf-

kommen Kinder und Jugendliche gefährden könnte, dass die Hohe Weide zugeparkt und

die Stille im Viertel verloren gehen würde.

Das Drittel-Quorum wurde am 24.01.2003 erreicht. Die Fraktionen der SPD und der GAL

brachten sich anfänglich mit einem umfangreichen Fragenkatalog in die politische Diskuss-

ion ein. Das Bürgerbegehren kam jedoch zum Ablauf der Frist aufgrund nicht ausreichen-

der Unterstützungsunterschriften nicht zustande. 

Die Krankenhäuser Elim, Jerusalem und Alten Eichen haben sich mittlerweile zum Diako-

nie-Klinikum zusammengeschlossen. Das frühere Elim-Gebäude wird zur Zeit um einen

Anbau und eine Tiefgarage auf einer Teilfläche der bisherigen Sportplätze erweitert. Die ver-

bliebene Sportplatzfläche wird umgestaltet, so dass zukünftig ein großer und ein kleiner

Sportplatz zur Verfügung stehen werden. 

Der B-Plan wurde im Ergebnis mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und CDU gegen

die Stimmen der GAL in der BV am 28.06.2007 beschlossen.    
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„Neue Bücherhalle in Eimsbüttel“ / Anzeige am 30.10.2003

Das Bürgerbegehren „Erwachsenen-Bücherhalle in Eimsbüttel“ wurde am 30.10.2003 mit

folgender Fragestellung beim Bezirksamt angezeigt: „Sind Sie dafür, dass die Eimsbütteler

Gebiete Grindel, Harvestehude, Hoheluft-West und Rotherbaum wieder eine Erwachsenen-Bücher-halle

brauchen?“

Das Bürgerbegehren erhielt nach einer Beratung durch das Bezirksamt den Titel „Neue

Bücherhalle in Eimsbüttel“

Hintergrund war, dass die Hamburger Öffentliche Bücherhallen (HÖB) die Erwachsenen-

Bücherhalle Grindel zum 31.08.2003 schloss, obwohl Stadtteilbücherhallen mit ausleih-

starken Lesermilieus erhalten bleiben sollten. Die Initiatoren sahen die Bücherhalle am

Grindel als eine solche zu erhaltende Bücherhalle an.

Das Bürgerbegehren war einerseits zulässig, hätte jedoch auf Bezirksebene keine Ent-

scheidung der Bezirksversammlung herbeigeführt, da die Bezirksversammlung nicht für

die Bücherhallen zuständig war und nur eine Empfehlung an die zuständige Behörde hätte

geben können.

Innerhalb der Sechs-Monats-Frist wurden bis zum 30.04.2004 keine Unterstützungs-

unterschriften eingereicht.

Mit Schreiben vom 03.05.2004 wurde den Initiatoren schriftlich mitgeteilt, dass das

Bürgerbegehren nicht zustande gekommen war.

Im Ergebnis blieb es bei der Schließung der Erwachsenen-Bücherhalle. Erhalten blieb am

Grindel jedoch die Kinderbibliothek.

„Erhalt des Charakters des Schanzenparks“ / Anzeige am 24.11.2003

Das Bürgerbegehren „Erhalt des Charakters des Schanzenparks“ wurde am 24.11.2003 mit

folgender Fragestellung beim Bezirksamt angezeigt: „Sind Sie für den Erhalt der großen 
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großen schönen Bäume im Schanzenpark, speziell der 28 Linden in ca. 15m Abstand zum Wasser-

turm, sowie - im Fall des Hotelbaus – effiziente Baumschutzauflagen der Behörden an den Bauherrn,

die unbeeinträchtigte, bisherige Nutzung des öffentlichen Naherholungsgebiets Schanzenpark und

damit gegen störende Starklichtimmissionen im Park als Folge des geplanten Hotels?“

Hintergrund war, dass Anwohner in Sorge um ihr Naherholungsgebiet waren und sich

gegen Veränderungen des Charmes der Schanze durch ein Hotel im Wasserturm mit ent-

sprechendem Publikum einsetzen wollten.

Innerhalb der Sechs-Monats-Frist wurden bis zum 24.05.2004 keine Unterstützungs-

unterschriften eingereicht.

Mit Schreiben vom 25.05.2004 wurde den Initiatoren mitgeteilt, dass das Bürgerbegeh-ren

nicht zustande gekommen war.

Heute befindet sich im Wasserturm im Schanzenpark ein Hotel, das Naherholungsgebiet

Schanzenpark ist erhalten geblieben, ebenso 26 der 28 Linden. 

„Gegen Verkauf öffentlicher Grünflächen“ / Anzeige am 28.11.2003

Das Bürgerbegehren des Vereins „Wasserturm Sternschanze – W-S-HH- Auslösung, 

Instandsetzung und Erhalt e.V.“ „Gegen den Verkauf von öffentlicher Grünfläche des

Schanzenparks“ wurde am 28.11.2003 mit folgender Fragestellung beim Bezirksamt ange-

zeigt: „Sind Sie gegen Verkauf von öffentlicher Grünfläche des Schanzenparks und von Straßenflächen

an den Investor zur Schaffung von Erschließungsbauwerken und privaten Stellplätzen als

Voraussetzung für den Baubeginn des geplanten Luxus-Hotels und damit gegen den Bau des Luxus-

Hotels im Wasserturm im Naherholungsgebiet?“

Hintergrund war die langjährige Diskussion hinsichtlich des Umgangs und der Verwen-

dung des Wasserturms im Schanzenpark (siehe z.B. Bürgerbegehren vom 05.03.1999

„Kino im Wasserturm“).
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Anwohner waren in Sorge um ihr Naherholungsgebiet und insbesondere gegen Verände-

rungen des Charmes der „Schanze“, der durch ein „Luxus“-Hotel im Wasserturm mit

einem entsprechendem Publikum entstehen würde. In einem Zeitungsartikel der Hambur-

ger Morgenpost vom 28.11.2003 wurde u.a. berichtet, dass „Schickimicki“-Hotelgäste das

Viertel verändern würden und dass das Sonnenbaden nur zwischen Limousinen und

Hotelbauten möglich sei. Außerdem sei kein Open-Air-Kino mehr möglich.

Im Gegenzug verteilten die Projektentwicklungsgesellschaft und der Hotelbetreiber Infor-

mationen, in denen den Sorgen um den unter Denkmalschutz stehenden Wasserturm und

die Veränderungen im Schanzenpark entgegen getreten wurde. Der  Betreiber und I n v e s t o r

bot in diesem Zusammenhang die ständige Bereitschaft zur Klärung von Fragen an. 

Das Drittel-Quorum wurde mit 1.860 gültigen Unterschriften am 19.12.2003 erreicht. 

Die Sperrfrist wirkte bei diesem Bürgerbegehren jedoch nicht, da nicht der Bezirk, sondern

die Finanzbehörde für diese Liegenschaft zuständig war, die Kommission für Bodenord-

nung den Grundstücksverkauf genehmigt hatte und der Verkauf am 16.10.2003 notariell

beglaubigt worden war.

Zu diesem Zeitpunkt war das Bürgerbegehren dem Grunde nach erfolglos, da es an der

Zulässigkeit des Begehrens mangelte. 

Mit Ablauf der Sechs-Monats-Frist zum 28.05.2004 kam das Bürgerbegehren mit insge-

samt 5.713 gültigen Unterschriften zustande.

Mit Bescheid vom 24.06.2004 wurde den Initiatoren mitgeteilt, dass das Bürgerbegehren

zwar zustande gekommen, jedoch nach Prüfung durch das Rechtsamt nicht zulässig war.

Begründet wurde die Unzulässigkeit mit der fehlenden Zuständigkeit der Bezirksversamm-

lung, da es sich inhaltlich um eine Landesangelegenheit handelte, zu der nur der Senat und

ggf. die Bürgerschaft hätte Entscheidungen treffen können. 

Die Bezirksversammlung hätte hier Empfehlungen an den Senat bzw. die Bürgerschaft

geben können. Die Liegenschaftsverwaltung der Senatsbehörde wurde hierzu durch den

Bezirksamtsleiter des Bezirksamtes Eimsbüttel entsprechend umfassend informiert.
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Die von der Initiative innerhalb der Rechtsbehelfsfrist eingereichte Klage beim Verwal-

tungsgericht Hamburg blieb erfolglos. 

Der Wasserturm wurde aufwändig zum Hotel umgebaut. Der Schanzenpark steht weiterhin

als Naherholungsgebiet für die Anwohner zur Verfügung.  Das Open-Air-Kino wird weiter-

hin betrieben.

„SOS Wasserturm.de“  / Anzeige am 20.02.2004

Das Bürgerbegehren SOSWasserturm.de wurde am 20.04.2004 mit folgender Fragestel-

lung beim Bezirksamt angezeigt: „Sind Sie dafür, dass das Bezirksamt Eimsbüttel den

Baugenehmigungsbescheid in der zur Zeit geltenden Fassung bezüglich der Hotelplanung

im Wasserturm im Sternschanzenpark gemäß § 48 Verwaltungsverfahrensgesetz zurück-

nimmt?

Begründung: Eine parkfremde Nutzung in einem Naherholungsgebiet ist verboten!“

Hintergrund war das zum Zeitpunkt der Anzeige bereits bestehende Bürgerbegehren

„Gegen Verkauf öffentlicher Grünflächen“, in dem der Verkauf des Wasserturms mit der

Genehmigung der Nutzung als Hotel bereits beschlossen bzw. abgeschlossen war. Mit die-

sem Bürgerbegehren sollte der Vollzug verhindert werden.

Innerhalb der Sechs-Monats-Frist wurden bis zum 20.08.2004 keine Unterstützungs-

unterschriften eingereicht.

Mit Schreiben vom 23.08.2004 wurde den Initiatoren schriftlich mitgeteilt, dass das

Bürgerbegehren nicht zustande gekommen war.

Der Wasserturm wurde aufwändig zum Hotel umgebaut. Der Schanzenpark steht weiterhin

als Naherholungsgebiet für die Anwohner zur Verfügung. 
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