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Hamburg-Wandsbek

Michael Bruhns
Vorsitzender der Bezirksversammlung Wandsbek

Neue Impulse
für die repräsentative

Demokratie

Im Bezirk Wandsbek wurde das erste

Bürgerbegehren am 3.12.1998 „Für die

E rweiterung des Vereinshauses des

Walddörfer SV“ angezeigt.

Gegenwärtig ist die Bezirksabstimm-

ungsleiterin mit dem 25. Bürgerbegehren

beschäftigt, das sich gegen die Einrich-

tung eines Betriebshofes von Hamburg

Wasser auf dem Gelände eines Wasser-

werkes in Volksdorf wendet. Das Drittel-

quorum ist bereits erreicht, die Bezirks-

versammlung darf also keine Beschlüsse

mehr fassen, die der Zielsetzung des

Bürgerbegehrens widersprechen. 

Drei dieser 25 Bürgerbegehren waren

„Doppelbegehren“, die mit der ersten

Fragestellung  eine geplante Bebauung

verhindern und mit der zweiten

Fragestellung eine Ausweisung als Natur-

schutzgebiet oder den Erlass einer Erhal-

tungssatzung erreichen wollten. Von den

„echten“  22 Bürgerbegehren, sind nur

drei angestrebte Bürgerbegehren nicht

zustande gekommen (16,3 %). 

Das Bürgerbegehren „Für den Erhalt aller

Schwimmbäder und Schwimmhallen in

Wandsbek“ wurde - nachdem die Bäder-

land GmbH die Pläne zur Schließung der

Hallenbäder Bramfeld und Wa n d s b e k

dank der Vereinbarungen für das Schul-

schwimmen zurückgenommen hatte - von

den Vertrauensleuten bereits nach fünf

Wochen zurückgezogen. Der Start des

Bürgerbegehrens im April 2005 war aber

lediglich der Schlusspunkt einer sehr

intensiven und ideenreichen Lobbyarbeit,

zumeist älterer Wandsbeker Bürger und

einiger Vereine. Insbesondere über die

öffentlichen Fragestunden der Bezirks-

versammlung und des Hauptausschusses

wurde auf die Wandsbeker Politiker per-

manent eingewirkt. 

Bei zwei weiteren Bürgerbegehren entfiel

der Abstimmungsgegenstand. Im Falle

der geplanten Zusammenführung von

Betriebshöfen in Sasel wurde im Einver-

nehmen mit den Vertrauensleuten das

Verfahren abgebrochen. Im Falle des 
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Bürgerbegehrens „Kein Themenpark TV-World in Jenfeld“ wurde vor dem anstehenden

Bürgerentscheid das Verfahren im Juli 2001 vom damaligen Bezirksabstimmungsleiter

Hühnerberg mit dem Hinweis auf die Verpflichtung zur sparsamen Haushaltsführung  „von

Amts wegen“ ausgesetzt.  Dieser rechtlich mehr als zweifelhafte Weg wurde beschritten,

um die Wandsbeker nicht  über einen Freizeitpark abstimmen zu lassen, den niemand mehr

bauen wollte.

Knapp  60 % aller Wandsbeker Bürgerbegehren waren erfolgreich, weil die Bezirksver-

sammlung gleichlautende Beschlüsse fasste oder sich mit den Vertrauensleuten auf einen

gemeinsamen Text einer Beschlussvorlage der Bezirksversammlung einigte. 

Nicht wenige dieser Bürgerbegehren, deren Fragestellung von der Bezirksversammlung

übernommen wurde, wollten von vorn herein auf die Fraktionen der Bezirksversammlung

einwirken und hatten nicht den Bürgerentscheid als Zielsetzung. 

Insbesondere bei einigen Vo l k s d o rfer Bürgerbegehren konnten mit der massiven

Unterstützung eines einflussreichen Anzeigenblattes einerseits populäre kommunalpoliti-

sche Anliegen, aber andererseits durch die Themenbildung auch die Leserbindung des

Blattes befördert werden. (z.B. „Für eine ständig geöffnete Polizeirevierwache mit eigenem

Streifenwagen und Unterbringung am neuen Park+Ride Haus Volksdorf“)

Die Vertrauensleute der beiden „Doppelbegehren“ gegen die Bebauung am Immenhorst-

weg in Bergstedt und an der Hoisbütteler Straße in Ohlstedt waren mit dem „erfolgreichen“

Abschluss ihrer Bürgerbegehren durch gleichlautende Beschlüsse der Bezirksversamm-

lung allerdings nicht zufrieden. Da der Senat bereits angekündigt hatte, die Bebauungsplä-

ne zu evozieren, hatte die damalige Mehrheit von CDU und der Partei Rechtsstaatliche

Offensive (Schill) in der Bezirksversammlung beschlossen, die Bürgerbegehren zu über-

nehmen. Gegen diese so genannte „unechte Zustimmung“ klagten die Vertrauensleute vor

dem Verwaltungsgericht erfolglos. Das Gericht wies die Klage mit dem Hinweis ab, die

Motive des Abstimmungsverhaltens von Abgeordneten seien nicht relevant, sondern nur

das Ergebnis. 
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Bürgerentscheide wurden somit nicht durchgeführt, da das Bürgerbegehren ja bereits

erfolgreich war.

Den bisher einzigen Wandsbeker Bürgerentscheid gab es am 26. Februar 2004 zu dem

„Doppelbegehren“ zur Matthias-Strenge-Siedlung. Auf diesem aus den dreißiger Jahren

des vorigen Jahrhunderts stammenden Siedlungsgelände wollte die Eigentümerin, eine

Wohnungsbaugenossenschaft, die alten Baustufenpläne überplanen lassen, um langfristig

eine verdichtete Einfamilienhaussiedlung für ihre Mitglieder zu ermöglichen. Der

Widerstand wurde insbesondere von den dort bereits wohnenden Mitgliedern der Genos-

senschaft angeführt. Diese innergenossenschaftliche Auseinandersetzung hält trotz eines

kürzlich beendeten langwierigen Mediationsverfahrens weiter an. 

Dem Bürgerentscheid vorausgegangen waren mehrfache Versuche, zwischen den Ver-

trauensleuten des Bürgerbegehrens einerseits und dem Vorstand der Baugenossenschaft

sowie Fraktionen der Bezirksversammlung Wandsbek anderseits zu vermitteln. Das

Verfahren wurde dazu mehrfach ausgesetzt, um nicht unter dem Druck der Fristen verhan-

deln zu müssen. 

Zum Bürgerentscheid hatte die Bezirksversammlung mit Mehrheit von CDU, SPD und

Partei Rechstaatliche Offensive eine eigene Fragestellung  beschlossen. Sowohl der

Fragestellung des Bürgerbehrens als auch der Fragestellung der Bezirksversammlung

wurde jeweils mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Nur bei der so genannten „Stichfrage“,

welche Vorlage gelten solle, wenn beide eine Mehrheit fänden, stimmten die meisten

Abstimmenden für das Bürgerbegehren.

Das einvernehmliche Aussetzen des Verfahrens, um ohne Zeitdruck durch die gesetzlichen

Fristen zwischen Vertrauensleuten und den Bezirksabgeordneten weiter verhandeln zu kön-

nen, hat sich insbesondere bei schwierigen Baurechtssituationen bewährt oder aber,  wie

im Falle „Streuobstwiese Pfefferkrug“, wenn ein erfolgreicher Bürgerentscheid zu einer

Beanstandung des Bezirksamtsleiters führen würde. Ein erfolgreicher Bürgerentscheid

ersetzt einen Beschluss der Bezirksversammlung. Nach dem Bezirksverswaltungsgesetz

kann ein Beschluss  einer Bezirksversammlung durch den Bezirksamtsleiter aus rechtli-

chen Gründen beanstandet werden. 
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Die Bezirksversammlung muss gegebenenfalls dann den Senat anrufen. Das

Bürgerbegehren „Streuobstwiese Pfefferkrug“ verstieß nach Ansicht des damaligen

Bezirksamtsleiters Gerhard Fuchs gegen geltendes Baurecht - eine Beanstandung nach ei-

nem erfolgreichen Bürgerentscheid stand also im Raum. Für die Wandsbeker Kommunal-

politiker war die Aussicht, so etwas den Bürgern in den Walddörfern erklären zu müssen,

nicht gerade verlockend. Die Vertrauensleute des Bürgerbegehrens fürchteten trotz des

Erfolgs, ihre Streuobstwiese nicht erhalten zu können. So einigte man sich unter

Einschaltung der Liegenschaft, die Eigentümer des Grundstückes ist, auf einen gemeinsa-

men Text für die Bezirksversammlung. 

Die Streuobstwiese wurde im Kern erhalten, die geplante Bebauung reduziert und  um die

Streuobstwiese herumgeführt. So erfreulich das Zustandekommen eines Kompromisses

grundsätzlich ist, auch diese Lösung belastete Dritte.

Gerade der Grundeigentümer, der am längsten dort wohnt und mit der Stadt einen Grund-

stückstausch bereits vereinbart hatte, konnte sein Grundstück nun nicht mehr bebauen, da

der Grundstückstausch in Folge des Kompromisses nicht mehr zustande kam. 

Seit fast zwei Jahren verhandelt die Bezirksversammlung Wandsbek mit den

Vertrauensleuten des Bürgerbegehrens “Für den Strukturerhalt am Bergstedter Ortskern“.

Das Verfahren wurde mehrfach ausgesetzt. Die Situation ist einfach kurios:  Ein erfolgrei-

ches Bürgerbegehren gegen eine Bebauung der Kirchenkoppel könnte zu einer massiven

Bebauung des Geländes führen, die mit dem  Bebauungsplanverfahren, gegen das sich das

Bürgerbegehren wendet, verhindert werden sollte.

Für dieses Gebiet besteht ein seit langer Zeit geltendes Baurecht nach Baustufenplan, das

für die so genannte Kirchenkoppel jedoch nie ausgeübt wurde. 

Baustufenpläne können nach Wegfall der so genannten. „Zweitwohnungsklausel“ aber  von

findigen Bauherren zum Bau von strukturveränderenden Mehrfamilienhäusern genutzt

werden. Um dies zu verhindern, hat die Bezirksversammlung einen so genannten Struk-

turerhaltungsplan eingeleitet. 
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In der öffentlichen Plandiskussion mussten die Anwohner feststellen, dass die

Kirchenkoppel nunmehr im Rahmen des Strukturerhaltungsplanes bebaut werden könnte,

was nach dem geltenden Baustufenplan jedoch schon immer möglich war, aber von den

privaten Eigentümern bisher nicht wahrgenommen wurde.

Im Rahmen mehrerer Gerichtsverfahren hat das Verwaltungsgericht nunmehr zwar alle

Klagen von Bauwilligen abgewiesen, aber darauf hingewiesen, dass der Einleitungs-

beschluss für den Bebauungsplan eine Bebauung der Kirchenkoppel vorsieht.  Die Zielset-

zung des Bürgerbegehrens, der vollständige Ve rzicht einer Bebauung auf der

Kirchenkoppel, wird aber nicht von dem Einleitungsbeschluss gedeckt. Ein erfolgreiches

Bürgerbegehren würde nach Ansicht des Verwaltungsgerichts also zum Ende des von der

Bezirksversammlung angestrebten Strukturerhaltungsplans führen und dem alten

Baustufenplan wieder zur Geltung verhelfen. Eine Lösung, die - bis auf die Grundstücks-

eigentümer - eigentlich keiner will.
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Seitdem 1998 die Möglichkeit des Bürger-

begehrens/Bürgerentscheids eingeführt

wurde, haben vor allem Initiativen aus

dem Nordosten Wandsbeks diese Mög-

lichkeit der Mitwirkung genutzt. Im Fokus

standen dabei vor allem Bauplanungen,

die bei den Bürgern auf Unverständnis

stießen. Doch auch schon vorher hatten

Bürger in den grünen Walddörfern gegen

die naturzerstörende Bebauung auf der

grünen Wiese mobil gemacht. Der Runde

Tisch Walddörfer hat viele Bürgerinitia-

tiven, Naturschutzverbände und Heimat-

vereine seit 1989 unter einem Dach verei-

nigt und die Interessen gebündelt.

Die Bürgerinitiative für Naturerhalt in

Bergstedt (BIN) nutzte als erste das neue

Instrument des Bürgerbegehrens. Am

28.9.2000 reichte sie beim Bezirksamt

Wandsbek 8.650 Unterschriften gegen die

Einrichtung eines Gewerbegebiets am

Plaggenkamp ein.

Obwohl das Bürgerbegehren erfolgreich

war und die Bezirksversammlung mit den

Stimmen von CDU, GAL und Regenbogen

dem Bürgerbegehren 2001 zustimmte,

sollte das Gewerbegebiet trotzdem ver-

wirklicht werden. Der Grund war das von

der CDU-Schill-FDP-Regierung 2002 über

die Senatskommission für Stadtentwick-

lung initiierte „Sofortprogramm Wo h -

nungsbau- und Gewerbeflächen für eine

,,Wachsende Stadt“. Seitdem haben die

Proteste gegen Bauplanungen, die oft in

Bürgerbegehren gipfelten, zugenommen,

obwohl das Programm der Wachsenden

Stadt durch die Einbindung der Öffentlich-

keit eigentlich zu mehr Akzeptanz in

Hamburgs Bauplanung führen sollte. 

In den Walddörfern gab und gibt es diese

Akzeptanz traditionell nicht, denn die

Baupläne sowohl des Bezirks als auch des

Senats betrafen fast immer grüne Wiesen

und Äcker. Lange vor dem jetzt so aktuel-

len Klimaschutz-Thema hatten die Bürger

der Walddörfer begriffen, dass Grünflä-

chen zu wertvoll sind, um sie zu bebauen.

Bereits in den sechziger Jahren gab es

Pläne, in Bergstedt eine Großsiedlung mit

Hochhäusern und benachbartem Gewer-

begebiet am Immenhorstweg zu bauen. 

Wandsbek-Walddörfer

Ilka Duge
Ilka Duge ist Redakteurin 

der Walddörfer Umweltzeitung (WUZ), 

,,St. Florian 
wohnt woanders”
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Aufgrund der Proteste in Bergstedt 

wurde der Plan abgespeckt und auf

800 Wohneinheiten reduziert. 1991 

evozierte der Senat den Plan Berg-

stedt 12 (jetzt Bergstedt 23) zum 

ersten Mal - im Klartext: Der Senat zog die Zuständigkeit für das Projekt an sich.

Doch statt den Protest ernst zu nehmen und die Walddörfer nicht zu Betonstädten – so der

damalige Protestspruch – werden zu lassen, entwickelte der SPD-Senat unter Bausenator

Eugen Wagner  weitere Baupläne auf der grünen Wiese. So wurde auch der 1982 erstmals

entwickelte Bebauungsplan Wohldorf-Ohlstedt 8, der 1990 durch das Oberverwaltungs-

gericht gestoppt wurde, wieder aus der Schublade geholt (jetzt WO 13). Die beiden

Bürgerinitiativen „Interessengemeinschaft Immenhorstweg“ und die „Wohldorfer Wald -

Initiative für Naturerhalt“ wehrten sich gegen die neuerlichen Baupläne im Herbst 2002 mit

gleich vier Bürgerbegehren. Obwohl oder gerade deswegen, weil die Bürgerbegehren

erfolgreich waren, evozierte der Senat im Februar 2003 die beiden Bebauungspläne und

entzog dem Bezirksamt Wandsbek die Planungshoheit. Trotzdem musste die Bezirksver-

sammlung im März 2003 noch über die Bürgerbegehren abstimmen. Dabei praktizierte die

CDU-Schill-Koalition in Wandsbek eine ganz neue Art der Politik: Um einen Bürgerent-

scheid zu verhindern, stimmte sie für die Bürgerbegehren Immenhorstweg und Hoisbüttler

Straße, obwohl sie doch eigentlich dagegen war – eine Scheinübernahme, um einen

Bürgerentscheid zu verhindern.

Podiumsdiskussion 

“ Hände weg vom Immenhorst”
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Beim Bürgerbegehren Plaggenkamp hatte es inzwischen Gespräche mit Vertretern der

Bezirksversammlung gegeben, um einen Kompromiss auszuhandeln. Letztendlich wurde

eine Reduzierung der geplanten Gewerbeflächen erreicht.

Durch die Scheinzustimmungen in der Wandsbeker Bezirksversammlung und die Evoka-

tionen durch den Senat ließen sich die Walddörfer Bürger jedoch nicht entmutigen. Das

nächste Bürgerbegehren wurde von der Initiative zum Erhalt der Matthias-Strenge-Sied-

lung initiiert. Gegen den Bebauungsplan Poppenbüttel 37, die Verdichtung der Matthias-

Strenge-Siedlung, wurden im Frühjahr 2003 Unterschriften gesammelt. Obwohl das

Bürgerbegehren erfolgreich war, wurden wie im Fall Plaggenkamp-Verhandlungen geführt,

um eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Diese scheiterte jedoch, so dass im

Februar 2004 der erste Wandsbeker Bürgerentscheid durchgeführt wurde. Mit Erfolg. Eine

deutliche Mehrheit der Wandsbeker sprach sich für eine Erhaltungssatzung für die

Siedlung aus. Trotzdem missachtete die Schiffszimmerer-Genossenschaft dieses Votum,

ließ Häuser abreissen und neue bauen. Bis heute ist die Situation trotz Mediationsverfahren

nicht geklärt.

Mit der zweiten Tranche des Senatskonzepts “Wachsende Stadt” nahmen die Planer im

Frühjahr 2003 weitere Grünflächen für ihre Baupläne ins Visier. Einige davon sind heute

immer noch aktuell und riefen wieder einmal engagierte Bürger auf den Plan, die

Neubebauung und Verdichtung des ehemaligen Pestalozzidorfes am Bredenbekkamp in

Wohldorf-Ohlstedt. Da das Bürgerbegehren 2007 leider nicht genug Unterschriften bekam

laufen die Planungen weiter. Auch die Bebauung der Streuobstwiese am Pfefferkrug in

Lemsahl-Mellingstedt ließ Bürger aktiv werden. Eine Initiative führte 2003/04 ein erfolgrei-

ches Bürgerbegehren durch. Bei den anschließenden Verhandlungen setzte die

Bürgerinitiative durch, dass ein Großteil der alten Obstbäume erhalten bleibt. Bei der

Erweiterung des Gewerbegebiets am Saseler Bogen (Bebauungsplan Sasel 20) erreichte

eine spontan gegründete Bürgerinitiative mit ihrem Bürgerbegehren (Mai 2003), dass der

Bebauungsplan nicht weiter verfolgt wurde. Das Bürgerbegehren wurde zwar formal ein-

gereicht, jedoch nicht mehr bewertet, da die Pläne in der Schublade verschwanden. 



Die Initiative für ein lebenswertes Sasel wehrte sich nach langem Kampf gegen den Ausbau

des Ring-3 im Juni 2005 mit einem Bürgerbegehren. Ein zweites  wurde zum Erhalt der

Saseler Bücherhalle initiiert. Beide Bürgerbegehren kamen zustande. Durch geschickte

Verhandlungen konnte verhindert werden, dass die so genannte Kratzmann-Kreuzung wie

geplant erweitert wurde; die Bücherhalle wurde im Frühjahr 2007 trotzdem geschlossen.

Im Juni 2006 startete das 21. Wandsbeker Bürgerbegehren gegen die Bebauung der

Kirchenkoppel im Zentrum Bergstedts. Bis heute verhandelt die Initiative ohne nennens-

wertes Ergebnis. Das 25. Bürgerbegehren in Wandsbek läuft seit August 2008. Die

Initiative Timmermoor wehrt sich gegen die Erweiterung des Betriebshofes von „Hamburg

Wasser“ im Wohngebiet Streekweg direkt neben dem Naturdenkmal Timmermoor.

Doch auch ohne das Mittel des Bürgerbegehrens machen die Menschen im Nordosten

Hamburgs mobil gegen Landschaftszerstörung und für den Erhalt der dörf l i c h e n

Strukturen. Im Zentrum des Geschehens waren vor allem Initiativen aus Bergstedt aktiv. In

anderen Stadtteilen  dagegen taten sich vor allem in den letzten Jahren die Bürger schwer,

den Bauplänen der Wachsenden Stadt etwas entgegenzusetzen. Dem Bauprojekt am

Hinsenfeld, wo knapp 200 Häuser auf einen Acker geklotzt werden sollen, 
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Besetzung der Bücherhalle in Sasel

Infostand der Bürgerinitiative 

Timmermoor im August 2008
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wurde bisher kaum Widerstand entgegengebracht. Auch in Duvenstedt - einem eher kon-

servativen Stadtteil -  wurden zahlreiche Bauvorhaben ohne nennenswerten Widerstand

durchgezogen. Die Duvenstedter leiden seitdem unter hohem Verkehrsaufkommen und

z.B. einer unbefriedigenden Schulsituation. Ähnlich wie in Lemsahl-Mellingstedt, wo in den

achtziger Jahren zwei große Einfamilienhausgebiete auf der grünen Wiese entstanden.

Die meisten Initiativen hatten nicht – wie ihnen vielfach vorgeworfen wurde – den

Eigennutz vor Augen: „St. Florian wohnt woanders“. Menschen, die im Grünen wohnen,

können anscheinend den Wert der Natur besser einschätzen als Stadtmenschen oder

Planer, die am grünen Tisch verhandeln. Sie wehren sich zwar gegen die Bebauung vor

ihrer Haustür, tun es aber auch für viele Städter, die es am Wochenende gerade hierher zur

Entspannung zieht.

Wünschenswert wäre es daher, dass die erfolgreichen Bürgerbegehren und -entscheide in

Zukunft ernster genommen werden. Es darf nicht sein, dass Bezirkspolitiker oder der Senat

dieses Instrument der Mitbestimmung einfach ignorieren oder aussitzen und – mit zeitli-

cher Ve rzögerung – trotzdem ihre Pläne realisieren (Matthias-Strenge-Siedlung,

Immenhorstweg, Hoisbüttler Straße). Das ist eine Ohrfeige für alle Bürger, die sich ehren-

amtlich engagieren und in ihrer Freizeit unermüdlich für Bürgerbegehren gekämpft,

Unterschriften gesammelt und verhandelt haben.
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