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Bürgerentscheid ,,8ürgerwillen verbindlich machenl" vom 24. oktober 2014
lhr schrelben vom 08.01.2015
Sehr geehrte Frau B

sehr geehrte Frau S

sehr geehrter Herr K

mit dem vorgenannten Schreiben beschweren Sie sich über die aus lhrer Sicht vezögerle
Weiterleitung des Bürgerentscheids sowie die ausstehende Antwort des Senats. Dazu möchte ich lhnen folgende Erläuterungen geben:
Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Beschlusses der Bezirksversammlung (S 32 Abs.
1l BezVG). Zutreffend gehen Sie davon aus, dass der Bürgerentscheid als Empfehlung der
Bezirksversammlung an die jeweils zuständige Behörde der Freien und Hansestadt Hamburg
isd. S 27 Abs. 1 BezVG anzusehen ist. Für das weitere Verfahren bestimmt das BezVG in S
27 Abs. 2 BezVG:
,,Das vorsitzende Mitglied (der Bezirksversammlung) übermittelt den Beschluss
an die jeweils zuständige Behörde. Sie muss der Bezirksversammlung innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der Fragen die Antwort iibermitteln oder
mitteilen, ob und in welcher Form die Empfehlung Berücksichtigung findet."

Der Gesetzgeber hat danach zwar eine Frist filr die Reaktion der jeweils zuständigen Behörde auf den empfehlenden Beschlu8s einer Bezirksversammlung vorgesehen, nicht aber eine
Frist, innerhalb derer der Vorsitsende der Bezirksversammlung einen Beschluss an die zuständige Behörde weiterleiten muss. Des Weiteren hat der Gesetzgeber als Adressaten einer
Antwort der zuständigen Behörde auch allein die Bezirksversammlung vorgesehen, nicht etwa die Vertrauenspersonen eines Bürgerbegehrens.
lm vorliegenden Fall ist die Antwort der zuständigen Behörde fristgerecht eingegangen. Denn
der Vorsitzende der Bezirksversammlung hat das Ergebnis des Bürgerentscheides am 25.
November 20'14 an die Finanzbehörde als zuständige Behörde übermittelt. Der Staatsrat für
Bezirke hat das Ergebnis des Bürgerentscheid sodann mit Schreiben vom 07. Januar 2015

-2an die Präsidentin der Bürgerschatt weitergeleitet und den Vorsitzenden der Bezirksversammlung darüber informierl. Die Antwort auf den empfehlenden Beschluss ist daher fristgerecht innerhalb der 6 Wochen nach Eingang bei der zuständigen Behörde erfolgt.
Die von lhnen zum Verfahrensablauf aufgestellten Behauptungen erweisen sich nach allem
als unzutreffend. Die damit verbundenen Unterstellungen empfinde ich angesichts des bisher
in Altona geübten offenen und vertrauensvollen Umgangs mit den jeweiligen Vertrauenspersonen eines Bürgerbegehrens als unfair. lch erlebe das in dieser Weise nach bisher 20
Bürgerbegehren im Bezirk ! - zum ersten Mal und weise die von lhnen gegen das Bezirksämt
erhobenen Vorwllrfe zurück. Wir sollten ein gemeinsames lnteresse daran haben, das anerkannt gute Miteinander von Bezirksamt und Bürgerinitiativen in Altona zu bewahren ! Dazu ist
allerdings ein fairer Umgang und überlegtes Handeln auf beiden Seiten erforderlich.
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lch vermag schließlich aus lhrer Beschwerde leider auch nicht zu erkennen, in welcher Weise
das Anliegen des Bürgerbegehrens durch die von lhnen beklagte Vezögerung überhaupt
beeinträchtigt sein könnte:

Allen Beteiligten ist von Anfang an klar gewesen, dass das Anliegen des Bürgerbegehrens
auf eine Anderung der geltenden Rechtslage durch die Bürgerschaft abzielt. Mia dem Schreiben des Staatsrats für Bezirke ist dieses Anliegen nun an die Bürgerschaft übermittelt worden. Alles Weitere ist der dortigen Entscheidungsfindung überlassen.
Da lhr Schreiben ausdrücklich an mich gerichtet ist, die darin enthaltenen Vorwürfe sich aber
auch gegen ,,die Bezirksversammlung" richten, habe ich mir erlaubt, lhre Beschwerde dem
VorsiEenden der Bezirksversammlung Altona, Henn Dr. Toussaint, mit einer Kopie meiner
Antwort zu übermitteln.
Mit freundlichen Griißen
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Dr. Liane Melzer

