
Erklärung zur Haushaltssitzung des Stadtbezirksrats Linden-Limmer am 26.09.2018 
 

Eine Vielzahl von Mitgliedern des Bezirksrates Linden-Limmer wird heute am 26.09. der Sitzung des 

Bezirksrates fernbleiben.  

Wir wollen damit unseren nachhaltigen Unmut mit dem Umgang und der fehlenden 

Wertschätzung des Gremiums und unserer ehrenamtlichen Tätigkeit durch den Oberbürgermeister 

zum Ausdruck bringen. 

 

Seit vielen Jahren erleben wir immer wieder, wie Anträge, in die viel Zeit und Herzblut geflossen 

sind, und die zum Teil einstimmig im Bezirksrat verabschiedet wurden, von der Stadtverwaltung 

schmallippig abgelehnt werden. Dauerthema waren und sind unter anderem der Treffpunkt 

Allerweg, die Zukunft des Freizeitheims, der Neubau des Freibadbereiches des Fössebades, die 

Bibliotheksschließung oder die Entscheidungen zu den Standorten der Hochbahnsteige. 
Dabei ist uns bewusst, dass wir vielfach nur eine beratende Funktion haben. Leider wird der 

Bezirksrat aber immer wieder auch in den eigenen Kompetenzen beschnitten, wie beispielsweise 

bei dem Recht auf Straßen- und Platzbenennung. 

 

Fast jedes Projekt und die Umsetzung guter Ideen kostet Geld, und sei es auch nur wenig. Weil dies 

am Ende den städtischen Haushalt belastet sieht die Verwaltung bei praktisch jedem Beschluss 

gesamtstädtische Belange betroffen, die ihr am Ende ein Vetorecht einräumt. Auch in dem 

vorliegenden Haushaltsentwurf finden unsere Anliegen wenig Berücksichtigung, so wird z.B. die 

Sanierung des Fössefreibades weiter auf die lange Bank geschoben. 

Wir wissen daher seit Jahren, dass unsere Anträge nur Erfolg haben, wenn sie von Verwaltung und 

OB ohnehin gewünscht sind oder sich der Stadtrat unserer Position anschließt. Wenn das so ist, 

dann ist unser Gremium an sich überflüssig. 
 

Wenn die Entscheidungen seitens der Stadt, sich gegen unsere Beschlüsse zu stellen, nicht nur 

finanzielle, sondern vor allem politische Motive zu Grunde liegen, können wir dies nicht mehr 

hinnehmen. Besonders in der Entscheidung des Oberbürgermeisters im letzten Jahr, in die 

Entscheidungsfreiheit des Bezirksrates zur Straßenumbenennung einzugreifen, wird deutlich, wie 

schlecht die Bezirksräte gestellt sind. So wurde dem Bezirksrat nicht nur das ureigene Recht der 

Straßen- und Platzbenennung genommen, sondern ihm auch die Möglichkeit zur rechtlichen 

Auseinandersetzung verwehrt. Das Kommunalverfassungsgesetz sieht vor, dass die Prüfung durch 

die Kommunalaufsicht nicht dazu führt, dass „die Entschlusskraft und Verantwortungsfreude“ der 

kommunalen Parlamente und ihrer Entscheidungsträger*innen dadurch beeinträchtigt werden. 
Wenn die Räte aber im Nachhinein nicht die Möglichkeit haben, gegen Entscheidungen zu klagen, 

wie das Oberverwaltungsgericht Lüneburg geurteilt hat, ist dies aus unserer Sicht gescheitert. 
Wir fordern von der Stadtebene mehr Wertschätzung gegenüber der Arbeit der Bezirksräte und 

auch wenn aus ihrer Sicht unbequeme Entscheidungen getroffen werden, eine ernsthafte 

Auseinandersetzung mit den Beweggründen und Entscheidungswegen. 
Auf Landesebene muss darüber hinaus gesetzlich der Fehler behoben werden und dem Bezirksrat, 

wenn er inhaltlich zuständig ist, die rechtlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden, falls die Stadt 

die Kompetenzen beschneidet. Auch wenn die Gremien politisch nicht einer Meinung sind, muss 

es die Möglichkeit geben, auf der juristischen Ebene die Angelegenheit zu verhandeln und nicht 

zwangsläufig die Meinung der nächsthöheren Ebene durchzusetzen. 
Deshalb fordern wir die Verwaltung und die Ratspolitik auf, sich gegenüber dem Land für mehr 

Mitbestimmungsrechte und mehr rechtliche Autonomie der Bezirksräte einzusetzen. 
 

Das statistische Landesamt verzeichnet seit längerem einen Rückgang beim aktiven Engagement in 



der Kommunalpolitik, gerade auch in der Region Hannover. 

Es kann darum nicht im Sinne eines demokratischen Miteinanders sein, Entscheidungen von Orts- 

und Bezirksräten als störend abzutun. Oftmals wissen die direkt vor Ort Betroffenen am besten 

über die örtlichen Belange und Gegebenheiten Bescheid. Das Mitspracherecht der Menschen muss 

gestärkt werden, auch wenn dies anstrengender sein mag und mehr Reibung verursacht. Im 

Endeffekt kommen damit alle zu breiter getragenen, besseren Ergebnissen. 
 

Wir alle machen unsere Arbeit nebenbei und verzichten dafür auf Zeit mit der Familie, 

Freizeitaktivitäten und andere ehrenamtliches Engagement. Wenn dann aber nichts dabei 

rüberkommt, ist es frustrierend und suggeriert, den erwartungsvollen Menschen im Stadtbezirk, es 

würde sich etwas verbessern, obwohl wir doch nichts zu sagen haben. 

 

 

 

Eine Vielzahl der Mitglieder aus einigen Fraktionen sowie Einzelvertreter*innen des Bezirksrats 

Linden-Limmer 
 


