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http://www.derwesten.de/staedte/essen/stadt-essen-zieht-okay-zum-buergerbegehren-zurueck-
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Kommunalpolitik 

Stadt Essen zieht Okay zum Bürgerbegehren zurück 

15.10.2012 | 20:29 Uhr  

 
Das Bürgerbegehren zum Erhalt der Bibliotheken, das vom Wahlamt noch am 5. Oktober 
durchgewinkt wurde, gilt im Rathaus nun doch als unzulässig.Foto: Tietz  

Die vor einer Woche gestartete Initiative zum Erhalt der Stadtteilbibliotheken in Essen ist per 
Brief gestoppt. Oberbürgermeister Reinhard Paß begründet rechtliche Bedenken mit einem 
Urteil des Verwaltungsgerichts Köln. Initiatoren kritisieren einen "perfiden Stil“. 

Rolle rückwärts bei der Stadtverwaltung: Das vor einer Woche gestartete Bürgerbegehren 
zum Erhalt der Bibliotheken , das vom Wahlamt noch am 5. Oktober durchgewinkt wurde, 
gilt im Rathaus nun doch als unzulässig. Man habe, so bedauerte Oberbürgermeister Reinhard 
Paß in einem Schreiben an die Initiatoren, in die rechtliche Beurteilung zuvor leider ein Urteil 
des Verwaltungsgerichts Köln nicht einspeisen können. 

Dieses Urteil datiert vom 25. April und widmet sich der Frage, ob in Leverkusen-Opladen ein 
vergleichbares Begehren zum Erhalt eines Bürgerbüros zulässig war. War es nicht, so 
urteilten die Kölner Richter, und führen als Grund unter anderem an, dass es dem (Ober-) 
Bürgermeister obliegt, „die Organisation der Verwaltung festzulegen, ob er bestehende Ämter 
zusammenlegt, abschafft, bestimmte Ämter bildet und wie er Dezernate/Ämter/Fachbereiche 
intern organisatorisch gliedert“. 

Auch beim Begehren zum Erhalt des Bibliotheksnetz ging es nicht um das komplette Netz an 
sich, sondern neben den Standorten um Details wie Personalausstattung, Öffnungszeiten und 
das Budget für den Kauf von Medien. 
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Verärgerung über den Rückzieher der Stadt 

Patrik Köbele, einer der drei Vertretungsberechtigten fürs Bürgerbegehren, zeigte sich 
verärgert über den Rückzieher der Stadt, nicht nur weil am 15. Oktober als unzulässig gilt, 
was ihm am 5. Oktober vom Wahlamt noch schriftlich als zulässig bescheinigt wurde: „Ich 
frage mich, wozu man dann überhaupt noch ein Bürgerbegehren veranstalten darf“, so Köbele 
mit Blick auf das Job-Sparpaket. Ihm dränge sich der Verdacht auf, dass die Stadt gezielt 
recherchierte, „wie man sich dem Bürgerwillen entziehen kann: Das ist ein perfider Stil.“ 

Noch will sich die Initiative nicht geschlagen geben, prüft ihrerseits rechtliche Schritte. 

Derweil zuckt man bei der landesweiten Initiative „Mehr Demokratie e.V.“ hilflos mit den 
Achseln: Das Urteil sei auf den Essener Fall wohl anwendbar, sagt Sprecher Thorsten Sterk 
und erahnt die grundsätzliche Bedeutung für Bürgerbegehren: „Wenn das um sich greift, wäre 
das natürlich problematisch.“ 

Wolfgang Kintscher 

 

 

KOMMENTAR 
Freie Bahn 

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, sagt der Volksmund, und das kann man auf der 
Internetseite des Verwaltungsgerichts Köln seit dem 25. April: Danach ist das dort 
angezettelte „Bürgerbegehren gegen die Schließung des Bürgerbüros in Opladen unzulässig“, 
weil es die innere Organisation der Gemeindeverwaltung (und ihres Chefs, des 
Oberbürgermeisters) berührt. 

Bei allem Verständnis für ausgezehrte Verwaltungen und verzögerte Kenntnisnahme durch 
das lange Warten auf schriftliche Urteilsbegründungen: Könnte man vor allem mit Blick auf 
kommunale Zusammenschlüsse wie den Städtetag nicht erwarten, dass ein solches Urteil eher 
in den städtischen Alltag eingespeist wird? Noch am 5. Oktober bekam die Essener Initiative 
schriftlich, dass mit dem Bürgerbegehren alles in Ordnung sei, eine Woche später heißt es 
nun: Kommando zurück.  

Kein Wunder, dass so Verschwörungstheorien entstehen und der Eindruck, man habe im 
Rathaus händeringend nach einem Ausweg aus dem Dilemma gefunden, von Köbele und Co. 
womöglich vorgeführt zu werden.  

Ob sich das Kölner Urteil auf Essens Bibliotheken und überhaupt das ganze Job-Sparpaket 
übertragen lässt, mögen Juristen bewerten. Wenn diese zu einem solchen Schluss kommen, 
würde sich dem OB, der sich ja bekanntlich nicht zuletzt als „Dienststellenleiter“ versteht, ein 
weites Betätigungsfeld zum Sparen öffnen – ohne dass die Bürger auch nur ansatzweise die 
Möglichkeit hätten einzugreifen. Ob das so gewollt war? (Wolfgang Kintscher) 
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LeserKommentare 
 
16.10.2012 
09:21 
Stadt Essen zieht Okay zum Bürgerbegehren zurück 
von WinniBungsberg | #5 

Juchu, unser Basta-OB wittert Morgenluft! 
Bald wird in Essen die Diktatur wieder eingeführt. 
 
Während die Verwaltung prüft, begehren (hoffentlich) die Bürger weiter! 

16.10.2012 
08:53 
Stadt Essen zieht Okay zum Bürgerbegehren zurück 
von daphnina | #4 

Wenn ein schwacher Oberbürgermeister Paß (SPD), mit Hilfe eines Gerichtsurteils seine 
Entscheidung zum Sparhaushalt durchsetzen kann, stellt sich die Frage, ob der durch 
demokratisch Wahlen entstandene und politisch besetzte Rat noch ernsthaft seine 
Kontrollfunktion der Verwaltung nachkommen kann. 
Das Einbringen des Haushaltes 2013/2014, die Beratungen in den Ratsgremien, 
Bezirksvertretungen, Fachausschüssen wird somit zur Farce.  

1 Antwort 
16.10.2012 
08:30 
Stadt Essen zieht Okay zum Bürgerbegehren zurück 
von maxi.kroeger | #3 

Einen starken OB wünsche ich mir auch. 
 
Aber keinen, der  
ehemalige Mitarbeiter fallen lässt,  
sich hinter einer willfährigen Vewaltung versteckt, 
keine eigenen Ideen hat,  
örtliche Politiker im Regen stehen läßt,  
nur Jasager um sich versammelt,  
jeder Diskussion aus dem Weg geht,  
zwischen (kaputt) sparen und sinnvoll sparen nicht unterscheiden kann 
etc. etc 
 
Zum Glück wird 2015 nur der OB gewählt und nicht gleichzeitig der Rat. Da kann ich 
wunderbar differenziert entscheiden! 
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06:54 
"dass es dem (Ober-) Bürgermeister obliegt" 
von eimerweise | #2 

Paß übernimmt hier die Verantwortung für SEINE Entscheidung, die Stadtteilbibliotheken zu 
schließen. Er hat keineswegs die Hosen voll. Und seine Mitarbeiter sind doch dazu da, ihm 
Bewegungsfreiheit zu verschaffen für wichtige Entscheidungen. 
Mir tut es auch weh, wenn Bibliotheken geschlossen werden. Dennoch verstehe ich den 
Sparzwang und wünsche mir einen starken OB. 
Wenn seine Arbeit den Bürgern nicht gefällt, können sie beim nächsten Mal einen Anderen 
wählen. 

15.10.2012 
21:27 
Fehlpaß, wie so oft. 
von bderks | #1 

Was unterscheidet hier ein Schwimmbad, eine Sporthalle etc. von einer Stadtbibliothek? Die 
Abgrenzung der "inneren Verwaltung" von städtischen Einrichtungen im Allgemeinen werden 
sicher Juristen vornehmen. 
 
WoKi hat allerdings recht, wenn er hier einen bekannten Reflex von Verwaltungen und ihrer 
Repräsentanten anspricht: Bevor ich dem Bürgervolke entgegenkomme suche ich zunächst 
Gründe, die dagegen sprechen. Denn Entgegenkommen und die Akzeptanz von Bürgerwillen 
hat entweder mit Arbeit, oder mit Gesichtsverlust zu tun. Und genau vor diesem Bürgerwillen 
hat Paß mit den Seinen mächtig Angst, um es genau zu formulieren: Er hat die Hose voll. 
Und er ist sich nicht zu schade, seine Bediensteten aufzuscheuchen, um Argumente gegen das 
Aufkeimen Bürgerwillen zu finden.  
Das ist der eigentliche Skandal. 
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Initiative zweifelt OB-Entscheid an 

17.10.2012 | 00:08 Uhr  

 
Reportage ueber die Nutzung von oeffentlichen Bibliotheken in Essen am 27. April 2012. Im 
Bild: Die Stadtteilbuecherei in Altenessen Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPoolFoto: 
Sebastian Konopka  

Die Bürgerinitiative zum Erhalt der städtischen Bibliotheken will die juristischen Bedenken 
der Stadt gegen die Rechtmäßigkeit eines bereits gestarteten Bürgerbegehrens nicht auf sich 
sitzen lassen. „Wenn das rechtens sein sollte, dann ist eigentlich so gut wie gar kein 
Bürgerbegehren mehr möglich“, sagt Patrick Köbele, einer der drei Vertretungsberechtigten 
der Initiative. Wie berichtet, hatte Oberbürgermeister Reinhard Paß das Begehren mit 
Schreiben vom 15. Oktober für unzulässig erklärt und damit mehrere positive Bescheide des 
eigenen Wahlamtes überraschend revidiert.  

Paß bezog sich dabei auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Köln vom April dieses Jahres, in 
dem es um die Schließung eines Bürgerbüros in Leverkusen ging. Eine örtliche Initiative hatte 
dagegen ein Begehren gestartet, dessen Unzulässigkeit vom Gericht bestätigt wurde mit dem 
Hinweis, es handele sich bei der Schließung um eine Angelegenheit der „inneren Organisation 
der Verwaltung“. Solche Fälle dürfen laut Gemeindeordnung NRW nicht Gegenstand eines 
Bürgerbegehrens sein.  

Der OB sieht in dem Begehren der Essener Initiative, sowohl die 17 Essener Bibliotheks-
Standorte als auch deren Öffnungszeiten und Personalausstattung zu zementieren, einen 
„analogen Sachverhalt“. Da man aus technischen Gründen erst jetzt auf das Kölner Urteil 
aufmerksam geworden sei, habe er die Initiative nicht früher informieren können, so Paß. 

Die Initiative stellt sich nun allerdings die Frage, was nach dieser Rechtsauffassung überhaupt 
noch von einem Bürgerbegehren angefochten werden darf. „Ob Schwimmbad, VHS, 
Bibliotheken - jede Schließung oder Reduzierung der Öffnungszeiten wäre demnach interne 
Sache der Verwaltung.“ Dabei sei in all diesen Fällen offenkundig, dass die Bürger die 
direkten Folgen solcher Entscheidungen zu tragen hätten, sodass von „innerer Organisation“ 
gar keine Rede sein könne. Köbele hat vom OB Auskunft darüber verlangt, was denn 
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eigentlich genau unter diesen Begriff falle und er will auch Akteneinsicht nehmen. Das Ganze 
sei ein „mieses Spiel“ und zeige nur „Angst vor dem Bürgerwillen“.  

Von einem „Beratungschaos“ spricht die überregional aktive Initiative „Mehr Demokratie“ 
mit Blick auf den Essener Fall. „Das Ärgerliche ist, dass sich die Initiatoren von 
Bürgerbegehren bei der Frage der Zulässigkeit nicht auf die Einschätzung der Kommunen 
verlassen können, sagt Alexander Trennheuser, Landesgeschäftsführer von „Mehr 
Demokratie“. Um unnötigen Bürgerfrust zu vermeiden, mögen die Städte vor dem Start eines 
Begehrens klären, was rechtmäßig ist und was nicht. 

Frank Stenglein 

 


