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Erste Einwohnerversammlungin der Hansestadt Lübeck: Es war das Volk!
Zum zweiten Mal innerhalb kurzerZeit

war das große Foyer der neuen Musik-
und Kongreßhalle Ort einer Zusammen-

kunkt, die dort eher nicht vermutet wird:

Am I8.Januargab es eine Informations-
veranstaltung mit einem Vortrag von
Bausenator Volker Zahn zu der Frage

der zukünftigen Gestaltung des Schran-
gen und anschließender Diskussion;

jetzt am 4. April fand die erste gesamt-

städtische allgemeine Einwohnerver-
sammlung in der Geschichte Lübecks

statt, geleitet vom Ersten Stellvertreten-
den Bürgermeister Dietrich Szameit, mit
Berichten von Finanzsenator Gerd Ri-
schau überdie finanzielle Situation der
Hansestadt Lübeck und BausenatorVol-
ker Zahn über die städtebauliche Ent-

wicklung der Hansestadt Lübeck sowie
jeweiliger Aussprache.

Der Senat hatte die Erschienenen durch

ein Merkblatt vorsorglich unterrichtet:

Die Einwohnerversammlung ist kein
BeschlußBorgan. Aber - und das unter-

scheidet sie kraft Gesetzes und städti-

scher Verfassung von den übrigen Ver-
anstaltungen -esgalt auch: Die Einwoh-
nerversammlung kann über Anregungen
und Vorschläge abstimmen. Und diese
müssen bei Annahme von der Bürger-
schaft als höchstem Beschlußorgan der
Stadt beraten werden. Dazuwird es nun
demnächst auch kommen.

Dennnicht ganz ohne Überraschunghat-
ten Einwohner und Einwohnerinnen am

Tag vor der Versammlung aus den Medi-
en vernommen.,daß nach einer Erklä-
rung des Bausenators die Mühlenstraße
aus dem Konzept der .„Autofreien Alt-
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stadt“ entgegen bisheriger Überlegun-
gen herausgenommen und damit der
Geschäftswelt entgegengebracht wer-
den sollte. Da war nun in der Musik- und
Kongreßhalle für die interessierte Be-
völkerung gute Gelegenheit, zu dem
Unterpunkt „Autofreie Altstadt“ auch
diese Sache in die Diskussion zu bringen
und zur Abstimmung. Die Wortbeiträ-
ge dazu kündigten das Ergebnis der Ab-
stimmungschon an: Es mußte nichtein-
mal ausgezählt werden, eine breite
Mehrheit sprach die Anregung und den
Vorschlag aus, die Mühlenstraße wieder
in die „Autofreie Altstadt“ einzubezie-
hen.

Die sachliche und ausführliche Bericht-
erstattung in den „Lübecker Nachrich-
ten“ verkündete den Nichtdagewesenen
die klare Entscheidung der Einwohner-
versammlung, die für die Befürworter
der „Autofreien Altstadt“ einen An-
sporn, insbesondere für das Lübeck-Ma-
nagementder örtlichen Wirtschaft nach
dem vermeintlichen Schrangen-Sieg am
18. Januar hingegen eine Enttäuschung
darstellen dürfte. So tröstete Kommen-
tator Tönnemannin der einzigen Tages-
zeitung am Orte - die korrekte Bericht-

erstattung auf derselben Seite ins Ab-
seits rückend - die Niedergeschlagenen:
„Abgekartetes Spiel“, „Farce“. daß der
Bürger zunächst mürbe gemacht werden
sollte mit einer Vielzahl von Zahlen,
dann mit einer Überfülle von Informa-
tionen bombardiert wurde“. Andere Be-
obachter hatten durchaus einen anderen
Eindruck. Interessierte und engagierte

Bürger und Bürgerinnenstellten passen-
de Fragen und äußerten ihre Auffassung
sachlich - und sie informierten sich mit
Freude unmittelbar und sagten ebenso-
gern den Politikern direkt ihre Meinung.

Eine Einwohnerversammlunggibtnicht

unbedingt ein repräsentatives Bild der
politischen Einstellung der Menschen.
Daherhatsie auch nur das Recht. über
Anregungen und Vorschläge an die poli-
tischen Organe der Stadt abzustimmen.
Die Einwohnerversammlung ist aber
gleichwohl immer noch legitimer als

jede noch so große Versammlungeines
Vereins oder eines Verbandes. Einer

„Abstimmung“ mit .Ja“- und „Nein“-
Buttons bedarf es zukünftig nichtmehr -
ab 4. April 1995 gibt es die Abstim-
mungskarten in der Einwohnerver-

sammlung. Bernd Dohrendorf

Was hat Lübeck mit dem Weltklimagipfel zu tun?

Eine stickige Wärme schlägt dem Besu-
cher entgegen. In den Heizungsrohren
kocht es, Fenster sind geöffnet und las-
sen noch winterlich kalte Luft herein -
nach draußen drängt im Austausch die so

unerwünscht aufgeheizte Luft. Nur auf

diese Art läßt sich offenbar im Lesesaal
der Stadtbibliothek und in den angren-
zenden Räumendie Situation ertragen.
Abträglich für die Brieftasche der Stadt
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