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per scheidende Lübecker Bürgermeister Michael Bouteiller im Interview

„Ich habe meine Pfcht erkultt:
- Vor knapp zwölt Jahren, am 1. Mai rp

1988, trat Michael Bouteiller (SPD) als

"uchkolger Dr. Robert Knüppels &
(CDU) das Amt des Lübecker Bürger-
eisters an. Am 1. Mai dieses Jahres

hergibt er Amt und Pflichten an

Y. Saxe (SPD). Wir sprachen mit

Jem scheidenden Bürgermeister über

geine Amtszeit, über Höhen und Tiefen, |
freuden und Enttäuschungen. Das Ge-

räch führten Konrad Dittrich und

ylankred Rüscher.
Wenn man ein Amt wie das des Bür-

jermeisters von Lübeck antritt, hat man

nicht nur Erwartungen, sondern auch

jurstellungen von dem, was man errei-

chen, verändern, verbessern möchte.

können Sie sich an Ihre Vorstellungen

pot 1988 erinnern, und was hat sich ver-

virklichen lassen?

st Ich kann mich ganz genau daran erin-

nern, weil ich die Antrittsrede noch im

"] kopk habe. Damals ging es mir darum,
M ( Hauptproblem Arbeitslosigkeit - und

| Jie war damals 15.4 Prozent und ist heute
nieder 15,4 Prozent - mit allen Kräften
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Hansetag 1998 in Visby: Bürgermeister Bouteiller mit der schwedischen KöniginSil-
via und dem gotländischen Präsidenten Claes-Gäran Nilsson Fotos: Matthias Erz

m senken, soweit das einem Bürgermei- Dassehen Sie vermutlich nicht als Inr Stadt ändern und zur Direktwahl des Bür-
terüberhaupt möglich ist. Andere Pro-

.:| jekte waren die Metallhütte, deren Sanie-

| ung, der Skandinavienkai, damals der
? chte Anleger, es war das Kraftwerk, das

n der Zwischenzeit nichtrealisiert ist,

uind es war schließlich das, was ich heute
| Jemokratieprojekt nenne, also die Trans-

ius parenz der Verwaltung und die Zusam-

sst) menarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern.
eng: |Finige dieser Ziele haben sich nichtreali-

jjeren lassen. Das schmerzlichste ist si-
cher, dass wir wieder die Arbeitslosigkeit

%; jes Janres 1988 haben. Andere Projekte

sind angeschoben beziehungsweise um-
vesetzt worden. Das freut mich.
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eigenes Versagen, sondern im größeren
Rahmen, dass man manchmal nicht mehr
bewegen kannals zu bewegenist...

So ist es. ICh habe damals, als ich im
Mai 1988 begonnenhabe. weder die Wie-
dervereinigung vorausgesehen, die Lü-
beck verändert und großen Einfluss auf
das ThemaArbeit hat. Ich habe die SOLE-
nannten Brandjahre der Stadt - 1994 bis
1997 - nicht voraussehen können. Der
Dialog mit den Fremdenhateine nicht zu
unterschätzende Wirkung gehabt, bis hin
zu Humanität, mehr Demokratie. Ich
habe schließlich nicht vorausgesehen
dass ab 1997 sich die Verfassung der

germeisters führen würde.

Eine Frage zum Stichwort Wiederver-

einigung: Hat man in Lübeck die eine

oder andere Chance verpasst? Und zu

den Brandjahren: Glauben Sie, dass die

Narbenverheilt sind?

Zum ersten: In Lübeck hat die Verwal-

tung sehr schnell reagiert. Ich meine nicht

die Entscheidungen unmittelbar nach der

Grenzöffnung. etwa den Parkplatz St. Hu-

bertus, den wir bei Nacht und Nebel ange-

legt haben, sondern hinsichtlich der gro-

Ben Infrastrukturprojekte, als da sind die

. A 20 oder das Thema Wohnungsbau.2.7
Milliarden haben wirinvestiert, und zwar

 
Abbildung auf der Titelseite: Nach zwölf Jahren Amtszeit nimmt Bürgermeister Michael Bouteiller Abschied aus dem Rathaus
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