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Kleine Anfrage 
Von Lorenz Flemming (FDP-Fraktion) 

 
 

Bürgerbegehren oder Bürgerbegehren, das ist hier die Frage? 
Der Strandradweg in Övelgönne läßt uns nicht los 

 
In der Juni Bezirksversammlung hat die Mehrheit beschlossen zwei Bürgerbegehren zum Thema Fahr-
radfahren in und um Övelgönne gemeinsam durch die Bürger Altonas abstimmen zu lassen. In der sehr 
turbulenten Sitzung gab es keine Möglichkeit den Antrag von SPD und Grünen auf seine Gesetzmäßig-
keit zu prüfen.  DA das Thema aber die BV, das Amt und die Bürger interessiert, möchte ich jetzt, wenn 
auch tatsächlich zu spät, den gefassten Beschluss auf Gesetzeskonformität prüfen.  
 
Vor diesem Hintergrund stelle ich die folgenden Fragen: 
 

1. Welches Gremium, Bezirksversammlung oder Bezirksamt, ist zuständig und verantwortlich für 
die Durchführung des gefassten Beschlusses? 

 
2. Mit dem Beschluss wird ausdrücklich ein Bürgerbegehren zur Abstimmung durch die Wähler  

bestimmt, das nur zugelassen aber nicht zustande gekommen ist?  
 

➢ Ist diese Feststellung im Antrag (noch) richtig oder ist auch das fragliche Begehren in-
zwischen zustande gekommen? 
 

➢ Ist es nach den einschlägigen Gesetzen möglich, dass die Bezirksversammlung so ver-
fährt wie beschlossen?  
 

➢ Wird das BA die Bezirksversammlung bei der Umsetzung des Beschlusses unterstüt-
zen? 

 
➢ Wie wird das Bezirksamt mit den Forderungen aus dem Beschluss verfahren? 

 
3. Das Bürgerbegehren „Elbstrand retten“ hat sich in der BV Sitzung ausdrücklich dagegen ver-

wahrt, in eine gemeinsame Abstimmung mit dem „Gegenbegehren“ einbezogen zu werden. 
Welche Möglichkeiten haben die Vertrauensleute, um sich gegen den gefassten Beschluss der 
BV zu wehren? 

 
4. Welche Schritte sehen die einschlägigen Gesetze und Verordnungen vor, um den gefassten 

Beschluss umzusetzen, falls er umsetzbar ist? Bitte antworten Sie sehr detailliert. 
 
Das Bezirksamt wird um Beantwortung der Kleinen Anfrage gebeten. 


