
Leserbrief zum HAZ-Artikel „Wir hoffen, dass es besser wird“ vom 7.12.13 

Demokratie Ade 

Der Stadtrat will in Hildesheim den Bürgerhaushalt abschaffen. Was weltweit auf dem 

Vormarsch ist, ist zukünftig in Hildesheim unerwünscht:  Die Mitwirkung der Bürger bei der 

Stadt- und Haushaltsgestaltung. Zwei Jahre konnten Hildesheimer Bürger und Bürgerinnen 

Verbesserungsideen einbringen, über diese Ideen miteinander diskutieren und die 30 besten 

Vorschläge zur Beschlussfassung an den Stadtrat weiterleiten.  Herausgekommen sind 

Empfehlungen zur Reduzierung des städtischen Stromverbrauchs, zur attraktiveren Gestal-

tung der Fußgängerzone, zum Ausbau des Radverkehrs, zur Schaffung von mehr Sitzmög-

lichkeiten für Ältere und Behinderte, zur Einrichtung eines Waldkindergartens und zur natur-

nahen Bewirtschaftung des Hildesheimer Waldes. Alles Empfehlungen, die bei Umsetzung 

die Lebensqualität  in Hildesheim erhöhen, die Umwelt schonen und den Haushalt entlasten 

würden. 

 Diese tollen Ideen und die Bereitschaft vieler Bürger, sich am Bürgerhaushalt zu beteiligen, 

werden jetzt von den Stadtratsmitgliedern  zunichte gemacht.  Überflüssig, unnötig und 

schädlich, so lautet deren Urteil.  

Wie sollen bei einer solchen elitären Missachtung der Bürgerbeteiligung  die Politikverdros-

senheit, die Wahlmüdigkeit und der Rückzug ins Privatleben behoben und das Recht auf 

politische Beteiligung geschützt werden? Wie soll eine lebendige Demokratie erzielt und wie 

soll es besser werden, wenn die Bürgerbeteiligung abgelehnt wird? 

Seit den 1960er Jahren ist der Drang zu mehr Bürgerbeteiligung in allen gesellschaft-

lichen und politischen Fragen unübersehbar. Die Zeiten sind vorbei, wo nur noch 

eine Handvoll von Fürsten über das Wohl der Bevölkerung entscheiden darf. Bürger 

möchten ihre politischen Ideen einbringen, miteinander diskutieren und auf die Kom-

munalentwicklung einwirken können. Kommunen mit  Bürgerhaushalt respektieren 

den Wunsch der Bürgerinnen und Bürgern nach mehr direkter Beteiligung an Haushaltsent-

scheidungen. Eine Handvoll von Politikern, die jetzt den Hildesheimer Bürgerhaushalt 

abschaffen will, missbilligt dagegen dieses elementare Menschenrecht  und pocht auf ihre 

elitäre Gestaltungshoheit. Obwohl der Stadtrat dem Wohl der Hildesheimer Bevölkerung zu 

dienen hat, handelt er gegen die Hildesheimer Bürger, weil er sie nicht mitentscheiden lässt. 

Obwohl der Stadtrat (zusammen mit dem Land) Millionenbeträge in die Demokratieförderung 

unserer Jugend steckt, verweigert er die daraus folgenden Demokratieansprüche. 

Widersinniger und menschenunwürdiger kann die Hildesheimer Stadtratspolitik nicht sein. 

Etwa 200 Personen nahmen am Bürgerhaushalt teil. Bei einer breiten Unterstützung hätte 

die Beteiligung ausgebaut und wie in anderen Kommunen auf 1.000 – 2.000 Bürger 

ausgedehnt werden können. Doch in Hildesheim herrschte bei den Politikern und Medien 

von vornherein eine starke Abneigung gegen den Bürgerhaushalt. Anstatt breit und fundiert 

die Bürger über die neue Beteiligungsform zu informieren, hüllten sich der Oberbürger-

meister und die örtliche Presse in Schweigen. Zudem verhinderte die bundesweit einmalig 

niedrige Finanzzuweisung für den Bürgerhaushalt  eine breite Öffentlichkeitsarbeit und es 

kam heraus, was vielleicht gleich von den Stadtratsmitgliedern und der Presse geplant war:  

Die Bürger erfuhren kaum etwas über den Bürgerhaushalt. Entsprechend blieb die 

Beteiligung gering. 

Bürgerhaushalte sind in den Anfangsjahren zarte Pflänzchen, die gehegt und gepflegt 

werden müssen.  Wer mit einem wilden Keulenschlag diese Pflänzchen zertrümmert, 

verweigert jeglichen Demokratiefortschritt. 

Noch ist es Zeit, die Abschaffung des Bürgerhaushalts aufzuheben. Wir sollten alle den 

Wunsch nach mehr Stadt- und Haushaltsbeteiligung ernst nehmen und uns auch in 

Hildesheim  für eine demokratische Haushaltsteilhabe einsetzen. 
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