Skandalträchtige Hauptausschuss-Sitzung

Posse um einen doppelten Antrag gegen kürzere U5-Streckenführung

!

Ein umstrittener Antrag von SPD und GRÜNE, in dem sich die Bezirksversammlung Nord gegen die aktuell
untersuchte U5-Nordvariante ausspricht, wird immer mehr zum Politikum. Zuerst war der Antrag in der
Bezirksversammlung nicht zur Abstimmung gekommen, da er nicht fristgerecht eingereicht wurde. Die
Antragsteller reichten den Antrag auf der gestrigen Sitzung des Hauptausschusses erneut ein. Zusätzlich
wurde ein zweiter Antrag unter gleichem Titel eingereicht, aber mit leicht geändertem Inhalt.

!
Veto gegen Anträge: Entscheidung nach Lust und Laune?
!

Gegen beide Anträge legte DIE LINKE ein Veto ein – eine so weitreichende Positionierung sollte in der
nächsten Bezirksversammlung diskutiert werden, nicht im kleinen Hauptausschuss. Zur großen
Überraschung wurde das Veto gegen den ersten Antrag zugelassen, das Veto gegen den zweiten Antrag
jedoch abgelehnt. Die Mehrheit von SPD und Grüne im Bezirk hatte es geschaﬀt: der zweite Antrag konnte
beraten und beschlossen werden. Der erste – inhaltlich nahezu identische – Antrag wird aufgrund des Vetos
in der nächsten Bezirksversammlung beraten. Welcher Antrag gilt am Ende? Beide?

!

Eine politische Mehrheit darf niemals als Freibrief gelten, sich im Eigeninteresse über Gesetze hinwegzusetzen oder diese willkürlich auszulegen. Im Gegenteil bedeutet sie eine besondere Verantwortung für unsere
politischen Vertreter!

!

Die Beratung im Hauptausschuss ist nur zulässig, wenn der Antrag vorher von der Bezirksversammlung
überwiesen wird – was hier nicht der Fall war. Oder wenn eine besondere Eilbedürftigkeit besteht, die keinen Aufschub bis zur nächsten Sitzung der Bezirksversammlung duldet. Im Antrag selbst ist jedoch weder
eine Eilbedürftigkeit benannt, noch erkennbar.

!
Beschlusses soll U5-Lenkungskreis unter Druck setzen
!

Ein Mitglied der Bürgerinitiative für einen lebenswerten Hartzloh war vor Ort um die Frage nach der
Eilbedürftigkeit zu stellen. Aus der Antwort ergibt sich endlich auch das Ziel des Antrags: Dieser Beschluss
soll auf der kommenden Sitzung des U5-Lenkungskreises eingereicht werden. Dieser tagt jedoch noch vor
der Bezirksversammlung, darum war der Hauptausschuss die letzte Möglichkeit, den Antrag zu beschließen.

!

Der Titel des Antrags fordert ein transparentes U5-Planungsverfahrens. Doch darum geht es nicht, sondern
einzig um den Versuch der Einflussnahme auf die Streckenführung der U5. Nachdem parteiintern bekannt
wurde, dass sich der U5-Lenkungskreis im November für die kürzere, schnellere und enorm viel Geld
sparende Nordvariante entscheiden könnte, herrschte Panik. Bis dahin konnten die Bezirkspolitiker davon
ausgehen, eine Haltestelle im Bereich des Hartzloh-Viertels zu erhalten. Fragen und Diskussionswünschen
betroﬀener Bürger konnte mit Verweis auf die Planer der Hochbahn ausgewichen werden.

!

Die neue Planung der Hochbahn änderte alles: Ohne wirkliche Argumente zu liefern, wird mit diesem
Beschluss die geballte Macht der „gesammten“ Bezirksversammlung Nord in die Waagschale geworfen, um
dem U5-Lenkungskreis klarzumachen: Der Bezirk will die „Barmbeker Beule“, koste es, was es wolle!

!

Es war nie das Ziel der U5, den Stadtteil Barmbek-Nord „angemessen“ anzuschließen. Barmbek-Nord hat
bereits drei S-Bahn- und zwei U-Bahn-Haltestellen sowie zahlreiche Buslinien – davon können Bramfeld und
Steilshoop nur träumen. Die Antragsteller sind nach wie vor eine Erklärung schuldig, warum sie ohne
Kenntnis aller Untersuchungsergebnisse zum „Wohle des Bezirks“ eine so teure Empfehlung aussprechen.

!
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