Die Hamburger Bezirksämter müssen ihre Aufgaben immer noch
nach dem alten Führerprinzip erledigen!
Ursache ist das Evokationsrecht des Senats, ein übernommenes Recht aus
dem Reichsgesetz von 1937 über die Verfassung und Verwaltung der
Hansestadt Hamburg.
Die Bezirksversammlungen sind von den Bürgern der Bezirke (Teilgebiete
Hamburgs) direkt gewählte Verwaltungsausschüsse des Senats. Sie haben keine
abschließende Kompetenz, sie sind machtlos.
Die Beschlüsse der Bezirksversammlungen sind lediglich eine Empfehlung an den
Senat. Gegen die Missachtung einer Empfehlung gibt es keine Rechtsmittel.
Der Senat kann mit seinem Evokationsrecht die Beschlüsse der Bezirksversammlung
an sich ziehen (evozieren) und deren Erledigung übernehmen. Ebenfalls kann er
Anweisungen an die Bezirke geben.
Zum Leidwesen der Initiativen werden so Bürgerbegehren neutralisiert und
Bürgerentscheide in der Regel mit juristischen Behauptungen ausgehebelt.
(Bürgerbegehren und Bürgerentscheide finden auf Bezirksebene statt).
Das Evokationsrecht ist allgemein das Recht übergeordneter politischer Instanzen,
Entscheidungen von einer nachgeordneten Entscheidungsebene an sich zu ziehen.
(Wikipedia).
Es findet seinen Ausdruck im Art. 4 der Hamburger Verfassung vom 6. Juni 1952,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2009 (HmbGVBl. S. 221).
(1) In der Freien und Hansestadt Hamburg werden staatliche und gemeindliche
Tätigkeit nicht getrennt.
(2) 1 Durch Gesetz sind für Teilgebiete (Bezirke) Bezirksämter zu bilden, denen die
selbstständige Erledigung übertragener Aufgaben obliegt. 2 An der
Aufgabenerledigung wirken die Bezirksversammlungen nach Maßgabe des Gesetzes
mit.
www.landesrechthamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlrVerfHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr
Die Anlehnung:
Das Groß-Hamburg-Gesetz, welches 1937 von der Reichsregierung Hitler
erlassen wurde und Hamburg um einige Städte, die wir heute noch als Hamburger
Bezirke haben, wirtschaftlich erweiterte, schaffte eine Einheitsgemeinde, die vom
Reichsstatthalter geführt wurde, der seine fachlichen Weisungen vom Reichsminister
erhielt! Es war also ein Prinzip des Durchregierens von oben nach unten (das
sogenannte Führerprinzip).
http://www.verfassungen.ch/de/hh/hamburg37-1.htm

Zur Rettung der Demokratie!
Versuche aus den Reihen der Hamburger Bevölkerung, das heutige Gesetz zu
ändern, um den Bezirken zu ihrer Eigenständigkeit zu verhelfen und somit auch die
demokratischen Bürgerrechte zu stärken, sind seitens der Politik, im Schulterschluss
mit den Medien, mit viel Propaganda abgewürgt worden.
Hamburg ist immer noch eine Einheitsgemeinde nach dem Prinzip des
Durchregierens und zeigt allergische Reaktionen, wenn es um den Ausbau von
Demokratie geht.
Der aktuelle Hamburger Senat bedient sich zur Unterdrückung des direkten
Bürgerwillens eines Evokationsrechtes, welches aus dem ehemals von den Nazis
geschaffenen Gesetz übernommen wurde.
Dieses "Führerprinzip" ist mit dem pluralistischen Selbstverständnis einer modernen
demokratischen Gesellschaft nicht zu vereinbaren. Es ist schon lange überfällig,
dieses in höchstem Maß undemokratische Relikt, aus der dunkelsten Ära deutscher
Geschichte, mit einer Gesetzesänderung endlich zu überwinden,
Die Politik einer weltoffenen Stadt, die sich als "Tor zur Welt" versteht, sollte
Bürgerbeteiligung nicht nur vortäuschen, sondern ihren Bürgern ein echtes
Mitbestimmungsrecht zugestehen.
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