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Beschäftigt sich Gericht mit Bürgerentscheid? 

Niddatal-Assenheim (hed). Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung für die 

Fragestellung des Bürgerentscheids am 20. Januar könnte ein juristisches Nachspiel haben. 

Die Hallenbefürworter prüfen derzeit, ob sie das Verwaltungsgericht einschalten.  

Grund: Die Mehrheit aus CDU, Grünen, FWG und FDP hatte den Finanzierungsaspekt 

(Kreditaufnahme) in die Fragestellung gepackt. Laut Gesetz aber sind allenfalls redaktionelle 

Änderungen an der Fragestellung des Bürgerbegehrens erlaubt.  

 

Die Hallenbefürworter hatten den Magistrat für die Stadtverordnetensitzung am Dienstag gebeten, 

das Parlament erneut über den (bereits als amtliche Bekanntmachung veröffentlichten) Fragetext 

abstimmen zu lassen, diesmal mit der Formulierung, die die Verwaltung mit den Hallenbefürworter 

ausgearbeitet hatte. Die Ja-Stimmen der SPD reichten aber nicht aus, um den Punkt auf die 

Tagesordnung zu setzen.  

 

Lothar Riemann, einer der Initiatoren des Bürgerbegehrens, sagte der WZ nach der Sitzung: »Da 

zeigte sich erneut die Selbstherrlichkeit der Hallengegner.« Seiner Ansicht nach hätte sich das 

Parlament – wie vom Gesetzgeber gefordert – an die Formulierung aus dem Bürgerbegehren halten 

müssen. Die Stadtverordneten hätten zuvor schon diverse Formfehler gemacht. So hätte zeitgleich 

mit der Zulassung des Begehrens ein Termin bestimmt werden müssen. Der wurde aber immer 

wieder verschoben. »Aber darüber haben wir hinweggesehen.« Was man nicht akzeptieren will: 

Der Finanzierungsaspekt, den CDU, Grüne und FDP in die Fragestellung schrieben, hat laut 

Riemann eine suggestive Wirkung. »Natürlich ist die Halle kreditfinanziert, aber wir bekommen mit 

der Drei-Feld-Halle auch einen Gegenwert. Die kleinere Variante reicht nicht aus«  

Die Hallenbefürworter hatten daher Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel gebeten, Widerspruch 

gegen den Beschluss einzulegen, die Mehrheit im Magistrat aber lehnte es ab, es auf eine Klage 

gegen das eigene Parlament ankommen zu lassen. Letzte Möglichkeit der Initiatoren des 

Bürgerentscheids ist eine sogenannte einstweilige Anordnung mit dem Ziel, den Bürgerentscheid 

mit der Frage aus der Unterschriftenliste durchzuführen. Man habe dafür bereits einen Anwalt 

kontaktiert, der gute Chancen für einen Sieg vor dem Verwaltungsgericht sehe, sagte Riemann – 

zumal auch der Hessische Städte- und Gemeindebund die Formulierungsabweichung als 

»grenzwertig« einschätzt, wie die WZ erfahren hat. Eine Entscheidung für oder gegen eine Klage 

sei aber noch nicht gefallen, betont Riemann. »Zumal die Zeit drängt.« Letzter möglicher Wahltag 

für den Bürgerentscheid ist der 17. Februar.  

 

Die Hallengegner nehmen das juristische Risiko in Kauf. »Wir haben das über unsere Anwälte 

schon abklopfen lassen«, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Hahn gegenüber der WZ. Er 

erinnerte daran, dass auch die Unterschriftenliste zum Bürgerbegehren bereits juristisch angreifbar 

gewesen wäre, da mit der Passage »Die anfallenden Betriebs- und Unterhaltskosten werden wie 

bisher vom Wetteraukreis getragen« eine nachweisbar falsche Behauptung aufgestellt worden sei. 

»Wir haben trotz rechtlicher Bedenken dem Urnengang zugestimmt, jetzt erwarten wir auch von 

der BI, dass sie keinen Krieg anzettelt.« (Fotos: pv)  
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