
 

 

  

 

 

 

Zwilling’s Blickwinkel  

Das dumme Volk? – Hamburg hat entschieden! 

 

Die Bürger der Hansestadt werden zum Referendum aufgerufen. 650 000 

Wahlberechtigte stimmen ab, das sind 50 %. Beim Volksentscheid über die 

Schulreform vor fünf Jahren stimmten nur 39,3 Prozent ab. Jetzt lese ich von 

einem Liberalen in Facebook „Hamburg, meine Perle, hat ihren Glanz 

verloren…..“, gleichzeitig lese ich im Landtagswahlkampf in Rheinland Pfalz, 

auch von Liberalen „Wir brauchen gerade jetzt, mehr Besonnenheit, mehr 

Offenheit und Liberalität“. 

 

War das befragte und interessierte Volk in Hamburg nicht besonnen, nicht offen 

und nicht liberal in seiner Entscheidung, weil es gegen die Vorstellung und die 

Wünsche der politischen Elite gestimmt hat? Ein Referendum ist eine 

Abstimmung über eine von den gewählten Politikern erarbeitete Vorlage. Ein 

Volksentscheid ist eine Abstimmung über eine vom Volk vorgebrachte Vorlage.   

Eine Abstimmung darüber, ob und wie die jeweilige Vorlage umgesetzt werden 

soll.  
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Es ist also ausdrücklich kein Wunschkonzert der Politiker, wie diese 

Abstimmung ausgehen soll, denn sonst wäre die Abstimmung überflüssig oder 

Showdemokratie, wie im Sozialismus. 

 

Die Bürger haben sehr besonnen abgestimmt. Sie haben in ihre Abwägung die 

allgemeine Lage einbezogen. Griechenland, Flüchtlinge, Sicherheit, Paris, Fifa, 

DFB, Kosten – Berliner Flugplatz, jeden Tag eine Million teurer, Hamburg – 

Elbphilharmonie usw. 

Für Schulen und die Zukunft ist kein Geld vorhanden. Ein in der Finanzierung 

nicht abschließend stehendes Konzept Olympia 2024 soll durch Blankoscheck 

der Bevölkerung durchgedrückt werden. Für wen? Für alle Geschäftsleute, 

Werbeleute, Funktionäre, Manager, die VIP’s vom Sport? 

Nein, ein richtige besonnen und offene Entscheidung. Kein Politiker unter 

Fraktionszwang hätte den Mut gehabt, so besonnen, offen und frei abzustimmen. 

 

Hier spricht die Meinung des Volkes. Liberalität, Offenheit und Besonnenheit. 

Ein richtiger Weg, ein mutige Entscheidung des Volkes und kein liberales 

Wunschkonzert, denn das Volk hat entschieden. Die Entscheidung ist zu 

respektieren, sie ist vom Volk getroffen. Politiker die das Volk zuerst aufrufen 

und dann in die Entscheidung als falsch und ohne Weitblick bezeichnen, sind 

falsch am Platz, denn dann haben die Politiker das Referendum nicht richtig 

vorbereitet, das Volk nicht über die notwendigen Fakten für die Entscheidung 

aufgeklärt. 

Die Demokratie, der Liberalismus hat in Hamburg gesiegt, auch wenn die 

Politik, dies anders sieht. Die große Freiheit bleibt in Hamburg. 

 

      
(Jürgen Zwilling) 
(http://juergen-und-ursula-zwilling.de) 
01.12.2015 
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