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Ausgang des Volksentscheids Rennbahngelände
Das Volk hat mit gro ßer Mehrheit eine Bebauung des Rennb ahn- Das Volk hat gegen die
geländ es und des G olf plat zes in Sebalds brück zwischen dem Mer- Bebauung gestimmt
cedes Benz W erk und der Vahr abgelehn t. Nur in wenigen Ortsteilen f and sich eine Mehrheit f ür die Bebauung (von 86 Ortsteilen nur
in 13 innenst adtnahen, in denen meist d ie Grünen bei der Bürgerschaf tswahl die stärkste Partei geworde n waren. Da zu siehe weiter
unten.).
Dem Antrag der Bür gerinit iat ive, e ine Be bauung zu untersagen,
stand kein e positive Festleg ung des Senats oder der Bürgerschaf t
geg enüber. Sie wollten f reie Hand behalten. Die verbalen Ankündigung en der SP D zu ihrer W ohnungsbaust rategie straf te sie selber
durch konkretes Handeln in der Übersee stadt und im Hulsberg viertel lügen.
Die ganz überwiegen de Mehrheit der verf assten gesellschaf tlichen
Kräf te, die sogenannte Zivilgesellschaf t, hatte sich f ür eine Bebauung des Geländes ausgesprochen. Da zu g ehörten die Sp it zen der
Gewerkschaf ten, die Handelskammer, die Handwerk skammer, der
Mieterbund, die Vereinigung W ohnen ist Mensche nrecht, der Naturschut zb und Deutschland, Sozialverbä nde auch der christ lichen Kirchen u.a.. Auch die Parteien, die bei der Bürgerschaf tswahl die
Mehrheit bekommen haben, haben dam it gewor ben, ein e W ohnbebauu ng auf der Hälf te des Geländ es anzustreben.

Die meisten Autoritäten
der Zivilgesellschaft
warben für eine Bebauung

Das Volk hat den Spitze n der Gesellschaft nicht geglaubt o der nicht
getraut. Die Autorität und Glaubwürdigk eit der gesellschaf tlichen
und po litis chen Autoritäten sind off enbar so gering, dass weit mehr
als 50 % der W ähler auf Nummer Sicher g ingen und das Gegenteil
von dem gewählt haben, was ih nen von ihren Mehrhe its-Parteien
und Verbänden empf ohlen wurde. Das ist ein noch stärk erer Hinwe is auf den Zerf all der alten Strukturen der Gesellschaf t als die
Zersplitterung der Parteienlandschaf t bei den W ahlen.

Verfall der Glaubwürdigkeit von Parteien und
Zivilgesellschaft signalisiert Zerfall der alten
Strukturen der Gesellschaft.

Das kann man auch positiv bewerten: Die Mehrhe it bleibt od er wird
zunehmend skeptisch gegenüber alle n Großkopf eten und Aut oritäten.
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Ich f and und f inde es sachlich gerechtf ertigt, dass ein Teil de s Geländes f ür W ohnungsbau f rei g egeben werden so llte. Sachgründe
daf ür wurden von verschiedener Se ite vorg ebracht, auch von Leuten, die keine eta blierten Autoritäten sind, so auch von mir – siehe
http://www.br emer-verhaeltn isse.d e/data/20190417.pdf . Auch
Sachargumente konnten die Mehrheit n ic ht über ze ugen.

Sachliche Gründe verfangen aber auch nicht.

Die Entscheidu ngsgründe der Mehrheit sind nicht bekannt. Manche
vermuten oder behaupten gar, dass die Mehr heit gegen ihre n eigentlichen W illen abgestimmt hätte, we il die Frag estellung so verwirrend ge wesen sei. Das f inde ich nicht plaus ibe l: Irrtum weg en

Irrtümer wegen Nichtverstehens beim Abstimmungsverhalten
wirken ergebnisneutral
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nicht Verstehens wirkt erg ebnisneutral: Man konnte zwar irrtümlich
mit ja stimmen, wenn man f ür W ohnung sbau dort war, aber genauso gut irrtümlich mit nein stimmen, wenn man keine Beba uung wollte.
Es ist sicher begrüßenswert, wenn die Bevölk erung nicht aut oritätsf ixiert denkt, sonder n off en ist f ür Argumente von unab hängig er
Seit e. Sollt e aber die Mehrheit nur das Gegenteil da von g ewählt
habe n, was ihr die Autoritäten gesagt haben, nac h dem Motto: jetzt
zeigen wir es „denen“ aber mal, eröf f net das ebenf alls Mög lichkeiten der Manipulat ion , und wäre auch auto ritätsf ixiertes Denk en, nur
mit umgekehrten Vorze ichen.

Nur das Gegenteil von
Autoritäten zu tun, ist
auch autoritätsfixiertes
Denken

Für die Vermutung, einer solchen Ha ltung bei der Abstimmung gibt
es Indizien: Es ist ein statist isch sig nif ikanter Zusammenhang zwischen ein em hoh en Anteil von gegen die Bebauung Stimmenden
und e inem hohen An teil Af D W ählern in den Ortsteilen zu erk ennen:
Es ergibt sich ein Korrelat ionskoef f izient vo n +0,65 1. Nun gehören
die Af D-W ähler*in nen nicht vornehmlich zu den en, die sich von der
ökologisch angehauchten Par ole der Bürg erinitiative geg en den
„Flächenf raß“ sonst besonders b eeindruck en ließen.
Umgek ehrt g ibt es einen f ür So zialwissenschaf ten ziem lic h ho hen
Korrelationskoef f izienten von 0, 82 b zw. 0,86, also ziemlich streng e
parallele Ent wicklung zwischen Bef ürwortern der Teilbeb auung des
Rennbahngeländes, also der in der Volks abstimmung mit ne in gestimmt Habenden, und dem Ant eil der W ähler der Grünen bzw. der
Grünen plus der Linken. Gerade d ie Grünen lehnen sonst ja und in
anderen Gebieten de n „Flächenf raß“ f ür Bebauung eher ab.
Aber diese Ind izien f ühren n ur zu einer beg ründeten Vermutung.
Positiv weiß ich n icht, was die Entsche idungsg ründe der Mehrheit
bei der Vo lksabst immung waren, und will daher nicht unterst ellen,
dass mit der Ablehnung der Beba uung des Rennba hngeländes
hauptsächlich eine Haltung zum Ausdruck gebracht wird: Die ganze
Richtung passt uns nicht.

Deutliche Parallelität
zwischen der mit ja
stimmenden Gegner der
Bebauung und den Anteilen von AfD Wählern,
sowie der mit nein
stimmenden Befürwortern einer Teilbebauung
und Anteilen von Grünen und Linken Wählern
in den Ortsteilen

1

Der Korrelationskoeffizient ist ein statistisches Maß für die Parallelität oder die entgegengesetzte Entwicklung von Datenreihen. Nimmt
der Korrelationskoeffizienten den Wert von + 1 an, so ist eine streng lineare Parallelität gegeben. Z.B. bei einer Treppe mit Stufenhöhe von
20 cm gibt es eine strenge Korrelation zwischen Zahl der Treppenstufen und der Höhe der Treppe. Nimmt der Korrelationskoeffizient den
Wert von -1 an, dann entwickeln sich zwei Werte genau in entgegengesetzter Richtung. Z.B. die Zufuhr von Bremsenergie bei einer Zahnradbahn und der Geschwindigkeit. Bei einem Korrelationskoeffizienten von 0 besteht kein statistischer Zusammenhang zwischen den
verglichenen Datenreihen. In den Sozialwissenschaften gelten Werte von Datenreihen, deren Entwicklung in einem Korrelationstest verglichen werden, über 0,5 als einigermaßen aussagekräftig, wenn es nicht Nonsenskorrelationen sind.
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