
Von Ich frage mich, warum 
THOMAS LUBOWSKI die Top-Verwalter:innen 

der Hansestadt das nicht 
Bekan(n)tlich soll ein Mensch, einfach mal so sagen. 
der Wert auf moralische Inte- Denn natürlich wissen 
grität legt, nur solche Maxime zu sie, dass es so ist. Ein 
seinen Leitbildern erheben, die Grund könnte sein, dass 
auch als gesetzliche Grundlage das Thema zu komplex 
der Menschheit tragfähig er- und zu kompliziert ist: 
scheinen. Wenn man irgendwo 

anfängt und nicht gleich 
Wie ist es dann wohl - eingedenk eng e Gre nze n zie ht,  
dieser philosophischen Er- weiß man schon bald 
kenntnis - mit dem moralischen nicht mehr, wo man auf-
Level einer kommunalen Ver- hören oder das nächste 
waltungsspitze bestellt, die ihren Teilziel anvisieren soll. 
Bürgern vorgaukelt, sie könnten Viel Arbeit, wenig Geld  
wählen zwischen vier Maximen für die Ehrenamtler so-
der Stadtentwicklung, von denen wieso, aber auch für die 
keine wirklich zukunftsfähig ist? meisten Hauptamtler.
Weder regional noch national, 
weder international noch global. Ein weiterer Grund für und ein „bisschen mehr davon“ 

Bürgerbefragungen ist natürlich bist hin zu „radikal, gar nichts 
Sagen wir's mal deutlich: Ex- die Delegation von Entschei-mehr“. Selbst wer das alberne 
trem niedrig ist das Level dieser dungen und damit verbunden die Spiel tatsächlich mitspielt, er-
Verwaltung - schon weil es von Verantwortung. Der Bürger kennt wohl irgendwann, dass es 
höchst unmoralisch ist, Men- bekommt, was er will - selbst nichts bringt.
schen eine Wahl zu lassen, die sie wenn er überhaupt keine Ahnung 
in Wahrheit gar nicht haben, weil hat von dem, wozu sein Wille Dabei ist doch schon längst klar, 
es diese gar nicht gibt. erfragt wird.was die einzig tragfähige Stra-

tegie gegen den wohl nicht mehr 
Angesichts der Herausforder- aufzuhaltenden Klimawandel Meine Lieblingsthese zum ei-
ungen des immer stärker erleb- sein kann: Alles zu tun, um die gentlichen Sinn von Bürgerbe-
baren Klimawandels, fragt die Erderwärmung zu minimieren fragungen aber ist: Sie bieten 
Hansestadt Lübeck ihre Bürger und den Schutz vor ihren un- einerseits ein hohes Maß an 
doch tatsächlich, in welcher vermeidbaren Folgen zu maxi- Volksbelustigung, wirken ande-
Weise die Stadtentwickler da- mieren. Und das regional, nati- rerseits aber auch wie Opium 
rauf reagieren sollen: Die zur onal, international und global. fürs Volk. Aber was müsste man 
Abstimmung gestellten Mög- Das ist die Maxime, für jeden nicht alles von einem Volk be-
lichkeiten reichen von „gar von uns und für alle. Und alles fürchten, dem man erst die Be-
nicht, weiter wie bisher“ über andere ist Unfug, über den nicht lustigung und dann noch das 
„ein bisschen weniger hiervon“ abgestimmt werden muss. Opium vorenthält . . .
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Das Holstentor in Grün auf einer Marke von 
September 1948, gültig  für die Britische und die 
Amerikanische Zone.
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