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Die Abwahl von Oberbürgermeister Sauerland.  
Die Duisburger Antwort auf Stuttgart 21 und die Occupy-Bewegung! 

Von Jan Treibel1 

Ganz Deutschland blickte am 12. Februar 2012 nach Duisburg: Rund anderthalb Jahre nach der 

Loveparade-Katastrophe am 24. Juli 2010, bei der 21 Besucher zu Tode kamen und mehrere 

hundert Menschen verletzt und traumatisiert wurden, wurde Oberbürgermeister Adolf Sauer-

land (CDU) von den Duisburger Bürgern abgewählt. Wie kam es zu dieser in Nordrhein-

Westfalen bislang einmaligen Abwahl? Welche gesamtgesellschaftlichen Trends für die politi-

sche Kultur in Deutschland lassen sich daraus ableiten? 

Die Abwahl von Adolf Sauerland war das erste Abwahlverfahren, das in Nordrhein-Westfalen 

alleine von Bürgern initiiert und erfolgreich umgesetzt wurde. Die Bürgerinitiative „Neuanfang 

für Duisburg“ profitierte von einer Gesetzesänderung der nordrhein-westfälischen Landesregie-

rung, die das Initiativrecht für ein Abwahlverfahren den Bürgern erst im Frühjahr 2011 durch 

eine Modifizierung der NRW-Gemeindeordnung gegeben hatte. Vorher war nur die Abwahl eines 

OB durch Initiative einer Zweidrittel-Mehrheit im Stadtrat möglich. Obwohl einige Fraktionen 

einen Antrag dazu bereits im September 2010 im Duisburger Rat eingebracht hatten, wurde bei 

der damaligen Abstimmung die nötige Mehrheit verfehlt. Die Duisburger Parteien scheiterten 

bei dem Versuch, ihren OB aus dem Amt zu entfernen. Erst als die Gesetzesänderung in Kraft 

trat, gelang dies verspätet durch die Initiative der Bürger. 

OB-Abwahl mit hohen Hürden durch den Souverän ist sinnvoll 

Trotz großer Unterschiede in der konkreten institutionellen Ausgestaltung der Kommunalpolitik 

in den deutschen Bundesländern ist der (Ober-)Bürgermeister in ganz Deutschland die einzige 

politische Institution der Exekutive, die direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wer-

den kann (Gehne 2008). Aus der Direktwahl leiten die Bürgermeister eine starke politische Legi-

timation ab, die sie im spezifischen Gefüge des kommunalen Systems benötigen, um sich gegen 

andere politische Akteure wie die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker in den Räten oder die 

Kommunalverwaltung behaupten und ihre Führungsaufgabe erfüllen zu können (Holtkamp 

2008). Somit ist die Möglichkeit der Abwahl alleine durch den Souverän nur sinnvoll und lo-

gisch. Dass dabei mitunter hohe Hürden (Beteiligungsquoren von bspw. 25 Prozent in Nord-

rhein-Westfalen) eingezogen worden sind, schützt den OB vor einer allzu großen Abwahl-

Willkür. Um den Status quo zu verändern, ist somit eine sehr hohe Mobilisierung in der Bevölke-

rung von Nöten.  

                                                             
1 Jan Treibel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für das politische System der Bundesrepublik an der 
Universität Duisburg-Essen. Seine Forschungsschwerpunkte sind das Politische System der Bundesrepublik, die Par-
teien- und Wahlforschung sowie Fragen der politischen Kommunikation. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2023&bes_id=6784&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=go#det254128
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2023&bes_id=6784&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=go#det0
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Genau dies war in Duisburg widererwartend der Fall: 129.626 Menschen stimmten gegen Sauer-

land, dies waren sogar 35,5 Prozent aller Abstimmungsberechtigten. Damit wählten fast doppelt 

so viele Wähler Sauerland ab als jene rund 74.000, die ihm bei der letzten Kommunalwahl 2009 

eine zweite Amtszeit beschert hatten. Der Anteil der Briefwähler war mit rund 25 Prozent dies-

mal besonders hoch (Stadt Duisburg 2012). Der Fall Duisburg zeigt, dass sich die Bevölkerung in 

spezifischen Fällen durchaus stark mobilisieren lässt und das Quorum erfüllen kann. Mit gut 

über 40 Prozent wurde eine Wahlbeteiligung erreicht, die vergleichbar mit denen bei den letzten 

Duisburger Kommunalwahlen war. Auch bei den noch unter der alten Regelung von den jeweili-

gen Räten initiierten Abwahlverfahren in NRW, so im münsterländischen Ennigerlohe (2002, 

58,1 Prozent), in Nideggen in der Eifel (2006, 48,4 Prozent) und in Meckenheim bei Bonn (2007, 

60,7 Prozent) waren verhältnismäßig hohe Beteiligungsquoten zu verzeichnen. Während die 

Bürger in Enningerlohe und Meckenheim ihren Bürgermeister jeweils abwählten, stimmte in 

Nideggen die Mehrheit (50,7 Prozent) sogar gegen die Abwahl – Bürgermeister Willi Hönscheid 

blieb im Amt (Fuchs 2007: 89).  

Sichtbare Mobilisierungseffekte aufgrund des einfachen Wahlverfahrens. 

Somit ist klar: Besteht ein von breiten Teilen der Bevölkerung geteilter Anlass für eine Abwahl, 

wird diese auch verhältnismäßig stark von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen. Der 

persönliche Einfluss auf das Wahlergebnis wird zudem durch das relativ einfache Wahlverfah-

ren deutlich: Nur eine Stimme ist abzugeben, mit der entweder direkt die Abwahl unterstützt 

oder diese verhindert werden kann. Es wird sofort deutlich, was mit der eigenen Stimme pas-

siert. Dies ist mittlerweile bei Landtags- oder Bundestagswahlen vor dem Hintergrund eines 

fluiden, asymmetrischen Fünf-Parteiensystems (Niedermayer 2007) nicht mehr klar der Fall. 

Hier ist es für die Wähler oftmals unklar, was nach der Wahl mit ihrer Stimme passiert. Dies 

hemmt die Mobilisierung. Bei einem Abwahlverfahren – wie jetzt in Duisburg - ist  genau der 

gegenteilige Effekt zu beobachten. 

Eine zentrale Rolle in diesem Abwahlverfahren spielte – neben dem Oberbürgermeister selbst – 

die Bürgerinitiative „Neuanfang für Duisburg“. Nur durch ihr stetiges Engagement über mehrere 

Monate hinweg konnte das Verfahren gelingen: Zuerst mussten Unterstützerunterschriften von 

15 Prozent der Wahlberechtigten gesammelt werden, um den Abwahlantrag einreichen zu kön-

nen. Mit rund 70.000 wurde diese Zahl deutlich überschritten, so dass der Rat am 24. November 

2011 den Bürgerantrag auf Abwahl des Oberbürgermeisters als zulässig erklärte (Stadt Duis-

burg 2012). In den letzten Wochen vor dem Wahltermin wurde schließlich professioneller 

Wahlkampf mit umfangreichen Plakatierungen, an alle Haushalte verteile Flyer und regelmäßi-

gen Diskussionsveranstaltungen an zentralen Orten der Stadt betrieben. Zwar wurde die Initia-

tive dabei finanziell und organisatorisch auch von Parteien wie der SPD unterstützt, um den 

Wahlkampf nicht nur gezielt an wenigen Orten, sondern flächendeckend im gesamten Stadtge-

biet betreiben zu können. Dennoch engagierten sich anscheinend auch zahlreiche Bürger, denen 

die von den Parteien dominierte Duisburger Kommunalpolitik eher fremd war, in der Bürgerini-

http://www.duisburg.de/news/medien-49/Abwahl_2012.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Eifel
http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/1632/pdf/kwi_ah_14.pdf
http://www.duisburg.de/news/medien-49/Abwahl_2012.pdf
http://www.duisburg.de/news/medien-49/Abwahl_2012.pdf
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tiative. Nicht nur die Loveparade-Katastrophe und das anschließend unglückliche agieren Adolf 

Sauerlands an sich, sondern auch andere lokal polarisierende Entscheidungen (z.B. Schließung 

des botanischen Tropenhauses in Hamborn, Ansiedlung eines Factory-Outlet-Center in Meide-

rich, etc.) scheinen Motive für ein Engagement gewesen zu sein. Somit lässt sich der Erfolg der 

Duisburger Bürgerinitiative in den gesamtgesellschaftlichen Trend nach anderer politischer 

Partizipation jenseits der traditionellen Willensbildung in Parteien einordnen. Gerade in den 

letzten Monaten konnten regelrechte Gesprächsstörungen zwischen Bürgern und Institutionen 

der Politik beobachtet werden (Korte 2011): In Stuttgart protestierte der „Wutbürger“ vehe-

ment gegen den Umbau des eigenen Hauptbahnhofs. In New York, Madrid und Frankfurt rechne-

ten fluide Straßenproteste mit unklaren Zielen mit den Bankern ab. Diese Suchbewegungen der 

bürgerlichen Mitte können als Ausdruck der Krise der traditionellen Repräsentation gewertet 

werden. Denn gerade jetzt verlieren die deutschen Volksparteien SPD und CDU weiter an Wäh-

lern und Mitgliedern, während sich mit den Piraten ein vollkommen neuer parteipolitischer Ak-

teur etablieren zu scheint, der politische Entscheidungsprozesse mittels digitaler online-

Kommunikation neu gestalten will (Bieber 2012). Und der heutige Rücktritt des Bundespräsi-

denten verstärkt die Vertrauenskrise noch weiter. So kann die  breite Unterstützung der Abwahl 

Sauerlands als Duisburger Antwort auf Stuttgart 21 und die globale Occupy-Bewegung gewertet 

werden.  

Nach dem Protesterfolg die Kandidatenkür: Wie geht es weiter in Duisburg?  

Ob die politischen Parteien, die in einer Großstadt wie Duisburg die kommunalen Entschei-

dungsprozesse traditionell stark dominieren (Holtkamp 2008), diesen Wandel im Partizipati-

onsverhalten ihrer Bürger begriffen haben, wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wenn die 

Suche nach potentiellen Nachfolgern für Adolf Sauerland beginnen wird. Zwar ist die Forderung 

nach nur einem überparteilichen Nachfolgekandidaten naiv und undemokratisch, da eine Wahl 

von personellen und inhaltlichen Alternativen sowie Wettbewerb lebt. Dennoch muss die Kan-

didatenausstellung anders verlaufen als in der Vergangenheit. Dabei scheinen die ersten Ent-

wicklungen eher die traditionellen Muster zu bestätigen: Die stärkste Partei im Rat, die SPD, 

reklamiert die Führungsrolle im Nominierungsprozess für sich (Schmeer 2012) und führte be-

reits erste Gespräche mit den Parteien, die das Abwahlverfahren ebenfalls unterstützen (Grüne, 

Linke, FDP). Doch vor allem die Bürgerinitiative kann sich durch das Ergebnis der Abwahl von 

den Bürgern mandatiert fühlen, sich an diesem Entscheidungsprozess zentral zu beteiligen. 

Denn derjenige Kandidat, der die Unterstützung der Initiative erhalten würde, wäre sicherlich 

ein Favorit bei der für Juni 2012 geplanten Neuwahl eines Duisburger Oberbürgermeisters. 

 

 

 

http://www.regierungsforschung.de/dx/public/article.html?id=142
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