
12.11.2020 Jürgen Hunke gegen die Abwahl: „Auch ein Bürgermeister ist ein Mensch“

https://www.ln-online.de/Lokales/Ostholstein/Juergen-Hunke-gegen-die-Abwahl-Auch-ein-Buergermeister-ist-ein-Mensch 1/6

Lokales › Ostholstein › Jürgen Hunke gegen die Abwahl: „Auch ein Bürgermeister ist ein Mensch“

Timmendorfer Strand.

Timmendorfer Strand

Jürgen Hunke gegen die Abwahl: „Auch ein
Bürgermeister ist ein Mensch“
Der Timmendorfer Bürgermeister Robert Wagner soll im Amt bleiben: Dafür will sich der
Hamburger Unternehmer Jürgen Hunke einsetzen. Seine Beweggründe erklärt er im LN-Interview.

Mit „Nein“ sollen

die Einwohner der Gemeinde

Timmendorfer Strand beim

Bürgerentscheid am Sonntag, 22.

November, stimmen: Dazu fordert der

Hamburger Unternehmer, Mäzen und

Buch-Autor Jürgen Hunke auf. Der 77-

Jährige war unter anderem HSV-

Präsident und hat die Hamburger

Kammerspiele vor der Pleite gerettet. Seit

Jahrzehnten hat er seinen Zweitwohnsitz

in Timmendorfer Strand, das er durch

mehrere Bauten im asiatischen Stil

prägte. Jetzt will er sich gegen die Abwahl

des parteilosen Bürgermeisters Robert

Wagner engagieren.

Herr Hunke, Sie wollen sich gegen die

Abwahl des Timmendorfer

Bürgermeisters Robert Wagner einsetzen.

Warum?

18:00 Uhr / 05.11.2020
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Jürgen Hunke: Es geht mir nicht um Herrn Wagner persönlich. Wir sind

nicht befreundet und haben uns nur wenige Male getro�en. Aber auch

ein Bürgermeister ist ein Mensch, und ich �nde, dass man mit einem

Menschen nicht mit dieser Verbissenheit und diesem Hass umgehen

darf, wie es teilweise Herrn Wagner gegenüber geschehen ist.

Aber fünf der sechs Fraktionen in der Timmendorfer

Gemeindeverwaltung haben sich gegen den Bürgermeister gestellt, und

ihre Vertreter haben dafür auch ihre Gründe genannt.

Herr Wagner musste und muss unangenehme Entscheidungen tre�en,

zum Beispiel in Hinblick auf das Vergaberecht. Die Timmendorfer

wollten doch jemanden, der unabhängig und in keiner Partei ist und der

aufräumt. Doch jetzt geht es für einige Leute o�enbar um ihre eigenen

Vorteile – und deshalb wollen sie nun doch niemanden, der hier

Ordnung hineinbringt.

Wie schätzen Sie die häu�g geäußerte Kritik an Wagners Führungsstil

ein?

Mit Sicherheit hat der Bürgermeister seine Schwächen. Er ist jung, ihm

fehlt die Erfahrung, er hat sich nicht vorbereitet, und ihm fehlt die

richtige Technik.

Und was wäre die richtige Technik?

Zunächst sollte er sich einen Kern aus drei, vier Mitarbeitern suchen,

die zu ihm halten und in der Sache sauber und korrekt sind. Die muss er

überzeugen, damit sie seine Vorstellungen weitergeben. Er sollte nicht

anweisen oder befehlen, diese Zeiten sind vorbei. Stattdessen sollte er

Lösungen anbieten, aber die anderen entscheiden lassen. Er ist nur die

Exekutive, nicht die Legislative.

Wie könnte die Zusammenarbeit mit der Politik aussehen?

Herr Wagner muss kommunizieren – reden, reden, reden, das ist das

Wichtigste. Er sollte beispielsweise die Vertreter der größten Fraktionen

einmal pro Woche einladen und mit ihnen diskutieren. Wo liegen die

Probleme, welches sind die besten Lösungen für den Ort – darum geht

es doch.

Was schlagen Sie anstelle der Abstimmung über die Abwahl vor?

Der Bürgermeister sollte bis zum Ende der Wahlperiode seine Arbeit

machen. Dann kann er seine Bilanz vorlegen, und dann können die

Bürger darüber abstimmen. Aber diese Zeit muss man ihm geben,

anstatt ihn nach nur zwei Jahren mit dem Verlust seines Arbeitsplatzes

zu bestrafen.

Nachdem die Einleitung des Abwahlverfahrens in der

Gemeindevertretung gescheitert ist, haben mehr als 1500 Einwohner

für den Bürgerentscheid unterschrieben. Bedeutet das nicht, dass der

Bürgermeister auch einen Teil der Bürger eindeutig gegen sich hat?

Ich �nde es nicht in Ordnung, die Entscheidung jetzt den Bürgern zu

überlassen, nachdem das Verfahren in der Gemeindevertretung
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gescheitert ist – weil die meisten Bürger die Zusammenhänge nicht

kennen. Und Timmendorfer Strand wird darunter leiden, weil Hass

immer ein schlechtes Argument ist. Der Ort braucht Gemeinsamkeiten.

Was passiert Ihrer Einschätzung nach, wenn Herr Wagner abgewählt

wird?

Dann müsste wohl die größte Fraktion ihr Vorschlagsrecht

wahrnehmen.

Und was würde passieren, wenn Herr Wagner nicht abgewählt wird?

Dann werden die zurücktreten, die Hass verbreiten. Herr Wagner wird

sich um 180 Grad drehen und in den nächsten vier Jahren vieles wieder

gutmachen.

Wie wollen Sie sich für ihn einsetzen?

Ich werde einen o�enen Brief an alle Bürger der Gemeinde versenden

und in Zeitungsanzeigen dazu au�ordern, am 22. November mit

„Nein“ zu stimmen. Ich mache das aber nicht in erster Linie für Herrn

Wagner, sondern für den Ort. Der Bürgermeister hat seine Ohrfeigen

bekommen. Jetzt muss er seinen Job gut machen.
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