
Presseerklärung  vom 4.2.2015 

der Deichbürger 13 (Lühe), IG-Este und BI-Este-Buxtehude 

zur Satzungskrise in den Deichverbänden 

Die Deichverbände der I. und II. Meile haben die Wahlen für die Meilversammlung im Dezember 2014  abgesagt, da die 

jetzigen Satzungen das Wahlverfahren weitgehend offen lassen. Die Wahl in der Deichrichterschaft Buxtehude musste 

annulliert werden.  

Grundsätzlich erklären wir unsere Bereitschaft, an einer Neugestaltung der Satzungen konstruktiv mitzuwirken, so wie wir 

bisher auch schon unsere Anforderungen an neue Satzungen formuliert haben. 

Wir können zurzeit leider nicht erkennen, dass die Deichverbände der I. und II. Meile ernsthafte inhaltliche Positionen oder 

zeitliche Abläufe signalisieren, die zu einer erneuerten Satzung führen werden. 

Deshalb fordern wir eine Mitgliederversammlung oder Deichrichterschaftsversammlungen, damit die Verbandsmitglieder 

der I. und II. Meile jeweils ihre Vorstellungen zur Geltung bringen können. 

In der Tat  sind viele Punkte in den alten Satzungen  der Deichverbände nicht hinreichend beschrieben oder mit aktueller 

Rechtsprechung nicht vereinbar. Hinzu kommt eine extreme Stimmübermacht einiger weniger Verbandsmitglieder. Diese 

majorisieren zudem die Meilversammlung der ganzen  II. Meile von der Hamburgischen Landesgrenze bis hin zur Lühe.  

Zusammen mit der nicht rechtmäßigen Satzung führt dieses Stimmübergewicht zu einer Legitimationskrise der 

Deichverbände. Eine grundsätzliche Anpassung der Satzungen der Deichverbände ist notwendig. Eine deutliche Begrenzung 

der hohen Stimmgewichte sowie eine Demokratisierung und Transparenz des Verbandslebens ist das Gebot der Stunde. 

Gerade die Verteidigung  der offen praktizierten Kartellbildung der hohen Stimmgewichte droht jetzt auch die 

Satzungsberatung zu beeinflussen. Ein juristischer Teufelskreis, den die Deichverbände wohl nicht mit einer grundsätzlich 

erneuerten Satzung durchbrechen werden.  

Dieses ist auch in keiner Weise erkennbar. In dieser Situation muss die Verbandsmitgliedschaft  gefragt werden und die 

Entscheidung für den jeweiligen Verband in einer demokratischen Wahl fällen. 

Das Urteil  Az. 1 A 1924/12 des VG Stade vom 28. August 2014 für den Deichverband Verden – obwohl nicht auf diese Frage 

zugeschnitten – verlangt in der Urteilsbegründung im Punkt 36 und 37: „ Indem sich die Satzung zur Frage des 

Wahlverfahrens nicht verhält, verletzt sie die rechtsstaatlichen Anforderungen an die Chancengleichheit der Kandidaten.  ….  

Die Entscheidung über die Verfahrenswahl bedarf vielmehr einer demokratischen Rückbindung an die Verbandsmitglieder, 

weil sie Einfluss auf das Wahlergebnis haben kann“. 

Was hier für die Frage des Wahlverfahrens ausgeführt wird, gilt u.E. in dem vorliegenden, viel eklatanteren 

Legitimationsproblem unserer Deichverbände erst Recht. 

Deshalb fordern wir: 

• Einberufung einer Mitgliederversammlung oder Deichrichterschaftsversammlungen aller 

Verbandsmitglieder  

• Ebenfalls auch Vorlage des von uns vorgeschlagenen Satzungsentwurfes   

• Öffentliche Aussprache. Dann Abstimmung über die Satzungsvorschläge. 

 

 


