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In den letzten Wochen, insbesondere nach der öffentlichen Fragestunde in der letzten Sitzung 
der Bezirksversammlung im Juni des Jahres, wurde in der Presse viel über die angedachte 
Privatisierung der Wochenmärkte in Bergedorf berichtet. Die Verwaltung hat zugegeben, dass 
es bei der Verfolgung dieser Pläne vor allem bzw. allein um die Umsetzung der 
Einsparvorgaben des Senats geht. Allein dieser Ansatz sollte aber die Politik nicht dazu 
verleiten, eine Diskussion über die Zukunft der Wochenmärkte abzulehnen. 
Entscheidungsbildend muss genauso sein, was im Ergebnis für alle Beteiligten, also auch 
Marktbeschicker und Kunden sowie Besucher, das beste Gesamtpaket ist und wie es gelingen 
kann, die Märkte auf der Grundlage der Maßnahmen aus dem Programm „Wochenmarkt der 
Zukunft“ zukunftsfähig aufzustellen. Dafür ist es vor einer Entscheidung auch für die Politik 
erforderlich, mit allen Beteiligten das Gespräch zu suchen und alle Argumente abzuwägen.  
 
  
 

Petitum/Beschluss: 
Wir beantragen daher, die Bezirksversammlung möge beschließen: 
 
Über die aktuellen Planungen zur Privatisierung der Wochenmärkte wird ein Moratorium 
verhängt. In der Zwischenzeit organisiert die Verwaltung Gespräche mit ansässigen 
Marktbeschickern und informiert sich umfassend über deren Vorstellung über die zukünftige 
Entwicklung der Wochenmärkte. An diesen Gesprächen sind möglichst private Betreiber von 
Wochenmärkten wie auch (auswärtige) Marktbeschicker, die mit privaten Betreibern bereits 
Erfahrungen haben, zu beteiligen. Die Vertreter der Politik werden in diese Gespräche mit 
eingebunden. Insbesondere muss die Verwaltung erklären, warum sie eine Abkehr von den 
gemeinsamen Überzeugungen, die dem Programm „Wochenmarkt der Zukunft“ zugrunde 
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liegen, verfolgt. Bezirksverwaltung und Bezirksversammlung waren sich in der letzten 
Legislaturperiode nach einer intensiven Prüfung einig, dass die Wochenmärkte in der 
Verantwortung der öffentlichen Hand bleiben sollen, um gemeinsam zwischen Stadt und 
Marktbeschickern die Wochenmärkte zu beschicken. Eine Abkehr von dieser Überzeugung 
muss nachvollziehbar begründet sein, um mehr zu sein als ein Sparprogramm. 
 
Ohne weitere Beschlusslage der politischen Gremien der Bezirksversammlung Bergedorf ist 
eine Privatisierung der Wochenmärkte nicht weiter voranzutreiben. 
 
 
  
 

Anlage/n: 
 
---  
  


