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Liebe Leserinnen und Leser,
Bergfest nennt sich ein Zeitpunkt der Mitte eines Zeitabschnitts, in unserem Fall die Hälfte einer 
Ratsperiode. Im Unterschied zu dem eher sachlichen Wort „Halbzeit“ hat „Bergfest“ eine wertende 
Komponente, denn es gilt einen schwierigen Pass zu erklimmen. 
In dieser Ausgabe geht es einmal darum, die kulturelle Praxis grüner Ratsarbeit unter die Lupe zu 
nehmen. Denn in den luftigen Höhen in der Mitte einer Ratsperiode steht der Wind günstig, um über 
Haben und Sein bereits geleiteter Arbeit nachzudenken. 

Und gerade wenn der verbleibenden Abschnitt trotz gleicher Länge mit weniger Anstrengung zu 
bewältigen ist, ist die Halbzeit auch ein guter Anlass, um bereits ans nächste Spiel zu denken, um 
neue Mitstreiter für die zukünftige Ratsperiode zu gewinnen. 

Wenn Bier und Butterbrot besonders deftig und lecker sind, lohnt sich der berühmten Spruch von 
John Lennon:

„Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.“

Wir von der GAR sind jedenfalls am Ball und möchten in der zweiten Hälfte gerade auch die noch 
unentschlossenen, zukünftigen Ratsmitglieder für unsere Weiterbildungsangebote gewinnen. Denn 
im Austausch mit bereits Aktiven gibt es nicht nur fachliches Know-how, auch die Pässe wie Fallstricke 
Ratsarbeit können hier einmal praxisnah durchgespielt werden. Der Einsatz lohnt sich!

Also liebe Fraktionen, neue noch unentschlossene Talente ohne Mandat sind bei uns ebenso willkom-
men wie die bereits aktiven Ratsmitglieder! Die Neuen kennen aber unsere Angebote noch nicht und 
brauchen einen kleinen Schub von den Aktiven. 

Wir wünschen euch jedenfalls einen guten Enzian zur Halbzeit! 

Und anregende Lektüre bei dieser Ausgabe.

Dunja Briese
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GAR aktuell
Die GAR-Delegiertenversammlung .......................................... 3

Forum
Grüne in den Räten. Ratskultur vor Ort.................................... 5

Die neue Realität bürgerschaftlicher Politik.............................. 6

Transparenz und Offenheit ................................................... 10

Regierung oder Opposition? .................................................. 12

Ratskultur vor Ort................................................................. 14

Vielfalt sucht Rat................................................................... 20

Neue Talente für die nächste Saison....................................... 22

Überzeugen und Verschwiegenheit ........................................ 24

thema
Her mit den U3-Plätzen! ....................................................... 26

Die Grüne Wirtschaft boomt .................................................. 28

service/info
Direktwahl des Ruhrparlaments?........................................... 29

Wahl kommunaler HauptverwaltungsbeamtInnen .................. 29

rezension
Mut statt Wut........................................................................ 30

Recht der Ratsfraktionen ...................................................... 30

GARnet 
Politik und Psychologie des Klimaschutzes ............................. 31



2 1/12   31/12   

Bürgerschaftliche Politik in der kommunalen Demokratie

Die GAR-Delegiertenversammlung

GAR aktuell

Rund zwanzig Delegierte waren am 04. Februar 2012 der Einladung der GAR zur alljährlichen Delegiertenversammlung 
ins Düsseldorfer Rathaus gefolgt. Günter Karen Jungen und Anette Lostermann DeNil begrüßten die Gäste und stellten 
die Referenten vor: Prof. Dr. Hans J. Lietzmann, von der Forschungsstelle Bürgerbeteiligung der Bergischen Universität 
Wuppertal, die parlamentarische Geschäftsführerin und kommunalpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Britta 
Haßelmann und den kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktion Mehrdad Mostofizadeh.

Bürgerschaftliche Politik 
in der kommunalen Demokratie
Prof. Hans J. Lietzmann wirft zunächst ein Schlag-
licht auf die Schwerpunkte seiner beruflichen 
Tätigkeit. Erste Erfahrungen mit dem Thema 
Bürgerbeteiligung machte er in Düsseldorf bei 
der Initiative mehr Demokratie – seinerzeit zum 
Thema  Volksabstimmung in NRW. Er berichtet 
über das Arbeitsprofil der Forschungsstelle Bür-
gerbeteiligung, die Kommunen zu allen Aspekten 
des bürgerschaftlichen Engagements berät. 

Bürgerschaftliches Engagement entsteht flächen-
deckend zu allen kommunalpolitischen Themen. In 
allen Städten gibt es mittlerweile kleine und große 
Projekte und Initiativen. Problematisch an der po-
litischen Vertretung im Stadtrat ist die vorwiegend 
mittelschichtsorientierte Repräsentation. Für eine 
angemessenere politische Vertretung wird ein neues 
institutionelles Setting benötigt, neue Formen der 
Beteiligung kommen hinzu, während alte Instru-
mente erhalten bleiben, nicht sachrichtige sondern 
vor allem verfahrensrichtige Entscheidungen sind 
wegweisend. Seit Anne Lütjes Regierungspräsiden-
tin ist, können Beteiligungsverfahren zu pflichtigen 
Aufgaben der Kommune werden.

Hans J. Lietzmann berichtet ausführlich in dem 
Leitartikel dieser Ausgabe auf den Seiten 6 bis 8. 
Empfehlenswert ist weiterhin sein Artikel „Bürger-
schaftliche Politik in der kommunalen Demokratie“ 
in Forum Kommunalpolitik 1.2011 im Schwer-
punktheft „Beteiligungskultur vor Ort“.

Kommunalpolitischer Bericht 
aus Bund und Land
Britta Haßelmann informiert umfassend über die 
aktuellen Themen und Haushaltbeschlüsse des 
Bundestags. Bei der Debatte um die Kita-Plätze 
ist die Frage, wie der Rechtsanspruch kommunal 
umgesetzt wird, das zentrale Thema. Es fehlen 
bundesweit  mindestens 280.000 Plätze, um die 
festgeschriebenen 35 Prozent Quote zu erreichen. 

Schon jetzt ist absehbar, dass die Nachfrage nach 
Kita-Plätzen größer sein wird, als zum Zeitpunkt 
der ursprünglichen Planungen angenommen. 

Die Bundesfamilienministerin tut nichts, um 
dem tatsächlichen Bedarf Rechnung zu tragen 
und lässt die Kommunen bei der Umsetzung und 
Finanzierung des Kita-Ausbaus im Regen stehen. 
Statt mit Ländern und Kommunen auf der Grundla-
ge einer soliden Bedarfserhebung eine vernünftige 
und faire Finanzierungsvereinbarung zu treffen, 
will sie sich durch die Einführung eines unsinni-
gen Betreuungsgeldes von dieser Verantwortung 
freikaufen. Selbstverständlich sind auch die Länder 
und die Kommunen in der Pflicht, ihren Beitrag zu 
leisten. Das Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund 
und Ländern muss ein Ende haben. Nur wenn alle 
Beteiligten ihre Zusagen einhalten, kann der Kita-
Ausbau bis zum Inkrafttreten des Rechtsanspruchs 
gelingen.“

Die Bundesregierung hat beim Thema Gemein-
definanzen versagt. Denn das Kernproblem – die 
Strukturunterschiede zwischen armen und reichen 
Städten und Gemeinden – hat sie in ihrer Gemein-
definanzkommission nicht bearbeitet. 

Die ungelöste Krise der Gemeindefinanzen 
spitzt sich weiter zu. Ungebremst steigende 
Kassenkredite sorgen inzwischen dafür, dass sich 
einige Banken aus der Finanzierung finanzschwa-
cher Kommunen zurückziehen. Gerade die struk-
turschwachen Kommunen sind von kontinuierlich 

Auf der GAR-DV. 
Von rechts nach links: 
Prof. Dr. Hans J. Lietzmann, 
Gunter Karen-Jungen, 
Britta Haßelmann, 
Annette Lostermann-De Niel
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steigenden Sozialausgaben bedroht. Die Entlastung 
der Kommunen von der Grundsicherung im Alter 
kann nur ein erster Schritt sein, die strukturelle 
Unterfinanzierung der Kommunen zu beseitigen. 

Positiv ist die verpflichtende Beteiligung der 
kommunalen Spitzenverbände bei Anhörungsver-
fahren. Sie werden bei Gesetzgebungsverfahren 
jetzt automatisch als Sachverständige benannt. 

Mehrdad Mostofizadeh stellte die aktuellen 
parlamentarischen Initiativen der Landtagsfrak-
tion ausführlich vor. Ein Schwerpunkt seiner 
Ausführungen sind die aktuellen Initiativen beim 
Stärkungspaket Stadtfinanzen. Auch die Stärkung 
der Instrumente für mehr Demokratie durch die 
Gesetzesinitiativen der Landtagsfraktion werden 
vorgestellt. Die Landtagsfraktion gibt dazu in die-
ser Ausgabe zentrale Informationen.

Bestätigung neuer Mitglieder
Die GAR hat insgesamt 260 Mitgliedschaften, es 
sind 211 Fraktionsmitgliedschaften, 38 Einzel-
mitgliedschaften und 11 Fördermitgliedschaften 
(Fördermitgliedschaften sind in der Regel Beige-
ordnete und Bundestagsabgeordnete). Im Jahr 2011 
gab es zwei neue Fraktionsmitgliedschaften und 
zwei neue Einzelmitgliedschaft. Beendet wurden 
drei Einzelmitgliedschaften und zwei Fraktionsmit-
gliedschaften. Die neuen Mitgliedschaften werden 
einstimmig bestätigt.

Genehmigung des Protokolls
Das Protokoll der GAR DV vom 22. Januar 2011  
wird ohne Gegenstimmen genehmigt.

Rechenschaftsbericht des Vorstands 
Der Rechenschaftsbericht des Vorstands (2009-
2010) ist den GAR-Mitgliedern per Mail zuge-
stellt worden und liegt den Delegierten vor Ort 
zur Kenntnisnahme vor.

Jahresabschluss 2010
Der Jahresabschluss wird von Beate Barabasch 
vorgestellt. Der Bericht der RechnungsprüferIn 
Beate Barabasch (Ratsfraktion Langenfeld) und 
Peter Nienhaus (Ratsfraktion Alpen) erfolgte 
ohne Beanstandungen. Die Versammlung votiert 
einstimmig für die Entlastung des Vorstandes.

Haushaltsberatungen 2012
Der Nachtragshaushalt 2011 und der Haushaltplan 
2012 werden  von Volker Wilke vorgestellt. In der 
Summe stellt sich der Haushaltsplan deutlich besser 
dar. Durch das Landtagswahlergebnis wurde die 
Zuwendung größer. Eine weitere Einnahmequelle 
sind die gestiegenen Mitgliedsbeiträge durch die 
Erhöhung der Anzahl der Ratsmandate.

Stellenplan der GAR 2012
Der aktuelle Stellenplan der GAR 2012 wird vor-
gestellt und einstimmig genehmigt.

Wahl eines weiteren/einer weiteren 
RechnungsprüferIn
Der Rechnungsprüfer Peter Nienhaus war zwei 
Jahre in Folge tätig. Er stellt sich zur Wiederwahl 
und wird für weitere zwei Jahre einstimmig ge-
wählt. Die Rechnungsprüferin Beate Barabasch 
ist weiterhin tätig.

Verschiedenes/Termine
Die Kommunalpolitische Tagung der GAR 2012, 
wird unter dem Arbeitstitel „Inklusive Stadtgesell-
schaft“  derzeit geplant und soll im Herbst 2012 
stattfinden.

GAR aktuell

Auf der GAR-DV. Die Delegierten 
während der Debatte.
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Grüne in den Räten
Ratskultur
Die kommunalen Räte sind ein Grundpfeiler der repräsentativen Demokratie. Und die ist weder in Stein gemeißelt, noch in Beton gegossen. Wir stellen 
uns auf Wandel ein. Die Halbzeit in den Räten wird zum Anlass, die Dynamik politischer Entscheidungen zum Schwerpunkt zu machen. 
Wie funktioniert Entscheiden, wie gelingt politische Verantwortung, wie kommt Bewegung und wie „mehr“ Grün in Rat, Hinterzimmer und in die 
Öffentlichkeit? 

Zu diesen zentralen Fragen haben wir erfahrene Stimmen um ihre Stellungsnahme gebeten.  

Prof. Dr. Hans J. Lietzmann plädiert für das Zusammenwachsen  von bürgerschaftlichen und repräsentativen Verfahren zur Stärkung der kommunalen 
Demokratie. Wolfgang Pieper richtet den Blick nach Telgte. Er thematisiert die Möglichkeiten und Grenzen einer kommunalen Beteiligungskultur aus 
der Perspektive eines Bürgermeisters. Wie geht Regierung und wie läuft Opposition? Katharina Schubert-Loy aus Bochum reflektiert ihre Erfahrungen 
zur grünen Einflussnahme im Rat. Wie macht ihr das im Rat? Diese Frage hat Dunja Briese VertreterInnen aus sechs Kommunen gestellt. Welche 
Erfahrungen machen EinwanderInnen im Rat von deutschen Großstädten? Prof. Dr . Karin Schönwälder, Cihan Sinanoglu  und Daniel Volkert erläutern 
die zentralen Ergebnisse der Studie „Vielfalt sucht Rat“. Halbzeit in den Räten und Ortverbänden vor Ort! Für Sabine Brauer ist das ein guter Anlass 
neue Talente für die Teams der nächsten Saison zu orten. Johanna Onischke balanciert zwischen Überzeugungsbildung und Verschwiegenheitspflicht, 
um den Umgang von Ratsmitgliedern mit den öffentlichen Medien rechtssicher zu umreißen.   
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Stärkung der Räte und Rathäuser

Die neue Realität bürgerschaftlicher Politik 

Prof. Dr. Hans J. Lietzmann
Bergische Universität Wuppertal, 
Lehrstuhl für Politikwissenschaft, 

Jean Monnet Professor 
for European Politics,  

Forschungstelle 
Bürgerbeteiligung, Institute for 

European Citizenship Politics 
[EuCiP]

Es gehört zu den erstaunlichen Ereignissen ge-
genwärtiger Politik, in welchem Ausmaß sich 
der Ruf nach Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen  
ausgebreitet hat. Dabei hatten die Ereignisse um 
„Stuttgart21“ Signalcharakter. Doch waren sie  
nur besonders dramatisch in ihrer Zuspitzung 
und vielleicht in Stuttgart und dem „Ländle“ am 
wenigsten erwartet worden. Es ranken sich aber 
ähnliche Dramatiken um den Messebau in Berlin, 
um die Olympiabewerbung in Bayern und um den 
Flughafen in Frankfurt; ebenso um die Schulpolitik 
in Hamburg, die Windräder in Norddeutschland, die 
Pumpspeicherwerke im Schwarzwald und um die 
Rekommunalisierung der Stadtwerke und der Ener-
gieversorgung in vielen, vielen deutschen Städten. 
Nicht zuletzt eben auch um den Kraftwerksbau und 
die CO-Pipeline in NRW.

Deshalb lässt sich auch schon lange nicht mehr 
nur von einer regionalen Entwicklung sprechen. 
Und das liegt daran, dass neben den spektakulä-
ren und überregional bekannten bürgerschaftlichen 
Verfahren ein dichtes Netz von Bürgerbeteiligun-
gen in den Quartieren, in den Städten und in den Re-
gionen das Land überzogen hat. Bürgerschaftliche 
Beteiligung ist zu einer flächendeckenden Realität 
auf allen Ebenen der Politik geworden. Niemand 
kann genau sagen, wann es begann. Und mancher 
bleibt verblüfft von dem, was sich da tut!

Vielfalt der Themen 
Bemerkenswert an diesem Ruf nach bürgerschaftli-
cher Beteiligung ist zudem, dass er quasi alle denk-
baren Bereiche erfasst: von den „großen“ Themen 
der Verkehrs-, Infrastruktur- und Energieplanung 
bis hin zu den „kleinen“, aber für die Bürgerschaft 
wichtigen Themen wie Quartiersentwicklung, 
kommunalem Wohnungsbau, Einkaufszentren 
und Bürgerhaushalten.

Auch geht es – entgegen mancher Polemik 
– keineswegs nur um Planungsverhinderung. So 
wird in großem Maße für Projekte der Rekom-
munalisierung, für Erneuerung des ÖPNV und 
für Fortschreibung und Überarbeitung von Pro-
grammen zur Energiepolitik geworben. Dass  es 
auch gegen kommunale Planung Einwände gibt, 
ist nur natürlich.

Schließlich sind auch die Instrumentarien, die 
Foren und die Formate, der Bürgerbeteiligung 
vielfältig. Ob nun mit „Planungszellen“ oder 
„Bürgerforen“, „citizen juries“ oder oneline-
Plattformen und Barcamps; die Bürgerinnen und 
Bürger verfügen über ein differenziertes Angebot 
von Verfahren – und sie nutzen es in ihrer ganzen 
Breite. Das ist ein vielfältiger und ausgiebiger 
Lernprozess. Er führt mitunter zu schmerzhaften 
Misserfolgen (z.Zt. vor allem bei den online-Ver-
fahren) und zu teilweise triumphalen Erlebnissen 
in der Kommunikation und Beratschlagung der 
bürgerschaftlichen Politik.

Für Bürgerbeteiligung!
Oft wird das bürgerschaftliche Verfahren in Geg-
nerschaft zu den repräsentativen Verfahren der 
kommunalen Politik gebracht. Manchen gilt es 
als direkter Ausfluss von „Politikverdrossenheit“ 
und „Politiker-Bashings“. Aber eher ist das Ge-
genteil richtig!

Repräsentative Politik befindet sich (seit ihrem 
Beginn im 18. Jahrhundert) in einem steten Wan-
del. Von der Einführung der Parlamente für die 
wohlhabenden und steuerzahlenden Bürger zum 
allgemeinen Wahlrecht (erst für Männer/ dann auch 
für Frauen), bis zur  Einführung der gewählten Re-
gierung im 20. Jahrhundert. Mit der Orientierung 
an den Parteien als neuen, starken Akteuren sowie 
der späteren Einbeziehung der Verbände in die 
parlamentarische Beratung. Immer galt dies als 
„Untergang“ der vorherigen Repräsentation – und 
immer wurde es als „Fundamentalkritik“ an den 
bestehenden Verhältnissen gewertet.

Tatsächlich war es jedes Mal (nur!) eine Er-
weiterung des Beurteilungsspielraums, des ge-
sellschaftlichen Horizontes und der politischen 
Kompetenzen. Mit jedem dieser Schritte wurde 
die Reichhaltigkeit der Perspektiven entscheidend 
erweitert – und mit jedem dieser Schritte wurde 
das bestehende repräsentative System gestärkt. Es 
gewann an Perspektiven, an Klugheit in seinen 
Entscheidungen, an Durchsetzungskraft für seine 
Planungen. Das lag daran, dass die grundlegenden 
Erkenntnisse für die Entscheidungen auf einer im-
mer breiteren Basis gewonnen wurden. Auch daran, 
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dass die bürgerliche Bereitschaft, Vorhaben zu un-
terstützen und damit effektiv zu machen, elementar 
mit der Möglichkeit verbunden ist, das Ergebnis 
auch zu gestalten

Stärkung der Räte und Rathäuser!
Auch in der bürgerschaftlichen Politik liegt in 
allererster Linie eine Stärkung der Räte und auch 
der kommunalen Akteure. Nicht nur, dass dem 
Legitimationsverlust der repräsentativen Gremien 
eine wirkungsvolle Praxis entgegengesetzt werden 
kann: Die Bürger werden verantwortlich in die poli-
tischen Entscheidungen einbezogen. In der bürger-
schaftlichen Politik sind sie selbst es, die sich in viel 
höherem, viel spürbarerem und viel sichtbarerem 
Ausmaß sachkundig machen. Sie übernehmen dann 
tatsächlich die (Mit)Verantwortung für die oftmals 
sehr riskanten Entscheidungen. Dies ist zwar nur 
ein Aspekt demokratischer Entscheidungskultur: 
Aber doch gehört das „Das-haben-wir-selbst-so-
gewollt“ zu den ganz tragenden Prinzipien einer 
demokratischen Lebenskultur und Identität. Es 
ist das wesentliche Gegengift gegen resignative 
Politikverweigerung. Es ist das wirkungsvollste 
(und derzeit einzige) Gegenmittel gegen die po-
litikverdrossene Larmoyanz eines „Die-da-ma-
chen-sowieso-was-sie-wollen“. Und es ist ein ganz 
wesentliches Element der Legitimation und der 
wirklich tragfähigen Auseinandersetzung mit den 
anstehenden Problemen der Kommune. Nur wenn 
das Angebot einer wirkungsvollen Entscheidungs-
beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erlebbar 
und glaubhaft ist, werden diese die Entscheidungen 
als eigene verstanden und mitverantwortet.

Auch dass ein großer Teil der Räte selbst ihren 
politischen Einfluss als minimal begreifen, gehört 
zur bedrängenden Realität der gegenwärtigen parla-
mentarischen Praxis. Die bürgerschaftliche Verstär-
kung, die sie erfahren können, wird ihren Spielraum 
wieder erweitern können. Der Schulterschluss 
zwischen Räten und bürgerschaftlichen Verfahren 
dient der bestehenden kommunalen Demokratie. 
Er dient der Wiederbelebung. Er schafft endlich 
wieder neue Konstellationen und Gestaltungskräfte 
zwischen den Räten und den Hauptamtlichen, zwi-
schen Räten und Verwaltungen.

Nicht zuletzt ist bürgerschaftliche Politik mit ih-
ren Verfahren und Entscheidungen eine der letzten 
Bastionen, mit deren Hilfe sich die Räte und auch 
die Rathäuser gegen den Einfluss mächtiger Privater 
und Investoren zu wehren vermögen. Deren Macht 
ist unaufhaltsam, solange die Verhandlungen nur 
in den Büros und Hinterzimmern geführt werden. 
Den oft erpresserischen Argumenten kann letztlich 
nur mittels bürgerschaftlicher Beteiligungen und 
zivilgesellschaftlicher Öffentlichkeit wirkungsvoll 
und dauerhaft widerstanden werden – nur wenn 
die Bürgerschaft selbst,  demokratisch verbindlich, 
die Kriterien der Bauvorhaben und der privaten 
Investitionen vorgibt, haben diese die Chance, als 
„verhandlungsfest“ zu gelten.

Neues Level der Demokratie
Die bürgerschaftlichen Verfahren sind der wesentli-
che Erweiterungsschritt in eine neue Dimension der 
kommunalen Demokratie und der Repräsentation 
in den Städten. Kommunale Demokratie muss sich 
beständig verändern, wenn sie sich treu bleiben 

Der Dialog zwischen Rat und 
Bürgerschaft ist das Wesentliche 
Gegengift gegen resignative 
Politikverweigerung, 
wenn die Bürger mit in die 
Verantwortung der 
Entscheidungen einbezogen 
werden.
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will. Damit sie ihre Ziele der Bürgergerechtigkeit, 
der guten Planung und der sozialen Versorgung der 
Städte erreichen kann, muss sie beständig neue 
Wege gehen. Das tut sie seit mehr als 200 Jahren!

Die jetzige Erneuerung liegt auch daran, dass 
sich die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger 
verändern; mit deren Bildungsstand erwächst deren 
Bereitschaft zur Beteiligung. Auch daran, dass sich 
die Prioritäten und die wesentlichen Erfordernisse 
verschieben; mit dem Wandel der kommunalen 
Aufgaben entstehen völlig neue Probleme. Und 
es liegt auch daran, dass viele Entscheidungs-
sachverhalte in einem ganz neuen Licht dastehen; 
durch die europäische Vernetzung und die immer 
stärkere finanzielle Abhängigkeit der Städte und 
Gemeinden von außerkommunalen Entwick-
lungen entstehen ungekannte Konstellationen. 
Nicht zuletzt sind die technologischen und öko-
logischen Risiken in einer Weise entgrenzt und 
tatsächlich unüberschaubar geworden, dass die 
Entscheidungen herkömmlicher „Experten“ voll-
ständig fragwürdig geworden sind.

In allen diesen Fällen ist es die bürgerschaftliche 
Beteiligung, die neue Chancen bietet: Indem sie 
eine neue Vielfalt an Perspektiven in die Debatte 
einbezieht. Indem sie auch den Gefühlen und Ge-
halten der aufgeklärten Bürgerschaft eine Stimme 
gibt. Und indem sie der Bürgerschaft eine Mitwir-
kung an den Risiken moderner Politik einräumt.

Keine neue Beliebigkeit!
Wie immer, wenn man Neues schaffen möchte, 
kann man aber auch Vieles falsch machen! Es ist 
nicht gleichgültig welche Formen der Bürgerbe-
teiligung angewandt und welche Instrumentarien 
genutzt werden. Wir verfügen über reichhaltige 
Erfahrungen der konventionellen Politik, die wir 
nicht verleugnen sollten! Und wir wissen, dass sich 
für unterschiedliche Anlässe und unterschiedliche 
Themen  auch unterschiedliche Formen der „best 
practice“ herausgebildet haben. Nicht jede Form 
der Bürgerbeteiligung hat sich bewährt.

Soziale Breite/ Zufallsauswahl
Das Wichtigste ist die breite Einbindung der Bür-
ger, die an der Entscheidung beteiligt werden. Eine 
Bürgerbeteiligung, an der nur die in jeder Kommu-
ne bekannten „üblichen Verdächtigen“ oder gar die 
unmittelbar und konkret Interessierten beteiligt sind 
(positiv: Investoren/ Nutzer oder negativ: Not in my 
backyard: NIMBY’s), ist völlig sinnlos! Wichtig 
ist die Zufallsauswahl von Bürgerinnen und Bür-
gern, die über das Einwohnermeldeamt problemlos 
möglich ist. Sie holt den bürgerklugen Alltagsver-
stand in die Entscheidungsprozesse herein. Und 
die Erfahrungen mit diesen Verfahren (z.B. in 

„Planungszellen“) zeigen die hohe Kompetenz 
und Lernfähigkeit dieser Verfahren; ebenso die 
ungeahnt hohe Verantwortlichkeit dieser Beteilig-
ten gegenüber den Gemeinwohlaspekten.

Entscheidungsbeteiligung
Ein Kernerfordernis ist auch die tatsächliche 
und verbindliche Beteiligung der Bürger an den 
Entscheidungen. Ein bloße Information oder Be-
fragung der Bürgerschaft reicht nicht aus (die gab 
es schon 1808 in Preußen). Denn wichtig ist die 
reale und spürbare Einbeziehung der Bürgerinnen 
und Bürger in die Verantwortung. Ansonsten bliebe 
alles beliebig. Auch das Urteil der Bürgerinnen und 
Bürger. Es kann dann durchaus auch Mischformen 
geben; z.B. aus einem Entscheidungsvorschlag 
einer „citizen jury“/“Planungszelle“ mit einem 
anschließenden Bürgerentscheid, - der Phantasie 
sind kaum Grenzen gesetzt.

Verfahrensstruktur
Für die Beteiligten ist es erfahrungsgemäß von äu-
ßerster Wichtigkeit, in einem strikt strukturierten 
Verfahren zu arbeiten. Wie in einem „Rechtsstaat“ 
ist „Struktur“ ein wichtiger sozialer Schutz gegen 
kommunikative Übermacht. Soziale Kommunika-
tionsunterschiede können durch kluge Strukturie-
rung ausgeglichen werden. Sie stellen in solchen 
Verfahren (Planungszellen, deliberative polls) „Au-
genhöhe“ zwischen den zufällig ausgewählten, sehr 
unterschiedlichen Bürgern her.

Expertenbeteiligung
Wie in jedem Entscheidungsverfahren darf auf 
Expertenwissen nicht verzichtet werden. Bür-
gerbeteiligung ist kein Stammtisch! Da auch 
Expertenwissen kontrovers ist, sind auch hier die 
widersprüchlichen Expertisen wichtig. Entschei-
dungsmacht bekommen die Experten hingegen 
nicht. Entscheiden tun die BürgerInnen selbst. 
Allerdings korrigieren und fundieren sie ihre 
Meinung in diesem Prozess in hohem Maß! Sie 
sind  überhaupt nicht beratungsresistent.

Resümee
Bürgerbeteiligung ist kein Wunschprojekt. Sie ist 
fester Bestandteil der Realität kommunaler Demo-
kratie im 21. Jahrhundert!  Nun geht es darum, sie 
zu verstehen und zu gestalten. Tatsächlich stärkt 
bürgerschaftliche Politik die Kommunen. Und sie 
stärkt auch die traditionellen Akteure kommunaler 
Politik! In dem Bündnis der alten mit der neuen 
Realität kommunaler Politik liegt deren Kraft und 
Chance. Es gibt reichlich Erfahrungen, wie diese 
Kooperation konkret gestaltet werden kann. Man 
muss sie nutzen!
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Prinzipien eines Bürgermeisters

Transparenz und Offenheit 

Wolfgang Pieper
Bürgermeister der Stadt Telgte

Ein grüner Bürgermeister ist keine Garantie dafür, 
dass die Dinge in einer Kommune grundsätzlich 
besser laufen. Mit dem Amtsantritt als Bürger-
meister von Telgte im Mai 2010 habe ich mich 
bemüht, Transparenz und Beteiligung zu Prinzipien 
im Umgang zwischen Rat und Verwaltung und mit 
der Bürgerschaft zu machen. Damit dies keine lee-
ren Ansprüche bleiben, muss ein solcher Umgang 
„von oben“ geprägt und kultiviert werden – und das 
ist nicht immer einfach, erfordert Aufmerksamkeit 
und Aufwand.

Der Rat hat einen Anspruch 
auf umfassende Information
Zwischen einem/einer hauptamtlichen Bürger-
meister/in und ehrenamtlichen Ratsmitgliedern 
wird es immer einen Informationunterschied 
geben. Dennoch haben die Ratsmitglieder einen 
Anspruch auf möglichst vollständige Informatio-
nen als Grundlage für die Meinungsbildung und 
Entscheidungsfindung. 

Mein Angebot zur Teilnahme an den Sitzungen 
aller Fraktionen wird rege wahrgenommen, über 
die kurzen Wege des Internets gibt es häufige 
Hintergrund- oder Zwischeninformationen für 
die Fraktionen und über den Ältestenrat und die 
Ausschüsse bin ich bemüht, die Politik auf dem 
Weg zu Entscheidungen mitzunehmen. Informa-
tionsvorsprung darf nicht zu „Herrschaftswissen“ 
werden, auch wenn der Umgang mit sensiblen 
Informationen oder Sachverhalten aus den un-
terschiedlichen Perspektiven heraus bisweilen 
durchaus unterschiedlich gehandhabt wird.

Beteiligungsformen
Anfängliche Vorbehalte, ein grüner Bürgermeis-
ter könnte die anderen Ratsfraktionen hinsichtlich 
der erforderlichen Informationen wohlmöglich 
„aushungern“, haben sich schnell gelegt. Dabei 
ist die Ebene der Transparenz und Offenheit aus 
meiner Sicht strikt zu trennen von der Ebene der 
inhaltlich-politischen Debatte. Gerade dann, wenn 
die Konflikte groß und die Auseinandersetzungen 
heftig sind – und davon gab es in den ersten an-
derthalb Jahren genügend – ist die Kommunikation 

untereinander umso wichtiger, dürfen Gesprächsfä-
den nicht abreißen. Bislang ist es gelungen, diese 
Gesprächsbereitschaft auf allen Seiten zu erhalten 
und zu verbessern. Nur gut informierte Fraktionen 
können auch gute Entscheidungen finden.

Beteiligungskultur – und ihre Grenzen
Interessierte und mündige Bürger/innen sehen 
häufig allein in einer Beteiligung an Wahlen keine 
hinreichende Möglichkeit mehr, ihre Interessen 
wirksam zu vertreten oder sich in Entscheidungs-
prozesse einzubringen. Um sich aber in die örtliche 
Politik einmischen zu können, bedarf es einer mög-
lichst großen Transparenz und Offenheit, müssen 
Informationen über bestimmte Prozesse oder Pro-
jekte frühzeitig kommuniziert werden.

Dazu ist die Nähe zu den Bürgerinnen und Bür-
gern der Kommune eine wichtige Voraussetzung, 
die natürlich im Dorf oder in der Kleinstadt bes-
ser zu gewährleisten ist als in der Großstadt. Die 
Beteiligung und aktive Einbindung der Menschen 
folgt aber nicht einfach einem politischen Kalkül, 
„möglichst nah dran“ sein zu wollen oder auf die-
sem Wege schlicht die Akzeptanz von Infrastruk-
turvorhaben oder Projekten zu fördern. 

Eine Beteiligungskultur sollte die Menschen mit 
ihren vielfältigen Erfahrungen, Kenntnissen und 
Fähigkeiten und ihren daraus erwachsenen Vorstel-
lungen und Meinungen ernst nehmen. Hier gibt es 
– trotz aller Heterogenität – ein riesiges Potenzial, 
das eine Kommune in ihren Entwicklungsschritten 
und in ihrer strategischen Ausrichtung bereichern 
kann. Gerade auf kommunaler Ebene ist die Ein-
bindung dieses Bürgerengagements unverzichtbar, 
denn es festigt den Zusammenhalt einer modernen 
Bürgerschaft und schafft die Voraussetzungen da-
für, dass viele an „ihrer Stadt“ mitbauen können.

Die konkreten Beteiligungsformen waren und 
sind seit Mai 2010 vielfältig:
   So hatte der Rat der Stadt Telgte einen extern 

begleiteten Prozess zur Gestaltung des demo-
graphischen Wandels beschlossen. Zunächst in 
mehreren halbtägigen Workshops für Verwal-
tung und Rat gestartet, weitete sich das Projekt 
nach einer öffentlichen Auftaktveranstaltung 
mit rund 350 interessierten TeilnehmerInnen 
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schnell aus. Ein darauf aufbauendes Arbeits-
wochenende fand mit etwa 80 Vertreterinnen 
und Vertretern von Telgter Vereinen und In-
itiativen, Schulen und Institutionen, Gewer-
betreibenden und Unternehmen sowie Politik 
und Verwaltung eine phantastische Resonanz. 
In einer wunderbar kooperativen Atmosphäre 
wurden nicht nur Leitziele für die Stadt de-
finiert, sondern vielfältige umsetzungsfähige 
Projektideen erarbeitet. Der Prozess und die 
Ergebnisse können hier nachverfolgt werden: 

        http://www.telgte.de/bildung-soziales-generationen/
      demographie/telgter-demographieagenda.html.

      Die anschließend priorisierten und mit Kosten 
für die Umsetzung unterlegten Projekte wurden 
dann im Oktober 2011 vom Rat beschlossen, 
die Realisierungsphase beginnt in diesem Jahr. 
Dieser letzte Schritt ist nicht nur sinnvoll und 
erforderlich, er folgt aus meiner Sicht auch der 
Logik, dass Bürgerinnen und Bürger beteiligt 
und eingebunden werden müssen, die Ent-
scheidung und politische Verantwortung darf 
den gewählten Ratsmitgliedern aber nicht von 
den Schultern genommen werden.

   Parallel zu diesem Verfahren begann ein eben-
falls partizipativ aufgestellter Prozess zur Ent-
wicklung eines Integrierten Handlungs- und 
Entwicklungskonzeptes für die Stadt Telgte, 
das sich schwerpunktmäßig mit der Funktions-
zuordnung großflächiger Einzelhandelsflächen 
zum Zentrum bzw. zur Peripherie befasst. Die 
öffentliche Aufaktveranstaltung war gekoppelt 
mit einem Demographieprozess. In einer Len-
kungsgruppe waren neben den Ratsfraktionen 
örtliche Akteure und die Interessenvertretung 
der Kaufmannschaft und anderer Vereine 
vertreten, in mehreren öffentlichen Foren 
und Workshops beteiligten sich in der Folge 
wiederum rund 80 Personen, die im Schnitt 
zu 3 bis 5 Terminen kamen und dort aktiv 
mitarbeiteten.

Und auch hier schloss sich bis Dezember 2011 
eine Beratung in den politischen Gremien an, die 
in eine komplexe planungsrechtliche und städtepla-
nerische Beschlussfassung mündete. Das Ergebnis 
fiel dann auch deshalb mit einer sehr breiten Mehr-
heit aus, weil es eine Legitimation aus dem Prozess 
heraus und aus der breiten Beteiligung gab.

Verbindliche Umsetzung 
Weitere Prozesse folgen, beispielsweise für 
bestimmte Vorhaben im Bereich der Bauleitpla-
nung, in der Schulentwicklungsplanung, bei der 
konzeptionellen Überarbeitung der Spielplätze 
im Stadtgebiet oder im Fair-Trade-Prozess. Diese 

Aufzählung zeigt, dass in einer kleinen Stadt die 
Kultivierung von Beteiligungsformen nicht endlos 
möglich ist. Werden zu viele Prozesse gleichzeitig 
geführt, ohne dass sie in eine konkrete Umsetzung 
münden, dann ermüdet sicher auch die Bereitschaft 
der Menschen, sich einzubringen. Das Versprechen, 
die Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld politischer 
Entscheidungen zu hören, zu beteiligen und mit 
ihrem Erfahrungswissen einzubinden, muss in 
einer verbindlichen Umsetzung der Prozesse und 
Projekte eingelöst werden.

Das bedeutet nicht, dass mit diesem partizipa-
tiven Ansatz am Ende alle mit jeder Entscheidung 
einverstanden sind. Friede, Freude, Eierkuchen gibt 
es auch auf diesem Wege nicht – und das ist ja auch 
in Ordnung so. Aber Prozesse dieser Art vergrößern 
mit Sicherheit das Wissen um und das Engagement 
für die eigene Stadt. Und beteiligte Akteure, deren 
Wünsche und Ziele am Ende nicht realisiert wer-
den, können zumindest nachvollziehen, wie und 
warum das Ergebnis ein anderes wurde.

Verantwortliche Beschlussfassung
Aus der bisherigen Erfahrung sage ich aber auch 
ganz klar: Bürgerbeteiligung im geschilderten 
Sinne ist keine direkte Demokratie, in der die 
sich einmischenden Bürgerinnen und Bürger 
Entscheidungen selbst treffen können. Nicht sel-
ten folgen die Entscheidungsprozesse nämlich 
dem Muster, dass die persönliche Betroffenheit 
(die Kindertagesstätte, die Skaterfläche oder das 
Feuerwehrgerätehaus vor der eigenen Haustür) 
sinnvolle und notwendige Ergebnisse erschwert 
oder gar verhindert. Und deshalb muss am Ende 
von Beteiligungsprozessen eine verantwortliche 
politische Beschlussfassung stehen.

+++ Telgte kurz und knapp +++

Telgte ist eine Stadt mit rund 20.000 Einwoh-
nern im Kreis Warendorf im Münsterland. 
Die Stadt ist bekannt als Wallfahrtsort (große 
Marienwallfahrt von Osnabrück nach Telgte 
– Telgter Wallfahrt) und durch eine Erzählung 
von Günter Grass „Das Treffen in Telgte“. 
In Forum Kommunalpolitik 2.2010 berichtete 
Wolfgang Pieper im Artikel „Telgte schwelgt 
im Grünen“ über das beste grüne Wahlergeb-
nis in NRW. Bei der Bürgermeisterwahl 2010 
setzte sich der Grüne Wolfgang Pieper mit 71,5 
Prozent, klar gegen den Herausforderer durch, 
der von SPD und CDU gemeinsam ins Rennen 
geschickt wurde.
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Grüne Politik aus Bochumer Sicht

Regierung oder Opposition?

Katharina Schubert-Loy 
seit 1990 Geschäftsführerin der 

Grünen Fraktion im Rat 
der Stadt Bochum

Die im Ruhrgebiet quasi in Beton gemeißelte Regierungsverantwortung der SPD – dauerte in Bochum von 1956 (55,5%) 
bis 1994 (Wahlergebnis 1994: 50,5 %). 1999 wurde durch den Verlust der absoluten Mehrheit (41,3 %) auch hier die 
politische „Götterdämmerung“ eingeleitet. Nicht zuletzt durch die guten Wahlergebnisse der Grünen begann ab 1999 ein 
neuer Aufschlag in rot-grüner Mehrheitskonstellation. Die Bochumer Grünen sind seit 1984 im Rat der Stadt vertreten. 
Nach fünfzehn Jahren in der Opposition begann ab 1999 eine bis heute stetig fortgesetzte Gestaltungsphase mit der 
SPD.  Forum Kommunalpolitik hat Katharina Schubert-Loy daher nach ihrer Erfahrung zur grünen Einflussnahme im Rat, 
in Regierung wie Opposition befragt.

 Wie habt ihr den Sprung von der Opposition 
zum Regierungspartner  wahr genommen?
Katharina Schubert-Loy: 1999 hatten wir die 
Chance, Kommunalpolitik verantwortlich mitzu-
gestalten!

 Welche Erfahrungen der politischen 
Einflussnahme habt ihr in der Opposition 
gemacht?
Katharina Schubert-Loy: Auch aus der Op-
position heraus war die grüne Politik immer 
wirkungsvoll. Vielfach waren Grüne die Stimme 
von Bürgerinitiativen in den Räten und sorgten mit 
beharrlichen Kampagnen für mehr Transparenz. 
Auch wenn die meisten Ratsanträge von Grünen 
damals scheiterten, wurden manche später unter 
dem Logo einer großen Fraktion beschlossen. 
Auch dadurch konnten – zwar im Schneckentem-
po, aber immerhin – kleine politische Fortschritte 
erzielt werden.

 Wo siehst du die Grenzen der Einflussnahme 
in der Opposition?
Katharina Schubert-Loy: Für Grüne war es nicht 
schwer, ein scharfes eigenes Profil nach außen zu 
zeigen. In der Regel waren gute Wahlergebnisse 
das Ergebnis. In politischen Kernbereichen wie der 
kommunalen Finanzwirtschaft, der Ausrichtung 
kommunaler Tochterunternehmen, die oft von 
den Bürgerinnen und Bürgern nicht so deutlich 
wahrgenommen werden wie Einzelprojekte, die 
Betroffenheit auslösen, ist ein deutlicher Einfluss 
aus der Opposition heraus aber kaum möglich.

 Waren wechselnde Mehrheiten für euch 
auch eine Option?
Katharina Schubert-Loy: Wechselnde Mehrhei-
ten zielen eher auf das kurzfristige Befördern oder 

Verhindern von Entscheidungen. Davon abgesehen, 
wird für die Wählerinnen und Wähler, die sich nicht 
regelmäßig und intensiv mit der Politik in ihrer 
Stadt auseinandersetzen, die Verantwortung für 
bestimmte politische Entscheidungen undurchsich-
tig und kann nicht deutlich bestimmten Parteien 
zugeordnet werden. Es gibt  aber noch weitere 
Nachteile. Manche Entscheidungen sind dem Zu-
fall überlassen, Politik ist weniger berechenbar. 
Das hat Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen 
Bereiche.

 Welche Vorteile haben wechselnde Mehrhei-
ten für die großen Fraktionen?
Katharina Schubert-Loy: Wechselnde Mehrhei-
ten machen es der größten Fraktion leichter, auf 
Kompromisse zu verzichten und eigene Vorstel-
lungen eins zu eins umzusetzen, wenn sich ein 
“Mehrheitsbeschaffer” finden lässt.

 Wie gelingt es grüne Positionen möglichst 
wirkungsvoll zu vertreten?
Katharina Schubert-Loy: Es lässt sich nicht 
leugnen, dass es für uns Grüne von Vorteil ist, 
nach außen “klare Positionen” möglichst unver-
wässert zu vertreten und nur solche Beschlüsse zu 
ermöglichen, die unseren eigenen Vorstellungen 
entsprechen.

Um die Politik in einer Kommune mittel- bis 
langfristig tatsächlich mitzugestalten und konti-
nuierlich grüne Zielvorstellungen umzusetzen, 
ist es sinnvoll, Koalitionen anzustreben, wenn 
sie möglich erscheinen. Eine deutliche Überein-
stimmung in Grundwerten ist dafür eine hilfreiche 
Basis, und diese Übereinstimmung gibt es in der 
Regel am ehesten zwischen Rot und Grün, jedoch 
sind auf kommunaler Ebene auch schwarz-grüne 
Koalitionen keine Seltenheit.
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 Wo liegt das Fundament für eine langfristige 
Zusammenarbeit in einer Koalition?
Katharina Schubert-Loy: Schon in den Verhand-
lungen über den Koalitionsvertrag, der sowohl die 
Regeln der Zusammenarbeit, die Richtlinien der 
Politik für die Wahlperiode, kurzfristige Zielset-
zungen wie personelle Vereinbarungen festlegt, 
wird deutlich, wie groß Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede sind und wo sich “Sollbruchstel-
len” befinden.  Ein respektvoller Umgang der 
handelnden Personen miteinander – schon in den 
Koalitionsverhandlungen – ist eine entscheidend 
wichtige Voraussetzung dafür, dass das Bündnis 
die Chance hat zu halten.

 Wie bleibt die „Marke Grün„ in eine Koali-
tionsvereinbarung erhalten?
Katharina Schubert-Loy: Jede Partei hat ihre 
“Markenzeichen”, die für das Stammwählerpo-
tenzial wichtig sind und die nicht zur Disposition 
gestellt werden können, ohne dieses Stammwähler-
potenzial nachhaltig zu vergraulen. Dies gilt für 
den großen und den kleinen Partner. Eine stabile 
Koalitionsvereinbarung muss es ermöglichen, dass 
beide Partner nicht ihre Markenzeichen und damit 
Teile ihrer Stammwählerschaft verlieren.

 Ein Markenmix kommt in der Regel doch 
nicht ohne Kompromisse aus. Wie seid ihr mit 
Konfliktthemen umgegangen?
Katharina Schubert-Loy: In einem Koalitions-
vertrag sollen widersprüchliche Wahlaussagen, 
Wünsche und Zielsetzungen nicht nebeneinander 
Platz finden. An dieser Stelle müssen Kompromisse 
gefunden werden, die nicht selten schmerzhaft für 
den einen oder anderen sind, sonst wird der Kon-
flikt nur vertagt. Dissense sollten nur in extremen 
Ausnahmefällen im Koalitionsvertrag festgeschrie-
ben werden. Bei uns wurde so ein Dissens 1999 
in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben. Er 
betraf den Weiterbau der DüBoDo, der allerdings 
auf kommunaler Ebene ohnehin nicht mehr ver-
hindert werden konnte.

 Welche Aussagen zu personellen Zielvorstel-
lungen sollte ein Koalitionsvertrag enthalten?
Katharina Schubert-Loy: Eine Koalitionsver-
einbarung muss auch personell sicher stellen, 
dass beide Partner im Verwaltungsvorstand ver-
treten sind. Für Grüne ist es wichtig dabei Personen 
vorzuschlagen, mit denen es deutliche politische 
Schnittmengen gibt und die über die notwendige 
fachliche Qualifikation verfügen, um die Stelle zum 
Wohle der Bürgerinnen und Bürger auszufüllen.

 Welche Regeln können zur Konfliktlösung 
im täglichen Geschäft beitragen?

Katharina Schubert-Loy: Im Verlauf der Wahl-
periode ist die Suche nach Kompromissen beina-
he tägliches Geschäft. Die finanzielle Notlage der 
meisten Kommunen erlaubt in der Regel keine 
Kompensationsvereinbarungen. Nicht immer ge-
lingt es, ohne Identitätsverlust für den einen oder 
anderen gemeinsame Lösungen zu finden. In sol-
chen Fällen zahlt sich aus, wenn Regeln vereinbart 
sind, wie mit Konflikten im Ernstfall umzugehen 
ist. Häufig ist zum Beispiel vereinbart: “Lehnt einer 
der Partner eine Verwaltungsvorlage ab, wird diese 
gemeinsam abgelehnt.” Oder: “Anträge werden ge-
meinsam gestellt. Stellt ein Partner unabgesprochen 
einen Antrag, so kann dieser abgelehnt werden.” 
Gerade wenn durch Entscheidungen aus Sicht der 
Grünen das Wohl der Stadt in Frage gestellt wird 
oder die politische Identität der Grünen grundle-
gend tangiert wird, müssen sich Partei und Fraktion 
die Frage stellen, ob das Bündnis mehr Schaden 
oder Nutzen bringt.                            

 Wie gelingt die öffentliche Darstellung als 
Duo nach Außen?  
Katharina Schubert-Loy: Sich gegenseitig in der 
Öffentlichkeit zu kritisieren ist manchmal nötig, 
aber der Zusammenarbeit nicht unbedingt zuträg-
lich. Da die Wählerinnen und Wähler ein Recht 
darauf haben, unterschiedliche Standpunkte zu 
erfahren, muss der Drahtseilakt gelingen, eigene 
Standpunkte und notwendige Kompromisse dar-
zustellen, ohne den  Koalitionspartner bloßzustel-
len. Erfolge für sich alleine zu reklamieren, auch 
wenn die Darstellung der Wahrheit entspricht, birgt 
manchmal Sprengstoff für den Koalitionsfrieden. 
Die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen wird durch 
Koalitionen durchaus erschwert.

Das Interview führte: Dunja Briese

Seit 2009 sind im Stadtrat von Bochum: die 
SPD (38,9 %), die CDU (27,4 %), Bündnis 
90/Die Grünen (12,4 %), die FDP (7,7 %), 
Die Linke (6,9 %), die NPD (1,0 %) sowie die 
Wählergruppen Unabhängige Wählergemein-
schaft Wattenscheid (3,5 %) und Soziale Liste 
Bochum (2,1 %). 
Die GRÜNEN sind seit der Kommunalwahl 
2009 mit 10 Ratsmitgliedern vertreten. Der Rat 
der Stadt hat derzeit 82 Mitglieder.

+++ Stadtrat Bochum kurz und knapp +++
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Wie habt ihr das gemacht?

Ratskultur vor Ort

Die wesentlichen rechtlichen Elemente des politischen Handelns für Stadt- und Gemeinderäte sind in der Gemeinde-
ordnung geregelt. Die Ausführung wird durch kommunale Satzungen konkretisiert. Die Satzungshoheit obliegt den 
Kommunen und deren Ausgestaltung den handelnden Akteuren. Forum Kommunalpolitik interessiert sich hier einmal für 
die praktizierte Ratskultur vor Ort. Um Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuspüren haben wir VertreterInnen aus 
Bergisch-Gladbach, Lemgo, Altena, Menden, Arnsberg und Alfter um ihre Stellungnahme gebeten.

 Wie ist die Zusammensetzung des Rates?

Bergisch Gladbach:  Es gibt in dem 62 Personen 
starken Rat sieben Fraktionen (und mittlerweile 
ein Einzelmitglied, vormals Linken-Fraktion). 
Die CDU bildet mit 25 Sitzen die stärkste Fraktion 
vor SPD (16) und Bündnis 90/Die Grünen (8). Es 
folgen FDP (6), Freie Wähler (2), Kiditiative (2), 
Bürger für Bergisch Gladbach/Die Linke (2).
Lemgo: CDU 16 + Bürgermeister, SPD 13, Bürger 
für Lemgo 7, Grüne 5 (4 + 1 Übertritt der Linkspar-
tei), FDP 4, ProNRW 1 (Einzelmitglied).
Altena: CDU, SPD, GRÜNE, FDP, Soziale und 
Demokratische Arbeitsgemeinschaft jeweils in 
Fraktionsstärke, LINKE mit 1 RM
Menden: Aktuell (hier muss man ja täglich mit 
Änderungen rechnen): 21 CDU, 9 FDP, 8 USF 

(Unabhängige Soziale Fraktion), 7 GAL, 6 SPD, 
1 Einzelmitglied (Linke) und BM (SPD)
Arnsberg: 47 Mitglieder, davon 22  CDU, 15 SPD, 
5 FDP, 4 Grüne.
Alfter: Ratsmitglieder: 15 CDU, 8 Grüne, 7 SPD, 
5 FDP, 4 Freie Wähler, 3 Unabhängige Wählerge-
meinschaft, 1 Linke, 1 Fraktionslos.

 Wer regiert? Wer geht mit wem?

Bergisch Gladbach: CDU und FDP bilden ein 
Bündnis, das allerdings nur zusammen mit der 
Stimme des Bürgermeisters eine (hauchdünne) 
Mehrheit besitzt.
Lemgo: Wechselnde Mehrheiten, offensichtliche 
Absprache bei Kernthemen zwischen CDU und 
SPD.

Wo geht es lang? 
Der Weg zur politischen 

Entscheidung ist dynamisch.
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Altena: CDU mit absoluter Mehrheit.
Menden: Die CDU hat 40 Prozent und braucht 
immer nur eine der anderen 4 Fraktionen für eine 
Mehrheit. Da die anderen aber ein zu breites Spek-
trum haben, kommt es nur alle paar Jahre mal vor, 
dass es eine Mehrheit aller gegen die CDU gibt.
Arnsberg:  Schwarz-grünes „Gestaltungsbündnis“ 
ohne feste Koalitionsbindung .
Alfter: Es gibt keine festen Koalitionen, sondern 
wechselnde Mehrheiten, Absprachen mit verschie-
denen Fraktionen sind möglich. 

 Wie ist die Grünen-Geschäftsstelle personell 
besetzt?

Bergisch Gladbach:  Es gibt eine Teilzeitstelle für 
eine Fraktionsgeschäftsführerin.
Lemgo: Eine Fraktionsgeschäftsführerin auf 
Minijob-Basis, Fraktionsbüro in Kooperation mit 
Wahlkreisbüro Ute Koczy.
Altena: Es gibt keine Geschäftsstelle.
Menden: Mit einem Zuschuss vom OV können 
wir uns eine Geschäftsführung auf Honorarbasis 
leisten, die Orga übernimmt, Pressetexte oder 
Anträge in Form bringt, für die Fraktion die Inter-
netseite pflegt, die Fraktionskasse führt und einen 
wöchentlichen Pressespiegel für die Fraktionsmit-
glieder erstellt. Dafür haben wir ca. 4 Stunden pro 
Woche, die sich zwei Leute aufteilen, die jeweils 
weit mehr als drei Stunden machen.
Arnsberg: Eine Geschäftsführerin.
Alfter: Keine Geschäftsstelle.

 Sind MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle 
in den Ausschusssitzungen anwesend?

Bergisch Gladbach: Nein.
Lemgo: Nein. Nur bei Fraktionssitzungen.
Menden: Nein, auf Grund der geringen Stunden-
zahl.
Arnsberg: Ja, immer in Rat und Haupt- und 
Finanzausschuss, bei wichtigen Themen auch in 
Fachausschüssen.

 Wie lange dauert eine Ratssitzung in der 
Regel?

Bergisch Gladbach: Ein Durchschnittswert ist 
um die drei Stunden. Natürlich gibt es deutliche 
Abweichungen nach oben und nach unten.
Lemgo: Zwei Stunden.
Altena: Zwei Stunden, manchmal auch drei 
Stunden.
Menden:  Im Normalfall tagen wir von 17 bis ca. 
20 Uhr. In Ausnahmefällen kann es aber auch mal 
bis 22 Uhr dauern.
Arnsberg:  Zwei bis drei Stunden.
Alfter: Drei bis vier Stunden.

 Wie ist der organisatorische Ablauf zur 
Vorbereitung der Ratssitzung?

Bergisch Gladbach: Vor einer Ratssitzung wird in 
der Fraktionssitzung vorberaten; davor wiederum 
haben in der Regel Fachausschüsse getagt, die 
wiederum von Facharbeitskreisen der Fraktion 
vorbereitet und diskutiert worden sind.
Lemgo: Fraktionssitzung am Donnerstag vorher, 
ggf. eine Stunde vor der Ratssitzung Treffen der 
Ratsfraktion für informelle Absprachen.
Altena: Fraktionssitzung eine Woche vorher, Vor-
besprechung eine Stunde vorher.
Menden:  Es findet eine Woche vor der Ratssitzung 
am Montag eine so genannte Interfraktionelle Be-
sprechung (IFB) statt – quasi ein Ältestenrat. Dann 
liegt die Tagesordnung gerade vor, es werden Ab-
läufe besprochen oder Hintergrundinformationen 
von Seiten der Verwaltung gegeben. 
In der Fraktionssitzung direkt danach am Abend 
und in der nächsten Woche direkt vor der Rats-
sitzung können die Fraktionen dann intern alles 
Nötige besprechen.
Arnsberg:  Kernfraktionssitzungen der Ratsmit-
glieder zur Vorbereitung der Fraktionssitzung, di-
rekt vor der Ratssitzung i.d.R. weitere Vorbereitung 
der Kernfraktion.
Alfter: Es gibt nahezu jeden Montag eine öffentli-
che Fraktionssitzung in einer Alfterer Kneipe.

 Gibt es ratsbezogene  Treffen/Besprechungen 
mit anderen Parteien?

Bergisch Gladbach: Teilweise finden solche Tref-
fen statt, gelegentlich gibt es sogar interfraktionelle 
Arbeitskreise  zu bestimmten Themen, an denen 
dann (fast) alle Fraktionen teilnehmen.
Lemgo: Themen- und strategiebezogen (Antrag 
Nahmobilität mit SPD, Antrag Windkraft mit 
BfL und SPD; Antrag Bildungskonferenz mit BfL 
und FDP; wiederholt erfolgreiche Antragstellung 
mit anderen Fraktionen gemeinsam). Ab und zu 
Fraktionsvorsitzenden Runde beim Bürgermeister. 
Interfraktioneller AK zur Haushaltskonsolidierung 
in 2011.
Altena: Je nach Anlass, ja.
Menden:  Es gibt die Interfraktionelle Bespre-
chung. Einige Ausschüsse (Schule, Kultur) haben 
einen zusätzlichen AK eingeführt, in dem kompli-
ziertere Materie für die Beratungen im Ausschuss 
vorbereitet werden kann. Da die ohne Öffentlich-
keit stattfinden und nicht nach Parteigröße besetzt 
sind, kann man da in kleinerer Runde auch mal 
offener reden und rumspinnen. Fest geplante oder 
traditionell stattfindende Besprechungen mit an-
deren Parteien gibt’s nicht. Wenn, dann selten aus 
einem speziellen Anlass.  
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Arnsberg:  Ja, mit CDU, oft reicht auch telefoni-
sche Absprache
Alfter: Sehr selten.

 Wie wird die Diskussion im Rat struktu-
riert? Gib es eine konkrete Reihenfolge bei  den 
Stellungnahmen? Gibt es Redezeitbegrenzun-
gen?

Bergisch Gladbach: Die Strukturierung in den 
Fraktionssitzungen wird durch die Fraktionsvor-
sitzenden vorgenommen. Die Tagesordnungen 
von Rat und Ausschuss geben meist auch die 
Reihenfolge der Diskussionspunkte vor, wobei  
wichtige, herausragende Themen auch isoliert 
vorweg behandelt werden.
Lemgo: Max. drei Stellungnahmen mit zehn Minu-
ten pro Person und TOP (Ausnahme Haushalt). Im 
Allgemeinen ist erst die große Fraktion am Wort. 
Antragsteller  haben  Erstrederecht.
Menden:  Die einzige Befristung ist eine Regelung 
in der GO: „Ein Redebeitrag soll zehn Minuten 
nicht überschreiten“. Eine Reihenfolge gibt es 
nicht, es geht einfach nach Meldung. Von beidem 
wird nur in Sonderfällen eine Ausnahme gemacht, 
bisher hab ich es nur bei den Haushaltsreden erlebt, 
dass es eine Reihenfolge gab und auch etwas mehr 
Redezeit.
Arnsberg:  Bisher kaum Notwendigkeit für struk-
turierende Maßnahmen außer einer Rednerreihen-
folge, die sich meist einfach an der Fraktionsgröße 
orientiert.
Altena: Es gibt eine Begrenzung der Redebeiträge 
auf maximal drei Beiträge pro Ratsmitglied. Die 
zeitliche Begrenzung der Beiträge ist zehn Minu-
ten. In der Praxis spielt das keine Rolle!
Alfter: Diskutiert wird nach Eingang der Wort-
meldungen, die Beiträge sind befristet auf drei 
Minuten.

 Wie werden bürgerschaftliche Interessen in 
den Rat eingebracht?

Bergisch Gladbach: Es gibt regelmäßig eine Ein-
wohnerfragestunde bei den Ratssitzungen sowie 
einen gesonderten Ausschuss für Anregungen und 
Beschwerden nach §24 GO NRW.
Lemgo: Bürgerantrag oder Bürgeranregung. 
Einflussnahme durch Pressure-Groups (Vereine, 
informelle Zirkel), Bürgermeister- und Partei-
ensprechstunden. Konkrete Bürgerbeteiligungs-
verfahren existieren nicht, Bürgerbeteiligung 
am Haushalt (Grüner Antrag) nachträglich und 
stiefmütterlich organisiert. Ortsausschüsse für In-
teressen der Ortsteile. Die angebliche „Bürgerpar-
tei“ Bürger für Lemgo ist auf Partikularinteressen 
fixiert. Leserbriefe in Monopolpresse.

Altena: Bürgerfragestunde zu Beginn und vor Ende 
der Tagesordnung.
Menden: Neben dem Weg über Anregungen an 
die Fraktionen oder die Verwaltung gibt es zwei 
übliche installierte Verfahrenswege: Sehr gerne 
werden in Menden so genannte Bürgeranträge 
gestellt (nennt sich in der Gemeindeordnung wohl 
Anregungen / Beschwerden). Davon hatten wir 
2011 insgesamt 80 Stück, laut Umfrage der Ver-
waltung der absolute Rekord im Vergleich zu allen 
anderen dazu befragten Städten. Allerdings zählen 
dazu auch alle Anträge, die von den Parteien (also 
nicht Fraktion oder Ratsmitglied) gestellt werden. 
Bleiben aber trotzdem locker über 50.
In jeder zweiten Ratssitzung gibt es zu Beginn eine 
„Fragestunde für Einwohner“. In der Regel gibt es 
aber kaum Fragen – nur ein Bürger macht davon 
in jeder Sitzung, dann aber mit gleich mehreren 
Fragen, Gebrauch. Da die aber selten zielführend 
und konstruktiv gemeint sind, nimmt ihn  keiner 
im Rat mehr wirklich ernst. Die Fragestunde haben 
einige Ausschüsse für sich übernommen.
Arnsberg: Es gibt Bürgeranträge von Einzelperso-
nen, die in die Fachausschüsse verwiesen werden. 
Der/die Antragsteller werden informiert über die 
Sitzungen.
Alfter: Über Bürgeranträge, die zunächst im 
Haupt- und Finanzausschuss diskutiert werden. Zu 
Beginn jeder Ratssitzung gibt es eine Bürgerfrage-
stunde, in der die Bürger Fragen an Bürgermeister 
und Verwaltung richten können.

 Wie nutzt ihr das Instrument der Anfrage 
politisch?

Lemgo: Vorbereitung späterer Anträge (Infor-
mationsbeschaffung, Thema platzieren). Pres-
seaufmerksamkeit auf ein Thema lenken, eigene 
Position klar stellen. Bestimmte Informationen 
öffentlich machen.
Altena:  Um Informationen zu Themen zu bekom-
men, die uns beschäftigen. Gelegentlich geben wir 
Anfragen auch der Presse bekannt.
Menden: Anfragen gibt es als TOP am Ende jeder 
Rats-/Ausschusssitzung. Theoretisch wäre es mög-
lich, hier mit einem entsprechenden Vorlauf eine 
schriftliche Anfrage und dann auch eine schriftli-
che Antwort zu bekommen, macht aber eigentlich 
niemand. Üblich ist es, hier nochmal mündliche 
Fragen zu stellen zu Aspekten, die nicht schon 
in der Tagesordnung behandelt wurden: „Wie ist 
eigentlich die Entwicklung zu …?“, „Mir ist in der 
Stadt folgendes aufgefallen: …“, „Wann bekom-
men wir endlich …“. Das kann man natürlich gut 
nutzen, um nachzuhaken oder auch mal schnell 
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etwas zum Thema zu machen. Die Presse ist hier 
auch immer ganz aufmerksam, weil hier häufig 
Themen zur Sprache kommen,  die sich dann in 
der Zeitung für Randnotizen oder als Aufhänger 
für ein neues Thema eignen. 

Schriftliche Anfragen stellen wir auch durchaus, 
dann aber außerhalb von Sitzungen. Einfach einen 
Brief an die Verwaltung, um Details aufgelistet zu 
bekommen, mal zu fragen, ob die Verwaltung in 
einer speziellen Sache tätig geworden ist oder 
eine Sachfrage, die die Verwaltung dazu bringt, 
sich selber kundig zu machen zu etwas, was uns 
wichtig ist. Je nach Antwort entscheiden wir dann 
hin und wieder, mit dieser Antwort dann auch an 
die Presse zu gehen.
Arnsberg: Wenig, meist lässt sich aus Antworten 
auf Anfragen wenig  Erkenntnisgewinn generieren, 
der weitergehende politische Arbeit erst ermögli-
chen würde.
Alfter: Zur Sachstandsabfrage, zur Kontrolle der 
Aktivitäten der Verwaltung und zur Steigerung der 
Präsenz in den Medien.

 Stellt ihr Änderungsanträge?

Lemgo: Ja, meist zu Mehrheitsanträgen der großen 
Fraktionen. Abänderungen im Wortlaut (oft erfolg-
reich) oder als Gegenantrag (meist ohne Erfolg).
Altena:  Ja.
Menden: Ja, natürlich. Aber meist  nicht in 
schriftlicher Form und mit zeitlichem Vorlauf. Hat 
einfach damit zu tun, dass bei uns sowieso eher 
Ausschussatmosphäre herrscht (siehe oben). Da 
erfolgt die Abstimmung innerhalb der Diskussion. 
Nur wenn ein solcher Antrag komplexer ist, macht 
es einfach Sinn, den schriftlich dabei zu haben für 
die anderen und für’s Protokoll.
Arnsberg: Ja , im Einzelfall natürlich,  i.d.R. mit 
dem Koalitionspartner vorher abgesprochen.
Alfter: Ja, vor allem im Verlauf der Rats- und 
Ausschussdiskussionen.

 Was sind für euch erfolgreiche Anträge?

Lemgo: Vorabsprache mit anderen Partnern, ggf. 
gemeinsame Antragstellung (Konzept Nahmo-
bilität, Ausweisung neuer Windkraftstandorte, 
Umbenennung einer Schule).  Machbarkeit auf Ver-
waltungsseite vorab klären, „Über-Bande-Spiel“ 
(Rücknahme eines Straßenausbaus). Gute inhalt-
liche Vorbereitung (Soziale und umweltfreundliche 
Beschaffung, Transparenz bei Haushaltsbeschlüs-
sen). Erfolg heißt auch, die abweichende Position 
deutlich gemacht zu haben und sie möglichst in der 
Presse zu platzieren (Bau einer Spielhalle).
Altena: Dass Anträge eine Mehrheit bekommen.
Menden: Die Zeiten, als es überhaupt schon ein 

Riesenerfolg war, wenn mal ein Grüner Antrag 
nicht gleich abgelehnt wurde, sind zum Glück 
vorbei. Unsere Anträge werden in der Regel wie 
die der anderen Fraktionen sachlich behandelt. 
Dazu gehört dann natürlich auch, dass sie in den 
Ausschüssen noch Veränderungen erfahren können 
und nicht immer in Reinform beschlossen werden. 
Und dann ist es in der Nachbetrachtung immer eine 
Frage der Abwägung und vielleicht auch eine ganz 
persönliche, subjektive Bewertung, ob das Ergebnis 
nun ein Erfolg ist oder nicht. 

Und in manchen Fällen zeigt sich auch erst nach 
Jahren, dass steter Tropfen doch erfolgreich war. 
Wenn nun doch endlich  ein Klimaschutzkonzept 
kommen soll, das wir schon seit Jahren immer 
wieder fordern. Oder wenn sich beim U3-Ausbau 
nach Jahren zeigt, dass unsere Warnungen sich 
bewahrheiten und nun Dinge unter dem Druck 
der Realität beschlossen werden, die wir schon 
vor Jahren beantragt haben.
Arnsberg:  Mehrheit bekommen = Erfolg. Einzel-
punkte als Anregung an die Verwaltung gereicht per 
Beschluss = auch gut.
Alfter: Die Gewinnung von politischen Abstim-
mungsmehrheiten oder bei Ablehnung die Darstel-
lung politischer Ziele der Grünen.

 Gibt es Schwerpunktthemen?

Bergisch Gladbach: Die Themen umfassen das 
gesamte Spektrum der kommunalen Aktivitäten 
– also ausdrücklich nicht ausschließlich die „grü-
nen Sonnenblumenthemen“.
Lemgo: Nahverkehr und Fahrradkonzept, Klima-
schutzkonzept, Ausbau der Erneuerbaren.  Schul-
entwicklung, Inklusion.
Altena: Finanzen, Finanzen und Finanzen. Auch 
Schule, Kindergärten und anderes.
Menden: Als durchgängige Themen:  Energie, 
Klima, Baum-, Natur- und Umweltschutz,  unser 
nun 30 Jahre währender Kampf gegen die drohende 
Autobahn über das Stadtgebiet, das schließt na-
türlich den Einsatz für alternativen Verkehr (Rad, 
Bahn, ÖPNV, fußgängerfreundliche Innenstadt) 
ein, Integration, Teilhabe, solidarische Stadt, 
Kinder- und Jugendpolitik. Sehr wichtig sind 
in den letzten Jahren zwei Bereiche geworden:  
Kommunalfinanzen und Sparpakete (wir sind 
Stärkungspakt-Gemeinde), - Schulpolitik (sowohl 
Primar- wie auch Sekundarbereich).
Arnsberg: Im Moment: Schule, allgemein 
Radwegenetz, Ausbau Erneuerbare Energie und 
energetische Sanierung, Schuldenmanagement, 
Arbeitsmarkt (Kreis ist Optionskommune)
Alfter: Zurzeit eine Gesamtschule für Alfter, En-
ergie, Verkehr, Umwelt und Erstellung von Zielen 
für den Haushalt.
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 Wie ist der Umgang im Rat miteinander? 
Können alle miteinander reden? Werden Rats-
mitglieder auch vorgeführt oder persönlich 
angegriffen?

Bergisch Gladbach: Es gibt es einen weitestge-
hend offenen Umgang – und keine Berührungs-
probleme. Insoweit redet „jede(r) mit jede(r/m)“. 
Persönliche Angriffe während der Sitzungen auf 
einzelne Ratsmitglieder kommen nur höchst verein-
zelt vor – und bleiben in ihrer „Tiefe“ in Bergisch 
Gladbach recht begrenzt.
Lemgo: 2006-09 Schwarz-Grüne Koalition – har-
te persönliche Auseinandersetzungen. Seit 2009 
wechselnde Mehrheiten – relativ fairer Umgang 
(einzelne Ausnahmen), parteiübergreifender 
Beschluss zur Haushaltskonsolidierung 2011 als 
Klammer.
Altena: Persönliche Angriffe sind bei uns selten. 
Eigentlich können alle mit allen reden und tun 
das auch. Insgesamt ist der Umgang miteinander 
kollegial.
Menden: Generell ist der Umgang gut. Das liegt 
sicher auch daran, dass in den letzten 3 Jahren alle 
anderen Fraktionsspitzen gewechselt haben und es 
nach 15 Jahren einen neuen Bürgermeister gibt. 
Alte Verkrustungen fallen weg, alle sind relativ neu 
und unbelastet. Da arbeitet es sich einfach besser 
miteinander. So ist es auch gut möglich, Dinge 
vertraulich zu bereden und gemeinsam nach trag-
fähigen Lösungen zu suchen. Persönliche Angriffe 
gibt es, aber eher selten. Eine Ausnahme zu allem 
vorher genannten ist die USF. Die wollen sich nur 

als Dagegen-Partei etablieren, insbesondere gegen 
den Bürgermeister und seine Verwaltung. Sie sind 
da einfach schmerzfrei, schrecken auch nicht vor 
bewussten Falschdarstellungen zurück, blockieren 
wo’s geht und, und, und. Eine konstruktive Zusam-
menarbeit mit allen Fraktionen ist dadurch leider 
unmöglich.
Arnsberg: Allgemein höflich und freundlich, es 
gibt mal Ausrutscher zwischen Einzelpersonen, wo 
aber auch um die Sache gerungen wird.
Alfter: Erträglich, alle können miteinander reden. 
Ratsmitglieder einer bestimmten Fraktion werden 
durch den Bürgermeister angegriffen, gelegentlich 
auch von anderen Ratsmitgliedern.

 Gib es immer wiederkehrende Konflikte 
im Rat?

Bergisch Gladbach: Wiederkehrend taucht die 
Frage auf, wann und wie ausführlich die Verwal-
tung über ihr Handeln und ihre Planungen den Rat 
und die Ausschüsse zu informieren hat. Bei der 
Darstellung in den Verwaltungsvorlagen für die 
Beratung stellt sich immer wieder die Frage, ob 
auch wirklich sämtliche Aspekte berücksichtigt 
worden sind. Das Vorstellen von zwei guten und 
zwei schlechten Alternativen aus Verwaltungssicht 
bedeutet nicht immer, dass es keine fünfte Alter-
native geben kann, die womöglich noch besser für 
das jeweilige Problem geeignet wäre.
Lemgo: Grüne werden als inhaltlich profilierteste 
Partei von CDU attackiert und allein für Landes-
politik verantwortlich gemacht (Straßenbau-
vorhaben der Landesregierung), Vorwurf der zu 
großen Nähe zu Linkspartei. SPD auf Distanz zu 
Rot-Grün in Düsseldorf, SPD beargwöhnt Grüne 
als Konkurrenz bei Sozialpolitik. Außenseiterrolle 
der FDP: mangelnde Unterstützung für die Stadt-
werke. Grundkonflikte zwischen Grün und ande-
ren: Nordumgehung, Dichtheitsprüfung, längeres 
gemeinsames Lernen, Primat des Ökonomischen 
versus Ökologie als Querschnittsaspekt.
Menden: Keine inhaltlichen. Aber wir müssen 
durch die besondere Rolle der USF und ihrer 
Strategie, hinter allem etwas Negatives zu suchen 
immer wieder die zwei typischen und gleichen 
Diskussionen führen:

Alles, was nicht in Rat und Ausschüssen ge-
schieht, also jedes Gespräch, jeder AK, jede IFB 
wird sofort als Geheimniskrämerei verschrien und 
versucht, Inhalte in die Öffentlichkeit zu ziehen, die 
da so nicht oder noch nicht hingehören. Selbst wenn 
es gar keine solchen Gespräche gab, wird immer 
wieder unterstellt und öffentlich angeprangert, 
dass da schon wieder irgendwas gekungelt wurde 
– natürlich hinter dem Rücken der Bürger und zu 
deren Ungunsten.

Die Mißgunst steht im 
Halteverbot. Der Umgang im 
Rat ist häufig gut, persönliche 
Angriffe sind eine Ausnahme.
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Dauernd wird versucht, den Rat in nicht ziel-
führende Formalfragen zu verwickeln um die 
richtige Behandlung von Anträgen, Protokollfor-
mulierungen, angebliches Übergehen der Politik 
durch Verwaltungshandeln, angebliche Ungleich-
behandlungen, etc. Wir beschäftigen uns also 
immer wieder mit so tollen Fragen wie „Durfte 
der Bürgermeister sich zur Sache XY für die Stadt 
oder nur als Person äußern?“ oder „Warum fehlte 
die Vorlage Nr. 224 zu dieser Sitzung im Fach von 
Frau XY“? Zum Konflikt im gesamten Rat führt 
das in der Regel nicht, meist lehnen sich dann halt 
40 Leute genervt zurück. Fördert aber eben auch 
nicht eine konstruktive und effektive Ratsarbeit.
Arnsberg: Viele städtische Gesellschaften fällen 
Entscheidungen in nicht-öffentlichen Gremien, 
darum gab es schon häufiger Diskussionen, 
Nachbesserungen bei den Entscheidungswegen 
trugen zur Verbesserung der Transparenz bei. 
Wird aber von Oppositionsseite immer wieder 
gern aufgegriffen.

 Wie ist eure Resonanz in der Presse?

Menden: Wir haben zur Presse generell ein gutes 
Verhältnis. Da wir uns zu vielen aktuellen Themen 
und Entwicklungen mit Pressemitteilungen oder im 
direkten Kontakt äußern oder Aktionen und Foto-
termine anbieten, kommen wir da auch gut vor. 
Lemgo: Regelmäßige Präsenz mit Stellungnah-
men. Pressemitteilungen. Grüne Standpunkte 
werden deutlich. Aktualität der Website. Aufbau 
eines Mailverteilers für grün-nahe Klientel.
Arnsberg:  Mäßig. Die WAZ ist eher ein SPD-
Blatt, aber auch die Roten sind nicht immer glück-
lich. Die Qualität des Journalismus hat allgemein 
stark nachgelassen.
Alfter: Wechselhaft bis gut.

 Wie schätzt ihr eure politische Einfluss-
nahme ein?

Lemgo: Etwas höher als der Stimmenanteil (8,3 
Prozent). Erfolge beim Aushandeln von Haushalts-
konsolidierung und bei gemeinsamen Anträgen. 
Grüne repräsentieren marginalisierte Interessen, 
wenig vernetzt im traditionellen Stadtbürgertum. 
Glaubwürdigkeit als grünes Gütezeichen. Recht 
erfolgreiche Pressepräsenz, MdB für regionale 
Ebene. Recht starke Präsenz auf Kreisebene (KMV, 
LDK/BDK-Delegierte).
Menden: Wir sind klar die Fraktion, die am meis-
ten Zeit und Energie investiert. Das macht sich in 
den Gremien dann natürlich bemerkbar: Wir sind 
gut informiert, gut abgesprochen, haben fundierte 
Positionen und Argumente – und das in sehr vielen 
Themenbereichen. Damit können wir in den sach-

Bergisch Gladbach (110.000 Einwohner) 
ist eine große kreisangehörige Stadt im Bergischen Land.
Dr. Peter Baeumle-Courth, 
Ratsmitglied der Grünen in Bergisch Gladbach 

Lemgo ( 42.000 Einwohner)
ist die drittgrößte Stadt des Kreises Lippe im Regierungsbezirk 
Detmold in der Region Ostwestfalen-Lippe.
Dr. Burkhard Pohl, 
Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/die Grünen im Rat der Alten 
Hansestadt Lemgo 

Altena (18.277 Einwohner)
ist eine Kleinstadt im Regierungsbezirk Arnsberg im Märkischen 
Kreis.
Oliver Held, Fraktionsvorsitzen der Grünen in Altena

Menden (55.496 Einwohner) 
ist eine mittlere kreisangehörige Stadt im Norden 
des Sauerlandes und gehört zum Märkischen Kreis.
Peter Köhler, 
Fraktionssprecher der GAL-Fraktion Menden 

Arnsberg (74.227 Einwohner)  
ist eine große kreisangehörige Stadt im Sauerland und  Sitz des 
Regierungsbezirks Arnsberg.
Susanne Ulmke, 
Fraktionsgeschäftsführerin der Grünen Arnsberg, Sprecherin der 
Kreistagsfraktion im KV Hochsauerland

Alfter (22.820 Einwohner) 
ist eine Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis am westlichen Stadtrand 
von Bonn. 
Wilhelm Windhuis, 
Fraktionssprecher der Grünen in Alfter

lichen Diskussionen, insbesondere in den Fachaus-
schüssen viel erreichen. Aber es ist eben auch so, 
dass die CDU immer nur einen Partner braucht, um 
eine Entscheidung in ihrem Sinne durchzubringen.  
Und wenn es um wirklich wichtige Entscheidung 
geht, ist es nun mal viel wahrscheinlicher, dass sie 
die nötige Übereinstimmung mit anderen findet als 
ausgerechnet mit den Grünen.
Arnsberg: Gut, erfolgreiche und pragmatische 
Zusammenarbeit führt zu vielen Entscheidungen 
in unserem Sinne.
Alfter: Als zweitgrößte Fraktion ist es für uns 
möglich, durch Vorgespräche und Absprachen mit 
anderen Fraktionen die Ratsmehrheit zu erreichen, 
auch gegen die CDU.

Das Gespräch führte: Dunja Briese
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Neue Studie über Einwanderer in den Räten deutscher Großstädte

Vielfalt sucht Rat

Prof. Dr. Karen Schönwälder 
Cihan Sinanoglu

Daniel Volkert
Max-Planck-Institut zur 

Erforschung multireligiöser und 
multiethnischer Gesellschaften

Der Rat einer Stadt ist nur selten ein Spiegel-
bild der städtischen Bevölkerung. Frauen sind 
dort meist ebenso unterrepräsentiert wie untere 
Einkommensgruppen. Auch die Einwanderer der 
Nachkriegsjahrzehnte und deren Nachkommen 
sind noch relativ selten gewählte Ratsmitglieder. 
Zunehmend aber gibt es diese RepräsentantInnen 
der Gastarbeiter-, Flüchtlings- und Aussiedlerein-
wanderung in Räten deutscher Städte – in immer 
mehr Städten und in wachsender Zahl. Dies ist das 
optimistisch interpretierte Ergebnis einer am Max-
Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und 
multiethnischer Gesellschaften in Kooperation mit 
der Heinrich-Böll Stiftung durchgeführten Studie. 
Gleichzeitig stellte diese erste umfassende Untersu-
chung der Diversität deutscher Stadträte fest, dass 
von einer angemessenen Präsenz der eingewander-
ten Bevölkerung in den gewählten Gremien nicht 
die Rede sein kann. In den 77 deutschen Groß-
städten mit über 100.000 EinwohnerInnen gibt es 
4670 Ratsmitglieder. Nach den zwischen 2006 und 
2011 abgehaltenen Kommunalwahlen waren 198 
von ihnen – oder 4 Prozent – Einwanderer oder die 
Kinder von Einwanderern. In der Bevölkerung der 
Großstädte zusammen genommen haben 27 Pro-
zent der Menschen einen Migrationshintergrund.

Ausmaß der Repräsentation
Ein geringer Anteil eingebürgerter und wahlbe-
rechtigter Einwanderer erklärt diese Unterreprä-
sentation nicht. In München etwa wird der Anteil 
der Einwanderer unter den Wahlberechtigten auf 
23 Prozent geschätzt, in Stuttgart auf 26 Prozent. 
Unter den Ratsmitgliedern haben dort 9 bzw. 13 
Prozent einen Migrationshintergrund. Im Vergleich 
der Städte sind dies dabei relativ hohe Anteile.
Zwischen den Städten – wie auch zwischen den 
Parteien – gibt es deutliche Unterschiede im 
Ausmaß der Repräsentation der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund. Keine der politischen 
Parteien hat eine der Bevölkerungszahl auch nur 
in etwa entsprechende Zahl von Ratsmitgliedern 
mit Migrationshintergrund. Bei den Grünen ist 
deren Anteil allerdings deutlich höher als z. B. bei 
der FDP oder auch unter den Räten von CDU und 
CSU. Die 50 Grünen Stadtratsmitglieder mit Mi-

grationshintergrund entsprechen einem Anteil von 
8 Prozent. Bei CDU, CSU und FDP sind es nur 2 
Prozent, bei der SPD 5 Prozent und bei der Linken 
ebenfalls 8 Prozent. Die Grünen Ratsmitglieder mit 
Migrationshintergrund verteilen sich auf 27 Städte; 
in 49 Städten bestehen die grünen Ratsfraktionen 
dagegen ganz aus alteingesessenen Deutschen. 
KandidatInnen mit Migrationshintergrund stellten 
die Grünen in über 60 Städten auf.

Start ohne entwickeltes Netzwerk
Einwanderer sind Menschen, die mehr oder weni-
ger neu sind in einer Stadt, die häufig nicht über 
jahrzehntelang entwickelte Netzwerke und Partei-
karrieren verfügen. Neulinge und Quereinsteiger 
haben es zumeist schwer in Organisationen. Einige 
Direkteinsteiger aber gibt es durchaus unter den 
migrantischen Ratsmitgliedern, also Menschen, die 
vor ihrer Wahl nicht in einer Partei oder Bürgeri-
nitiative engagiert waren. Typischer ist allerdings 
die mehrjährige Parteimitgliedschaft, vielfach auch 
die Übernahme von Parteiämtern vor der Wahl in 
den Stadtrat. Grüne Ratsmitglieder mit Migrations-
hintergrund waren etwa zur Hälfte schon vor 2001 
Mitglieder ihrer Partei; vor ihrem Parteieintritt war 
etwa ein Fünftel nicht politisch aktiv, das entspricht 
etwa dem Durchschnitt. Im Unterschied zu den für 
andere Parteien gewählten MigrantInnen hat für sie 
das Thema Migration eine geringere Bedeutung. 
Sie sehen sich besonders häufig nicht als Vertreter 
von Migranteninteressen (28%) und sind seltener 
als andere Ratsmitglieder parallel zu ihrer Ratstä-
tigkeit in Migranten- oder herkunftslandbezogenen 
Organisationen aktiv (23%, dagegen sind etwa die 
Hälfte der sozialdemokratischen und linken Räte 
dort aktiv). Etwa ein Viertel von ihnen meint auch, 
dass sie in ihrer Partei nicht als ExpertInnen für Mi-
grationspolitik gesehen werden. Etwas seltener als 
sozialdemokratische und konservative Ratsmitglie-
der berichten sie, dass insbesondere BürgerInnen 
mit Migrationshintergrund sie ansprechen.

Erfahrungen im Rat
Welche Erfahrungen machen Ratsmitglieder mit 
Migrationshintergrund in ihrer Arbeit im Rat? Ist 
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ihre Migrationsbiographie, ihre vielleicht dunklere 
Haut- oder Haarfarbe, ihr ungewohnter Name hier 
von Bedeutung?

Ein immer wiederkehrendes Merkmal der 
Erzählungen der Ratsmitglieder ist das Gefühl, 
immer besser sein zu müssen als ihre „deutschen“ 
KollegInnen, um anerkannt zu werden. „Von al-
leine geben sie dir nichts. Du musst ja was tun 
und musst ja auch ein bisschen besser sein als die 
anderen. Dann wirst du ja akzeptiert, dann bist du 
da drin,.....“. 

Als schwierig erlebt werden häufig auch die 
Härten des politischen Alltags: „Das war für mich 
ganz schwierig am Anfang. [..] Da war ich sehr ent-
täuscht. Das undemokratischste, was ich je erlebt 
habe, ist eine Fraktion. Das knall härteste mensch-
lich. Da wird überhaupt nicht auf das menschliche 
Wesen ..... Wie soll ich das sagen. Es geht nur per 
Ellenbogen. Es geht nur strategisch die eigenen 
Interessen zu vertreten.“

Gleichzeitig aber sieht sich die deutliche Mehr-
heit der Ratsmitglieder von ihren Kolleginnen 
und Kollegen akzeptiert. Gefragt, ob sie von den 
Ratsmitgliedern „voll akzeptiert“ würden, sagten 
in unserer schriftlichen Umfrage 71 Prozent der 
Befragten „ja“, 27 Prozent schränkten dies ein. 
65 Prozent haben in ihrer Ratstätigkeit (nicht 
unbedingt im Rat selbst) in irgendeiner Form 
negative Erfahrungen gemacht – sei es in Form 
von Anfeindungen wegen ihrer Herkunft oder 
der Infragestellung ihrer Kompetenz. Derartige 
negative Erfahrungen sind weit verbreitet – unter 
Angehörigen aller Parteien, Männern wie Frauen, 
Personen unterschiedlicher nationaler Herkunft 
– also nicht nur bei Türkeistämmigen oder den 
sichtbaren Minderheiten. 

So glauben etwa 31 Prozent, dass ihnen auf 
Grund ihres Migrationshintergrundes weniger 
zugetraut wird als anderen Ratsmitgliedern. Von 
offen rassistischen Anfeindungen wird eher selten 
berichtet. Häufiger aber sind offenbar Bemerkun-
gen, die herabsetzend wirken können: 

„Es gibt jemanden, der mir sogar gesagt hat, er 
meinte das witzig, aber ich fand das ein bisschen 
eine Beleidigung, ‚Du bist unser Quotenausländer 
hier.‘ Da sag ich, ich bin keine Quote, ich wurde 
gewählt auf einer freien Liste in einer geheimen 
demokratischen Wahl. Und so viele Migranten 
sind gar nicht in meinem Wahlkreis.... Ich bin 
keine Quote.“ 

Zu den wiederkehrenden Erfahrungen gehören 
Zweifel an den Deutschkenntnissen und damit wohl 
an der Legitimität eingewanderter Abgeordneter. 
Typisch ist es auch, dass Ratsmitglieder auf die  
Politik des Herkunftslandes angesprochen werden 
– als seien sie dafür verantwortlich und nicht Teil 
des deutschen politischen Lebens.

Mandate schaffen Selbstbewusstsein
Wer es bereits zum Ratsmitglied gebracht hat, 
ist vermutlich eher in der Lage, mit derartigen 
Erfahrungen umzugehen als weniger politisch 
erfahrende Menschen. Das Selbstbewusstsein, 
legitime Ansprüche zu stellen und in einer poli-
tischen Funktion am rechten Ort zu sein, ist eine 
wichtige Voraussetzung des politischen Engage-
ments. Diskriminierungen tragen dazu bei, dieses 
Selbstbewusstsein zu untergraben und den Kreis 
der zum Engagement bereiten BürgerInnen ein-
zuschränken.

Die von uns befragten Ratsmitglieder mit Mig-
rationshintergrund sind zumeist selbstbewusst und 
überzeugt, Veränderungen zu bewirken – sei es in 
der Streitkultur der Fraktion oder indem sie die In-
teressen von Migrantinnen und Migranten im Rat. 
zur Sprache bringen, dieser Bevölkerungsgruppe 
‚eine Stimme geben‘. Dass sie etwas erreicht haben 
für die eingewanderte Bevölkerung, glauben fast 
zwei Drittel der Ratsmitglieder mit Migrations-
hintergrund. Insofern hätte sich also sowohl die 
Zusammensetzung der städtischen Räte als auch 
deren Politik verändert.

       Die Studie „Vielfalt sucht Rat. Ratsmitglieder mit Migrations-
hintergrund in deutschen Großstädten“ ist im Dezember 2011 als 
Band 27 der Schriften zur Demokratie der Heinrich Böll Stiftung 
erschienen. Die Studie kann bei der Stiftung bestellt werden. Das 
Dokument kann auf den Internetseiten der Heinrich-Böll Stiftung 
und des Max-Planck-Instituts zur Erforschung multireligiöser und 
multiethnischer Gesellschaften heruntergeladen werden.

    www.mmg.mpg.de  
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Politische Personalentwicklung in Kommunen

Neue Talente für die nächste Saison

Sabine Brauer
Politische Geschäftsführerin von 

Bündnis 90/Die Grünen NRW

 Kaum zu glauben – ist die halbe Ratszeit wirklich 
schon wieder rum?! Fußballerisch gesprochen be-
deutet das, langsam den Blick auf die Vorbereitun-
gen für die nächste Saison zu lenken: wie ist die 
Teamaufstellung, welche Positionen müssen wir 
neu besetzen oder zusätzlich verstärken? 

Grün macht sich auf
Für uns sind die Schlüsselwörter: Listenaufstel-
lung, Ausschussbesetzungen, BezirksvertreterIn-
nen. Wer von den bisherigen AkteurInnen will 
weitermachen? Wer sagt bereits zum dritten Mal: 
„Nur im Notfall“, wohl wissend, dass der Notfall 
wieder eintreten wird, wenn man nichts tut. 

Die erste große Frage, die wir uns stellen müssen 
lautet: wo sind die NachfolgerInnen oder  „Ver-
stärkerInnen“, wie kriegen wir politischen Nach-
wuchs? Da gibt es erst einmal eine gute Nachricht: 
Anders als bei den letzten Kommunalwahlen ist das 
Potenzial grundsätzlich da: Durch einen enormen 
Grünen Mitgliederzuwachs von fast 25 Prozent in 
den letzten zwei bis drei Jahren haben wir eine Viel-
zahl von Menschen, die wir zur aktiven Mitarbeit 
gewinnen könnten! 

Dafür haben wir als Landesverband das Projekt 
„Grün macht sich auf“ ausgerufen: Fraktion und 
Partei sollen gemeinsam eine Strategie entwi-
ckeln, wie Aktive gewonnen und auf ihre neue 
Aufgabe vorbereitet werden können. Dafür haben 
wir die Einrichtung einer lokalen Personalent-
wicklungskommission vorgeschlagen (mehr Infos 
finden sich im Wurzelwerk). Das geht nicht mal 
eben so, sondern ist eine wichtige Aufgabe, die 
von einer verbesserten Willkommenskultur über 
verschiedene Instrumente der Einbindung (Neu-
mitgliederschulungen, Patenschaften, Mentoring, 
Schnupperseminare etc.) bis hin zu einer gezielten 
Vorbereitung auf die neue Aufgabe reicht. Also eine 
langfristige Aufbauarbeit, die sich lohnt und die 
spätestens jetzt starten muss.  

Mal eben verdoppelt 
Erfahrungen aus Niedersachsen
Die zweite große Frage lautet: Wie trainieren wir 
den Nachwuchs und bereiten ihn auf das Spiel vor? 
Das Beispiel Niedersachsen liefert da wichtige An-
regungen. Ein Wahlergebnis, das weniger beachtet 
wurde, aber sehr relevant für uns ist, denn dort 
haben die Grünen ihre Kommunalmandate 2011 
verdoppelt! Nicht nur, dass sich jetzt viele in Räten 
oder Ausschüssen wiederfinden, die nicht ernsthaft 
damit gerechnet hatten, vor allem ist die Anzahl 
der Neuen sehr hoch und es ist eine unglaubliche 
Integrations- und Fortbildungsleistung erfolgt, um 
alle für ihre Aufgaben zu schulen. Was ergibt sich 
daraus für unsere Vorbereitungen?
   Wir brauchen mindestens doppelt so viele 

qualifizierte Menschen, wenn wir es schaffen 
wollen, das Grüne Wachstum nachhaltig zu 
konsolidieren! Wenn diese Botschaft „gesackt“ 
ist, erkennt man die  zentrale Frage und die 
gewaltige Aufgabe dahinter. Wenn wir für die 
zukünftigen Aufgaben keine guten Lösungen 
finden, werden auch die Wahlergebnisse wie-
der in den Keller gehen.

   Es geht nicht darum, lediglich „Ersatz“ für 
Altgediente zu finden, wir brauchen insgesamt 
viel mehr Leute, die Verantwortung überneh-
men. Wir sind inzwischen so stark, dass wir 
viele Ausschüsse mit mehreren Mitgliedern 

Neumitglieder Altersstruktur
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besetzen. Das heißt, wir brauchen zusätzliche  
„VerstärkerInnen“. Die gute Botschaft dabei: 
Das bedeutet Entlastung für diejenigen, die 
Themenfelder bislang allein verantworten 
mussten. Das bedeutet natürlich auch Verän-
derung: Verantwortung muss neu aufgeteilt 
werden, mehr Teamarbeit ist gefragt. 

   Die KandidatInnen müssen auf ihre Aufgabe 
fachlich und methodisch vorbereitet werden. 
Also Weiterbildungen sowohl  bei “Bauleitpla-
nung I” als auch politisches Handwerkzeug wie 
„Reden schreiben und halten“  sind sinnvoll 
und nötig.  Die Bereitschaft zur Fortbildung 
zahlt sich in jedem Fall aus!  Denn „Neue“ 
müssen erste Einblicke erhalten oder idealer-
weise schon überschaubare Aufgaben überneh-
men.

   Teambuilding so früh wie möglich: Wenn man 
sich erst nach der Wahl darum kümmert, ist es 
zu spät und kann Fraktionen direkt zu Beginn 
vor kleinere oder größere Zerreißproben stel-
len. Also am besten frühzeitig KandidatInnen 
einladen, einplanen und gemeinsame Pla-
nungen machen, am besten sogar schon eine 
Vorbereitungsklausur. Der Blick von außen 
ist immer eine Bereicherung. Wenn möglich 
externe ModeratorInnen einplanen!

Neue Talente müssen ins Team, 
für mehr Grün braucht es 
qualifizierten Nachwuchs.

Politische Kultur zählt
Einladung zu Open space 
Damit es gelingt, unser derzeitiges Wachstum po-
sitiv – also inhaltlich und personell weiterzuentwi-
ckeln – stellt sich auch die Frage, ob und wie wir, 
unsere politische Kultur, also auch den Umgang 
miteinander, positiv weiterentwickeln. 

Wir können stolz sein, dass wir es geschafft 
haben, die politische Kultur in Deutschland zu 
verändern, sei es die Quote, die Trennung von Amt 
und Mandat, unsere Streitkultur, flache Hierarchien 
und unsere Offenheit beim Mitmachen. Vieles hat 
sich bis heute bewährt – aber mit der Zeit schleift 
sich auch Routine ein. Technische Neuerungen 
und soziale Netzwerke eröffnen neue Chancen 
und manche Dinge haben sich – angesichts un-
seres Wachstums überlebt und gehören auf den 
Prüfstand?! 

Offenheit, Transparenz, Beteiligung, Diskurs-
fähigkeit, Glaubwürdigkeit – das sind nur einige 
Stichpunkte, an denen wir weiter arbeiten sollten, 
um für neue Herangehensweisen Platz zu schaf-
fen. 

+++ Open-Space +++

Angedockt an die LDK, am Freitag, den 15. Juni 2012 wollen wir uns 
in Duisburg dem Thema „Politische Kultur“ widmen. 
Wir laden euch dazu ganz herzlich ein und freuen uns, wenn wir 
– Partei und Fraktionen – gemeinsam daran weiterarbeiten! 

Mehr Infos zu Grüner Personalentwicklung und dem Grünen 
Programm„Grün macht sich auf“ gibt es im „Wurzelwerk“ 

www.wurzelwerk.gruene.de 
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Ratsmitglieder im Umgang mit den Medien

Überzeugen und Verschwiegenheit

Johanna Onischke
Rechtsanwältin in Köln, 

berät im Presserecht, 
Markenrecht, Urheberrecht, 
Gewerblichen Rechtsschutz

 „Die Befugnis, zu jeder Angelegenheit der örtli-
chen Gemeinschaft innerhalb aber auch außerhalb 
der Ratsgremien öffentliche Überzeugungsbildung 
zu betreiben“ – so könnte man das wesentliche 
Element des in § 43 Gemeindeordnung NRW 
(NWGO) niedergelegten Rechts auf freie Man-
datsausübung der Ratsmitglieder beschreiben1. 

Öffentliche Überzeugungsbildung – zur Um-
setzung dieses Vorhabens bedienen sich Kommu-
nalpolitikerInnen gern der lokalen Medien. Sind 
diese doch elementare Vehnikel für den Transport 
politischer Botschaften und wichtige Multiplika-
toren ihrer Themen.

Zur ureigenen Aufgabe der Medien gehört es, zur 
öffentlichen Meinungsbildung beizutragen. Dies 
geschieht durch Information, Aufklärung, Kritik. 
Die Themen und Aktivitäten des Rates haben für 
die Nutzer der Lokalmedien viele Anknüpfungs-
punkte und somit einen hohen Nachrichtenwert. 
Journalisten benötigen daher die kommunalpoli-
tischen Akteure als Themenspender, Informanten 
und Experten. Schließlich sind sie es, die in der 
Kommune Entscheidungen treffen, die auf das 
Leben der Bürgerinnen und Bürger unmittelbare 
Auswirkungen haben. KommunalpolitikerInnen 
besitzen spezifisch örtliche Sachkenntnisse –  sie 
können auch schwierige Sachverhalte häufig so er-
läutern, dass die Mediennutzer sie verstehen und 
einordnen können. Auch Positionen, Meinungen, 
Wertungen und Kommentare von Ratsmitgliedern 
sind hierfür von hohem Interesse2. All dies dient 
wiederum den Zielen der Kommunalpolitik: Ihre 
Themen werden durch die lokalen Medien ver-
breitet und kommen, richtig eingeordnet, bei den 
Bürgern an.

Vor diesem Hintergrund ist die öffentliche Dis-
kussion von Gemeindeangelegenheiten und somit 
ein enges Miteinander von Kommunalpolitik und 
lokalen Medien wünschens- und erstrebenswert. 

Verschwiegenheitspflicht
Ein konstitutives Element – und scheinbarer 
Gegensatz – für ein gelingendes Miteinander 
von Kommunalpolitik und lokalen Medien ist 
allerdings die Pflicht der Ratsmitglieder zur Ver-
schwiegenheit.

Die Pflicht zur Verschwiegenheit ist Ausdruck 
des besonderen Treueverhältnisses, in dem Rats-
mitglieder gemäß § 32 Abs. 1 NWGO gegenüber 
der Gemeinde stehen. Gesetzlich normiert ist sie 
in § 30 Abs. 1 i.V.m. § 43 Abs. 2 NWGO.

Die Verschwiegenheitspflicht hat zum Inhalt, 
dass ein Ratsmitglied (auch nach Beendigung sei-
ner Tätigkeit) über die ihm durch seine amtliche 
Mitarbeit bekanntgewordenen Angelegenheiten, 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich, 
besonders vorgeschrieben oder vom Rat beschlos-
sen ist, Verschwiegenheit bewahren muss.

§ 30 Abs. 1 Satz 1 NWGO unterscheidet hin-
sichtlich der Verschwiegenheitspflicht also zwi-
schen drei unterschiedlichen Aspekten: Zwischen 
Angelegenheiten, deren Geheimhaltung ihrer 
Natur nach erforderlich ist, Angelegenheiten, 
deren Geheimhaltung besonders vorgeschrieben 
ist sowie solchen, deren Geheimhaltung vom Rat 
beschlossen wurde.

Geheimhaltung, ihrer Natur nach 
Ihrer Natur nach geheim sind gemäß der in § 30 
Abs. 1 S. 2 NWGO niedergelegten Legaldefinition 
insbesondere Angelegenheiten, deren Mitteilung an 
andere dem Gemeinwohl oder dem berechtigten In-
teresse einzelner Personen zuwiderlaufen würde. 

Hierzu zählen insbesondere die Personalan-
gelegenheiten. Denn es würde in aller Regel die 
Verwaltungstätigkeit erheblich belasten, wenn 
Personalsachen, deren Behandlung mit einer 
Würdigung persönlicher Fähigkeiten und Charak-
tereigenschaften verbunden ist, öffentlich dargelegt 
würden. Weiter gehören hierzu auch die Vorberei-
tungen interner Planungen, Grundstücksangele-
genheiten (Vorbereitung für Grundstückskäufe), 
die Vergabe von Aufträgen sowie Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse Dritter.  

Geheimhaltung, 
die besonders vorgeschrieben ist
Unter die Verschwiegenheitspflicht der Ratsmit-
glieder fallen ferner die Angelegenheiten, deren 
Geheimhaltung besonders vorgeschrieben ist. 
Hierzu gehört die Geheimhaltung in allen Angele-

1 Vgl. OVG Münster, NVwZ-RR 
2002, 135 (136)

2 Vgl. zum Ganzen „Strategische 
Öffentlichkeitsarbeit für die 
Kommunalpolitik“, Friedrich-Ebert-
Stiftung, Kommunalakademie, 
Texte der Kommunalakademie 
Band 5, Kapitel 4
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genheiten, die unter dem Schutz der Verschlusssa-
chen-Anweisung des Landes stehen (§ 6 NWGO 
– Geheimhaltung). Weitere Geheimhaltungspflich-
ten bestehen für den Bereich des Abgabenrechts (§ 
30 AO, § 12 Abs. 1 Nr. 1c KAG). Zu nennen ist in 
diesem Zusammenhang auch das Datengeheimnis 
gemäß § 6 LDSG, das dem Schutz personenbezo-
gener Daten dient. Spezielle Vorschriften über die 
Geheimhaltung (Amtsverschwiegenheit) bestehen 
gemäß § 22 SpG ferner für die Mitglieder der Spar-
kassenorgane (Verwaltungsrat, Kreditausschuss, 
Vorstand) und für diejenigen Personen, die Aufga-
ben oder Befugnisse nach dem Landespersonalver-
tretungsgesetz wahrnehmen oder wahrgenommen 
haben, § 9 LPVG. 

Geheimhaltung, 
die vom Rat beschlossen wurde
Schließlich unterliegen der Verschwiegenheits-
pflicht Angelegenheiten, deren Geheimhaltung 
vom Rat beschlossen wurde. In der Praxis ist der 
ausdrückliche Ratsbeschluss über die vertrauliche 
Behandlung einer Angelegenheit die Ausnahme.

Nicht Öffentliche Sitzung
Von sehr hoher praktischer Bedeutung ist indes die 
Behandlung von Angelegenheiten in nicht-öffent-
licher Sitzung. 

Auch über diese Angelegenheiten müssen 
die Ratsmitglieder nach Maßgabe des § 30 Abs. 
1 NWGO Verschwiegenheit bewahren. Denn 
nach nahezu übereinstimmender Auffassung 
in Rechtsprechung und Literatur gelten als per 
Ratsbeschluss geheimhaltebedürftig auch solche 
Angelegenheiten, die – auch ohne ausdrücklichen 
Ratsbeschluss – in nichtöffentlicher Sitzung be-
raten werden.  An dieser Stelle kommt es häufig 
zu Konflikten. Denn die Verschwiegenheitspflicht 
aller Ratsmitglieder entsteht hier gleichsam auto-
matisch mit jedem Ausschluss der Sitzungsöffent-
lichkeit. Je mehr Tagesordnungspunkte auf diese 
Art und Weise vom öffentlichen in den nicht-öf-
fentlichen Teil der Sitzung verlegt werden, desto 
mehr wird das sonst gegebene Recht des Ratsmit-
glieds auf freie Mandatsausübung eingeschränkt. 
Diese Einschränkung muss das Ratsmitglied nur 
dann hinnehmen, wenn die gesetzlichen oder ge-
schäftsordnungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine derartige Verfahrensweise auch tatsächlich 
gegeben sind. 

Sanktionen
Gemäß §§ 43 Abs. 2, 30 Abs. 6 i.V.m. Abs. 1 
NWGO kann ein Ratsmitglied, das seiner Ver-

schwiegenheitsverpflichtung schuldhaft zuwider-
handelt, vom Gemeinderat im Einzelfall mit einem 
Ordnungsgeld von bis zu 500 Euro belegt werden, 
das im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben 
wird. Zudem kommt eine Haftung auf Schadenser-
satz gemäß § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 30 NWGO 
in Betracht.

Offenkundige Tatsachen
Nicht von der  Verschwiegenheitspflicht erfasst 
sind Tatsachen, die offenkundig sind. Offenkun-
dig sind solche Tatsachen, die allgemein bekannt 
oder jederzeit feststellbar sind, von denen also 
ein verständiger Mensch jederzeit durch Nutzung 
allgemein zugänglicher Informationsquellen ohne 
Aufwand Kenntnis erlangen kann. 

Veröffentlichungsfähig oder 
geheimhaltungsbedürftig?
Bei aller Bürgernähe und dem Wunsch nach Multi-
plikation der eigenen Themen und Tätigkeiten: Im 
Umgang mit den Medien müssen Ratsmitglieder in 
der Lage sein, das Spannungsverhältnis zwischen 
dem grundsätzlich gegebenen Recht, öffentlich 
Überzeugungsarbeit zu betreiben und der Pflicht, 
über bestimmte Begebenheiten nichts nach außen 
dringen zu lassen, aufzulösen. Hierzu bedarf es der 
strikten Trennung zwischen veröffentlichungsfä-
higen und geheimhaltungsbedürftigen Informati-
onen. Nur die Ratsmitglieder, die diese Trennung 
beachten, können dem besonderen Treueverhältnis 
gerecht werden, in dem sie gegenüber ihrer Ge-
meinde stehen.

Kontakt: onischke@kanzlei-onischke.de
Wer viel bewegen will, sollte 
wissen, was vertraulich ist.
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Es geht voran

Her mit den U3-Plätzen!

thema

Der Bund verspricht bis August 2013 für jedes 
dritte Kind unter drei Jahren einen Betreuungsplatz. 
Viele Städte und Gemeinden in NRW wissen nicht, 
wie sie den dann geltenden Rechtsanspruch umset-
zen sollen. Aktuell fehlen landesweit noch 44.000 
Plätze. Bis zum Regierungswechsel 2010 hatte die 
CDU-geführte Landesregierung die Kommunen 
mit keinerlei Landesmitteln unterstützt. Die neue 
Regierung hat umgehend mit einem Sofortpro-
gramm reagiert. Für die Jahre 2010 bis 2013  be-
zuschusst die rot-grüne Koalition den U3-Ausbau 
mit ca. 400 Mio. Euro. Der Ausbau der Betreuungs-
plätze für die Kleinsten ist eines der wichtigsten 
Regierungsziele. Er wird nun endlich mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln vorangetrieben.   

Entwicklung in NRW unbefriedigend
Auch die Kommunen in NRW sind den früheren 
Ausbaupflichten im U3-Bereich meist nicht ausrei-
chend nachgekommen. Eine Ausnahme ist die Stadt 
Bergisch Gladbach, die gegen den Trend bereits in 
den 90er Jahren mit dem U3-Ausbau begann. Heute 
belegt sie in der bundeseinheitlichen Ausbaustatis-
tik regelmäßig den 1. Platz bei der Versorgungs-

quote in  NRW-Kommunen. Der Ländervergleich 
weist NRW traditionell als das Bundesland mit der 
geringsten Ausbaudynamik aus. Zwar konnte 2007 
für ein Jahr die „rote Laterne“ an Niedersachsen 
abgegeben werden. Mit Inkrafttreten des Kinder-
bildungsgesetzes sank NRW  allerdings auf den 
letzten Platz bundesweit. Und noch schlimmer: Der 
Abstand zu den anderen Bundesländern ist in den 
letzten Jahren gewachsen. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Rheinland-Pfalz als Spitzenreiter unter 
den westdeutschen Flächenländern hat seit 2005 
den U3-Ausbau vorangetrieben. NRW hingegen 
konzentrierte sich unter Rüttgers auf Sprachtests, 
Familienzentren und ein neues Kindergartengesetz 
und vernachlässigte damit den U3-Ausbau  sträf-
lich. Nach Vorstellungen von CDU und FDP sollten 
dies die Kommunen alleine aus Eigenmitteln und 
Bundesmitteln schultern – entgegen den Vereinba-
rungen des Krippengipfels 2007.  

Zusätzlich zur fehlenden Finanzierung forderte 
Schwarz-Gelb von den Kommunen Konsoli-
dierungsbeiträge für den Landeshaushalt. Eine 
schlechtere Unterstützung durch eine Landesre-
gierung gab es in keinem anderen Bundesland. 
Die Kommunen reagierten mit einer Klage gegen 

Betreuungsquote für Kinder 
unter 3 Jahren in Kindertages-
einrichtungen und in öffentlich 
geförderter Kindertagespflege

am 1. März 2011 nach 
Bundesländern

Andrea Asch MdL
Kinder-, Familien und 

Sozialpolitische Sprecherin 
der Grünen im Landtag NRW
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Dreijährige bereits die Kita, wird von  einem hohen 
Ausbaubedarf für zweijährige und jüngere Kinder 
ausgegangen.

Insgesamt investiert die rot-grüne Koalition 400 
Millionen Euro für die Jahre 2010 bis 2013. Eine 
letzte Rate von 90 Millionen Euro wird nach der 
Verabschiedung des Landeshaushalts 2012 ausge-
zahlt. Dies vor dem Hintergrund, dass Schwarz-
Gelb von 2008 bis 2010 gar keine Landesmittel 
eingesetzte, sondern nur besagte Bundesmittel 
durchgeleitet hat. Die Konnexitätsklage der Kom-
munen gegen diese Praxis der alten Landesregie-
rung war 2010 erfolgreich. Rot-Grün wird noch 
in diesem Jahr, und dann dauerhaft, weitere Lan-
desmittel für Investitions- und Betriebskosten im 
U3-Bereich in dreistelliger Millionenhöhe zur Ver-
fügung stellen. Hierfür ist ein besonderes Gesetz 
notwendig, für das wir als Minderheitsregierung 
eine Mehrheit brauchen.

Krippenkonferenz bringt Resultate
Beim NRW-Krippengipfel im Dezember 2011 
wurde als gemeinsames Ergebnis bestätigt, das alle 
Akteure gemeinsam den Rechtsanspruch auf einen 
U3-Betreuungsplatz ab 1. August 2013 erfüllen 
wollen. Es wurden viele bürokratische Hemmnis-
se thematisiert. Besonders deutlich kritisierten die 
Kommunen die teils hohen Auflagen der Landes-
jugendämter. So ist die pro Kind bereit zu haltende 
Außenfläche in NRW rund 50 Prozent höher als im 
diesbezüglich zweitplatzierten Bundesland. In den 
stark verdichteten Großstädten ist dies ein Riesen-
problem, zumal z.B. in Köln mindestens 50 Kinder-
tagesstätten fehlen, für die große Flächen benötigt 
werden. Zum Abbau bürokratischer Hemmnisse 
und zur Vermittlung zwischen Behörden hat das 
Familienministerium inzwischen eine „Task Force“ 
eingerichtet. 

Tel.: 0211/837-3737

Ausblick
Aktuell bestehen in NRW 100.000 U3-Betreu-
ungsplätze, 25.000 davon in Kindertagespflege. 
Für das Ausbauziel von 32 Prozent fehlen gegen-
wärtig 44.000 Plätze. Der Landeshaushalt sieht 
für dieses Jahr eine Finanzierung weiterer 31.000 
Plätze vor; es ist aber fraglich, ob die Kommunen 
dieses Ziel überhaupt erreichen. Ebenfalls finan-
ziert werden auch neu geschaffene U3-Plätze, 
die über die bisherigen Planzahlen der örtlichen 
Jugendhilfeplanung hinaus fertig gestellt werden 
und sofort belegt werden können.

das Land. Das Ganze gipfelte im Juni 2010 in ei-
nem Förderstopp durch Ex-Minister Laschet für 
die Bundesmittel, weil diese im Haushaltsgesetz 
unzureichend etatisiert waren. Bis zum rot-grünen 
Nachtragshaushalt und den darin enthaltenen Inves-
titionsmitteln im Dezember 2010 war ein halbes 
Jahr für den U3-Ausbau unwiderruflich verloren.

Der Bund
Auf Bundesebene wurde 2007 vereinbart, dass 
der U3-Ausbau von Bund, Land und Kommunen 
drittelparitätisch finanziert werden soll. Ziel war 
es, für jedes dritte Kind unter drei Jahren einen 
Platz zu schaffen. Die für NRW ermittelte lan-
desdurchschnittliche Versorgungsquote von 32 
Prozent wurde mit 482 Millionen Euro für den 
Zeitraum von 2008 bis 2013 vom Bund über ein 
Sondervermögen bezuschusst. Obwohl im Januar 
2011 die Bundesmittel bereits verplant waren und 
sich herausstellte, dass sie nicht ausreichen werden, 
besteht in Berlin keine Bereitschaft, Geld nachzu-
schießen. Die Situation verschärft sich momentan 
noch, denn klar ist, dass die Ausbauquote von 32 
Prozent nicht bedarfsgerecht sein wird und nach 
oben angepasst  werden muss.   

Eine vergleichbar unbefriedigende Situation 
herrscht bei den Zuschüssen für die Betriebskosten. 
Sie belaufen sich in NRW auf inzwischen annäh-
rend 5 Milliarden Euro im gesamten Elementarbe-
reich, der Bund schießt 2012 magere 110 Millionen 
Euro dazu – nicht viel mehr als Almosen

Die NRW Förderpraxis
In der schwarz-gelben Regierungszeit mussten 
Anträge auf Förderung von Ausbaumaßnahmen 
an die Landesjugendämter gestellt werden. Es 
galt das Windhund-Prinzip – wer zuerst da ist, 
bekommt den Zuschlag – und somit gab es auch 
keine Steuerung durch das Land. Die örtliche 
Jugendhilfeplanung hing vollkommen von der 
Bewilligungspraxis des Landesjugendamts ab. 
Die Bearbeitungszeiten waren auf Grund des 
Ansturms zum Teil sehr lang.

Die rot-grüne Koalition hat die Förderpraxis 
grundsätzlich umgestellt: Die Jugendämter be-
kommen heute die Landesmittel direkt in Form 
sogenannter fachbezogener Pauschalen zugewie-
sen. Dies ermöglicht eine örtliche Prioritätenset-
zung. Auf den früher notwendigen Eigenanteil 
von 10 Prozent durch die Kommune bzw. den 
Träger wird verzichtet. Allerdings mussten die 
Fördersätze leicht gesenkt werden. Wie viel Geld 
jedes einzelne Jugendamt erhält, bemisst sich an 
der Kinderzahl und der Höhe der Inanspruchnah-
men bei dreijährigen Kindern. Besuchen sehr viele 
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Umweltwirtschaftsbericht 2011

Die Grüne Wirtschaft boomt
Unternehmen, die Umweltschutzgüter und umwelt-
orientierte Dienstleistungen anbieten können, sehen 
in eine rosige Zukunft.

Mit dem Umweltwirtschaftsbericht 2011 wird 
zum zweiten Mal nach 2009 ein Bericht über den 
Stand, die Herausforderungen und die Perspektiven 
der Umweltwirtschaft in Deutschland vorgelegt. 
So werden heute zum Erwirtschaften der gleichen 
Erträge deutlich weniger Rohstoffe, Flächen und 
Energie benötigt und weniger Schadstoffe ausge-
stoßen als noch vor zehn Jahren. Auch wenn heute 
effizienter mit Ressourcen umgegangen wird, reicht 
der Trend zurzeit nicht, um z.B. im Bereich der En-
ergie- und Rohstoffproduktivität eine Verdopplung 
bis 2020 zu erreichen.

Zwischen 1990 und 2010 stieg die Energiepro-
duktivität um 38,6 Prozent, die Rohstoffprodukti-
vität um 446,8 Prozent.

Problematisch erweist sich nach wie vor der Flä-
chenverbrauch mit durchschnittlich 94ha täglich 
bei einer Zielgröße von 30ha bis zum Jahr 2020.

Erneuerbare als Zugpferd
Die Produktion von Umweltschutzgütern in 
Deutschland ist weiter überdurchschnittlich 
gewachsen und erreicht inzwischen ein Produk-
tionsvolumen von fast 76 Milliarden Euro. Mit 
einem Welthandelsanteil von 15,4 Prozent liegt 
Deutschland auf einem Spitzenplatz beim Export 
von Umweltschutzgütern knapp vor den USA und 
China. Nach jüngsten Berechnungen gibt es knapp 
2 Millionen Beschäftigte in der Umweltwirtschaft 
– ein neuer Höchststand. Zugpferd dieser dynami-
schen Entwicklung waren und bleiben die erneu-
erbaren Energien. Auch während der weltweiten 
Wirtschaftskrise legte dort die Güterproduktion 
zu – und zwar gegen den allgemeinen Trend. Der 
Weltmarkt für umweltfreundliche Energietechno-
logien soll sich fast vervierfachen, für die erneu-
erbaren Energien wie Photovoltaik, Solarthermie, 
Biogasanlagen und Windenergie werden jährlich 
weltweite Wachstumsraten des Umsatzes von 15 
bis über 30 Prozent erwartet. Die Zukunftsdynamik 
nachhaltiger Produktion wird durch ein weiteres in-
teressantes Ergebnis unterstrichen: In der Umwelt-
wirtschaft wird außergewöhnlich häufig, intensiv 
und kontinuierlich geforscht. Fast 80 Prozent der 
Produktionsbereiche in der Umweltbranche sind 
besonders forschungs- und wissensintensiv. Ziel 

muss es sein, Innovations- und Umweltpolitik sinn-
voll zu verzahnen und gleichzeitig neue Märkte für 
Umwelttechnologien zu erschließen – ein wichtiges 
Thema im Wissenschaftsjahr 2012.

Chancen der Green Economy
Trotz guter Daten, bei den Luftschadstoffemissio-
nen bleibt man hinter den eigenen Zielsetzungen: 
Zwar konnte die Emissionsbelastung gegenüber 
1990 um 56,4 Prozent verringert werden, jedoch 
liegt die Zielgröße aus der Nachhaltigkeitsstrategie 
bei 70% bis zum Jahr 2020. So gilt es den Anspruch 
umweltschädliche Emissionen kontinuierlich zu 
reduzieren, Stoffkreisläufe so weit wie möglich 
zu schließen und Ressourcen effizient zu nutzen 
weiterhin stringent aufrecht zu erhalten. Dabei 
liegen große Beschäftigungschancen künftig vor 
allem beim Klimaschutz und der Steigerung der 
Ressourceneffizienz. In den Organisationen der 
Vereinten Nationen spielt das Konzept der Green 
Economy eine zunehmend wichtige Rolle. 

Vor allem das United Nations Environment Pro-
gramme (UNEP) brachte das Konzept der Green 
Economy in die globale politische Debatte ein. Da-
bei lag der Fokus  auf der „grünen“ Ausgestaltung 
von Konjunkturprogrammen zur Bewältigung der 
Finanz- und Wirtschaftskrise. Die UNEP forder-
te einen so genannten “global green new deal”, 
im Sinne einer Stimulation von Wirtschaft und 
Beschäftigung durch staatliche Programme, die 
Investitionen zugunsten des Umweltschutzes 
fördern1. Diese Strategie wurde in zahlreichen 
Ländern erfolgreich angewandt.

       Der Umweltwirtschaftsbericht stützt sich auf zahlreiche Forschungs-
vorhaben und Zahlenmaterial von statistischen Ämtern. Er ist 
kostenlos zu beziehen beim UBA unter 

    http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/4210.html
       
                                                                             Volker Wilke

thema

1 UNEP United Nations Environment 
Programme 2008: 

   A Global Green New Deal. Policy 
Brief, March 2009.
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Grüne & direkte Demokratie 

Direktwahl des Ruhrparlaments?
Die GRÜNEN im Ruhrgebiet setzen sich für eine 
zeitnahe und gründliche Überarbeitung des RVR-
Gesetzes ein. Bei  der nächsten Kommunalwahl 
sollen Ruhrparlament und RegionaldirektorIn 
wie BürgermeisterInnen und Stadträte direkt 
gewählt werden.

Bezirksrat und Fraktion der GRÜNEN im Regi-
onalverband Ruhr haben ihre Grundüberlegungen 
zur anstehenden Reform des RVR-Gesetzes jetzt als 
Eckpunkte beschlossen. Um die Oberbürgermeis-
terInnen und LandrätInnen, die zurzeit geborene 
Mitglieder der indirekt gewählten RVR-Verbands-
versammlung sind, weiterhin in die Entscheidun-
gen für die Region einzubinden, plädieren die 
Grünen für die Schaffung einer zweiten Kammer. 
Die Direktwahl von RVR-Parlament und Regio-
naldirektorIn wird von den Grünen im Ruhrgebiet 
schon seit langem gefordert.

Dazu Sabine von der Beck, Fraktionsvorsitzen-
de der Grünen im Regionalverband Ruhr: „Wer 
die Zukunftsentscheidungen für die Metropole 
Ruhr trifft, sollte den BürgerInnen gegenüber 
direkt verantwortlich sein und nicht wie bisher als 
Abgesandte/r kommunaler Parlamente. Eine direkt 
gewählte Regionaldirektorin , die von sich sagen 
kann, dass sie fünf Millionen Einwohnerinnen 
und Einwohnern hinter sich hat, kann nicht nur 
auf Augenhöhe mit den ebenfalls direkt gewähl-

ten OberbürgermeisterInnen und LandrätInnen 
verhandeln, sondern außerdem sehr viel stärker 
gegenüber Land und Bund auftreten als jemand, 
der auf Grund indirekter Wahl dann doch meist 
nur als Verwaltungsvorstand angesehen wird.“ Es 
gehe dabei nicht darum, die kommunalen Reprä-
sentantInnen zu schwächen, betont sie, sondern 
darum, „die Interessen der Region als Ganzes und 
der Städte als Teile des Ganzen in ein förderliches 
Gleichgewicht zu bringen.“

Börje Wichert, Sprecher des Bezirksverbands 
der GRÜNEN im Ruhrgebiet, sieht in der Stärkung 
der regionalen Institutionen den logischen nächsten 
Schritt: „Mit der Übernahme der Regionalplanung 
hat der Regionalverband Ruhr eine deutliche Auf-
wertung erfahren. Diesen Weg gilt es fortzusetzen. 
Wir Grüne sehen in zahlreichen Handlungsfeldern 
der regionalen Kooperation bisher unerschlosse-
ne Synergieeffekte. Viele Aufgaben könnten ohne 
Qualitätsverlust für die BürgerInnen sehr viel ef-
fizienter gemeinsam auf regionaler Ebene erledigt 
werden, zum Beispiel im Vermessungswesen oder 
bei der Vorhaltung von Geodaten.“

       Quelle: Pressemitteilung des Bezirksvorstands Ruhr und der RVR-
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zur anstehenden Novelle des

    RVR-Gesetzes

service/info

Direkte Demokratie

Wahl von HauptverwaltungsbeamtInnen
Die Direktwahlen der Oberbürgermeisterinnen 
und Oberbürgermeister, der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister und der Landrätinnen und 
Landräte in den nordrhein-westfälischen Städten, 
Gemeinden und Kreisen finden seit 1999 statt. 

Für die Direktwahl gelten weitgehend die Be-
stimmungen über die Wahl der Vertretungen. Die 
(Ober-)Bürgermeisterinnen und (Ober-)Bürger-
meister und die Landrätinnen und Landräte werden 
von den Bürgerinnen und Bürgern in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl 
auf die Dauer von sechs Jahren nach den Grund-
sätzen der Mehrheitswahl gewählt. 

Gewählt ist die Kandidatin oder der Kandidat, 
die oder der mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen erhalten hat. Wird diese Mehrheit nicht 
erreicht, ist zwischen den zwei Bestplatzierten eine 
Stichwahl durchzuführen. Das Gesetz zur Wieder-
einführung der Stichwahl vom 3. Mai 2011 regelt 
die Details. 

Spontane Erklärungen am Wahlabend, die Wahl 
anzunehmen, sind als „politische“ Willensäußerung 
zu verstehen. Eine rechtliche Wirkung kommt ih-
nen nicht zu, weil der Erklärung keine Aufforde-
rung des Wahlleiters vorhergegangen ist.

    Quelle: MIK NRW
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Aufbruch in eine neue Demokratie

Mut statt Wut

rezension

Politikmüde und desinteressiert oder überenga-
giert und wütend? Die klassischen Parteien leiden 
unter Mitgliederschwund, aber die Bürgerproteste 
bekommen Zulauf. Claus Leggewie, der Politik-
wissenschaftler und Leiter des Kulturwissenschaft-
lichen Instituts in Essen, sieht in dieser scheinbar 
gegenläufigen Entwicklung eine Chance. „Wir 
wissen aus Umfragen über den Wertewandel der 
letzten 30, 40 Jahre, dass die Zielsetzung von 
Occupy und anderen, die Distanz gegenüber dem, 
was man Finanzkapital nennt - das ist nicht eine 
radikale, kleine Protestbewegung, die sich in ihrem 
Linkssein oder in ihrem Dagegen-Sein, vom Rest 
der Bevölkerung sozusagen abhebt - das ist Main-
stream“, so Leggewie.

Seine Streitschrift analysiert die Beziehung 
zwischen der Zivilgesellschaft und den klassi-
schen politischen Institutionen. Ausgehend vom 
Phänomen des „Wutbürgertums“ und einer sich 
verändernden Engagement- und Protestkultur in 
Europa, zeigt er, wie sich die Vorstellungen von 
Politik und Demokratie gewandelt haben. 

Anhand von nationalen und internationalen Bei-
spielen wird erläutert, wie Partizipation gelingen 
kann. Staat, Parteien und Interessengruppen müs-
sen lernen, die Expertise der Bürgerschaft zu nut-
zen, ohne Partikularinteressen das Wort zu reden. 
Es gilt, die gesamtgesellschaftliche Verantwortung 
bei allen Beteiligten zu stärken. Aus Wut müsse 
Mut werden, fordert Leggewie in zehn Thesen zur 
Ermutigung: „Der Übergang vom Wutbürger zum 
Mutbürger ist nicht einer, der seine Wut abstellt und 
seine Empörung hinten anstellt, sondern ist einer, 
der sie zivilisiert, und daraus ein Projekt macht für 
die Zukunft“.

Um die komplexen Krisen wie Klimaerwär-
mung, Energieverbrauch oder Armutskonflikte 
lösen zu können, müssten alle zusammen arbeiten. 
Parteien und Bürger, die da oben und die da unten. 
„Mut statt Wut“ gibt handlungsnahe Anregungen, 
wie der Umbruch unserer Gesellschaft so gestaltet 
werden kann, damit eine demokratischere Zukunft 
gelingt.

(DB)

       Claus Leggewie 
       Aufbruch in eine neue 
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       Edition Körber Stiftung
       210 Seiten | 13 x 20 cm
       Klappenbroschur
       14,00 Euro

    ISBN: 978-3-89684-084-4

Jetzt in 6. Auflage!

Recht der Ratsfraktionen 
Bei allen kommunalpolitischen Entscheidungen 
kommt den Fraktionen in den Gemeinden, Städten 
und Landkreisen große Bedeutung zu. Im Zeichen 
zunehmender parteipolitischer Durchdringung der 
kommunalen Selbstverwaltung, erfolgt in den Frak-
tionen auch die Weichenstellung für die Sach- und 
Personalpolitik.

Das Werk nimmt eine genaue Betrachtung des 
Fraktionsrechts für Gemeinden, Städte und Land-
kreise vor. Einen Schwerpunkt bilden die kommu-
nalverfassungsrechtlichen Rechte der Fraktionen, 
die im Überblick für alle Flächenbundesländer 
erörtert werden. Zusätzlich wird das  hochsen-
sible Thema der Finanzierung der Fraktionen auf 
kommunaler Ebene umfassend dargestellt.

Der informativen Einführung folgt ein Überblick, 
der die gesetzlichen Regelungen zum Fraktionswe-
sen und die Bedeutung der Fraktionen aus Sicht der 
Gemeindevertretung, des Gemeinderatsmitglieds, 
des Wählers und der Parteien veranschaulicht. Im 

Rahmen der Beschreibung über die Bildung, Mit-
gliedschaft und Beendigung von Fraktionen, wird 
deren Charakter als freiwilliger Zusammenschluss 
von Ratsmitgliedern mit gemeinsamer politischer 
Grundüberzeugung betont. Ein Abschnitt zum 
Geschäftsordnungsrecht trägt den Rechten und 
Pflichten der Fraktionen Rechnung. Wegen der 
einschneidenden Wirkungen werden die rechtli-
chen Voraussetzungen eines Fraktionsausschlusses 
besonders gewürdigt.

Der Verfasser Dr. Hubert Meyer, ist als Ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied des Nieder-
sächsischen Landkreistages mit den Problemen der 
Praxis vertraut. Er behandelt das Thema praxisnah, 
anschaulich und verständlich.

In kompakter Form informiert “Recht der 
Ratsfraktionen” kompetent und zuverlässig, ins-
besondere für Ratsmitglieder, Kommunalpolitiker, 
Mandatsträger und Fraktionen.

(DB)
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270 Seiten, kartoniert 
       Format 12,8 x 19,4 cm 
       26,80 Euro

    ISBN 978-3-8293-0964-6
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Die große Transformation im Web

Politik & Psychologie des Klimaschutzes

GARnet

Der internationale Klimaschutz ist nach dem Miss-
erfolg der UN-Konferenz von Durban wieder auf 
dem absteigenden Ast. In Deutschland streiten sich 
CDU- und FDP-Minister in der Regierung um den 
weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien (EE). 
Finanzminister Schäuble knausert, weil der man-
gelhaft umgesetzte Emissionshandel zurzeit kein 
Geld in die staatlichen Kassen spült. Dabei hat 
der WBGU – ein unabhängiges wissenschaftliches 
Beratungsgremium der Bundesregierung – Ende 
letzten Jahres eine Art 
Rahmenplan für eine 
nachhaltige Politik 
erstellt. Kernelement 
ist der „Gesellschafts-
vertrag für eine Große 
Transformation“ als 
programmatischer Vor-
griff auf die Rio+20-
Folgekonferenz in 
diesem Jahr.   

Laut WBGU „müs-
sen Produktion, Konsum–muster und Lebensstile 
so verändert werden, dass die globalen Treibhaus-
gasemissionen im Verlauf der kommenden De-
kaden auf ein absolutes Minimum sinken und 
klimaverträgliche Gesellschaften entstehen kön-
nen.“ Die Eingriffstiefe dieses Übergangs ist nur 
vergleichbar mit den beiden fundamentalen Trans-
formationen der Weltgeschichte: der Neolithischen 
Revolution und der Industriellen Revolution. Der 
Gesellschaftsvertrag stellt neben dem Klimaschutz, 
die Partizipation der Zivilgesellschaft, die globale 
Reichweite und die Verteilungsgerechtigkeit in den 
Mittelpunkt der Debatte. Wer sich nicht durch die 
420 Seiten des Hauptgutachtens arbeiten will, kann 
sich die anschauliche Kurzfassung für Entscheider 
und vier thematische Factsheets als PDF-Dateien 
herunterladen. Es lohnt sich!

„Kognitive Dissonanz“ nennen Sozialpsycholo-
gen ein allzu bekanntes menschliches Phänomen: 
Ein Problem wird erkannt, seine Ursachen verstan-
den, aber es folgen keine Handlungen zu seiner Lö-
sung. Der Klimaschutz ist ein Paradebespiel dafür. 
Wie man dieser Falle entkommt, wollten Forscher 
in einem Feldversuch mit 80 Kölner Haushalten 
wissen. Über ein Jahr lang beobachteten, animier-
ten und reflektierten sie mit den Teilnehmern ein 
klimabewussteres Alltagshandeln. Die Ergebnisse 
liegen nun zum Download vor und ermutigen. Ein 

vergleichbarer Ansatz wird in Freiburg im Breisgau 
mit 200 Familien verfolgt. Hier besticht die Dichte 
von Veranstaltungen und Workshops in der ehema-
ligen „ökologischen Hauptstadt Deutschlands“.

Kritik am Bestehenden allein genügt nicht, 
es bedarf positiver Verhaltensalternativen, gu-
ter Argumente und sozialer Verankerung. Das 
Utopia-Portal wird von einigen fortschrittlichen 
Unternehmen und einer Stiftung gesponsert und 
versammelt nachhaltige Ideen und Produktinforma-
tionen. Ähnlich Facebook entsteht so ein soziales 
Netzwerk von „Pionieren“. Ökologische Utopis-
ten des Alltags sammelt auch das neue Projekt des 
Kulturwissenschaftlers Harald Welzer ein. Er will 
mit positiven Geschichten zur Nachahmung nach-
haltiger Lebensstile anregen. Das Portal ist rein 
optisch äußerst attraktiv, wenn auch noch mit wenig 
Inhalt gefüllt.

Zu allem Elend gibt es aber auch die „Kli-
maskeptiker“. In den USA üben sie erheblichen 
Druck mit der Leugnung menschengemachten Kli-
mawandels auf die Politik und die Medien aus. In 
Deutschland hat sich jüngst der in RWE-Diensten 
stehende Energiemanager Fritz Vahrenholt mit ei-
nem Buch als solcher geoutet. Die ZEIT hat schnell 
reagiert, die Fakten wieder geradegerückt und die 
Argumente ins Netz gestellt.

Hans-Jürgen Serwe

       www.wbgu.de
       www.zeit.de/klimafakten
       www.pik-potsdam.de
       www.klima-alltag.de
       www.freiburg.de
       www.utopia.de

    www.futurzwei.org
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