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KOMMUNALPOLITIK 3/2012

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kommunalos,

die Wahl ist vorüber, das Ergebnis ist gut, die Weichen werden gestellt. 

Nun geht es richtig los. Daher möchten wir hier Eure nächsten Schritte 

als frisch gekürte Mandatsträgerin oder frisch gekürter Mandatsträger 

begleiten.

Obwohl die Ergebnisse der Kommunalwahl seit immerhin drei Monaten 

feststehen, sind die Verhandlungen über mögliche Bündnisse derzeit 

noch nicht in allen Kommunen „rund“ und abgeschlossen. Die Beset-

zung der Ausschüsse und die Nominierung der sachkundigen BürgerIn-

nen sind die nächsten Stationen, während sich manche Fraktion mit der 

Rollenaufteilung im neuen Team oder bereits mit konzeptionellen Fragen 

auseinandersetzt.

Vor allem die Neuen unter Euch werden sich bei der Flut von Vorlagen, 

Informationen, Gesichtern und Geschichten vielleicht auch fragen: „Wo 

bin ich? Welche Rolle kann und will ich einnehmen? Welche Ziele setze 

ich mir?“

In dieser Ausgabe haben wir daher einige Statements versammelt, die 

den Fokus drauf setzen, wie der Übergang zwischen Wahlerfolg und 

Einstieg ins kommunale Mandat gelingen kann. Und wir haben die neu-

en Ratsfraktionen um ihre Fotos gebeten. Das Ergebnis zeigt: die grü-

nen Akteure in den kommunalen Räten von NRW setzen alles auf Los.

Das Team der GAR wünscht Euch in diesem Sinne einen guten Auftakt 

und anregende Lektüre.

Dunja Briese
- Redaktion - 
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Grüne im Städte- und Gemeindebund NRW
Mitstreiter*innen gesucht 

Aus der Kommunalwahl am 25.5.2014 sind BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN im kreisangehörigen Raum 

erneut gestärkt hervorgegangen. Dort konnten wir 

die Gesamtzahl der Mandate von 1129 (2009) auf 

nunmehr 1223 steigern. 

Kommunalpolitik wird auch von der Arbeit der 

kommunalen Spitzenverbände stark beeinfl usst. 

Neben dem Landkreistag und dem Städtetag ver-

tritt der Städte- und Gemeindebund NRW (STGB 

NRW) die Interessen der kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden und damit etwa 9,3 Millionen 

Menschen in NRW. Mehr als 360 Kommunen sind 

Mitglied im STGB NRW.

Die Gremien des Verbands werden am 19./

20.11.2014 auf dem Gemeindekongress von den 

Delegierten der Mitgliedskommunen gewählt. 

In die Verbandsgremien können neben Ratsmit-

gliedern auch kommunale Wahlbeamte entsandt 

werden. Ähnlich wie die Arbeit der Ratsfraktionen 

wird auch die politische Arbeit im Verband von 

politischen Gruppen organisiert. Unsere Gruppe 

trifft sich regelmäßig an verschiedenen Tagungs-

orten in NRW und befasst sich dabei intensiv mit 

kommunalpolitisch relevanten Themen. Neben 

vielen Ratsmitgliedern und Beigeordneten aus 

ganz NRW sind selbstverständlich „unsere“ Bür-

germeister Lothar Mittag (Rhede) und Wolfgang 

Pieper (Telgte) in unserer Gruppe aktiv.
   www.kommunen-in-nrw.de

DIE GREMIEN

Das Kommunalwahlergebnis entscheidet darüber, 

mit wie vielen Mitgliedern die einzelnen politischen 

Gruppen in den Verbandsgremien präsent sind. 

Wir werden unsere derzeitige Stärke in der kom-

menden Wahlperiode voraussichtlich beibehalten. 

Das heißt, dass in den einzelnen Fachausschüs-

sen jeweils zwei grüne Mitglieder und zwei per-

sönliche Stellvertreter benannt werden können. Im 

Präsidium haben wir derzeit drei Vertreter, die von 

unserer Landtagsabgeordneten Gudrun Zentis, 

MdL, unterstützt werden. Im Hauptausschuss, der 

z. B. über den Verbandshaushalt beschließt, stel-

len wir 13 Mitglieder. Folgende Fachausschüsse 

sind derzeit gebildet:

 Rechts-, Verfassungs-, Personal und Organi-

sationsausschuss 

 Ausschuss für Schule, Kultur und Sport 

 Jugend-, Sozial- und Gesundheitsausschuss 

 Gleichstellungsausschuss

 Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und 

Landesplanung

 Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr

 Ausschuss für Finanzen und Kommunal-

wirtschaft

 Umweltausschuss

Oliver Held
Gruppensprecher Grüne Gruppe im STGB NRW

Wir laden alle Ratsmitglieder und Wahlbeamte aus den STGB-Mitglieds-

kommunen herzlich zu einer Gruppenbesprechung ein, bei der wir über 

die Besetzung der Verbandsgremien entscheiden wollen. 

8.11.2014, 11:00 Uhr

Geschäftsstelle des Städte- und Gemeindebundes 

Kaiserswerther Str. 199–201, 40474 Düsseldorf

Gemäß unserer Satzung haben die kommunalen Vertreter aus einer Stadt 

bei dieser Sitzung eine Stimme. Grüne Kommunalos, die bei uns mitar-

beiten möchten, bitten wir um eine kurze schriftliche Bewerbung, aus der 

hervorgeht, für welches Gremium die Bewerbung gilt. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im STGB NRW
Oliver Held, Freiherr-vom-Stein-Str. 15, 58762 Altena

Für Fragen stehe ich zur Verfügung unter: 
held.oliver@t-online.de

02352-1300

+++ EINLADUNG +++

Die derzeitige Grüne Gruppe im STGB NRW bei der Besprechung am 16.8.2014 in Altena. 
Hier stand das Thema „Stadtentwicklung im Stärkungspakt“ im Mittelpunkt. 
Von links nach rechts: Stefan Kemper, Kämmerer der Stadt Altena; Robin Wagener, Referent 
STGB NRW; Britta Altenhein, RM Sprockhövel; Christel Honold-Ziegahn, RM Erkelenz; Manfred 
Krüger, RM Neuenkirchen; Barbara Daum, RM Lichtenau; Mechthilde Banach, RM Dorsten; 
Beate Schirrmeister Heinen, RM Erkelenz; Raphaela Blümer, RM Drensteinfurt; Oliver Held, 
RM Altena; Volker Wilke, GF GAR NRW; Markus Schnapka, Beigeordneter Bornheim
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Kommunalpolitische Vereinigungen
Kommunale Politik im solidarischen 
Netzwerk 

Das Team der Grünen/Alternativen in den Räten 

GAR NRW, möchte euch ganz herzlich zu eurem 

Wahlergebnis vor Ort gratulieren. Wir freuen uns 

mit euch darüber. Und wir freuen uns auf die mög-

lichst rege und anregende Zusammenarbeit mit 

euch in dieser neuen Wahlperiode.

KOMMUNALPOLITISCHE VEREINIGUNGEN

Zunächst möchten wir euch einige Informationen 

zur grundsätzlichen Aufgabe kommunalpolitischer 

Vereinigungen, gleich welcher Couleur, mit auf den 

Weg geben. Kommunalpolitische Vereinigungen 

realisieren Weiterbildungsangebote für kommunale 

Mandatsträger als Teil eines staatlichen Bildungs-

auftrags. Unsere Aufgabe ist die  „Heranbildung 

und Weiterbildung von Bürgern für die Tätigkeit in 

der kommunalen Selbstverwaltung“. Dafür erhal-

ten alle kommunalpolitischen Vereinigungen, die 

Parteien nahestehen, öffentliche Mittel, die sich 

in der Höhe an den erzielten Wahlergebnissen 

orientieren. Weitere Finanzierungsanteile ergeben 

sich über Mitgliedsbeiträge und zum geringeren 

Teil durch eigene Einnahmen. 

Die Grüne Alternative in den Räten GAR NRW ist 

die politisch grün-nahe Kommunalpolitische Ver-

einigung. Bei der SPD ist es die Sozialdemokra-

tische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK), 

bei der CDU die Kommunalpolitische Vereinigung 

(KPV), bei der FDP die Vereinigung Liberaler Kom-

munalpolitiker (VLK), bei den Piraten die Piraten 

für Kommunalpolitisches Engagement (PIKO) und 

bei den Linken das Kommunalpolitische Forum 

(KoPoFo). 

Für alle Kommunalpolitischen Vereinigungen gilt, 

dass ihr Engagement zwar auf die Mandatsträge-

rInnen der Parteien zugeschnitten ist, sich aber 

nicht darauf beschränkt, sondern grundsätzlich 

für alle kommunalpolitisch interessierten Men-

schen offen ist. 

Die kommunalpolitischen Vereinigungen nehmen 

eine zentrale Rolle zur Qualifi zierung für die eh-

renamtliche Kommunalpolitik wahr. Gemeinsame 

politische Aufgabe ist die Förderung des kommu-

nalen politischen Engagements im Rahmen der 

kommunalen Selbstverwaltung und die Förderung 

von politischer Beteiligung und Partizipation in 

den Städten und Gemeinden. In diesem Sinne 

sind kommunalpolitischen Vereinigungen Teil einer 

kommunalen Solidargemeinschaft. 

DIE GAR NRW

Die GAR NRW realisiert ein breit ausgefächertes 

Weiterbildungsangebot. Dazu gehören publi-

zistische Angebote, Seminare, Schulungen und 

Tagungen, sowie die Fachberatung im Einzelge-

spräch mit folgenden Schwerpunkten: 

 Seminare, Veranstaltungen und Tagungen qua-

lifi zieren für die Arbeit in Rat und Ausschuss. Ein 

Schwerpunkt sind unsere zentralen Seminare. 

Hier profi tieren die TeilnehmerInnen vom praxi-

Energiewende in der Kommune. 

Welche Herausforderungen stellen sich?

13. Dezember 2014 10:00 - 16:00 Uhr/ CVJM Düsseldorf

Referent: Oliver Krischer ist Bundestagsabgeordneter für B90/Die 

 Grünen und politischer Koordinator Arbeitskreis Umwelt, Energie, Land-

wirtschaft, Verkehr sowie stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Die Energiewende fi ndet in den Kommunen statt, aber viele stehen noch 

am Anfang. Energiemanagement im kommunalen Gebäudebestand, 

klimagerechter Städtebau etc. sind noch lange keine Normalität. Im 

Seminar sollen zunächst Rahmenbedingungen besprochen und Hand-

lungsansätze aufgezeigt werden. Fragen, wie „Wo fangen wir an?

Welche Schwerpunkte kann oder sollte man setzen?“ werden thema-

tisiert. Außerdem wollen wir die verschiedenen Bereiche, in denen die 

Energiewende ein Thema sein sollte, wie z.B. Immobilien, Städtebau, 

Energieversorgung und Verkehr, ansprechen.

Für Ratsfrauen und -männer, Sachkundige Bürger*innen sowie Interes-

sierte.
   Anmeldung: www.gar-nrw.de

Wer sich bei bestimmten Fragen 
nicht entscheidet,
wird bei bestimmten Entscheidungen 
nicht gefragt.

+++ GAR NRW ZENTRALE SEMINARE +++

G A R  a k t u e l l
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sorientierten know-how der ReferentInnen und 

von den Erfahrungen der Teilnehmer*Innen aus 

unterschiedlichen Kommunen. Wir konzipieren 

und vermitteln Inhouse-Seminare, bei denen 

die Teilnehmer*Innen von den Referent*Innen 

vor Ort im Team geschult werden. Unsere 

Modellprojekte liefern Bausteine für die Kom-

munalpolitik der Zukunft. Ein Baukastensystem 

ermöglicht die systematische Auswahl „mit 

Plan“.

 Die Mitgliederzeitschrift Forum Kommunalpoli-

tik setzt den inhaltlichen Schwerpunkt auf die 

Refl ektion kommunalpolitischer Entscheidun-

gen. Dazu thematisieren wir die Wirkungsme-

chanismen kommunalpolitischer Handlungen 

und aktuelle kommunalpolitische Sachthemen 

über den Tellerrand der Einzelkommunen in 

NRW hinaus. Wir verknüpfen Stadt und Land 

und stellen grüne Personen und Persönlichkei-

ten mit ihrem Wirken vor. 

 Forum Kommunalpolitik erscheint viermal 

im Jahr mit einer Aufl age von derzeit 1 500 

Exemplaren. Die Printausgabe wird an alle 

Mitgliedsfraktionen verschickt, jedes Mitglied 

erhält ein Exemplar. Nichtmitglieder können 

Abonnent werden. 

 In unserer Fachberatung zu allen zentralen 

Bereichen der kommunalen Selbstverwaltung 

vernetzen wir das Wissen unterschiedlicher 

FachpolitikerInnen. Insbesondere für Fraktio-

nen im ländlichen Raum, die über keine eigene 

Geschäftsstelle verfügen, wird eine große An-

zahl von Einzelberatungen realisiert. Wir sind 

also in den Regionen, in denen die Grünen 

derzeit Zuwächse verzeichnen, mit einem Be-

ratungsschwerpunkt engagiert.

 Darüber sind wir ein kommunal ausge-

richteter Netzwerkknoten im Informati-

onsgefl echt von kommunalen Fraktio-

nen, Landtagsfraktion und kommunalen 

Spitzenverbänden (NWStGB, Städtetag NW). 

In dieser Funktion machen wir Lobbyarbeit für 

die Kommunen und erarbeiten Gestaltungs-

vorschläge für Reformschritte im Rahmen der 

kommunalen Selbstverwaltung.

UNSERE MITGLIEDER

Derzeit sind rund 270 Fraktionen Mitglied der GAR 

NRW. Unser Ziel ist es, das möglichst alle grünen 

Fraktionen Teil dieses Netzwerks sind und Mitglied 

in der Solidargemeinschaft der grünen kommunal-

politischen Vereinigung werden. 

Da die Fraktionszuwendungen unterschiedlich 

+++ FORUM KOMMUNALPOLITIK & GAR NRW STARTERPAKET RATSMANDAT +++ 

Zum Auftakt der neuen Ratsperiode bietet GAR NRW kommunalpoliti-

sches Grundlagenwissen für die neuen Fraktionen, die „Basics I-III“ von 

Forum Kommunalpolitik. Die drei Print-Ausgaben der Basics „Starter-

paket Ratsmandat“ können leider nicht mehr als Paket bestellt werden. 

Die Ausgabe Basics II „Die Fraktion“ ist leider AUSVERKAUFT. Etwa 300 

Exemplare der Basics wurden bei uns bestellt. Diese große Resonanz 

erfreut uns. Die Ausgaben sind auch auf unserer Homepage eingestellt 

und stehen dort zum Download bereit. 

Hier könnt ihr auch gut stöbern, um euch in den Ausgaben wie „Euro-

pa Kommunal 4/2013, Energieeffi ziente Kommune 2/2013 oder 1/2013 

SocialMedia@Kommunalpolitik“ mit inhaltlichen Fragestellungen vertraut 

zu machen.  

Diese Print-Ausgaben können auch zum Einzelpreis von fünf Euro be-

zogen werden. Drei Bestellungen eurer Wahl bieten wir auch zum Preis 

des Starterpaketes für insgesamt 10 Euro an (zzgl. 2,40 Euro Versand-

kosten).

      info@gar-nrw.de      
   www.gar-nrw.de.

ausgestaltet sind, hat die GAR eine gestaffelte Bei-

tragstabelle, die von den Delegierten der grünen 

Fraktionen mit solidarischer Zielsetzung vereinbart 

wurde. Die Beitragssätze der kleinen Fraktionen 

sind deutlich niedriger als die der Großstädte. 

Alle Informationen gibt es auch auf unserer 

 Homepage: 
   www.gar-nrw.de.

Wir freuen uns auf euren Zuspruch und eure Teil-

nahme an unseren umfangreichen Angeboten. 

Stellt eure Fragen. 

Nehmt unsere Angebote in Anspruch.

Wir wünschen uns, dass ihr uns weiterempfehlt, 

an die Mitglieder von morgen. 

Das Team der GAR
Dunja Briese, Gönül Eglence, Heike Kas, Volker Wilke

Der Vorstand der GAR
Annette Lostermann-DeNil, Günter Karen-Jungen 

(geschäftsführend)

Angela Hebeler, Anne Peters, Wilhelm Windhuis

Ich brauche Informationen 
eine Meinung bilde ich mir selbst.
Charles Dickens (1812 – 1870)

G A R  a k t u e l l
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Politische Erfolge durch nachhaltige Entwicklung 
MANDAT Nachhaltigkeit
Samstag, den 29.11.2014, 10:30 – 15:00 Uhr 
Veranstaltungsort: 

Christlicher Verein junger Menschen Düsseldorf e.V. (CVJM)

Graf-Adolf-Str. 102, 40210 Düsseldorf 

10:30 – 10:45 Begrüßung
 Günter Karen-Jungen, Vorstand GAR NRW, Bürgermeister Düsseldorf 
 Dr. Klaus Reuter, Geschäftsführer der LAG 21 NRW
    
10:45 – 11:15 Eine Nachhaltigkeitsstrategie für NRW 
 Peter Knitsch, Staatssekretär im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
 Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
 Die Landesregierung hat die Nachhaltigkeit zu einem Leitprinzip erklärt. 
 Insbesondere Kommunen und Kreise sind die Partner für die Umsetzung. 
 Das MKULNV wird den aktuellen Entwicklungsstand und die nächsten Schritte vorstellen. 

   
11:15 – 11:45 Kommunale Nachhaltigkeitsmanagementsysteme 
 Dr. Klaus Reuter, LAG 21 NRW
 Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG 21 NRW) berät und begleitet Kommunen und Kreise bei der 

Entwicklung integrierter und sektoraler Nachhaltigkeitsstrategien. Ausgangspunkt sind die zen-
tralen Problemlagen und Herausforderungen der Gebietskörperschaften. Das Referat erläutert 
die Vorteile einer integrierten Herangehensweise anhand praktischer Beispiele.

    
11:45 – 12:15 Mittagessen
 
12:15 – 13:15 Arbeitsgruppe 1 

Simone Raskob 
Beigeordnete für Umwelt und Bauen 
der Stadt Essen
European Green Capital Award und 
das Engagement der Stadt Essen
Moderation: Dr. Klaus Reuter 
LAG 21 NRW

Arbeitsgruppe 2 

Wolfgang Pieper
Bürgermeister 
der Stadt Telgte
Das integrierte Klimaschutzkonzept 
der Stadt Telgte
Moderation: Marie Halbach 
LAG 21 NRW

13:15 – 13:30 Kaffeepause
    
13:30 – 15:00 Podium: Die NRW-Nachhaltigkeitsstrategie aus kommunaler Sicht 
 Herr Marc-Oliver Pahl, Referatsleiter des Referats Nachhaltigkeitsstrategien, MKULNV 
 Dr. Klaus Reuter, LAG 21 NRW
 N.N., kommunale VertreterInnen aus den Arbeitsgruppen
 Moderation: Hella Sinnhuber, crossmedia caddy 
    
15:00 Ende  

 ANMELDUNG: WWW.GAR-NRW.DE
  INFO@GAR-NRW.DE

Veranstalter: LAG 21 NRW in Kooperation mit der GAR NRW e.V.
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LAG 21 NRW
Politische Erfolge durch nachhaltige 
Entwicklung

Die Landesregierung hat die Nachhaltigkeit zu ei-

nem Leitprinzip erklärt. Am 12.11.2013 wurden die 

Eckpunkte einer Nachhaltigkeitsstrategie für NRW 

mit einem Kabinettsbeschluss festgelegt. Seit Be-

ginn dieses Jahres arbeitet eine interministerielle 

Arbeitsgruppe unter Beteiligung aller Ressorts an 

der Entwicklung. Im Juni dieses Jahres wurde ein 

erstes Strategiepapier von der Staatssekretärs-

konferenz verabschiedet, dessen Inhalte nun die 

Grundlage für eine Beratung mit der Zivilgesell-

schaft und den Kommunen und Kreisen bilden. 

Insbesondere die Kommunen und Kreise sind für 

das Land der wesentliche Akteur zur Umsetzung 

der NRW Nachhaltigkeitsstrategie. So hat sich die 

Landesregierung bereits im aktuellen Koalitions-

vertrag zum Ziel gesetzt, „die vielen lokalen Agen-

da-Prozesse neu zu beleben“. Einer der zentralen 

Partner bei der Aufstellung der Landesnachhal-

tigkeitsstrategie ist an der Schnittstelle zwischen 

Kommunen und Land die Landesarbeitsgemein-

schaft Agenda 21 NRW e. V. (LAG 21 NRW)

SCHNITTSTELLE FÜR KOMMUNALES ENGAGEMENT

Die LAG 21 NRW ist 2001 von zahlreichen Kom-

munen und Kreisen, Verbänden und Institutionen, 

Kirchen und Gewerkschaften als Kompetenz-

netzwerk zur Professionalisierung lokaler Nach-

haltigkeitsprozesse gegründet worden. Die LAG 

21 NRW versteht sich dabei als landesweite Ak-

tionsplattform und Bindeglied zwischen Akteuren 

der zivilgesellschaftlichen Agenda-21-Prozesse, 

der Politik, Verwaltung und Wissenschaft. In ihrem 

Handeln fühlt sich die LAG 21 NRW den Beschlüs-

sen der Konferenz für Umwelt und Entwicklung 

1992 in Rio verpflichtet. 

Mit diesem Selbstverständnis berät und begleitet 

die LAG 21 NRW Kommunen und Kreise bei der 

Entwicklung integrierter und sektoraler Nachhal-

tigkeitsstrategien. Ausgangspunkt sind dabei die 

aktuellen zentralen Problemlagen und zukünftigen 

Herausforderungen der Gebietskörperschaften 

– wie demografischer Wandel, steigende Sozial-

ausgaben, hoher Energieverbrauch, zunehmende 

Versiegelung von Flächen, Verödung der Stadt-

kerne, hohe Verkehrs- und Lärmbelastung, etc.). 

Kommunale Nachhaltigkeitsstrategien helfen, 

politische Lösungsstrategien für diese oftmals 

komplexen Sachzusammenhänge zu erarbeiten 

und systematisch umzusetzen. Dabei ist entschei-

dend, die vorwiegend sektoralen Lösungsansätze 

zunehmend in integrierte Strategien zu überfüh-

ren. 

Ein zentraler Erfolgsfaktor bei der Erstellung von 

Nachhaltigkeitsstrategien ist dabei die verbindli-

che Beteiligung von Politik, Verwaltung und zivil-

gesellschaftlichen Stakeholdern bei der Erstellung 

eines Handlungsprogramms, das klar die Ziele, 

Maßnahmen und Ressourcen benennt, die für 

den kommunalen Transformationsprozess benö-

tigt werden. Dabei erfolgt die Erarbeitung des 

Handlungsprogramms auf der Grundlage einer 

qualifizierten Analyse zahlreicher kommunaler und 

landesweiter Daten, um Schwerpunktthemen und 

erste Handlungsansätze definieren zu können. 

Auf der Grundlage dieses stark partizipativen An-

satzes konnte etwa im Rahmen einer BMBF-Förde-

rung gemeinsam mit dem Institut für Landes- und 

Stadtentwicklungsforschung die bundesweit erste 

regionale Nachhaltigkeitsstrategie für den Kreis 

Unna erarbeitet werden. 

Der beschriebene Managementansatz bildet zu-

dem die Grundlage für das Projekt „50 kommunale 

Klimapartnerschaften bis 2015“, das die LAG 21 

NRW gemeinsam mit der Servicestelle Kommunen 

in der Einen Welt aktuell durchführt. Zielsetzung 

dieses Projekts ist es, dass deutsche Städte ge-

meinsam mit Partnern im Süden (Afrika, Latein-

amerika) Handlungsprogramme für Klimaschutz 

und Klimaanpassung erarbeiten und nachfolgend 

umsetzen. Aus NRW nehmen an diesem Projekt 

die Städte Bonn, Hagen, Bielefeld, Wuppertal, 

Köln, Dortmund, Solingen, Rhein-Kreis Neuss und 

der Rhein-Sieg-Kreis teil.

MANDAT NACHHALTIGKEIT

Über das Format „Mandat Nachhaltigkeit“ und eine  

Zusammenarbeit mit den kommunalpolitischen 

Vereinigungen der im Landtag vertretenen Partei-

en, wird die lokalpolitische Entscheidungsebene 

in den Informations- und Dialogprozess eingebun-

den. Dr. Klaus Reuter
Geschäftsführer LAG 21 NRW

G A R  a k t u e l l
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Gute Wahl. Alles auf Los!
Schon am Wahlabend war klar: Sowohl bei den 

Kommunalwahlen als auch bei Europawahlen 

sind Grüne erneut und mit Abstand die dritt-

stärkste Partei in NRW.  Grüne sind auf allen 

Ebenen fest verwurzelt – auch und insbeson-

dere in den Städten und Gemeinden. Dieses 

Ergebnis ist eine Bestätigung für hervorragende 

Arbeit, aber auch ein Auftrag für die nächsten 

sechs Jahre. Jetzt geht es darum, grüne Inhalte 

mit Sachverstand und zum Wohle der Gemein-

de, in den kommunalen Gremien zu platzieren.

Die Grünen in den Räten von NRW möchten 

gestalten. 

Dr. David H. Gehne refl ektiert, welche grund-

sätzlichen Trends für kommunale Gestaltungs-

modelle sich nach der Kommunalwahl in den 

Städten und Gemeinden von NRW abzeichnen. 

Mona Neubaur beschreibt, welche „Positionen“ 

Grüne dort einnehmen und welche Ideen, den 

grünen Boden ebnen. Lothar Mittag, „unser“ 

dienstältester, hauptamtlicher Bürgermeister 

in NRW, erläutert im Interview, mit welchem 

Verständnis er im Amt agiert. Bei der  konstitu-

ierenden Ratssitzung thematisiert Lothar Mittag 

die neue Rolle mit Mandat als Verantwortung mit 

dem Blick auf „das Ganze“ im Rat. Die erfolg-

reiche Bürgermeisterkandidatin Claudia Wieja 

beschreibt wieso in Lohmar eine schwarz-grüne 

GroKo nun die Mehrheit stellt. Brigitte Poppe 

thematisiert wie Grünen in Bonn mit einem 

Spitzen-Ergebnis von 18,6 Prozent um Bündnis-

partner und inhaltliche Schnittmengen ringen. 

Egbert Daum und Johannes Wilke haben sich 

in Verl mit der absoluten Mehrheit der CDU und 

mit Wikipedia angelegt. Dort hat die Partei, die 

erst am 15. Februar 2014 einen Ortsverband ge-

gründet hat, aus dem Stand eine neue Stimme 

von vierzehnkommasiebenvierprozent. 
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Kommunalwahl 2014 ade
Willst du mit mir gehn?

Dr. David H. Gehne
Ruhr-Universität Bochum, Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung (ZEFIR)

Die Ergebnisse der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 machen die Mehrheitsfi ndung in den NRW 

Kommunalparlamenten nicht einfacher. Damit setzt sich ein Trend fort, der mit der Abschaffung der 

Sperrklausel 1999 seinen Ursprung hatte. Die Anzahl der in den Räten und Kreistagen vertretenen 

Einzelvertreter, Gruppierungen und Fraktionen ist weiter gestiegen. Die Anzahl rechnerisch möglicher 

Bündnisoptionen wird zunehmend durch das kommunal noch neue Modell „Große Koalition“  (GroKo) 

erweitert. Vielerorts sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen, denn wenn verbindliche 

 Vereinbarungen in unübersichtlichen Verhältnissen hergestellt werden sollen, steigt der Moderations-

aufwand. Welche Trends für kommunale Kooperationen zeichnen sich da ab?

ZERSPLITTERUNG STEIGT

Legt man die Mandatsverteilung in den 

kreisfreien Städten und Kreisen zugrun-

de, ist die durchschnittliche Anzahl der 

in Räten und Kreistagen vertretenen 

Fraktionen und Gruppen von 7,2 im Jahr 

2009 auf 8,7 im Jahr 2014 angestiegen. 

Die meisten Gruppierungen sind in den 

Großstädten vertreten. Bochum und 

Duisburg liegen mit je 13 Gruppierun-

gen an der Spitze (vgl. Tabelle 1). In 

allen Kreisen und kreisfreien Städten 

sind insgesamt gut ein Fünftel aller in den 

Vertretungskörperschaften vertretenen 

Gruppen Einzelpersonen (106 von 470), 

von denen sich viele derzeit zu Gruppen 

zusammenschließen oder sich Fraktionen 

anschließen. 

Tabelle 1: Anzahl der Fraktionen/Gruppen in Räten und Kreistagen 2014

In nur sechs von 54 Kreisen und kreisfrei-

en Städten ist die Anzahl der Gruppie-

rungen und Fraktionen im Vergleich zu 

2014 gleich geblieben, allein der Rhei-

nisch-Bergische Kreis verzeichnet zwei 

Gruppen weniger im Kreistag. In allen 

46 weiteren Kommunen hat sich die Zahl 

der im Rat vertretenen Gruppierungen 

vergrößert. Die Zersplitterung steigt also 

auch 2014 weiter an. 

NEUE GRUPPEN

Gerade in den Großstädten sind 2014 

wieder zahlreiche neue Parteien und 

Wählergruppen angetreten – eine Dyna-

mik, die als Merkmal einer lebendigen 

kommunalen Demokratie gewertet wer-

den kann, wenn unter den aktuellen New-

comern nicht auch schwer einschätzbare 

Akteure wären, die ihre Rolle erst einmal 

fi nden müssen. Nicht zuletzt sind be-

kannte, aber auch neue Gruppierungen 

der rechten Szene in die Räte und Kreis-

tage eingezogen. 

In der Regel geht die Zunahme an Man-

daten bei neuen Gruppen auf Kosten der-

jenigen, die bereits im Rat oder Kreistag 

sind, Wobei sich hier kein einheitlicher 

Trend zulasten der Grünen abzeichnet. 

ALTE VERTRAUTE

Trotz zunehmender Zersplitterung gibt 

es durchaus einige Kommunen mit ab-

soluten Mehrheiten, wo sich die Mehr-

heitsfi ndung allein dadurch erübrigt, 

dass der Platzhirsch ungestört röhrt. In 

den eher am Rand der Ballungsgebiete 

liegenden Kreisen (Hochsauerlandkreis, 

Paderborn, Höxter, Borken, Olpe, Heins-

berg) hat die CDU weiterhin die abso-

lute Mehrheit in den Kreistagen. Auch 

der bereits für ausgestorben gehaltene 

Dino der allmächtigen Ruhrgebiets-SPD 

 wurde in Gelsenkirchen wieder gesichtet, 

der letzten mit absoluter SPD-Mehrheit 

regierten kreisfreien Stadt in NRW. Da hat 

sicher auch der Rückenwind der Ober-

bürgermeisterwahl geholfen, die der alte 

Anzahl Fraktionen/ 

Gruppen 6 7 8 9 10 11 13 Gesamt 

 

Anzahl Räte/

Kreistage 4 11 10 12 10 5 2 54 

Quelle: Daten der Landeswahlleiterin, eigene Berechnung aufgrund der Mandatsverteilung.
Anmerkung: Zusammenschlüsse nach der Wahl können nicht berücksichtigt werden.
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und neue Oberbürgermeister Baranowski 

(SPD) mit 67,4 % der gültigen Stimmen 

für sich entscheiden konnte. 

WER GEHT MIT WEM?

In 28 Kommunen (-5 im Vergleich zu 

2009) ist die CDU stärkste Fraktion, in 

15 (+3) die SPD (vgl. Tabelle 2). Relati-

ve Mehrheiten lassen aber derzeit keine 

Rückschlüsse auf mögliche Bündniskon-

stellationen zu.

Tabelle 2: Mehrheiten nach Mandaten in Räten 
und Kreistagen 2014

 2014

 Absolute Mehrheit CDU 6 

 Rel. Mehrheit CDU 28

 Patt CDU/SPD 4

 Absolute Mehrheit SPD 1

 Rel. Mehrheit SPD 15   

 

Quelle: Daten der Landeswahlleiterin, eigene Berechnung.
Anmerkung: Ohne Stimme des (Ober-)Bürgermeisters

Rein rechnerisch hat sich das Potenzial 

von „kleinen Koalitionen“ (eine große 

Partei plus eine kleinere) in NRW verrin-

gert. In 21 von 47 Städten und Kreisen 

ohne absolute Mehrheit von CDU oder 

SPD ist rechnerisch keine kleine Koaliti-

on möglich, da CDU oder SPD plus eine 

kleine Partei keine Mehrheit der Mandate 

erreichen, ohne eine weitere Partei oder 

Gruppierung dazu zu nehmen. In einigen 

Fällen kann aber die Stimme des Ober-

bürgermeisters oder des Landrats den 

Ausschlag geben. 

SPEKTRUM DER MEHRHEITSBILDUNG

Obwohl seit der Kommunalwahl be-

reits drei Monate vergangen sind, kann 

aufgrund der noch laufenden Verhand-

lungen nur ein grober Trend der Koa-

litionsbildung aufgezeichnet werden. 

Rechnerisch mögliche Mehrheiten sind 

auch nur ein Aspekt, denn darüber hi-

naus muss noch mehr passen: Inhalte, 

Perspektiven, Personen und Projekte. 

Zwar gab es in der Vergangenheit die 

Tendenz, eine Zusammenarbeit eher im 

eigenen Lager zu suchen (also eher rot-

grün als schwarz-grün) und bestehende 

Bündnisse nach der nächsten Wahl 

fortzusetzen, wenn die Bündnisse stabil 

und die Erfahrungen in der inhaltlichen 

Zusammenarbeit gut waren. Aber ein 

erster Eindruck über mögliche Bündnisse 

und Koalitionen zeigt, dass sich fast alle 

denkbaren Szenarien auch empirisch 

niederschlagen: 

 Rot-grün, immer noch die Wunsch-

konstellation vor Ort, aber längst nicht 

mehr die einzig denkbare Möglichkeit 

der Zusammenarbeit. In Bochum 

beispielsweise wird die rot-grüne 

Koalition bei knapper Mehrheit fort-

gesetzt. Dieses Beispiel zeigt auch, 

dass die weitere Zersplitterung nicht 

automatisch dazu führt, dass „kleine 

Koalitionen“ keine Mehrheit fi nden. 

 Schwarz-grün, die Innovation von 

einst, wurde seit 2009 in verschiede-

nen Städten und Kreisen durchaus 

auch erfolgreich erprobt. Fortsetzun-

gen sind zu erwarten. 

 Groko (wie Wuppertal, Aachen, 

Herne). Der „Newcomer 2014“ der 

NRW-Kommunen. Wie im Bund gibt 

es auch in vielen Kommunen keine 

Möglichkeit zur kleinen Koalition, so-

dass die beiden großen Parteien sich 

zusammenschließen, um ihren kleins-

ten gemeinsamen Nenner zu suchen. 

 Ein Dreierbündnis wie die Ampel 

(SPD, Grüne, FDP) oder ein Bündnis 

mit weiteren Partnern. Eine Ampelko-

alition wird zurzeit beispielsweise in 

Düsseldorf verhandelt. Mit der Anzahl 

der Partner einer Verbindung steigt 

auch der Verhandlungsaufwand. 

Diese Alternative scheuen die großen 

Parteien bisweilen, da inhaltliche und 

personelle Schnittmengen schwerer 

zu verhandeln und die Verlässlich-

keit risikobelastet ist. Bisher wurden 

unterschiedliche Erfahrungen mit der 

Stabilität von Mehrparteienbündnis-

sen gesammelt, die teilweise keinen 

Bestand hatten. Inhaltliche Knack-

punkte zeigen sich oft schon relativ 

früh in den Verhandlungen. Ob man 

diesen dauerhaft aus dem Weg ge-

hen kann, ist ungewiss.

 Das Regieren mit wechselnden Mehr-

heiten zeichnet sich wieder ab, in 

manchen Fällen als Notlösung, wenn 

Bündnisse platzen, anderswo auch 

als Politikmuster fl exiblen kommuna-

len Regierens. 

 Aber das Regieren mit wechselnden 

Mehrheiten muss koordiniert und ge-

staltet werden. Zum Gelingen ist eine 

mehrheitlich akzeptierte Moderation 

durch den Oberbürgermeister oder 

Landrat in der Regel erforderlich. Ob 

es bei wechselnden Mehrheiten zur 

Entscheidungsroutine kommt, oder 

ob das „Wer-mit-Wem“ je nach Sach-

lage neu geklärt werden muss, bleibt 

abzuwarten. Auch hier kommt es auf 

die Chemie zwischen den Akteuren 

und auf die inhaltlichen Schnittmen-

gen an.

NACH DER WAHL IST VOR DER WAHL

Außerdem gilt: Nach der Wahl ist vor der 

Wahl, zumindest für die Kommunen, die 

2015 den Hauptverwaltungsbeamten 

noch wählen müssen. Gerade in Gro-

Ko-Städten wie Wuppertal wird es im 

Wahlkampf interessant werden. Wie die 

SPD aus einer großen Koalition heraus 

Wahlkampf gegen einen CDU-Oberbür-

germeister machen wird, ohne dabei ent-

weder ihren Kandidaten im Regen stehen 

zu lassen oder die Zusammenarbeit mit 

der CDU im Rat zu beschädigen, bleibt 

abzuwarten.

Ein Mensch mit Courage 
ist so gut wie eine Mehrheit
Andrew Jackson (1767 – 1845) 
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Kommunal erfolgreich
Starker Resonanzboden 

für GRÜNE Ideen

Mona Neubaur
Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen NRW

Schon am Wahlabend war klar: Sowohl bei den Kommunalwahlen als auch bei Europawahlen sind 

wir erneut und mit Abstand die drittstärkste Partei in NRW geworden. Uns ist es gelungen, an unserer 

Rekordergebnis aus dem Jahr 2009 anzuknüpfen und das zweitbeste Kommunalwahlergebnis in der 

Geschichte des Landesverbands zu erzielen. Nach der letzten Bundestagswahl war dieses Ergebnis 

nicht unbedingt zu erwarten. Doch in jedem Fall ist es sehr verdient. Wir Grünen sind auf allen Ebenen 

fest verwurzelt – auch und insbesondere in den Städten und Gemeinden vor Ort.

REKORDERGEBNIS WIEDERHOLT

Über 800 000 Menschen haben uns bei 

diesen Kommunalwahlen ihre Stimme ge-

geben. Damit kommen wir NRW-weit auf 

einen Schnitt von 11,7 Prozent und liegen 

nur knapp unter dem Rekordergebnis 

von 2009 (12 Prozent).

Dieses Ergebnis ist eine Bestätigung für 

hervorragende Arbeit vor Ort, aber auch 

ein Auftrag für die nächsten sechs Jahre: 

Wir haben im Wahlkampf viele wichtige 

Themen angesprochen und mit Plänen 

für die Energiewende von unten, Klima-

schutz und Verkehrswende mobilisiert. 

An vielen Orten haben wir nun (weiterhin) 

die Möglichkeit mitzugestalten. Diese 

Chance gilt es zu nutzen.

EINE WAHL MIT BESONDERHEITEN

Hatte die ehemalige schwarz-gelbe Lan-

desregierung unter Jürgen Rüttgers noch 

kräftig am Wahlrecht gedreht und dabei 

wohl in erster Linie die eigenen Ergebnis-

se im Hinterkopf gehabt, so stand diese 

Wahl im Zeichen einer erneuten „Stärkung 

der kommunalen Demokratie“. Vor allem 

die Wiedereinführung der Stichwahl und 

die erneute Zusammenlegung von Bür-

germeister- und Ratswahlen beeinfl usste 

den Ablauf der Kommunalwahlen 2014. 

Damit im Jahr 2020 wieder Bürgermeiste-

rInnen und Räte und Rätinnen zeitgleich 

gewählt werden können, verlängert sich 

die Wahlperiode der nun gewählten kom-

munalen VertreterInnen auf sechs Jahre.

Fast die Hälfte der BürgermeisterInnen 

Die grüne Fraktion Oer-Erkenschwick. 
Das Foto wurde als Dankeschön nach der Wahl aufgenommen. 
Von links nach rechts: Christian Wegner, Silke Krieg, Armin Ziesmann

Diese neue grüne Fraktion zieht zum ersten Mal ins Rathaus Verl ein. 
Applaus! 
Von links nach rechts: Uwe Hasler, Manfred Hansen, Egbert Daum, 
Rebecca Mohncke, Johannes Wilke
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hat sich zudem dafür entschieden, auf 

ein Amtsjahr zu verzichten und schon 

2014 die zeitgleiche Wahl in ihrem Ort 

möglich zu machen.

STARKE ERGEBNISSE IN STÄDTEN UND 

„AUF DEM LAND“

Wie schon bei den letzten Wahlen, ha-

ben wir Grünen auch in diesem Jahr in 

unseren „traditionellen Hochburgen“ gut 

abgeschnitten. In Münster erreichten wir 

20,1 Prozent der Stimmen. Auch in Köln 

(19,5 Prozent) und Bonn (18,6 Prozent) 

haben wir uns als starke Kraft behauptet. 

Dazu gehört auch, dass wir in diesen 

Städten erneut Direktmandate gewinnen 

konnten (allein sechs in Köln) – ebenso 

wie z. B. in Bielefeld oder Düsseldorf.

Besonders hervorheben muss man aber 

auch die guten Ergebnisse in den länd-

lichen Räumen. So haben nicht nur die 

Grünen in Telgte (35,4 Prozent), Lohmar 

(27,6 Prozent) und Rhede (20,6 Prozent) 

herausragende Ergebnisse erzielt und 

gezeigt, dass auch im ländlichen Raum 

Grüne Direktmandate möglich sind.

Während die beiden Grünen Bürgermeis-

ter im Münsterland in diesem Jahr nicht 

zur Wiederwahl anstanden, verpasste die 

Grüne Kandidatin Claudia Wieja in Loh-

mar um nur 15 Stimmen den Einzug in die 

Stichwahl um das Bürgermeisteramt.

Auch sonst haben wir uns „auf dem Land“ 

mehr als nur gut behauptet. Besonders 

erfreulich sind zudem die Ergebnisse der 

neugegründeten Ortsverbände. 

In Verl (10,7 Prozent), Borchen und Hö-

velhof (jeweils 10,6 Prozent), Weeze (10,4 

Prozent) sowie Bad Sassendorf und Bee-

len (je 10,2 Prozent) ist es uns aus dem 

Stand gelungen, zweistellige Ergebnisse 

zu erzielen. GRÜN wächst auch weiterhin 

in die Breite.

RECHTE PARTEIEN HALTEN EINZUG 

IN ZERSPLITTERTE RÄTE

Weniger erfreulich als die Grünen-Ergeb-

nisse war eine andere Entwicklung bei 

dieser Wahl. 

Wie schon vor fünf Jahren ist es vielerorts 

zu einer „Zersplitterung der Räte“ ge-

kommen. Durch den Wegfall der Sperr-

klausel haben es etliche kleine Parteien 

geschafft, in die kommunalen Parlamente 

einzuziehen – darunter leider zahlreiche 

VertreterInnen rechter und rechtspopulis-

tischer Parteien. 

Dass diese ihre neu gewonnen Posten 

nutzen wollen, um die kommunale De-

mokratie zu schwächen, hat ihr Verhal-

ten in den ersten Ratssitzungen einiger 

Ruhrgebietsstädte bereits gezeigt. Dort 

wurden die Sitzungen absichtlich und 

unnötig in die Länge gezogen, um die 

VertreterInnen der demokratischen Par-

teien zu zermürben und um in geheimen 

Abstimmungen eigene KandidatInnen 

für kommunale Gremien durchzusetzen. 

Auch und besonders die gewaltsamen 

Auseinandersetzungen vor dem Rathaus 

in Dortmund am Wahlabend stimmen uns 

besorgt. 

Wir Grünen lehnen jede Zusammenarbeit 

mit rechten und rechtspopulistischen 

Parteien ab und erwarten von den an-

deren demokratischen Kräften dieselbe 

konsequente Haltung. Leider wurde 

diese berechtigte Erwartung bereits an 

manchen Stellen enttäuscht – so hat sich 

in Köln-Porz ein CDU-Kandidat mithilfe 

von AfD und Pro Köln zum Bürgermeister 

wählen lassen. 

INHALTE UND MEHRHEITEN

Durch die guten grünen Wahlergebnisse 

haben wir in vielen Kommunen die Mög-

lichkeit, Verantwortung zu übernehmen 

und mit zu gestalten. Während wir in 

einigen Orten auf bewährte Mehrheiten 

setzten können, gibt es in anderen Städ-

ten und Gemeinden (wie z. B. in Düssel-

dorf) die Möglichkeit, neue Bündnisse zu 

bilden. Doch nicht überall gestaltet sich 

die Bildung einer Mehrheit einfach. So 

gibt es in Münster weiterhin keine klaren 

Verhältnisse im Rat – eine Folge der gro-

ßen Anzahl der dort vertretenen Parteien. 

Bei allen laufenden Verhandlungen ist für 

uns Grüne jedoch immer klar, dass wir 

anhand von Inhalten entscheiden, mit 

wem wir in den nächsten Jahren zusam-

menarbeiten werden.

Die Fraktion B90/Grüne im Rat der Gemeinde Kreuzau 
samt sachkundige BürgerInnen.
Von links nach rechts: Michael Stolzenbach; Sandy Poth; Silke Belka; Astrid 
Hohn (Sprecherin); Claudia Gerards; Anette Badur; Krister Badur; Karl-Heinz 
Kern (Stellv. Sprecher). 
Es fehlen Bettina Döring und Thomas Stolzenbach

Gruppenbild mit Damen. Auf der grünen Ratsliste Soest wurden auf allen 
Listenplätzen von Platz 1 bis Platz 13 nur Frauen gewählt. 
Von links nach rechts : Karin Liedmann Platz 3; Susanne Dankwardt Platz 4; 
Anne Richter Platz 1 (Fraktionsvorsitzende);  Jutta Maybaum Platz 2 (stellv. 
Fraktionsvorsitzende); Hildegard Bur am Orde-Opitz Platz Platz 5; zweite 
Reihe hinten Alexandra Liedmann Platz 7; Judith Tornau-Opitz Platz 6; Kirsten 
Balks Platz 11
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GRÜNE ZIELE FÜR SECHS JAHRE

Schon vor der Wahl haben wir klar be-

nannt, welche Herausforderungen in 

den kommenden sechs Jahren auf uns 

zukommen. Diese Aufgaben werden wir 

nun angehen, denn wichtige Projekte, 

wie kommunaler Klimaschutz, sind nur 

dann umsetzbar, wenn man sie konse-

quent betreibt. Dazu gehört neben dem 

Umstieg auf erneuerbare Energien – z. B. 

durch Bürgerwindparks – auch eine 

echte Verkehrswende. Nur dort, wo der 

individuelle Nahverkehr mit dem eigenen 

Auto von Bus, Bahn, Carsharing und 

Fahrrad abgelöst wird, kann Klimaschutz 

langfristig gelingen. Die notwendigen 

Strukturen für diesen Umstieg werden wir 

in den nächsten Jahren weiter in Angriff 

nehmen.

ZENTRALE HERAUSFORDERUNGEN

Neben den jeweiligen spezifi schen He-

rausforderungen vor Ort gibt es einige 

drängende Probleme, die viele Kommu-

nen gemeinsam haben. Dazu gehören 

der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, 

aber auch der demografi sche Wandel 

und vor allem die fi nanzielle Ausstattung.

Aktuelle Zahlen zeigen: Ruhrgebiet, 

Sauerland und Ostwestfalen haben in 

den letzten Jahren deutlich an Einwoh-

nerInnen verloren, während die großen 

Städte der Rheinschiene – Köln, Düssel-

dorf und Bonn – gewachsen sind. Jede(r) 

Zweite in Nordrhein-Westfahlen wohnt 

inzwischen in einer Großstadt. Dadurch 

entstehen sehr unterschiedliche Aus-

gangslagen und Probleme: Während vie-

le ländliche Gemeinden vor der schwie-

rigen Aufgabe stehen, die notwendige 

Infrastruktur für eine schrumpfende und 

alternde Bevölkerung zu sichern, fehlt 

in den großen Universitätsstädten wie 

Köln, Düsseldorf oder Münster vor allem 

bezahlbarer Wohnraum. Das trifft nicht 

nur die StudentInnen, sondern auch die 

 sozialschwächeren EinwohnerInnen. Hier 

gilt es gegenzusteuern, sozialen Wohn-

raum zu erhalten oder neu zu schaffen.

KOMMUNALE FINANZEN

Die grundsätzliche Herausforderung für 

fast alle Kommunen in NRW ist und bleibt 

aber ihre fi nanzielle Ausstattung. In den 

letzten Jahren sind die Ausgaben der 

Kommunen gewachsen, gerade auch 

deshalb, weil immer mehr Aufgaben in 

ihre Zuständigkeit gegeben wurden. 

Die Folgen sind eigentlich absehbar: 

Der Schuldenberg der Städte und Ge-

meinden ist angewachsen. Besonders 

dramatisch ist, dass die Hälfte (25,3 Mil-

liarden Euro) der kommunalen Schulden 

auf kurzfristig gedachte Kassenkredite 

entfällt, vergleichbar einem privaten Dis-

pokredit. Die Folge sind hohe Zinssätze 

und noch verheerendere fi nanzielle 

Schiefl agen.

Die rot-grüne Landesregierung hat dieser 

Entwicklung bereits entgegengesteuert, 

GRÜNE Frauen-Power für den Rat, 
in der InnovationCity/Bottrop im Ruhrgebiet:  
Von links nach rechts: Sigrid Lange, Andrea Swoboda, Jessica Kühn

Von drei auf fünf. Die neue Fraktion im Rat der Burggemeinde Brüggen. Von 
links nach rechts: Ulrich Siebert, Marita Offermanns, René Bongartz, Frakti-
onsvorsitzende Angelika Verkaar, Anne Heimes. 
Daneben Jochen Schaumburg, der gemeinsam mit Angelika Verkaar die 
Spitze des Grünen Ortsverbandes bildet.

indem sie zum einen die Landesmittel für 

die Kommunen erhöht hat, zum anderen 

aber durch den Stärkungspakt Stadt-

fi nanzen auch den am schlechtesten 

aufgestellten Kommunen eine Möglich-

keit bietet, der fi nanziellen Notsituation 

zu entkommen. Doch um langfristig die 

Finanzen vor Ort zu verbessern und Ge-

staltungsspielraum für die Kommunal-

politik zu erhalten, muss auch der Bund 

seine Verpfl ichtungen wahrnehmen und 

schnellstmöglich die Kommunen stärker 

unterstützen, z. B. über ein Bundesteil-

habegesetz, das diesen Namen auch 

verdient.

GUTE IDEEN ZUM WOHL DER GEMEINDEN 

Das gute Ergebnis und die damit ver-

bundenen politischen Möglichkeiten 

bedeuten für Grüne auch Verantwor-

tung. Nun liegt es an den VertreterInnen 

in den Räten und Bezirksparlamenten, 

mit guten Ideen für das kommunale Ge-

meinwohl einzutreten und die Daseins-

vorsorge zu schützen. In den nächsten 

sechs Jahren können wir zeigen: Unsere 

politische Kultur – auch und besonders 

vor Ort – unterscheidet sich von der 

anderer Parteien. Wir streiten zusammen 

mit den BürgerInnen für zukunftsfähige, 

ökologische und soziale Kommunen. Wir 

nehmen Initiativen aus der BürgerInnen-

schaft ernst und binden sie in politische 

Entscheidungsprozesse ein. 

Darum geht es. 
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Lothar Mittag
Bürgermeister der Stadt Rhede

Auf den Menschen kommt es an!
Zwei hauptamtliche, direkt gewählte Bürgermeister mit der Parteifarbe „Grün“ gibt es in Nordrhein-West-

falen. Ausgerechnet im konservativen Münsterland konnten sich zwei Grüne in kommunalen Spitzenpo-

sitionen mit ihrem Profil durchsetzen. 

Lothar Mittag (60) ist in Rhede, einer Kleinstadt im Kreis Borken mit rund 20 000 Einwohnern, bereits seit 

1999 grüner Chef im Rathaus. Seinerzeit setzte er sich mit 53 Prozent in der Stichwahl gegen den CDU-

Kandidaten durch, 2004 mit 73 Prozent und 2009 mit 65 Prozent gegen eine CDU Kandidatin. 

Nach mittlerweile 15 Jahren im Amt ist 

Lothar Mittag „dienstältester“ hauptamt-

lich gewählter grüner Bürgermeister in 

NRW. Er ist Chef der Verwaltung und 

Vorsitzender des Rates. Forum Kommu-

nalpolitik wollte wissen, mit welchem Ver-

ständnis Lothar Mittag sein Amt ausfüllt 

und was er neuen MandatsträgerInnen 

mit auf den Weg geben kann. 

 Für einen Kandidaten der Grünen 

ist es besonders schwer eine Bürger-

meisterwahl zu gewinnen. Wie ist dir das 

gelungen?

Grundsätzlich bin ich damals mit dem 

Wahlspruch eingestiegen: 

„Auf den Menschen kommt es an!“ 

Damit war angelegt, dass ich mein Amt 

nicht parteipolitisch auslegen werde. Alle 

20 000 Bürgerinnen und Bürger von Rhe-

de konnten entscheiden: 

„Wollen wir den Menschen oder wollen 

wir den nicht?“ 

Und das war gut, weil ich damit aus-

drücklich dokumentiert habe, dass ich für 

diese Stadt da bin. 

Persönlich habe ich mich stark dafür 

eingesetzt, diesen erheblichen Vertrau-

ensvorschuss so umzusetzen, dass mir 

in der Aufgabe des Bürgermeisters ver-

traut wird. 

Lothar Mittag
Bürgermeister der Stadt Rhede

 Bist du als Bürgermeister eher 

in der Rolle des Managers oder eher 

Visionär?

Ich würde mich zwischen Manager und 

Visionär positionieren, da das Amt die-

se beiden Seiten hat. Gleich zu Beginn 

musste ich eine Verwaltung mit 150 Mitar-

beiterInnen managen, das ist die Größe 

eines mittelständischen Unternehmens. 

Dabei geht es um viele Aspekte, die mit 

Politik erst mal gar nichts zu tun haben. 

Da ist vor allem viel Moderation und viel 

Zeit für die MitarbeiterInnen erforderlich, 

wozu eine gute Organisation und Struktur 

benötigt wird. 

Visionär bin ich schon deshalb, weil ich 

Überzeugungstäter bin. In dieser Rolle 

verfolge ich eine Idee zwar nicht blau-

äugig, aber mit Vehemenz. Das wird 

mir auch von der CDU angekreidet, die 

gerne sagt: „Der Mittag macht zu viele Al-

leingänge.“ Aber wenn ich über eine Idee 

gut informiert und davon überzeugt bin, 

kämpfe ich auch dafür. Ich habe dabei 

auch Niederlagen erlebt, wo ich mich der 

Mehrheit beugen musste. 

 Was hast du als Chef der Verwal-

tung zuerst konkret getan?

Zuerst habe ich meine eigene Woche 

sehr stark strukturiert. Das heißt bei-

spielsweise, dass ich mit jedem Fach-

bereichsleiter einen festgelegten Termin 

in der Woche vereinbart habe. Das ist 

jeweils eine Stunde, um die personellen 

oder inhaltlichen Aspekte des Fachbe-

reichs durchzugehen. Wir sind in der 

neuen Steuerung so organisiert, dass 

der Fachbereichsleiter die Personal- 

und Finanzverantwortung trägt, aber 

ich möchte informiert sein. Dann gibt es 

No-Gos, was Termine betrifft. Und ich bin 

ein absoluter Verfechter des Jour fix, alles 

andere muss sich darum organisieren. 

 Wie ist der Mensch Lothar Mittag 

im Amt?

Ich glaube dieser Spruch aus dem Wahl-

kampf 1999 „Auf den Menschen kommt 

es an!“ hat sich bewahrheitet. Immer zu 

schauen, dass ich einem Gegenüber die 

nötige Wertschätzung entgegen bringe. 

Zu hören, was ich verstanden habe und 

was nicht. Ein angemessener, wertschät-

zender Umgang mit dem Menschen, das 

ist eigentlich das Handwerkzeug, was 

man braucht, wenn man für ein Gemein-

wesen von 20 000 Menschen Verantwor-

tung trägt. Und da kommen eine Menge 

Menschen auf mich zu.

 Wie hat sich dein Verständnis von 

diesem Amt entwickelt?
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Ich bin jetzt 15 Jahre dabei. Nach der 

letzten Kommunalwahl leite ich mittler-

weile den fünften Rat. Da gibt es gute 

wie schlechte Erfahrungen und man 

macht unterschiedliche Phasen durch, 

die auch das Verständnis von diesem 

Amt verändern.

Nachdem der Bürgermeister der CDU-

Mehrheitsfraktion nicht mehr gewählt 

wurde, hat die CDU fast fünf Jahre 

Trauerarbeit geleistet. Davor gab es eine 

lange Periode von sechzehn Jahren der 

Stadtdirektorenhörigkeit. In meiner ersten 

Periode hatte die CDU noch die absolute 

Mehrheit. Ich war neu, die Leute waren 

gespannt, was ich machen werde. 

In dieser Situation des Überraschungsef-

fekts habe ich vor allem im ersten Jahr 

viel installiert. Ich habe Agenda-21-Pro-

zesse durchgeführt, Franz Alt war hier, 

ich habe Ziele für die gesamte Stadt zur 

Diskussion gestellt und mit den BürgerIn-

nen erfragt. 

 Was war neu? 

Die inhaltlich-konzeptionelle Arbeit mit 

den BürgerInnen war neu. Wir haben dar-

aus ein Stadtleitbild und zuletzt das „Zu-

kunftsprogramm Rhede 2020“ entwickelt. 

Darüber hinaus habe ich ein altes Projekt 

der Innenstadtentwicklung wieder hoch 

geholt, das augenblicklich kurz vor dem 

Abschluss steht. Ich bin in dieser Phase 

öffentlich sehr präsent gewesen, ich war 

bei jeder Veranstaltung. Da war ich sicher 

70 Stunden in der Woche aktiv.

 Wie ist dein Durchbruch als grüner 

Bürgermeister von Rhede gelungen?

Mein Engagement hat ja am Ende dazu 

geführt, dass ich nach dem Ergebnis von 

1999 von 53 Prozent auf 73 Prozent bei 

der Wahl von 2004 gesprungen bin, wäh-

rend der Gegenkandidat von der CDU 

mit 26 Prozent unterlag. 

Da habe ich auch von Leuten aus der 

CDU zugetragen bekommen, dass die 

CDU ja nicht gegenläufi g sein will, wenn 

73 Prozent sagen, den wollen wir. 

„Jetzt müssen auch wir mal alle akzep-

tieren, dass das unser Bürgermeister ist.“ 

Das war der Durchbruch. Zu dem Zeit-

punkt kam auch gerade das Hochwas-

serschutzgesetz, wo wir ein Projekt zur 

Regenrückhaltung mit den Landwirten 

gemacht haben. Da war ich mit diesem 

Ergebnis als Bürgermeister selbst für die 

Landwirte unstrittig. 

 An welchen Stellen moderierst du 

die politische Auseinandersetzung und 

wann wird polarisiert?

Als Grüner habe ich eine starke Orientie-

rung aus einer Basisbewegung heraus. 

Da geht es immer um Menschen, also 

darum, Interessen und Bedarfslagen 

auszugleichen. Ich polarisiere aber auch, 

und das wird teilweise auch erwartet. Ich 

biete das, was ich für richtig halte, nicht 

als grünes Thema an, sondern als für 

diese Stadt nachhaltiges und wichtiges 

Thema. 

Als ich 2002 ein Holzhackschnitzelwerk 

fürs Schulzentrum installiert habe, wurde 

das gemacht, weil es sinnvoll, also ökolo-

gisch und wirtschaftlich vertretbar ist. 

Was nachhaltig ist, ist in der Regel auch 

wirtschaftlich. 

Ich hab auch immer vertreten, dass Be-

schlüsse, die im Rat entschieden werden 

so sein sollten, dass wir auch noch in 

zehn oder fünfzehn Jahren ähnlich ent-

scheiden würden.

 Wie gestaltest du die Gremien-

arbeit?

Unsere Ratskultur ist eher konsenso-

rientiert. Wenn man alle Beschlüsse 

der letzten fünfzehn Jahre nimmt, wird 

man feststellen, dass 90 Prozent davon 

einstimmig sind. Und das ist bei vielen 

anderen Kommunen auch so. 

Grabenkämpfe wie im Bund gibt es da 

nur ansatzweise. Das wird auch in Rhede 

schon mal versucht, wenn beispielswei-

se die CDU einen Antrag einbringt, der 

eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. 

Da hätte dann ein Anruf genügt. Differen-

zen werden manchmal auch konstruiert. 

In den Kommunalparlamenten sollten 

sich die MandatsträgerInnen doch in ers-

ter Linie für die Kommune interessieren 

und nicht für ihr Parteibuch. 

Wir in der Stadtverwaltung sind nicht die 

Regierung, und die Ratsmitglieder sind 

nicht das Parlament. Die Kommunalver-

fassung sieht das auch so nicht vor. 

Rat und Verwaltung sind dazu verpfl ich-

tet, für das Wohl der Gemeinde zu sor-

gen. Dadurch wird es für die Fraktionen 

natürlich auch schwierig, sich bei einem 

starken Bürgermeister mit einem Eigenle-

ben zu profi lieren.  

 Welche Leitmotive wurden in 

Rhede entwickelt, und wie hat die grüne 

Fraktion daran mitgewirkt?

Wir haben sehr stark am Leitbild der 

Stadt Rhede gearbeitet. Wobei hier zu 

sagen ist, dass ich das vorangetrieben 

habe, dann erst wurde die Beteiligung 

organisiert. 

Die Grünen haben sich an solchen Pro-

zessen immer ganz intensiv beteiligt, 

die CDU hat immer abgewartet. Wenn 

es gut war, hat sie sich daran orientiert 

und wenn es eine Macke gab, war alles 

nicht so gut. Dennoch haben die Grünen 

seit 1999 permanent zugelegt. Sie sind 

hier inhaltlich die stärkste Fraktion, die 

Themen nach vorne bringt. Insofern kön-

nen sie gar nicht viel verkehrt gemacht 

haben. 

 Mit welchen Gremien außerhalb 

der Ausschüsse habt ihr gute Erfahrun-

gen gemacht? 

+++ PERSONALIE +++

Lothar Mittag 

ist 1954 in Recklinghausen geboren. 

Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

1989 war Lothar Mittag Gründungs-

mitglied der Grünen in Rhede, seit 

1992 ist er dort Stadtverordneter und 

war Fraktionsvorsitzender. 

Seit 1999 ist er direkt gewählter 

hauptamtlicher Bürgermeister. Er 

wurde in den  Direktwahlen 2004 und 

2009 erneut mit großem Erfolg im 

Amt bestätigt. Zur optionalen Bürger-

meisterwahl 2014 ist Lothar Mittag 

nicht angetreten. 

Die Entscheidung, 2015 erneut als 

Bürgermeister zu kandidieren, wurde 

noch nicht getroffen. 
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Wir haben gute Erfahrungen mit Arbeits-

kreisen gemacht, wenn wir eine Sache 

inhaltlich voranbringen wollen. Konkret 

haben wir derzeit einen Innenstadt-Ar-

beitskreis und einen Schulentwicklungs-

Arbeitskreis eingerichtet. Dort können die 

Leute miteinander über alles reden und 

das fachlich weiterentwickeln. Arbeits-

kreise entscheiden aber nicht, sondern 

geben Empfehlungen an den Fachaus-

schuss. 

 Wie informierst du die unter-

schiedlichen Fraktionen?

Ich gehe grundsätzlich in keine Fraktion, 

wenn ich nicht eingeladen werde. 

Die SPD hat erwartet, dass ich jeden 

Montag zur Fraktionssitzung komme. Also 

komme ich. Die CDU hat das vielleicht in 

zehn Jahren zwei Mal gemacht. 

Und die Grünen fragen mich in der Re-

gel, wenn sie konkrete Sachverhalte und 

Motive der Verwaltung besser verstehen 

wollen. 

Meine Arbeit wird nicht daran gemessen, 

wie oft ich in der Fraktion bin, sondern 

daran, wie ich unterstütze, wenn es ein 

Problem gibt. 

Ich tausche mich mit den Fraktionen 

auch außerhalb der Sitzungen aus und 

informiere darüber, wie eine Sache mit 

den MitarbeiterInnen der Verwaltung ge-

klärt werden kann. 

Wir haben eine lange Vorlaufzeit zur Vor-

bereitung der Sitzungen vereinbart. Zehn 

Tage vor der Ratssitzung sind die Vorla-

gen da. Ich sage auch immer wieder: 

Holt euch die Informationen. Fragt uns. 

Wir als Verwaltung haben den Informa-

tionsvorsprung. Den könnt ihr nicht ein-

holen. Wir können gemeinsam Probleme 

angehen, und das ist von der jeweiligen 

Fraktion völlig unabhängig.

 Welche Ziele sind zu Beginn einer 

Ratsperiode besonders wichtig? 

Ganz klar, sich für ein kommunales Kon-

zept einzusetzen und das einzufordern. 

Eine Leitlinie, an der sich der Rat die 

nächsten sechs Jahre entlanghangeln 

kann. Denn von einer Entscheidung zur 

nächsten zu springen, ist keine Qualität. 

Also keine Kanaldeckelpolitik zu ma-

chen, bei der heute so und morgen mal 

so entschieden wird. Wenn es eine Linie 

und ein Konzept gibt, hinter die sich der 

Rat in der Summe stellen kann, dann ha-

ben die Fraktionen auch im Kleinen das 

geringere Problem zu entscheiden. Aber 

die Entscheidungen müssen Bestand 

haben. Und man sollte sich möglichst gar 

nicht darauf einlassen, dass ein Antrag 

abgelehnt wird, weil er von den Grünen 

kommt. 

Man kann es auch so sagen: Bitte lasst 

uns die große Linie vereinbaren, dann 

ziehen wir mit. Wir wollen nicht Dauerop-

position machen, nur weil etwas von der 

stärksten Fraktion kommt. 

 

 Welche Empfehlungen möchtest 

du neuen Ratsmitgliedern mit auf den 

Weg geben?

Es is von Anfang an ganz wichtig, ein gu-

tes Verhältnis zum Bürgermeister und zur 

Verwaltung aufzubauen, egal wer das ist. 

Dazu gehört auch, dass eine grüne Frak-

tion das vielfach angebotene Feindbild 

„Weltverbesserer“ nicht annimmt. 

Man kann deutlich machen: Hier bin ich. 

Ich bin für die Grünen gewählt, ich möch-

te mein Mandat wahrnehmen, um für die 

Stadt etwas zu erreichen. Dazu brauche 

ich Informationen und die Unterstützung 

der Verwaltung. 

Bitte sagen Sie mir, warum Sie das so 

machen wollen, wie es in Ihrer Vorlage 

beschrieben wird. Dann bildet man sich 

seine eigene Meinung und das kann eine 

ganz andere sein als die der Verwaltung. 

Aber was dabei hinterlassen wird ist: Da 

war einer interessiert. Da wurde bemerkt, 

dass im Rathaus Arbeit in der Sache ge-

leistet wird. 

Das heißt, sich als Teil eines Gesamtsys-

tems zum gemeinsamen Wohle der Stadt 

zu positionieren. Das ist parteiübergrei-

fend sowieso Fraktionsaufgabe, aber 

es kann gerade bei den Grünen wichtig 

sein, weil sie gerne mal in die Ecke ge-

stellt werden: 

„Bei denen geht es schon wieder um 

Bäume oder Frösche.“ Grüne sollten sich 

nicht auf „Öko“ reduzieren lassen. 

Hier läuft man in eine Falle.

 Vielen Dank für das Gespräch

Das Interview führte Dunja Briese
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Die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Landeshauptstadt 
Düsseldorf. Grüne Politik in Düsseldorf hat viele Gesichter. Wir stellen hier 
unsere elf Ratsleute 2014 – 2020 vor. Mit unserem starken Team wollen wir 
eine ökologische und sozial gerechte Politik für alle Menschen in Düsseldorf 
durchsetzen.
Von links nach rechts: Paula Elsholz, Antonia Frey, Wolfgang Scheffl er, Uwe 
Warnecke, Norbert Czerwinski (stellvertretender Fraktionssprecher), Jörk 
Cardeneo, Angela Hebeler (Fraktionssprecherin), Günter Karen-Jungen 
 (Bürgermeister), Clara Deilmann, Dietmar Wolf (Direktmandat), Iris Bellstedt 

Kommunal die beste Wahl. Die aktuelle Sitzverteilung im Rat der Stadt 
 Lohmar nach der Kommunalwahl am 25. Mai 2014: 
CDU 17 Sitze, DIE  GRÜNEN 11 Sitze, SPD 8 Sitze, UWG 2 Sitze, FDP 1 Sitz, 
VOLKSABSTIMMUNG  1 Sitz. 
Untere Reihe von links: Claudia Wieja Stellvertretende Fraktionsvorsitzende, 
Ingeborg Göllner, Brunhilde Albrecht, Brigitte Bäcker-Gerdes Stellvertretende 
Bürgermeisterin, Irmhild Schaffrin Mitglied des Kreistags. 
Obere Reihe von links: Wolfgang Steden, Ernst Langenberger, Horst Becker, 
Charly Göllner Fraktionsvorsitzender, Reiner Albrecht, Werner Küffner

Die neue grüne Fraktion im Rathaus Werl. 
Wir freuen uns, dass wir nun mit vier Leuten, 
grüne Anliegen vertreten können.

Die Aachener Ratsfraktion nach der konstituierenden Sitzung am 18.06.14  vor 
dem Rathaus. „Wir freuen uns auf eine arbeitsreiche und energiegeladene 
Zeit in der neuen Ratsperiode!“ 
Untere Reihe von links: Achim Ferrari, Jonas Paul, Jochen Luzcak, Hilde 
Scheidt 
Mittlere Reihe von links: Wilfried Fischer, Ulla Griepentrog (Fraktions-
sprecherin), Tina Hörmann, Aida Beslagic, Lisa Lassay 
Hintere Reihe von links: Sabine Göddenhenrich, Lisa Lang, Michael Rau 
(stellvertr. Fraktionssprecher), Hermann Josef Pilgram
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Hier mit vielen grünen Ideen die sechs Ratsmitglieder 
der Stadt Mülheim an der Ruhr. 
Von links nach rechts:  Tim Giesbert (Fraktionssprecher), 
Hermann Stollen, Franziska Krumwiede (Fraktionsvize), Brigitte Erd, 
Eva Weber, Justin  Fonkeu-Nkwadi.

Die Grüne Fraktion in Essen vor dem Rathaus.
Von links nach rechts: Walter Wandktke, Elisabeth Mews, Hiltrud Schmutzler-
Jäger (Fraktions vorsitzende), Dr.  Elisabeth van Heesch Orgass, Christine 
Müller-Hechfellner, Rolf Fliß, Irmgart Krusenbaum, Christoph Kerscht, Ernst 
Potthoff, Ahmad Omeirat

Die neue Fraktion in Bonn.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Overath (im Rheinisch-
Bergischen Kreis). „Mit 14,48 Prozent der Stimmen und sechs Mandaten 
bilden wir die drittgrößte von insgesamt fünf Fraktionen. Bei der Stichwahl 
zum Bürgermeisteramt ist es uns gelungen, den SPD-Herausforderer erfolg-
reich zu unterstützen und so zur Abwahl des bisherigen CDU-Bürgermeisters 
mit beizutragen.“ 
Hintere Reihe von links: Monika Reddemann (seit 2004), Björn Karsten 
(seit 2014), Gerhard Bartel (Ratsmitglied seit 2011), 
Vordere Reihe von links: Eric Jens Renneberg (seit 2001), Fraktions-
vorsitzende Dagmar Keller-Bartel (seit 1999), Ursula Maaßen (seit 1984)
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Konstituierende Ratssitzung 
am 25. Juni 2014 in Rhede1

Rede des Bürgermeisters 
Lothar Mittag

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Stadtverordnete. Zunächst geht an Sie mein herzlicher Glück-

wunsch zur Wahl in den Rheder Stadtrat. Ich begrüße und beglückwünsche vor allem die neuen Ratsmit-

glieder. Elf sind es an der Zahl, die nun erstmalig dem Rat der Stadt Rhede angehören.

VERANTWORTUNG 

FÜR DAS GEMEINWESEN

Mit Ihrer Wahl durch die Bürgerschaft 

erwerben Sie eine besondere Stellung in 

unserem Gemeinwesen.

Was nach dem erfolgten Wahlkampf 

und dem dort erreichten Ziel nun auf Sie 

insgesamt zukommt, ist ein hartes Stück 

Arbeit. Sie haben sich entschieden, mehr 

noch als der Ehrenamtliche im Verein ei-

nen großen Teil Ihrer Freizeit einzusetzen, 

um dem städtischen Gemeinwohl und 

damit allen Facetten des gemeinschaftli-

chen Lebens zu dienen. Dies beschreibt 

eine riesige Herausforderung und bedeu-

tet die Übernahme einer enormen Verant-

wortung, nicht zuletzt auch mit Blick auf 

die nun 6-jährige Wahlperiode.

War es bis vor kurzem noch die Orientie-

rung am Partei- oder Wahlprogramm, so 

heißt es nun, den Blick zu öffnen auf das 

gesamte Gemeinwesen. Sie sind eben 

nicht mehr Vertreter der Landwirtschaft, 

des NABU, der Wirtschaft, der Sozialver-

bände oder verlängerter Arm irgendeiner 

Gruppierung. Verantwortung überneh-

men heißt, das Ganze im Blick zu behal-

ten. Sie werden sehen, am Ende nützt es 

allen. Auch wenn man mal nicht Recht 

behält, wenn ein Wunsch, ein Anspruch 

nicht erfüllt werden kann oder wenn wir 

der Bürgerschaft mehr abverlangen müs-

sen als bisher.

Gerade Letzteres wird Sie in den kom-

menden Jahren verstärkt beschäftigen, 

vielleicht sogar belasten. Gleichwohl ist 

die Aufgabe, die Sie gewählt haben, 

eine der spannendsten die ich kenne. 

Um in der gemeinsamen Anstrengung 

den besten Weg für unser Gemeinwesen 

zu finden, geht es darum, dazuzulernen, 

zuzuhören, offen zu sein für Neues, zu 

überzeugen und sich überzeugen zu 

lassen. Wenn Sie dies zu Ihrer Grundhal-

tung machen, wird die Arbeit im Rat für 

Sie persönlich einen Mehrwert bedeuten 

und Freude bereiten trotz dünner Finanz-

decke.

GEMEINSAME GRUNDSÄTZE FÜR DIE STADT, 

DIE WIR SEIN WOLLEN

Wesentliche Weichen wurden bereits in 

den vergangenen Jahren gestellt. Mit 

„Rhede 2020“ haben Sie ein Zukunftspro-

gramm entwickelt und beschlossen, das 

nunmehr unabhängig von der Tagespoli-

tik beherzt umgesetzt werden muss. Hier 

kann ich nur an Sie appellieren, Grund-

sätze nicht aufzugeben – zugunsten von 

Einzelinteressen.

Wir haben bereits bewiesen, dass dies 

funktionieren kann. Die Innenstadtent-

wicklung schreitet fort, und in einem 

ergebnisoffenen kooperativen Prozess ist 

es uns gemeinsam gelungen, das Bach-

projekt neu aufzulegen. So wie es sich 

augenblicklich darstellt, ist davon aus-

zugehen, dass wir für die Stadt Rhede 

einen Mehrwert generieren können, der 

die Qualität unserer Stadt entscheidend 

verbessert. Leben, Wohnen und Arbeiten 

und insbesondere die Steigerung von 

Aufenthaltsqualität im Kern der Stadt 

entsprechen unseren Zielvorgaben und 

gleichermaßen den Vorstellungen von 

einer urbanen Stadt. Welche Stadt wol-

len wir sein? Was müssen wir tun, um 

im Konzert mit anderen Städten unserer 

Größenordnung konkurrenzfähig zu sein? 

Wie reagieren wir auf die Veränderungen 

innerhalb unserer Bürgerschaft? Was 

müssen wir berücksichtigen, um Genera-

tionengerechtigkeit herzustellen?

GEMEINSAME 

SCHULENTWICKLUNGSPLANUNG

Die Schulentwicklungsplanung in der 

jüngeren Vergangenheit gemeinsam 

anzugehen, war ein wichtiger und richti-

ger Schritt. Ein Angebot bereitzuhalten, 

das die jungen Menschen unserer Stadt 

abholt, ihnen Perspektiven aufzeigt und 

alle Schulabschlüsse möglich macht, be-

reichert unser Gemeinwesen und macht 

es für Familien attraktiv. Hier haben wir 

in der Umsetzung eine Mammutaufga-

be vor uns, die uns auch finanziell sehr 

stark fordert. Ich freue mich, dass es im 

Rat der Stadt hierzu kaum Dissens gibt. 

Neben der finanziellen Aufgabe steht 

die weitaus größere Herausforderung: 

die Inklusion als Generationenaufgabe. 

Die 2006 von den vereinten Nationen 

verabschiedete Behindertenrechtskon-

vention verpflichtet zu einem inklusiven 

Bildungssystem. Behinderte Kinder sol-

len die normale Regelschule besuchen. 

Im Dezember 2008 hat der Deutsche 

Bundestag diese Konvention im Par-

lament verabschiedet. Damit hat sich 

Verantwortung übernehmen heißt, 
das Ganze im Blick zu behalten. 
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Deutschland völkerrechtlich bindend zur 

Inklusion verpflichtet. Dabei geht es nicht 

vorrangig mal hier, mal da um Rollstuhl-

rampen und Behindertentoiletten. Von 

den 34 368 allgemeinbildenden Schulen 

in Deutschland sind genau 34 368 unmit-

telbar betroffen.

INKLUSION BRAUCHT EINE HALTUNG 

UND EIN KONZEPT

Bei der Inklusion geht es vor allem um 

eine Haltung. Die Unterschiedlichkeit 

unserer Kinder ist die Normalität des 

Lebens. Das deutsche Schulsystem setzt 

allerdings auf Homogenität, auf Selek-

tion. Wer nicht funktioniert, wird durchge-

reicht – Endstation Förderschule. Bislang 

müssen sich die Schüler nach der Schule 

richten. In einem inklusiven System muss 

sich Schule nach den Schülern richten. 

Das ist umständlich, macht Mühe, kostet 

Geld und führt vielfach zu der Annahme, 

dass lernbehinderte Kinder doch besser 

in einer Förderschule untergebracht 

wären. Diese Annahme bekommt aller-

dings eine andere Facette, wenn man 

weiß, dass es die offizielle Klassifizierung 

„Lernbehinderung“ nur in einem Land 

der Erde gibt: in Deutschland. Wer bei 

Kindern mit sonderpädagogischem För-

derbedarf zudem an sogenannte Sorgen-

kinder im Rollstuhl denkt, liegt daneben. 

Nur 12 Prozent aller Förderkinder haben 

ein körperliches Handicap und was 

man früher als „geistige Behinderung“ 

bezeichnete, trifft nur auf gut 16 % der 

Förderfälle zu. Bleiben noch fast drei 

Viertel Schülerinnen und Schüler übrig, 

deren Störungen häufig im emotionalen 

und sozialen Bereich oder bei der Spra-

chentwicklung liegen. Diese hierzulande 

häufigsten Handicaps sind in den meis-

ten Fällen nicht angeboren, sie werden 

erworben – und sind nach Meinung von 

Experten am ehesten in gemeinsamen 

Unterricht zu überwinden. Hierzu braucht 

es Unterstützung!

ARBEITSKREISE FÜR ERGEBNISOFFENE UND 

KONSTRUKTIVE BERATUNG

Das heißt: Nicht nur unser finanzieller 

Angang, nicht nur das bereitgestellte 

Equipment ist notwendig. Der Schulträ-

ger und damit Politik und Verwaltung 

sind aufgefordert, ein klares Bekenntnis 

zur Inklusion abzugeben und über die 

Pflichtaufgabe hinaus alles Erforderliche 

zu tun, um diese Generationenaufgabe 

zu bewältigen. Ich rege deshalb an, ei-

nen Initiativkreis Schule ins Leben zu ru-

fen, in dem Zivilgesellschaft, Wirtschaft, 

Politik und Einzelpersonen aktiv werden. 

Als erstes Zeichen dieses Bekenntnisses 

könnten die 39 Mitglieder dieses neuen 

Rates Gründungsmitglieder eines sol-

chen Initiativkreises sein!

Der Arbeitskreis Innenstadtentwicklung 

und der Arbeitskreis Schulentwicklung 

haben in der vergangenen Wahlperiode 

hervorragende Arbeit geleistet. Kon-

struktiv und ergebnisoffen wurden hier 

die notwendigen Ausschuss- und Rats-

beschlüsse vorbereitet. Ich rege auch 

hier an, diese Arbeitskreise fortbestehen 

zu lassen und nach Bedarf weitere hin-

zufügen. Sie haben sich als wichtiges 

Instrumentarium unserer gemeinsamen 

Arbeit erwiesen.

WAS HAT ZUKUNFT, 

WAS BRINGT UNS GEMEINSAM WEITER

Im Wahlkampf durften wir vernehmen, 

dass die Verwaltung gute Arbeit leistet. 

Auch wurde deutlich gesagt, dass uns 

diese Arbeit enorm fordert und wir mit-

unter am Limit arbeiten. Wir haben das 

gerne gehört, können es bestätigen und 

gleichsam zurückmelden, dass wir dies 

gerne tun und weiter bereit sind, unein-

geschränkt fortzufahren. 

Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. 

Auch wir leben vom Zuspruch. Rat und 

Verwaltung tragen eine gemeinsame 

Verantwortung, eine Gewaltenteilung für 

Gemeinden ist nicht vorgesehen. 

Deshalb sind Sie auch kein Parlament 

und wir keine Regierung. Wenn wir es 

ernst meinen miteinander, mit der ge-

meinsamen Verantwortung für unser 

Gemeinwesen, dann lassen Sie uns 

unnötigen Kräfteverzehr vermeiden. Wir 

wissen, dass Sie mitunter eine Vielzahl 

von Informationen verarbeiten müssen. 

Die Verwaltung ist naturgemäß immer ei-

nen Schritt voraus, weil dies unsere täg-

liche Arbeit ist. Es bedeutet aber nicht, 

dass wir immer alles besser wissen! Sie 

brauchen uns, und wir brauchen Sie für 

eine erfolgreiche Arbeit. 

An die Neuen des Rates gerichtet: Wir 

sind für Sie da, täglich, wenn Sie Fra-

gen und Anregungen haben. Warten Sie 

also nicht bis zum Tagesordnungspunkt 

„Anfragen“. Im Mittelpunkt steht unse-

re Stadt. Lassen Sie uns an die Arbeit 

gehen! DANKE.

1    Die Rede zur konstituierenden Ratssitzung wird hier 
in Auszügen abgedruckt. Die gesamte Rede kann auf 
der Homepage der Grünen Rhede abgerufen werden. 
www.gruene-rhede.de
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Kommunal die zweitgrünste Wahl in NRW
Lohmar in schwarz-grüner 

großer Koalition 

Claudia Wieja
ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende und OV-Vorsitzende in Lohmar.
Als Bürgermeisterkandidatin erzielte sie 30,2 Prozent. 

Lohmar ist eine großflächige Stadt mit rund 30 000 Einwohnern zwischen Köln und Bonn im Rhein-

Sieg-Kreis. Seit 2004 gibt es eine große Koalition zwischen CDU und Grünen. Große Koalition? Ja, denn 

seit 2004 haben die Grünen den zweithöchsten Stimmenanteil in der Stadt – deutlich vor der SPD. 

gebracht. Eigene Stadtwerke wurden 

gegründet. Und seit das grüne Konzept 

einer Auffahrt auf die A3 anstatt einer 

Umgehungsstraße als Ortsumgehung 

durchgesetzt wurde, prägen grüne Ideen 

für die Stadtentwicklung den vom Durch-

gangsverkehr entlasteten Ortskern. Cam-

pingplätze wurden renaturiert und Hoch-

wasserschutz umgesetzt, Sammeltaxis 

wurden ausgebaut, Verbesserungen für 

den Radverkehr führten zur Auszeich-

nung als „fußgänger- und fahrradfreund-

liche Stadt in NRW“ und vieles mehr. 

Übrigens: Entgegen manchen Annah-

men holen wir nicht in den vom Fluglärm 

am meisten betroffenen Wahlkreisen die 

meisten Stimmen, sondern von Wahl zu 

Wahl immer mehr in den Wahlkreisen, wo 

andere Themen im Vordergrund stehen.

Zum Zweiten sind es die Personen, die 

für Grün stehen: Die Bürgerschaft er-

lebt viele von uns ansprechbar und als 

„Kümmerer“. Unsere Aktiven werden 

als NachbarInnen wahrgenommen, die 

schon in Elternpflegschaften, Sportverei-

nen oder verschiedenen Bürgerinitiativen 

gezeigt haben, dass es ihnen nicht nur 

um das eigene Wohlergehen, sondern 

um mehr geht. So kandidiert eine Gla-

sermeisterin, der Schulrektor der örtli-

chen Grundschule, ein Malermeister, ein 

Lokführer, ein pensionierter Pfarrer, eine 

bekannte WDR-Moderatorin, ein früherer 

SPD-Bürgermeister, der Landtagsabge-

ordnete und viele mehr für die Grünen 

– insgesamt stehen 40 Menschen auf der 

grünen Liste.

DER WAHLKAMPF

Für die schwierige und äußerst knappe 

Wahlkampfphase von nur vier Wochen 

– zwischen Osterferien und Wahltermin 

– wurde im Herbst 2013 ein intensiver 

Zeitplan aufgestellt und umgesetzt: zu 

Ostern eine zwölfseitige Erfolgsbilanz 

mit Bildern, neun Themenplakate, drei 

Wochen vor der Wahl (wie 2004 und 

2009) ein zwölfseitiges Programm, in den 

letzten zwei Wochen 20 individuelle Kan-

didatInnenbriefe und Personenplakate. 

Zusätzlich der Kampf der Bürgermeister-

kandidatin Claudia Wieja mit großer Prä-

senz über sechs Wochen, zwei großen 

Anzeigen in flächendeckenden Zeitun-

gen, einer eigenen Broschüre und eige-

nem Plakat. Das war für uns enorm wich-

tig, weil sonst die Wahrnehmung stark auf 

die Kandidaten von CDU und SPD fixiert 

worden wäre. Noch nach der Wahl hatten 

Teile der CDU mit der „Majestätsbeleidi-

gung“ zu kämpfen, dass die Grünen eine 

eigene starke Bürgermeisterkandidatin 

aufgestellt hatten. Nach harten, aber er-

folgreichen Verhandlungen wurde Ende 

Juni der dritte schwarz-grüne Koalitions-

vertrag beschlossen. 

Auch das letzte Ergebnis kann sich se-

hen lassen: Unsere Bürgermeisterkan-

didatin Claudia Wieja wurde von 30,2 

Prozent der Lohmarer gewählt und ver-

fehlte um 14 Stimmen eine Stichwahl mit 

dem CDU-Kandidaten. Für den Stadtrat 

erreichten die Grünen 27,6 Prozent, mehr 

als doppelt so viele Stimmen wie zur Eu-

ropawahl (13,2 Prozent). Zum Vergleich: 

Der SPD-Bürgermeisterkandidat – unter-

stützt von der FDP – erhielt 19,7 Prozent, 

die SPD 19,5 Prozent für den Stadtrat 

– aber zur Europawahl 29,2 Prozent. 

Nach zehn Jahren Koalition könnten sich 

Abnutzungserscheinungen zeigen, aber 

die Bürgerinnen und Bürger haben sich 

auch 2014 wieder klar für eine Fortfüh-

rung der Koalition entschieden. CDU und 

Grüne haben heute höhere Stimmanteile 

als 2004: Von 40 Ratsmitgliedern sind 17 

von der CDU, 11 von den Grünen. Die 

SPD hat 8 Ratsmitglieder, die UWG 2 

Mitglieder, die FDP und die rechte „Volks-

abstimmung“ jeweils ein Mitglied. Wie 

kommt es dazu?

SICHTBARE GRÜNE HANDSCHRIFT

Die Lohmarer Grünen stehen für Zuver-

lässigkeit, Bodenständigkeit, Kreativität, 

gelten als Antreiber in der Koalition 

und setzen grüne Inhalte um. So wurde 

schon vor dem Schulkonsens in NRW 

die Lohmarer Modellschule auf den Weg 
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Bonner Grüne mit sechzehn Sitzen im Rat
Lokale Zugewinne und offene  

Verhandlungen

Brigitta Poppe
Fraktionssprecherin der Grünen Bonn

Die Kommunalwahl im Mai ist für die Bonner Grünen ein Erfolg. Das hervorragende Wahlergebnis  von 

2009 konnte 2014 sogar noch leicht verbessert werden. Mit 18,6 Prozent sind die Grünen in einem  Rat 

von 86 Mitgliedern – mit vielen Überhangmandaten – mit 16 Sitzen vertreten. Die aus unserer Sicht 

erfolgreiche schwarz-grüne Zusammenarbeit mit der CDU in den letzten fünf Jahren wurde von vielen 

BonnerInnen offenbar positiv bewertet und honoriert. Wir wurden als zuverlässige Koalitionspartner-

Innen in der Öffentlichkeit wahrgenommen, der viele Bereiche der Stadtpolitik mit eigenem Profi l 

geprägt und mitgestaltet hat. 

An den Infoständen im Wahlkampf war 

die Kontroverse um das „Festspielhaus“ 

das „heiß“ diskutierte Thema. Insbeson-

dere die Liebhaber klassischer Musik 

begrüßten unsere stringent kritische Hal-

tung gegenüber der Position von CDU, 

SPD und FDP. 

Es war für unser gutes Abschneiden 

sicherlich entscheidend, dass wir ver-

einbart hatten, unsere inhaltliche Positi-

on beizubehalten und unabhängig von 

unserem Koalitionspartner zu vertreten. 

Ein ähnliches Verfahren haben wir bei der 

Entscheidung über eine Satzung gegen 

Wohnungsleerstand verfolgt, die im Rat 

eine äußerst knappe Mehrheit gegen 

CDU und FDP fand. Unsere inhaltliche 

Position in dieser Sache fand durch 

verbale Revanchefouls der CDU in der 

Lokalpresse erhöhte Aufmerksamkeit, so-

dass unsere Standfestigkeit im Rat lokal 

bekannt wurde. 

Aber auch andere Themen zeigen deut-

lich unsere Handschrift:

 Die Aktivierung des stillgelegten 

World Conference Centers als Kern 

der UN-Stadt Bonn samt beharrlicher 

Aufklärung des Korruptionsskandals.

 Zwei neue Gesamtschulen gingen in 

der letzten Ratsperiode an den Start.

 Der Masterplan Energiewende und 

Klimaschutz wurde in Zusammenar-

beit mit der Bonner Energieagentur 

errichtet, dazu gehört auch die För-

derung der Solarthermie und die Ein-

richtung einer Klimaschutzleitstelle.

 Nachhaltigkeitsaspekte werden bei 

Bebauungsplänen zentral verankert.

 Das „Bonner Modell politischer Haus-

haltssteuerung“ geht neue Wege der 

kommunalen Finanzpolitik.

 Die Förderstruktur der freien Kultur-

szene wird erhalten.

 Bonn erhält ein Zukunftskonzept als 

internationaler Politikstandort.

 Eine Online-Plattform zum Bürger-

haushalt und eine Open-Data-Initiati-

ve.

Viele dieser Themen wurden auch von 

Teilen der Opposition mitgetragen. Der 

interessierte Teil der Öffentlichkeit wurde 

allerdings durch unsere Kommunikation 

und Pressearbeit mit Fachverbänden und 

Initiativen gut darüber informiert, welche 

Themen von uns eingebracht wurden.

Kennzeichnend für die Zusammenarbeit 

der Koalition war, dass Konfl ikte und 

inhaltliche Unterschiede so ausgetragen 

wurden, dass Verabredungen immer 

Bestand hatten. Das ist eine Erfahrung, 

die sich von der Zusammenarbeit mit der 

SPD positiv abhebt.

WER GEHT MIT WEM? 

Natürlich würden wir gerne die vielen Pro-

jekte, die sich noch in der Umsetzung be-

fi nden, weiter vorantreiben. Doch bei den 

neuen, weiter zersplitterten Ratsmehr-

heiten sind neue Absprachen in neuen 

Bündniskonstellationen erforderlich:

Eine Neuaufl age der schwarz-grünen Ko-

alition ist rechnerisch nicht möglich. 

Selbst eine Rot-Grün-Rot-Piraten- Koalition 

ergibt keine rechnerische Mehrheit.

Eine Große Koalition wird lediglich von 

der geschwächten SPD favorisiert.

Es bleibt „Jamaika“ als Verhandlungsop-

tion, die von den Bonner Grünen nur sehr 

bedingt favorisiert wird. Die Entschei-

dung der Mitgliederversammlung für die 

Aufnahme von Koalitionsgesprächen ist 

knapp ausgefallen. 

Diese Konstellation mit 27 Ratssitzen der 

CDU, 16 Sitzen der Grünen und 7 der 

FDP gibt arithmetisch eine komfortable 

Ratsmehrheit. Ob die rechnerische Mehr-

heit für Jamaika in den Verhandlungen 

auch in eine inhaltliche Schnittmenge zu 

übersetzen ist, bleibt daher abzuwarten. 

   www.bonn-packts-an.de
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Von null auf zehnkommasiebenvier
GRÜNE erstmalig im Rathaus Verl

Egbert Daum, Mitglied der Grünen in Verl (links)
Johannes Wilke, Vorsitzender der Grünen-Ratsfraktion Verl (rechts)

Am Abend des 25. Mai, dem Tag der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, wurde es richtig 

spannend in Verl, einer Stadt mit fast 25 000 Einwohnern im Kreis Gütersloh am Rande des Teutoburger 

Waldes. Würde sich all die Mühe über Monate und Wochen wirklich gelohnt haben? Das Verteilen  von 

Informationen, das Aufhängen von Plakaten, die vielen Hausbesuche, die Stände vor den Supermärk-

ten, die Veranstaltungen vor Ort? 

Ja, es hat sich gelohnt. Das Resultat ist 

schließlich das beste Wahlergebnis aller 

neu gegründeten Ortsverbände in NRW. 

In sämtlichen der 19 Wahlbezirke konn-

ten KandidatInnen aufgestellt werden. 

Bereits 1989 waren die Grünen in Verl zu 

einer Kommunalwahl angetreten – doch 

seinerzeit scheiterten sie knapp an der 

noch bestehenden Fünfprozenthürde. 

Eher aus Schadenfreude als aus reiner 

Chronistenpfl icht hatte ein Schreiber für 

Wikipedia getextet: „Verl ist die größte 

Stadt im Westen Deutschlands, in deren 

Stadtrat die Grünen nicht vertreten sind.“ 

Und nun dieser Abend 2014: Vereinzelte 

Resultate aus den Wahlbezirken, die un-

erträglich langsam eintrudelten, waren 

schon sehr ermutigend. In einem der 

schwärzesten Bezirke kam der grüne 

Kandidat Manfred Hansen auf sage und 

schreibe 17,04 Prozent. Als dann das 

Endergebnis feststand, herrschte großer 

Jubel bei den Verler Grünen – auf Anhieb 

10,74 Prozent! Und mit dem 18-jährigen 

Simon Lütkebohle zog der jüngste Verler 

Ratsherr aller Zeiten für die Grünen in 

den Stadtrat. Noch am selben Abend 

war bei Wikipedia zu lesen: „Bei den 

Kommunalwahlen erzielte die Partei, die 

erst am 15. Februar 2014 in Verl einen 

Ortsverband gegründet hatte, aus dem 

Stand einen Stimmenanteil von 10,74 % 

und bildet mit 4 Ratsmitgliedern die dritt-

stärkste Fraktion.“

LOKALES ENGAGEMENT

Wie lässt sich ein solcher Erfolg erklären? 

Zum hervorragenden Abschneiden hat 

in erster Linie wohl unser dynamischer, 

mit großem Engagement geführter Wahl-

kampf beigetragen. Dazu gehörten die 

Besuche von Haus zu Haus, die vielen 

Stände vor Einkaufsmärkten und beim 

Frühlingsfest, die Wahlanzeigen im lo-

kalen Anzeigenblatt, die umfangreiche 

Plakatierung in allen Ortsteilen und nicht 

zuletzt unsere Internetseite, die vom 

Webmaster immer tagesaktuell gehalten 

wurde.

Zwar stimmten schon seit Jahren rund 

acht Prozent der Wahlberechtigten bei 

Landtags- und Bundestagswahlen für die 

Grünen. Aber lässt sich Kommunalpolitik 

ohne Weiteres auf die Landes- bzw. Bun-

despolitik übertragen? Kommunal zählen 

doch eher die Kompetenzen vor Ort! Da 

ist den BürgerInnen das Hemd näher als 

die Jacke.

Entsprechend wurde mit viel Engage-

ment unter Federführung von Ortsver-

bandssprecher Uwe Hasler ein grünes 

Wahlprogramm erarbeitet, das ganz und 

gar auf Verl zugeschnitten war und das 

auch weiterhin Richtschnur für unser poli-

tisches Handeln sein wird. Aufmerksame 

Verler Bürgerinnen und Bürger konnten 

in diesem Programm sich selbst und 

konkrete lokale grüne Positionen wie-

derfi nden, und zwar unter anderem zu 

folgenden Themen:

 Für ein fahrrad- und fußgängerfreund-

liches Verl!

 Für eine bessere Ortskernplanung!

 Zur Reduzierung des Flächenver-

brauchs!

 Um die Energiewende in Verl voran-

zubringen!

 Um die Verler Jugend zu beteiligen!

 Zur Verbesserung des öffentlichen 

Personennahverkehrs in Verl!

Etwas getrübt wurde das überaus erfreu-

liche Ergebnis dadurch, dass die abso-

lute Mehrheit der CDU nicht gebrochen 

werden konnte. Seit Menschengedenken 

lässt sich hier ein umfangreicher harter 

Kern von christdemokratischen Stamm-

wählern durch nichts aus ihrer unerschüt-

terlichen Ruhe bringen. Es sei denn, es 

passiert ein politisches Erdbeben wie 

in der Nachbarstadt Rietberg, wo eine 

Bürgermeisterwahl vor knapp vier Jahren 

zu einem erdrutschartigen Umschwung 

geführt hat.

Bei derart zementierten Verhältnissen 

haben wir Verler Grüne in den nächsten 

Jahren die Aufgabe, noch mehr politisch 

Interessierte zu gewinnen – und zwar vor-

wiegend aus dem Lager der Nichtwähler. 

Der Einsatz für politische Ziele vor Ort soll 

sich wieder spürbar lohnen. Es gibt also 

in Verl noch viel zu tun. 

Wir fangen gerade konkret damit an!

   Weitere Infos: www.gruene-verl.de
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Waldentwicklung für die Zukunft
Wenn der Wald flachliegt 

Wer derzeit die Wälder im mittleren Nordrhein-

Westfalen betritt – innerhalb der Schneise von 

Düsseldorf, dem zentralen und südlichen Ruhr-

gebiet bis Münster – sieht häufig noch immer ein 

verheerendes Bild. Denn was der Pfingstorkan 

am 9. Juni angerichtet hat, ist nach Kyrill 2007 ein 

weiterer großer Waldschaden in der Geschichte 

des Bundeslandes. Mal sind die Bäume über 

mehrere Hektar in einer Richtung flachgelegt, als 

ob ein gewaltiger Kamm durch den Wald gezogen 

worden wäre, mal liegen sie wild durcheinander, 

aufgetürmt und verkeilt. 

UNWÄGBARKEITEN EINPLANEN

Tatsache ist, dass wir bei zunehmender Klima-

erwärmung und dem daraus folgenden Wetter-

geschehen auf höherem Energieniveau davon 

ausgehen müssen, ständig neu mit weiteren 

„Jahrhundertereignissen“ konfrontiert zu werden. 

Starkwetterereignisse und ihre Folgen werden 

zum wiederkehrenden Normalmodus, die bei der 

Waldpflege, Waldbewirtschaftung und Waldökolo-

gie berücksichtigt werden müssen. 

Diese Sichtweise sollte Teil eines differenzierten 

Perspektivenbaukastens sein, mit dem die Forst-

wirtschaft den Unwägbarkeiten des Klimawandels 

begegnen kann. Daher sind Risikosicherheit, 

genetische Anpassung, standortgerechte Bau-

martenwahl und Variationsoptionen für einen 

dynamischen Verlauf der Waldentwicklung, je 

nach Gesundheitszustand und Klimaentwicklung, 

wesentliche Kriterien einer Waldentwicklung für 

die unsicherere Zukunft. Für das Ökosystem des 

Waldes und für die Forstwirtschaft sind Starkwet-

terereignisse dann nicht nur Katastrophen. Sie bie-

ten auch Ansatzpunkte, um neue Grundlagen der 

Waldbewirtschaftung zu schaffen, damit unsere 

Wälder in der Zukunft risikoärmer und artenreicher 

ausgestattet sind. 

DIE NATÜRLICHE DYNAMIK NUTZEN

Die natürliche Dynamik der mitteleuropäischen 

Waldentwicklung umfasst vielfältige Reakti-

onsmöglichkeiten zur Regeneration und Stabi-

lisierung. Die heimischen mitteleuropäischen 

Baumarten waren im Verlauf ihrer Evolutionsge-

schichte bereits Warmphasen ausgesetzt und ha-

ben genetische Anpassungen vollziehen können. 

Störungen im Waldökosystem sind Hotspots des 

Neuaufbaus, der genetischen Anpassung und 

Ausdifferenzierung und bieten Lebensraum für 

Pioniere und vielfältige Spezialisten. In den kom-

munalen Wäldern des Regionalverbands Ruhr – in 

der Haard, im nördlichen Ruhrgebiet – treten nach 

den Sturmkatastrophen verstärkt offene Flächen, 

freigelegte Sandböden und neue Waldränder 

hervor. Besonders die Sandflächen werden von 

seltenen Sandlaufkäfern, Reptilien, Heidekräu-

tern, Kleinem Habichtskraut und Borstgräsern 

besiedelt. Größere Flächen dienen dem Ziegen-

melker als Lebensraum. Flächen, auf denen jede 

Handlung unterbleibt, wo zerstörter Wald zersetzt 

und mineralisiert wird, wo sich die folgende Wald-

generation entwickelt, sind wahre Fundgruben für 

seltene Tier- und Pflanzenarten. 

Die natürliche Sukzession führt wieder zu Wald. 

Die Naturverjüngung ist kostengünstiger als die 

Pflanzung. Und eine Naturverjüngung mit bis zu 

einer Million Pflanzen pro Hektar ist genetisch 

wesentlich vielfältiger als eine Pflanzung mit 4 000 

Pflanzen pro Hektar, ein wesentlicher ökonomi-

scher Vorteil, um in eine lange Produktionszeit mit 

angepassten Pflanzen einzusteigen. Nichtstun ist 

da an ausgewählten Orten eine sinnvolle und kos-

tengünstige Antwort, ein Teil unserer Strategie der 

Waldbewirtschaftung – wohlgemerkt nicht primär 

aus Naturschutzerwägungen, sondern aus ökono-

mischen Gründen. 

ARTENREICHE WALDENTWICKLUNG

Entscheidend ist die Möglichkeit zur Ausprägung 

und Entfaltung dieser Genvarianten aus einem 

stammzahlreichen Pflanzenspektrum. Hier ist die 

Arbeit mit der natürlichen Verjüngung entschei-

dend. Wir geben zukünftigen Forstwirten damit 

weitere Variationsmöglichkeiten, um absterbende 

heimische Arten wie Rotbuchen oder Stieleichen 

im Mischwald noch lange zu erhalten. Diese 

sollten mit Baumarten angereichert werden, die 

aus wärmeren Klimaregionen stammen. Exoten 

wie Roteiche, Douglasie, Schwarzkiefer, Küs-

tentanne und Mammutbaum sind auf den für sie 

geeigneten Standorten eine sinnvolle Ergänzung 

zu den heimischen Arten, auch wenn einzelne 

Baumarten aufgrund der Klimaerwärmung schwä-

cheln sollten. Aus Artenschutzgründen verbietet 

t h e m a
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sich der Reinbestandsanbau von Exoten, ins-

besondere von ausgeprägt invasiven Arten, wie 

z. B. die Spätblühende Traubenkirsche. Unsere 

Nachfolger erhalten dann auch die Freiheit, die 

in unseren Mischwäldern verbreiteten Exoten mit 

waldbaulichen Mitteln zurückzudrängen, wenn die 

heimischen Arten gegenüber Klimaerwärmungen 

angepasster und stabiler sind, als wir derzeit 

abschätzen können. So kann in jedem Fall wert-

voller alter Wald möglichst lange erhalten bleiben, 

primär bestehend aus heimischen Baumarten und 

ergänzt durch Arten anderer Klimaregionen. 

Der Waldbau bietet verschiedene Möglichkeiten, 

sowohl neu begründete Bestände als auch den 

bestehenden Wald risikosicherer zu entwickeln. 

Konkurrenzregulation, regelmäßige Hochdurch-

forstungen zur Stabilisierung des bestehenden 

Bestandes, eine räumliche Ordnung mit Waldin-

nen- und Waldaußenrandgestaltungen sind Maß-

nahmen, um mehr Risikospielraum zu erreichen. 

 

WILD IM ÖKOSYSTEM

Erwähnt werden muss hier auch die Bedeutung ei-

ner dem Ökosystem angepassten Schalenwildbe-

wirtschaftung. Die beschriebenen Ansätze werden 

auf der Fläche nur zielführend funktionieren, wenn 

pflanzenfressendes Wild wie Rehe und Hirsche 

nicht im Übermaß vorkommen und so auch nicht 

jede Jungpflanze oder – wie vielerorts üblich – den 

gesamten im Entstehen begriffenen „Hotspot“ auf 

der Katastrophenfläche auffressen. Die Bejagung 

muss konsequent durchgeführt werden, um die 

Wildpopulation so zu reduzieren. Da ist es auch 

ökonomisch sinnvoll, wenn zumindest Teilflächen 

nicht mehr an private Jäger verpachtet werden, 

sondern das Wild mit Sachverstand in Eigenregie 

von den Bewirtschaftern bejagt werden kann. 

HOLZ ALS ROHSTOFF

Das Wirtschaftsziel im Sinne der naturgemäßen 

Waldbewirtschaftung bleibt die Entwicklung von 

starkholzreichem Wertholz in reifen Dauerwaldö-

kosystemen, die besonders im stadtnahen Wald 

die optimale Befriedigung von Naturschutz-, Kli-

maschutz-, Erholungs- und Erlebnisansprüchen 

gewährleisten. 

Diese Ziele sollten, auch der Not gehorchend, 

mit allen genannten Arten erreicht werden, primär 

durch die Pflege der heimischen Arten, weil nur 

diese in die heimischen Ökosysteme mit ihren 

differenzierten Lebensraumansprüchen und Nah-

rungsnetzen eingebunden sind. Wenn sich diese 

bei ungehemmter Klimaerwärmung trotz aller ge-

netischer Breite und Entfaltung nicht halten lassen, 

kann es für unsere Nachfahren hilfreich sein, wenn 

sich exotische Baumarten in den Mischbeständen 

befinden, die in der Notsituation die Waldfunktio-

nen übernehmen können.

Strukturreiche, mehrschichtige Wälder können 

dann auch einen ökonomischen Beitrag zum 

wirtschaftlichen Erfolg der waldbesitzenden Kom-

mune bieten. Wenn wir uns die weltweiten Holzre-

serven vergegenwärtigen, werden in Zukunft vor 

allem starke Werthölzer eine steigende Wertschät-

zung erfahren. Zudem verbrauchen insbesonde-

re die Industrieländer gigantische Mengen der 

weltweiten Holzrohstoffe, und der Klimawandel 

wird diesen Rohstoffhunger voraussichtlich nicht 

zügeln. 

Am 19. August verzeichneten wir den „Earth 

Overshoot Day“ 2014! Nach Berechnungen des 

„Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie“ 

hatte die gesamte Menschheit, insbesondere die 

Industrieländer, an diesem Tag die Ressourcen 

an Ackerboden, Holz und Mineralien für das Jahr 

2014 verbraucht, die wir jährlich zur Verfügung ha-

ben, ohne die Erde übermäßig zu belasten. 

Der Rohstoffverbrauch im weiteren Jahresverlauf 

ist dann nicht-nachhaltige Ausbeutung der Erde. 

Der Wald geht dem Menschen voran, 

die Wüste folgt ihm.
Harald Klingebiel

Forstamtmann und Revierleiter in der Försterei Flaesheim 
des Regionalverbands Ruhr

t h e m a
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Einmaleins der ersten Sitzungen
Die wichtigsten Regeln im Rat 
Die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist die 

gesetzliche Grundlage kommunalpolitischen 

Handelns. Jedes Ratsmitglied sollte dieses kleine 

Büchlein besitzen und auch einmal dort hineinge-

schaut haben, um einen Überblick über den Um-

fang und den Aufbau der in Paragrafen erfassten 

Grundregeln kommunalpolitischen Handelns zu 

bekommen. Da stehen sie, die Rechte und Pflich-

ten aber auch die gestalterischen Möglichkeiten 

eines Gemeinderates. Und es kann wichtig sein, 

Informationen auch einmal auf deren „Wahrheits-

gehalt“ zu überprüfen. 

Doch das wichtige Regelwerk Gemeindeordnung 

spielt im Alltag der konkreten Rats- und Aus-

schussarbeit gar nicht die herausragende Rolle. 

Noch wichtiger sind die Regelwerke, in denen die 

rechtlichen Grundsätze kommunalen Handelns 

– oft per Ratsbeschluss – in verbindliche kom-

munale Handlungsmuster übersetzt sind. Diese 

kommunalen Regeln werden den neuen Ratsmit-

gliedern zu Beginn einer Ratsperiode meistens als 

Kompendium ausgehändigt. Wenn das nicht so ist 

– nachfragen. Dazu gehören:

 die Hauptsatzung

 die Zuständigkeitsordnung

 die Geschäftsordnung

 die kommunalen Satzungen (Ortsrecht).

DIE HAUPTSATZUNG

regelt meist die Bildung und Befugnisse von Aus-

schüssen sowie die lokale Kompetenzabgrenzung 

zwischen Bürgermeister und Rat sowie dessen 

Ausschüssen.

DIE ZUSTÄNDIGKEITSORDNUNG

ist die Grundlage der Kompetenzen der gebilde-

ten Ausschüsse. Sie legt fest, welche Ausschüsse 

unter welchem Namen für welche Angelegenhei-

ten zuständig sind und in welcher Weise diese 

Zuständigkeit genutzt werden kann (Mitwirkung, 

Vorbereitung, Entscheid). Ein gut klingender 

Name eines Ausschusses sagt nur bedingt etwas 

über die tatsächlichen Zuständigkeiten aus.

DIE GESCHÄFTSORDNUNG

Der wichtigste Rechtstext für die kommunalen 

Gremien ist die Geschäftsordnung. Hier wird das 

Kerngeschäft eines Ratsmitgliedes – die Vorberei-

s e r v i c e / i n f o

tung, Durchführung und Niederschrift der Rats-

sitzung – geregelt. Die Geschäftsordnung regelt 

auch das Abstimmungsverfahren. Dies ist beson-

ders interessant, wenn mehrere Anträge zu einem 

Beschluss vorliegen. Dann hat der Vorsitzende 

nämlich die Reihenfolge der Abstimmungen fest-

zulegen. In der Geschäftsordnung werden auch 

die Ordnungsgewalt und das Hausrecht sowie das 

Auskunfts- und Informationsrecht von Ratsmitglie-

dern festgelegt. Durch Formalia werden Entschei-

dungen herbeigeführt. Wer die Geschäftsordnung 

kennt, kann mehr verstehen und Einfluss nehmen. 

Interessant sind hier beispielsweise auch die Re-

geln für die Anträge zur Geschäftsordnung. Eine 

gehobene Hand während der Sitzung signalisiert 

dem Vorsitzenden die Bitte um „Rederecht“. Zwei 

zum Himmel gestreckte Arme wiederum signali-

sieren einen „Antrag zur Geschäftsordnung“. Letz-

terer hat immer Vorrang, und es gibt zahlreiche 

Varianten. Dazu gehören:

 Antrag auf Schluss der Aussprache

 Antrag auf Schluss der Rednerliste

 Antrag auf Verweisung an einen Ausschuss, an 

den Bürgermeister oder zurück an die Fraktio-

nen

 Antrag auf Vertagung

 Antrag auf Unterbrechung oder Aufhebung der 

Sitzung

 Antrag auf Ausschluss oder Wiederherstellung 

der Öffentlichkeit

 Antrag auf namentliche oder geheime Abstim-

mung

 Antrag auf Absetzung einer Angelegenheit von 

der Tagesordnung.

KOMMUNALE SATZUNGEN

Der Rat erlässt in vielen Bereichen kommunale 

Satzungen. Hierzu zählen alle Gebührensatzun-

gen zu den Bereichen Abfall, Abwasser, Friedhof, 

Marktwesen und Straßenreinigung, aber natürlich 

auch das kommunale Steuerrecht wie die Grund-

steuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer oder Vergnü-

gungssteuer. Selbstverständlich bestimmen auch 

Bundes- und Landesgesetze, welche kommuna-

len Satzungen zu erfassen sind. Dazu zählt auch 

die Satzung des Jugendamtes (Jugendhilferecht). 

Die Gesamtheit aller per Satzung beschlossenen 

Bestimmungen ist das Ortsrecht.  (DB)
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Landeswettbewerb Radschnellweg
Regio.Velo.01
Mit den neuen Möglichkeiten der Elektromobilität, 

gewinnt das Fahrrad als Verkehrsmittel im Regio-

nalverkehr erheblich an Bedeutung. 

Mit E-Bikes können neue Räume, 

neue Reichweiten und 

neue Zielgruppen erschlossen werden.

REGIO.VELO.01 

LANDESWETTBEWERB RADSCHNELLWEG NRW

REGIO.VELO.01 ist der offizielle Name des Ra-

dschnellwegs von Isselburg über Bocholt und 

Rhede nach Velen. Das Projekt ist eines von fünf 

Gewinnern des Landeswettbewerbs Radschnell-

weg NRW. Weitere Gewinner sind Aachen, Bad 

Oenhausen, Düsseldorf und Köln.

Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie erstellt, 

die das Land Nordrhein-Westfalen zu 80 Prozent 

finanzieren wird. Die verbleibenden 20 Prozent 

müssen die Anliegerstädte beisteuern. 

In der Machbarkeitsstudie geht es um den konkre-

ten Verlauf und um die Kosten der Trasse. Bisher 

wurde die Strecke lediglich als Korridor vorge-

dacht, der sich grob am Verlauf einer ehemaligen 

Bahnstrecke orientiert. 

Wie die Trasse tatsächlich verlaufen soll, hängt 

von der Verfügbarkeit von Flächen, vom baulichen 

Aufwand und vielen weiteren Faktoren ab, die von 

Stadt zu Stadt unterschiedlich sind. 

ALLGEMEINE KRITERERIEN FÜR RADSCHNELLWEGE

Folgende allgemeine Qualitätskriterien für 

Radschnellwege wurden von einem 

Expertengremium unter Leitung des 

NRW-Verkehrsministeriums festgelegt: 

 direkt geführt, möglichst geradlinig

 Trennung von Rad- und Fußverkehr

 steigungsarm, asphaltiert und zumindest in-

nerorts beleuchtet

 regelmäßige(r) Reinigung und Winterdienst

 begleitende Service-Einrichtungen (z. B. Lufts-

tationen, Rastplätze mit Abstellanlagen, punk-

tuelle Überdachung als Regenschutz)

 Radschnellwege sind an Knotenpunkten mit 

Bevorrechtigung auszugestalten.

s e r v i c e / i n f o

NEU: RADSCHNELLWEGE SIND LANDESSTRASSEN

Erfreulich für die Kommunen ist, dass das Stra-

ßen- und Wegegesetz NRW so verändert wurde, 

dass Radschnellwege Landesstraßen werden. 

Dies bedeutet, dass die Kosten für Bau und 

Unterhaltung von Radschnellwegen – außerhalb 

von Großstädten über 80 000 Einwohnern – beim 

Land liegen.
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Kommunalverfassungsrecht in NRW
Systematische Darstellung für 
Ausbildung und Praxis

Das Kommunalverfassungsrecht ist für die admi-

nistrative und die politische Ebene von Kommu-

nen von großer Bedeutung. Dieses als Hand- und 

Lehrbuch konzipierte Werk bietet eine systema-

tische Darstellung des Kommunalverfassungs-

rechts in Nordrhein-Westfalen, das mit zahlreichen 

Diagrammen und Übersichten veranschaulicht 

und mit vielen Beispielen erläutert wird.

Das Buch vermittelt einen umfassenden Einblick 

in das Kommunalverfassungsrecht unter Berück-

sichtigung der aktuellen Literatur und Rechtspre-

chung sowie der zahlreichen Änderungen, die 

die Gemeindeordnung in den letzten zwei Jahren 

erfahren hat. 

Ernst-Dieter Bösche verfügt als Bürgermeister a. 

D. und Stadtdirektor a. D. sowie als Dozent an der 

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des 

Landes NRW und am Rheinischen Studieninstitut 

für kommunale Verwaltung über umfangreiche 

praktische und theoretische Erfahrungen.

Dem engagierten kommunalen Mandatsträger 

wird die Möglichkeit geboten, sich zur Wahrneh-

mung seiner komplexen Aufgabe mehr als nur 

einen Überblick über die kommunalverfassungs-

rechtliche Situation zu verschaffen. 

Mit dem Erwerb des Buches, wird auch die Mög-

lichkeit des Online-Zugriffs auf alle Inhalte des 

Buches erworben.  (DB)

      Kommunalverfassungsrecht 
in Nordrhein-Westfalen

      Systematische Darstellung 
für Ausbildung und Praxis

      Reckinger Verlag
      Ernst-Dieter Bösche
      3. Aufl age 2013
      418 Seiten, DIN A5 

kartoniert
      Mengenpreise (werden 

ggf. bei Rechnungsstellung 
berücksichtigt)

      ab 10 Ex. je 36,90 Euro

      

      

      
      
      
      

      

      
   ISBN: 978-3-7922-0126-8 

Zur Nachahmung empfohlen!
Expeditionen in Ästhetik und 
Nachhaltigkeit

„Wir brauchen Visionen eines zukunftsfähigen 

Lebens, die sich mit Sinnlichkeit, Lust und Lei-

denschaft des eigenen Handelns verbinden. ‚Zur 

Nachahmung empfohlen!‘ will dazu ermutigen, 

die kulturellen und ästhetischen Aspekte der 

Nachhaltigkeit ins Sinnenbewusstsein zu rücken“, 

so die Kuratorin der gleichnamigen Ausstellung, 

Adrienne Goehler. Die 40 Positionen aus Kunst, 

Design, Architektur und technischen Erfi ndungen 

reichen von Objekten aus Recyclingprodukten 

über ein Projekt, das bedürftigen Europäern 

Patenfamilien in Afrika oder Asien vermittelt, bis 

hin zu einer schwimmenden Insel, auf der durch 

körperliche Betätigung sauberes Wasser erzeugt 

wird.

2010 in Berlin eröffnet, reist die Ausstellung seither 

um den Globus: Indien, Äthiopien, China, Brasilien, 

China und zuletzt die Zeche Zollverein in Essen, 

NRW. An jedem Ausstellungsort werden regionale 

Exponate und Handlungsansätze mit in das Kon-

zept integriert und weitergetragen. Schirmherr der 

Ausstellung NRW ist Oliver Keymis, Vizepräsident 

des Landtages NRW. „Weil die Frage, wie wir le-

ben und wie wir leben wollen, vor allem auch eine 

Frage der Kultur ist, so ist der Wechsel zu einer 

ökologisch verantwortlichen Lebensweise auch 

eine Frage von Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit. 

Und ‚ZNE!‘ stellt, sich selbst immer wieder neu 

erfi ndend, solche Überlebensfragen.“

Die Begleitmaterialien sind ein Erlebnispaket: ein 

Katalog, ein Lesebuch, ein Malbuch für Flücht-

linge und die Bauanleitung eines Windrads. Sie 

sollen dafür sensibilisieren, dass Nachhaltigkeit 

nicht ohne die Künste und Wissenschaften aus-

kommt: Von ihnen ist das Denken in Übergängen, 

Provisorien, Modellen und Projekten zu lernen. 

Die Grenzen zwischen künstlerischer und techni-

scher Kreativität, zwischen Machbarkeit und Idee 

werden hierbei aufgehoben. Wo wird die nächste 

Station sein? (DB)

      Zur Nachahmung empfohlen!
      Expeditionen in Ästhetik und 

Nachhaltigkeit
      Hrsg. Adrienne Goehler, 

Texte von Hans-Peter Dürr, 
Adrienne Goehler, Ulrich 
Grober, Gregor Kaiser, Rudolf 
zur Lippe, Sigrid Ruby u. a. 

      Vito Avantario im Gespräch 
mit Harald Welzer, 

      HatjeCantz-Verlag 2010
      Deutsch, Englisch
      416 Seiten, 210 Abb.,
      eine Bauanleitung.
      48 Euro

      
      

      

      

      
      
      
      
      

   ISBN 978-3-7757-2772-3

r e z e n s i o n
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Webquellen zur Stadtentwicklung 
Einzelhandel in der Krise
In den Klein- und Mittelstädten ist die Entwicklung 

am augenfälligsten: Leere Schaufenster reihen 

sich ganze Straßenzüge lang. Immer weniger 

Kunden kaufen hier ein, Geschäfte schließen. In 

den ehemaligen Zonen kleinteiliger Einzelhan-

delsgeschäfte breiten sich kommerzielle Wüsten 

aus. Jahrhunderte lang bestand die Funktion der 

Städte in der Bereitstellung gerade dieser Infra-

struktur: Vielfältige und konkurrierende Handels- 

und Gewerbebetriebe, die es auf dem platten 

Land so nicht gab. Wirtschaftliche Vitalität und 

kulturelle Vielfalt bedingten einander. Nun drohen 

die Innenstädte vollends zu verweisen, weil die 

wirtschaftliche Infrastruktur wegbricht. 

Zwei Entwicklungen sind dafür verantwortlich. 

Jahrzehntelang wurden in einer falsch angelegten 

Stadtentwicklungspolitik autogerechte Einkaufs-

zentren außerhalb der urbanen Zentren geplant, 

oft unter dem vermeintlichen Wirtschaftsförde-

rungs- und Steueraspekt, der Nachbargemeinde 

Kaufkraft abzujagen. Dass man die eigenen 

Stadtstrukturen dadurch nachhaltig schädigte, 

wurde befl issentlich übersehen. Nun kommt ver-

schärfend der Internethandel hinzu und droht, 

dem traditionellen Handelsstandort Stadt vollends 

den Garaus zu machen. Unter Einzelhändlern 

ist das Phänomen „Beratungsklau“ gefürchtet: 

Vermeintliche Kunden lassen sich ausführlich 

über die Vor- und Nachteile verschiedener Pro-

dukte beraten, zücken ihr Smartphone, scannen 

den Produktcode ein und bestellen dann über 

irgendeinen Internetanbieter, der ein paar Cent 

oder Euro billiger anbietet. Der lokale Einzelhandel 

hat das Nachsehen. Er trägt die Beratungskosten, 

hat aber keinen Umsatz und damit keine Einnah-

men. Lange geht das natürlich nicht gut.

In Tönnisvorst nahe Krefeld haben Einzelhänd-

ler nun darauf reagiert und für einige Tage ihre 

Schaufenster schwarz verhangen, um für das Pro-

blem zu sensibilisieren. Das Deutschlandradio hat 

eine eindrucksvolle Reportage dazu gemacht, die 

im Web dokumentiert ist. In Brisbane/Australien 

gingen Händler sogar soweit, eine Zwangsgebühr 

für das dort „Showrooming“ genannte Phänomen 

zu kassieren. Die Umsatzeinbußen sind durchaus 

beeindruckend. In Rheinland-Pfalz beispielsweise 

schrumpften die Umsätze des Einzelhandels im 

Bereich Kleidung, Schuhen und Lederwaren 2013 

real um 7,4 Prozent. Amazon, Zalando und Co. 

lassen grüßen

Ein Arbeitspapier des Netzwerks Innenstadt NRW 

fasst Handlungsempfehlungen und einige Bei-

spiele für den Einzelhandel in kleinen Städten in 

einer kompakten Studie zusammen. 

Ein von der IHK in Stade initiiertes Einzelhandels-

Gutachten der BulwienGesa AG kommt zu folgen-

den Empfehlungen: „Städte mit schwachen oder 

instabilen Innenstädten sollten der Stärkung der 

Innenstadt Priorität einräumen und dies nach au-

ßen verdeutlichen. Kleinere Städte sollten bei der 

Innenstadtentwicklung künftig ihr Augenmerk ver-

stärkt auf den periodischen Sektor richten. Hierzu 

braucht man kein bis ins Detail spezifi ziertes 

umfangreiches Einzelhandelskonzept. Es reichen 

kurz gefasste, vom Rat verabschiedete Leitlinien, 

die allen Betreibern, Entwicklern und Investoren 

verdeutlichen, in welchen Standortbereichen Ent-

wicklungen stattfi nden sollen und wo nicht. Die 

Stadt Flensburg hat das (in zwischenzeitlich ge-

richtsfester Form), durch ein vierseitiges Papier er-

reicht. Die Stadt Düsseldorf hingegen streitet seit 

Jahren um Details und zwischenzeitlich um damit 

verbundene unerwünschte Folgewirkungen. 

Klare städtebauliche Ziele sind allemal besser als 

umfangreiche Papiere.
Hans-Jürgen Serwe   

      www.deutschlandradiokultur.
de/einzelhandel-der-
beratungsklau

      www.innenstadt-nrw.de

      www.stade.ihk24.de/
linkableblob/stdihk24
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