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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kommunalos,

Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den 
eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel 
worauf diese Chance beruht.

Was hat diese Defi nition von Macht von Max Weber mit Bügeln zu tun? 
Viel! Ja, Sie haben richtig gelesen! Wie oft bügeln Sie? Wollen Sie bügeln 
oder halten Sie es für Ihre Pfl icht? Sind Sie eine Frau oder ein Mann? 
Wenn Frauen sich beschweren, sie hätten noch zu bügeln, denke ich 
still und heimlich: warum eigentlich? Macht Dein Partner es denn? Das 
letzte Mal, als ich wirklich einen ganzen Korb Wäsche gebügelt habe, 
war mit sechzehn Jahren. Weil meine Mutter das auch tat und von mir 
erwartete. Meinen Vater habe ich noch nie in meinem Leben das heiße 
Eisen schwingen gesehen. Als ich eine Familie gegründet habe, wurde 
ich darauf aufmerksam gemacht, ich sollte doch mal die Babybodies 
meines kleinen Sohnes bügeln. Nein, ich habe es nicht getan! Also was 
hat bügeln mit Macht zu tun? Es ist mehr oder weniger sinnvoll (nicht 
immer muss Wäsche gebügelt werden) und es ist im Allgemeinen eine 
Tätigkeit, die Frauen zugeschrieben ist. Nicht alle mögen sie, aber die 
meisten machen sie, obwohl sie in der Zeit etwas für sie sinnvolleres tun 
könnten. Frauen übernehmen heute noch den Großteil der Bügelarbeit. 
Wer das Bügeleisen in die Hand nimmt, nutzt es im Durchschnitt sechs 
Stunden in der Woche, sagt das Statistische Bundesamt. Das ist Zeit-
aufwand. Auf der anderen Seite fehlt Frauen die Zeit für kommunale Äm-
ter – sei es ehrenamtlich im Gemeinderat oder hauptamtlich gar als Bür-
germeisterin. Sechs Stunden Bügelzeit durch zwei macht drei Stunden 
für beide Partner – da bleibt mehr Zeit für die politische Arbeit.   
 
Wir wünschen Ihnen angenehme Lesezeit!

Dr. Didem Ozan
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Hilmar von Lojewski
Dezernent des Deutschen Städtetags 
auf globalem Parkett

p e r s o n a l i a

ben für Sozialleistungen stetig zunehmen. Das 
beschäftigt uns insbesondere im Verkehrsbereich, 
wo das Defizit zwischen erforderlichen und mög-
lichen Investitionen in den Erhalt und den Umbau 
von Verkehrsinfrastrukturen am größten ist. Zwei-
tens die Wohnraumförderung für bedürftige Bevöl-
kerungsgruppen und breite Schichten der Bevöl-
kerung im Zusammenhang mit dem Bodenrecht: 
Einmal mehr wird die Wohnungspolitik in Deutsch-
land als ein zyklisches Phänomen verstanden und 
nicht erkannt, dass wir eine langfristig angelegte 
und von zyklischen Entwicklungen abgekoppelte, 
eben antizyklische Wohnungspolitik brauchen. Die 
muss uns demografiefester machen und einen 
Schwerpunkt in Wohnformen setzen, die energe-
tisch und funktional zukunftsfähig sind. 
Drittens geht es um ein „urgrünes“ Thema, näm-
lich das Verhältnis zwischen Stadtentwicklung 
und grüner Infrastruktur. Hier müssen wir an die 
großen Konzepte zu Grünachsen, -gürteln, Bio-
topverbünden und stadtregionalen Konzepten 
der Verbindung von Grünräumen anknüpfen, statt 
uns in zahllosen Debatten um jedes Kleinbiotop in 
einem unbeplanten Innenbereich und um den Ar-
tenschutz an offengelassenen Altindustrieflächen 
zu verkämpfen. Daran arbeiten wir.

 Was macht für Sie die Arbeit im Städtetag 
spannend? 
Der Deutsche Städtetag und der Städtetag NRW 
bündeln die Positionen ihrer Mitgliedsstädte ge-
genüber der Bundes- und Landesregierung. Dabei 
spielt Parteipolitik eher eine untergeordnete Rolle. 
Im Zentrum steht die gemeinsame, themenzen-
trierte und sehr sachbezogene Vertretung kommu-
naler Belange. Das führt zu einer Themenvielfalt, 
die es erlaubt, städtische Interessen in der ganzen 
Bandbreite wahrzunehmen.

 Wohin hat Sie Ihr Lebenslauf bisher geführt? 
Studiert habe ich an der heutigen TU Dortmund 
Raumplanung und an der Middle East Technical 
University in Ankara Stadt- und Regionalplanung. 
Das Zweite Staatsexamen für den sogenannten 
höheren technischen Verwaltungsdienst habe ich 
in der Fachrichtung Städtebau absolviert. Gleich-
zeitig war ich auch immer „zweigleisig“ unterwegs 
und habe beispeiesweise noch als Student in 
Ägypten, im Jemen und in Marokko in Projekten 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit hos-
pitiert. Als Bauassessor war ich Anfang der 1990er 
Jahre in Nepal in einem Projekt für Kommunalent-
wicklung tätig und habe anschließend bis 2007 im 
Dresdner Stadtplanungsamt und der Berliner Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
als Abteilungsleiter gearbeitet. Von 2007 bis 2010 
habe ich in Syrien für das Bundesministerium für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit ein Programm für 
nachhaltige Stadtentwicklung betreut. 

 Wie kamen Sie zum Deutschen Städtetag? 
Von 2010 bis 2012 leitete ich die Abteilung für Mi-
nisterielle Angelegenheiten des Bauwesens beim 
Berliner Senat, bevor mich der Hauptausschuss 
des Deutschen Städtetages auf Vorschlag der 
Gruppe der Parteilosen und der FDP-Oberbürger-
meisterinnen und FDP-Oberbürgermeister zusam-
men mit der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen zum 
Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauen, Woh-
nen und Verkehr wählte.

 Welche Themen bearbeiten Sie beim Städte-
tag gerade, was ist Ihnen dort besonders wichtig, 
auch in langfristiger Hinsicht? 
In meinem Dezernat  treiben uns insbesondere 
drei Themen um: Erstens die abnehmende Inves-
titionsfähigkeit von Städten, während die Ausga-

Hilmar von Lojewski ist seit 2012 Leiter des Dezernats Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr 
beim Deutschen Städtetag. Der parteilose Beigeordnete hat kürzlich an der Habitat III-Konferenz im 
Rahmen des UN-Programms für menschliche Siedlungen in Quito, Ecuador teilgenommen. Nicht nur 
aus diesem Anlass haben wir dem in Berlin lebenden vierfachen Familienvater einige Fragen gestellt. 
Denn sein Lebenslauf glänzt mit vielen spannenden Stationen im kommunalen Bereich.
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 Was bedeutet die Neue Urbane Agenda für 
die Kommunen?
Die Kommunen dürfen sich zum ersten Mal umfas-
send als anerkannter und gleichwertiger Partner 
der Nationalregierungen begreifen. Das ist noch 
kein weltumspannendes Prinzip, aber der Weg zu 
einem Mehr-Ebenen-Ansatz, der die zunehmende 
Urbanisierung für alle Stadtnutzer*innen verträg-
lich macht, ist eröffnet. Das steht im Einklang 
mit den Klimaschutz- und Nachhaltigkeitszielen. 
Es wird an den nationalen Regierungen und den 
Kommunen liegen, dieses Prinzip insbesondere 
durch eine nachhaltigere und suffizientere Sied-
lungs-, Wohnungs- und Verkehrspolitik zu leben.

 Die Präsidentin des Deutschen Städtetages, 
Dr. Eva Lohse, hat in Quito das große TUMI-Netz-
werk – eine Initiative für neue urbane Mobilität - mit 
aus der Taufe gehoben? 
Ja, im Deutschen Städtetag sehen wir diese welt-
umspannende Initiative zu einer „Verkehrswende“ 
ausgesprochen positiv, denn mit ihr wird der ein-
deutige Wille zu einer einschneidenden Verände-
rung der Verkehrsmodi und des Ressourcenver-
brauchs zum Ausdruck gebracht. 
Allein die KfW will 2017 rund 1 Milliarde Euro für 
nachhaltigen Verkehr in Schwellen- und Entwick-
lungsländern bereitstellen. Das kann ein durchaus 
wirksames Mittel zur weltweiten Emissionsminde-
rung und Armutsreduktion und zur Umsteuerung 
weg vom motorisierten Individualverkehr in Städ-
ten sein und es kann helfen, Mobilität für Alle zu 
ermöglichen.

p e r s o n a l i a

 Der Deutsche Städtetag hat an der HABITAT 
III-Konferenz, der dritten UN-Weltkonferenz zu Woh-
nen und nachhaltiger Stadtentwicklung, teilgenom-
men. Wie wollten Sie kommunalen Belangen welt-
weit zu größerer Geltung verhelfen?
Wir wollten und konnten verdeutlichen, dass eine 
Lösung der anstehenden Herausforderungen zu-
nehmender Urbanisierung weltweit nur mit Städ-
ten erfolgen kann, die hierfür auch personell wie 
finanziell hinreichend ausgestattet sind und ein 
umfassendes Mandat haben, lokale Themen auch 
vor Ort lösen zu können. Wir sprechen im deut-
schen und europäischen Kontext von Subsidiari-
tät – also Aufgaben dort wahrzunehmen, wo sie 
stattfinden. Diesen Begriff finden wir nun auch 
in der sogenannten „New Urban Agenda“, dem 
Papier, auf das sich die UN-Mitgliedsstaaten als 
Urbanisierungsagenda für die nächsten zwei Jahr-
zehnte verständigt haben. Für uns tritt noch der 
Begriff der Konnexität hinzu, der für das Prinzip 
steht, dass derjenige, der  den Kommunen eine 
bestimmte Aufgabe überträgt, auch gleichzeitig 
die Kosten dafür übernehmen muss. Von diesem 
Prinzip sind wir weltweit noch ein gutes Stück 
entfernt. Außerdem war der Deutsche Städtetag 
vom HABITAT III-Sekretariat gebeten worden, als 
„Co-Chair“ zusammen mit der Internationalen Ver-
einigung öffentlicher Verkehrsunternehmen UITP 
eines der zehn Policy-Papiere zu „Urban Services 
and Technology“ zu verfassen. Wir haben mit 
Expert*innen von fünf Kontinenten ein Papier auf 
den Weg gebracht, das sich als Input für die „New 
Urban Agenda“ zu den Themen Daseinsvorsorge, 
Mobilität und Smart Cities begreift.

Die Konferenz „Ha-
bitat III“ zu Wohnen 
und nachhaltiger 
Stadtentwicklung der 
Vereinten Nationen 
fand Ende Oktober in 
der ecuadorianischen 
Hauptstadt Quito statt.
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länderbehandlung“.³ Zwar werden aufgrund der 
Vorbehalte für den Marktzugang in CETA nicht die 
Schleusen für umfangreiche Privatisierungen ge-
öffnet. Die Gefahren für die Kommunen kommen 
eher durch die Hintertür. Denn die gelisteten Vor-
behalte gelten nicht für das gesamte Abkommen 
und entfalten damit keine ausreichende Rechts-
bindung. Hoch problematisch ist dies in Bezug auf 
die in CETA eingegangenen Verpflichtungen zum 
Investitionsschutz und das Recht kanadischer In-
vestoren, die Bundesrepublik wegen entgangenen 
Gewinns vor einem Investitionsgerichtshof verkla-
gen zu können, ohne den nationalen Rechtsweg 
bestreiten zu müssen.⁴   
Es ist selbst für Expert*innen enorm schwierig, die 
abstrakten wie unbestimmten völkerrechtlichen 
Regelungen in CETA auf die konkrete kommu-
nale Handlungsebene in den unterschiedlichen 
Regulierungssystemen für Gesundheit, Verkehr, 
Wasserwirtschaft etc. herunterzubrechen. Die 
GRÜNE Bundestagsfraktion hat sich deshalb 
entschieden, ein juristisches Gutachten für den 
sensiblen Bereich der Wasserwirtschaft von der 
Wasserrechtsexpertin Prof. Silke Ruth Laskowski 
einzuholen. Laskowski kommt zu dem Schluss: 
CETA ist „geeignet, nationale Gesetzgebung und 
sonstige staatliche Maßnahmen zugunsten der 
Daseinsvorsorge […] zu behindern oder gar zu 
vereiteln.“⁵  Denn mit CETA bekämen kanadische 

Die beiden Völkerrechtler kommen zu dem Schluss, 
dass die in CETA formulierten Vorbehalte für öf-
fentliche Dienstleistungen (Bildung, Krankenhäu-
ser, Wasser, Abfall, ÖPNV etc.), insbesondere die 
sogenannte Public Utility-Klausel, keine eindeutige 
Definition von öffentlichen Dienstleistungen bein-
halten. Erstmals wird in CETA von einem Nega-
tivlistenansatz Gebrauch gemacht. Das ist hoch 
problematisch, denn alles, was nicht mit einem 
Vorbehalt gelistet ist, ist auch nicht geschützt. Für 
nicht oder nicht ausreichend gelistete Bereiche der 
Daseinsvorsorge werden automatisch Liberalisie-
rungsverpflichtungen übernommen. Das gilt ins-
besondere für neue öffentliche Dienstleistungen, 
die heute noch gar nicht definierbar sind. 
Doch auch die Negativliste von CETA enthält 
Vorbehalte mit unterschiedlicher Reichweite. So 
ist für den Sektor Wasserversorgung zwar in An-
hang II die „Wasserentnahme, Wasseraufbereitung 
und Wasserverteilung“ und das Bereitstellen von 
Trinkwasser gelistet. Hier wurden für die Liberali-
sierungspflichten „Marktzugang“ und „Inländerbe-
handlung“ (Nichtdiskriminierung von Investoren) 
Vorbehalte definiert. Für die eng an die Wasser-
versorgung geknüpfte Entwässerung – die hierzu-
lande von Gesetzes wegen öffentlich organisiert 
ist – wurden jedoch nicht die gleichen Vorbehalte 
vereinbart. Hier wurde nur ein Vorbehalt für den 
„Marktzugang“ gelistet, nicht jedoch für die „In-

CETA-Deal
Gefahr für die kommunale 
Daseinsvorsorge

Sigmar Gabriel wird nicht müde zu betonen, dass die kommunale Daseinsvorsorge durch das Freihan-
delsabkommen mit Kanada („Comprehensive Economic and Trade Agreement“, kurz CETA) nicht berührt 
ist. Auf der Homepage des Bundeswirtschaftsministeriums ist zu lesen, dass es eine Generalausnahme 
für die kommunale Ebene gebe. Doch leider ist das nicht Fall. Völkerrechtler wie Markus Krajewski¹  und 
Martin Nettesheim²  haben durch Rechtsgutachten ausführlich dargelegt, dass es in CETA an einer sol-
chen Generalausnahme für Kommunen fehlt.

 1 Markus Krajewski, 2016, Model clauses for the exclusion of public services from trade and investment agreements, im Auftrag der European 
Public Services Union und der Arbeiterkammer Wien.

 2 Martin Nettesheim 2016, Die Auswirkungen von CETA auf den politischen Gestaltungsspielraum von Ländern und Gemeinden im Auftrag des 
Landes Baden-Württemberg.

 3 Bereits in der Bundesrepublik tätige Unternehmen mit einer Dependance in Kanada könnten dann im öffentlichen Abwassersektor Gleichbehand-
lung mit deutschen Unternehmen einfordern.

 4 Krajewski 2016, 4 ff.

 5  Silke Ruth Laskowski, 2016, Rechtliches Gutachten zu möglichen Verstößen gegen Investitionsschutzregelungen des Freihandelsabkommens 
CETA durch Maßnahmen der kommunalen Wasserwirtschaft, ISDS-Schiedsgerichtsverfahren und Haftungsfragen, https://www.gruene-bundestag.
de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/EU-USA_Freihandelsabkommen/Laskowski_Gutachten_20_09_2016.pdf 
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klagenden Unternehmen gehen kein großes finan-
zielles Risiko mit einem Prozess ein, denn inzwi-
schen hat die Versicherungswirtschaft hier einen 
Markt entdeckt und sichert die Klagen ab. So wird 
- wenn es nicht substantielle Veränderungen an 
dem Abkommen gibt - in vielen Fällen schon die 
Androhung einer Klage kommunale Entscheider in 
den Verwaltungen, Räten und Stadtwerken unter 
Druck setzen. 
Dieses Problem hat auch der Parteikonvent der 
SPD gesehen. In seinem Beschluss vom 19. Sep-
tember 2016 heißt es eingangs, „Zudem soll die 
öffentliche Daseinsvorsorge aus dem Streitschlich-
tungsmechanismus herausgenommen werden.“⁷  
Doch leider ist diese Forderung nicht umgesetzt 
worden. Auch die neuerdings erfolgten „Klarstel-
lungen“ zum CETA-Abkommen durch die EU-
Kommission und Kanada schützen die Kommu-
nen nicht vor Investorenklagen. In einem von uns 
in Auftrag gegebenen Gutachten heißt es dazu: 
Die Erklärung kann wichtige Kritikpunkte wie die 
Begrenzungen des Investitionsschiedsmechanis-
mus nicht ausräumen und führt „zu keiner Ände-
rung oder Ergänzung bestehender Vorschriften“.⁸ 
Damit streuen EU-Kommission und Bundesregie-
rung der Öffentlichkeit weiterhin Sand in die Augen 
anstatt die berechtigten Zweifel an CETA ernst zu 
nehmen. Die Zusatzerklärung, die die belgischen 
Regionen in letzter Minute erstritten haben, macht 
deutlich, dass es noch Änderungen im Abkommen 
bezüglich der Investorenklagen geben muss. Ob 
sie am Ende auch durchgesetzt werden, ist offen.

Britta Haßelmann MdB
Erste Parlamentarische Geschäftsführerin und 

kommunalpolitische Sprecherin
der Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN im Bundestag

G A R  a k t u e l l

Investor*innen die Möglichkeit, Deutschland vor 
einem exklusiven Schiedstribunal zu verklagen, 
wenn staatliche Maßnahmen ihre erwarteten Ge-
winne schmälern. Die Einführung neuer Grenz-
werte für Verschmutzungsabgaben in der Abwas-
serwirtschaft, die Begrenzung von Gebühren für 
Wasserdienstleistungen und ähnliche Maßnah-
men, die darauf abzielen, soziale, gesundheits- 
oder umweltschützende Standards zu erhöhen, 
könnten zu Investorenklagen führen. Sollte der kla-
gende Investor obsiegen, ist die Bundesrepublik 
Deutschland zur Zahlung von Schadenersatz oder 
Entschädigung in erheblichem Umfang verpflichtet 
– was nach bisherigen Erfahrungen mehrere Milli-
onen Euro ausmachen kann. Der Bund wiederum 
kann im Falle einer Verurteilung die Bundesländer 
in Regress nehmen, die je nach Landesrecht wie-
derum die nicht CETA-konform handelnde Kom-
mune in Regress nehmen kann. Laut Gutachten 
unerheblich ist, ob eine Maßnahme nach deut-
schem Recht zulässig ist - oder möglicherweise 
sogar aufgrund europäischer oder internationaler 
Verpflichtungen notwendig. 
Der Bundesregierung ist dieser Sachverhalt sehr 
wohl bewusst. In ihrer Antwort auf unsere Kleine 
Anfrage räumt sie ein, dass Schiedsgerichtsklagen 
möglich sind, wenn die kommunale Maßnahme 
„offensichtlich unverhältnismäßig“  ist⁶. Uns GRÜ-
NE geht diese Klagemöglichkeit deutlich zu weit. 
Unser Rechtssystem spielt vor dem Schiedsgericht 
keine Rolle. Was im Sinne von CETA offensichtlich 
unverhältnismäßig ist, wird das Schiedsgericht 
entscheiden, dessen richterliche Unabhängigkeit 
vom Deutschen Richterbund bezweifelt wird. Viele 
Fälle vor den Schiedsgerichten münden in einen 
Vergleich. D.h. es gibt einen etwas geringeren 
Schadenersatz, aber der verklagte Staat zahlt. Die 

 6  Antwort auf Frage Nr. 23 http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/091/1809193.pdf

 7  https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Parteikonvent/IA1_Beschluss_Globaler_Handel_braucht_fortschrittliche_Regeln.pdf, 
Seite 4

 8  Markus Krajewski 2016, Kurzbewertung der Gemeinsamen Auslegungserklärung zum CETA insbesondere mit Blick auf den Investitionsschutz 
https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/EU-USA_Freihandelsabkommen/Kurzbewertung_der_Ge-
meinsamen_Auslegungserkl%C3%A4rung_zum_CETA.pdf
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Wichtigste Neuerungen des Gesetzes sind:
• die Einführung der (eingeschränkten) All-

zuständigkeit des Kreistags sowie eines 
Rückholrechts bei Geschäften der laufenden 
Verwaltung, die als auf die Landrätin bzw. 
den Landrat übertragen gelten;

• die Abschaffung des Kreisausschusses
• die verpflichtende Bildung eines Hauptaus-

schusses
• Option zur Wahl von Beigeordneten.
Die einzelnen Kreistagsmitglieder erhalten damit 
die Möglichkeit, einen stärkeren Einfluss auf die 
Geschäfte der Kreisverwaltung zu nehmen, sowie 
die Option, einen größeren Einfluss auf die Organi-
sation und das Führungspersonal der Kreisverwal-
tung zu erhalten.

EHRENAMTLICHE MITWIRKUNG ALS STRUKTURELEMENT
Wie ist die Arbeit eines Kreistages strukturiert? Der 
Kreistag ist die politische Vertretung des Kreises 
und seiner Bevölkerung. Hinsichtlich seiner Orga-
nisation, Funktion und Arbeitsweise gibt es zahl-
reiche Parallelen zu den Gemeindevertretungen. Er 
wird nach den Grundsätzen der Art. 28 Abs. 1 und 
38 Abs. 1 Grundgesetz in allgemeiner, freier, glei-
cher und geheimer Wahl gewählt. Die gewählten 
Mitglieder der Kreistage sind Volksvertreter*innen 
in der systematischen Struktur des föderativen 
Selbstverwaltungsaufbaus. Das sind im Wesent-
lichen ehrenamtliche Bürger*innen, die an der Ver-
waltung mitwirken und maßgeblichen Einfluss auf 
die Verwaltungsentscheidungen nehmen. Ziel die-
ser Struktur ist, der Übermacht der Verwaltungs-
bürokratie entgegenzuwirken und eine mögliche 
Entfremdung zwischen Staat und Bürger*innen 
teilweise aufzuheben. Konstituierendes Element 
der Selbstverwaltung im politischen Sinne ist so-
mit die ehrenamtliche Mitwirkung von „Laien“ an 

der Verwaltung. Die kommunale Grundorganisati-
on baut dabei auf zunächst zwei Säulen auf, den 
Rat oder Kreistag als Vertretungskörperschaft der 
Bürger*innen und ein Verwaltungsorgan, das die 
Beschlüsse der Vertretung vorbereitet, ausführt 
und darüber hinaus die gesamte Arbeit der Kom-
munalen Vertretung erledigt.

ORGANSTELLUNG DES KREISTAGS UND DES LANDRATS 
Zwischen Gemeinden und Kreisen gibt es keine 
prinzipiellen verfassungsrechtlichen Unterschiede. 
Für das Recht der Selbstverwaltung, also die 
Befugnis zur eigenverantwortlichen Aufgaben-
erledigung, weisen die Kreise mithin dieselben 
Strukturmerkmale auf wie die Gemeinden: Sie 
sind Gebietskörperschaften mit einem unmittel-
bar demokratisch legitimierten Vertretungsorgan; 
dem Kreistag bzw. Rat. Sie haben ein gesichertes 
Aufgabengebiet und die Befugnis zur eigenverant-
wortlichen Aufgabenwahrnehmung. 
Das Grundgesetz schreibt in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 
eine Vertretung der Bürgerschaft ausdrücklich vor. 
Die Mitwirkung ehrenamtlich tätiger Bürger*innen 
in der Vertretungskörperschaft Rat/Kreis kommt 
somit eine besondere Bedeutung zu. Auch des-
halb muss der Kreistag dasjenige Organ sein, dem 
die für die Geschicke des Kreises wichtigsten Ent-
scheidungen zu übertragen sind. Dazu gehören 
neben der Organisations- und Finanzhoheit auch 
Aspekte der Personalhoheit. 
Seit 1999 wird die wichtigste Personalentschei-
dung im Kreis - die Wahl des Landrats – direkt 
von der Bürgerschaft wahrgenommen.  Als direkt 
gewählte*r Amtsträger*in leitet der Landrat bzw. 
die Landrätin seine/ihre Legitimation nicht mehr 
von der Vertretungskörperschaft, also dem Kreis-
tag ab, sondern verfügt über eine direkte demo-
kratische Legitimation. Dies sichert ihm/ihr eine 

G A R  a k t u e l l

Das „Gesetz zur Stärkung des Kreistages“ befindet sich nach der Ersten Lesung im NRW-Landtag im 
Beratungsvorgang. Mit dem Gesetz werden die politischen Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten der 
Kreistagsmitglieder vor allem gegenüber dem Landrat bzw. der Landrätin gestärkt.

Rot-Grüner Gesetzentwurf
Neues Gesetz stärkt den Kreistag
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besondere institutionelle Unabhängigkeit und lö-
ste den Landrat/die Landrätin aus der „Abhängig-
keit“ von der Vertretungskörperschaft. 

STARKE POSITION DES LANDRATS
Mit Änderung der Kommunalverfassung 1999 und 
der damit verbundenen unmittelbaren Wahl hat die 
Landrätin bzw. der Landrat eine herausgehobene 
und gestärkte Position gegenüber dem Kreistag 
und dem Kreisausschuss bekommen. Er/Sie lei-
tet die Verwaltung in Angelegenheiten der Kreis-
verwaltung, insbesondere die Führung der Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung, die gesetzliche 
Vertretung des Kreises, die Erledigung der vom 
Kreisausschuss übertragenen Angelegenheiten 
und die Vorbereitung und Durchführung der Be-
schlüsse des Kreistages und des Kreisausschus-
ses. Ein Korrelativ zu dieser starken Stellung des 
Landrats war nicht vorgesehen. Damit wurden 
den gewählten Vertreter*innen der Bürgerschaft 
im Kreistag wesentliche Organisations- und Kon-
trollrechte entzogen. Selbst ein eingeschränktes 
Organisationsrecht, wie es die Gemeindeordnung 
in § 73 Absatz 1 GO für die Räte vorsieht, sieht die 
Kreisordnung bislang nicht vor. Anders als bei den 
Bürgermeister*innen können den Landrätinnen/
Landräten diese Zuständigkeiten nicht durch Be-
schluss des Kreistages entzogen werden. Eine 
dem „Rückholrecht des Rates“ entsprechende 
Regelung in § 41 Absatz 3 der Gemeindeordnung 
- GO - fehlt in der Kreisordnung. Auch das leicht 
eingeschränkte Organisationsrecht der Bürgermei-
sterin/des Bürgermeisters sieht die Kreisordnung 
nicht vor.

AUFWERTUNG DES KREISTAGS
Die mit dem Gesetzentwurf vorgesehenen Anpas-
sungen zugunsten des Kreistags – u. a. die Ein-
führung der „Allzuständigkeit des Kreistags“ und 
des Rückholrechts - sind ein Korrelat im Sinne 
eines Checks and Balances zwischen Verwaltung 
und Politik. Obgleich mit der Stärkung des Kreis-
tags lediglich eine zeitgemäße Anpassung an die 
Möglichkeiten vorgenommen wird, die die Ge-
meindeordnung den Räten bereits seit längerem 
zugesteht. Eine politische Stärkung des Kreistags 
als Kollegialorgan bedeutet eine Vermehrung der 
entscheidungserheblichen Gesichtspunkte und 
Argumente, eine erhöhte Berücksichtigung von 
Entscheidungsfolgen und eine gesteigerte wech-
selseitige Kontrolle. Diese Vorteile wiederum ent-
sprechen einem dem politischen Willensbildungs- 
und Entscheidungsfi ndungsprozess immanenten 

Pluralismus, der die Grundlage des Demokratie-
prinzips bildet. Die gemeinsame Beratung mit dem 
Idealziel eines Arbeitsergebnisses ist Herzstück 
des Kollegialverfahrens. 

POLITISIERUNG DES KREISTAGS
Kritiker*innen, die durch den Gesetzentwurf eine 
zunehmende Politisierung des Kreistags befürch-
ten, muss man entgegenhalten, dass unter Zu-
grundelegung des obersten Verfassungsgrund-
satzes alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und 
den demokratischen Parteien bei der Ausübung 
dieser Staatsgewalt eine zentrale Rolle zugedacht 
ist. Wahlen und Abstimmungen zur Feststellung 
des Volkswillens sind ohne Parteien nicht denkbar.  
Einzelne können als Staatsbürger*in ihre Auff as-
sungen kaum alleine durchsetzen (fraglich bleibt 
auch, ob sie es überhaupt sollten) bzw. ohne das 
gebündelte Programmangebot von Gruppen sich 
noch nicht einmal sinnvoll politisch orientieren. 
Parteien bündeln in einem Programmangebot ver-
schiedene gesellschaftliche Interessen und stellen 
sich als Gesamtbild von Politik gegen andere An-
gebote zur Wahl. Zugleich fungieren Parteien als 
Bindeglied zwischen Bürger*innen und politischem 
System, indem sie einzelnen Bürger*innen durch 
Engagement in Parteien eine über den Wahlakt 
selbst hinausreichende Beteiligung am politischen 
Prozess ermöglichen. Wer einer Entpolitisierung 
von Vertretungskörperschaften das Wort redet, 
verliert die Basis zur Entwicklung von Wert- und 
Beurteilungsspielräumen, um eine sinnvolle Nut-
zung von Handlungsoptionen in einer zunehmend 
individualisierten Gesellschaft zu generieren. Der 
politische Diskurs ist wesentlicher Bestandteil der 
Arbeit in den Vertretungskörperschaften. (vw)

 Gemeinsame Stellungnahme von GAR und SGK: 
www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/
Dokument?Id=MMST16/4413

Gesetze in der laufenden Wahlperiode zur Stärkung des kommu-
nalen Mandats:

- Gesetz zur Stärkung des Kreistags (Drucksache 16/12362)

- Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung (Ds. 
16/12363)

- Gesetz zur Stärkung der kommunalen Demokratie (Ds.16/1468)

- Gesetz zur Stärkung des kommunalen Ehrenamts und zur Ände-
rung weiterer verfassungsrechtlicher Vorschriften (Ds. 16/48)

 Gemeinsame Stellungnahme von GAR und SGK: 
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Machtverhältnisse

Noch viel zu tun für Held*innen: An tatsäch-
licher Gleichheit mangelt es hierzulande 
immer noch, und das nicht nur im Berufsle-
ben. Das politische Ehrenamt macht da kei-
ne Ausnahme. Wie lässt sich die ungleiche 
Machtverteilung zwischen den Geschlechtern 
jenseits von Quotenregelungen aufbrechen? 
Beate Schirrmeister-Heinen berichtet von 
ihren Erfahrungen im Städte- und Gemeinde-
bund NRW. Gleichstellung ist nicht nur eine 
Frage für den gleichnamigen Ausschuss, sie 
ist Querschnittsaufgabe. Und wie diese aus-
sieht, weiß Josefi ne Paul. Wer die Stecknadel 
im Heuhaufen fi nden möchte, sollte Frauen in 
Spitzenpositionen der Kreise und kreisfreien 
Städten in NRW suchen. Trotz einiger Licht-
blicke ist die Hälfte der Macht hier immer 

noch ein fernes Ziel, wie der GAR-Überblick 
zeigt. Frauen sollten mutiger ihren Weg in der 
Kommune machen, fi ndet Angela Hebeler. 
Damit ihre Stimmen besser gehört werden, 
engagiert sich Doris Freer als Sprecherin der 
LAG kommunaler Frauen- und Genderbüros. 
Gender gehört ins Herz der Kommune – bei-
spielsweise in die Planung und Stadtentwick-
lung. Wien hat im Bereich gendersensible 
Planung schon richtungweisende Projekte auf 
den Weg gebracht, die Eva Kail beschreibt. 
Aber Emanzipation ist nicht nur eine Frage 
zwischen „Cis-Menschen“. Für mehr Off en-
heit gegenüber der LGBTTI-Community in 
Kommunen kämpft Ulle Schauws. 

Wir wünschen viel Inspiration beim Lesen!    
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Machtverhältnisse im politischen Ehrenamt
„Das Ehrenamt wird weiblicher“

Sie ist seit 2015 Vizepräsidentin des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes. Beate 
Schirrmeister-Heinen weiß, wie man sich durchsetzt. Zudem ist die erste GRÜNE in dieser Position wirk-
lich Pionierin: Sie ist auch die erste Frau, die das jemals geschafft hat. Die Erkelenzerin, verheiratet und 
zwei erwachsene Jungs, hat mit dem FORUM offen über ihre Erfahrungen gesprochen.

 Wie wurden Sie durch die  
Frauenbewegung politisiert?
Nach einem sexuellen Übergriff  während 
meines ersten Studiums in Köln besuchte 
ich eine Selbsthilfegruppe von „Frauen 
helfen Frauen“, die mir half zu erkennen, 
dass ich keine „Schuld“ an der Vergewal-
tigung hatte (Ich war am späten Abend 
allein unterwegs gewesen). Später wur-
de mir klar, dass Gewalt gegen Frauen 
viel eher versteckt, aber alltäglich in den 
unterschiedlichsten Bevölkerungsgrup-
pen – bis hin in meinen Bekanntenkreis 
– vorkam und vorkommt, es aber keine 
Hilfsangebote in der Region gab. Mit 
anderen engagierten Frauen gründeten 
wir das „Heinsberger Frauenhaus“, das 
ich bis zur Geburt meines ersten Kindes 
leitete. Bei meinem Arbeitgeber lernte 
ich allerdings gleichzeitig schmerzhaft, 
dass Gleichberechtigung unter den Ge-
schlechtern im Berufsleben auch oft nur 
auf dem Papier besteht. 

 Sie sind seit 27 Jahren Mitglied im 
Erkelenzer Stadtrat. Wie haben Sie Ge-
schlechtergerechtigkeit dort erlebt? 
Zu Anfang war es ziemlich scheußlich! 
Als ledige grüne Feministin, mit 29 Jahren 

ganz nett anzuschauen und von der Pres-
se sehr wohl wahrgenommen, war ich eine 
wandelnde Provokation für all die älteren 
Herrn im Rat wie auch in der Verwaltung 
und wurde lange nicht ernst genommen. 
Desinformationen, Beleidigungen bis hin 
zu sexueller Belästigung habe ich in den 
ersten Jahren erlebt, oft heimlich geheult, 
mir nichts gefallen lassen und mir Stück 
für Stück Respekt verschafft! Die bis heu-
te vorherrschende Unterrepräsentanz 
von Frauen in der Kommunalpolitik und 
die daraus resultierende Schieflage beim 
Zustandekommen von Entscheidungen 
sind bis heute Antriebsmotor meines po-
litischen Engagements. 
In der aktuellen Wahlperiode gibt es 10 
Frauen und 39 Männer im Rat. Von den 
Ratsfrauen sind 60 Prozent GRÜNE! Denn 
wir haben von 9 Mandaten 6 mit Frauen 
besetzt. In der SPD gibt es 3 Frauen bei 9 
Mandaten und in der CDU 2 von 21 Man-
daten. In den anderen Fraktionen gibt es 
keine Frauen. Dass heute mehr Frauen 
als vor 25 Jahren im Rat sind, liegt allein 
daran, dass unsere Fraktion nach jeder 
Kommunalwahl größer geworden ist. 
Geschuldet der Situation, dass die CDU 
zwar längst ihre absolute Mehrheit ein-

gebüßt, wir aber immer die Oppositions-
rolle inne hatten, ist unser Verhältnis zur 
Verwaltungsspitze nicht wirklich vertrau-
ensvoll.  Allerdings sind es immer wieder 
eher die weiblichen Mitglieder unserer 
Fraktion, die für dumm verkauft werden. 
Das ist umso ärgerlicher, weil meine gut 
qualifizierten Kolleginnen eben keine Lust 
haben, ihre oft knappe Freizeit mit sol-
chen „Spielchen“ zu verbringen.

 Dann hat Ihre Fraktion also keine 
Schwierigkeiten, die Frauenquote einzuhal-
ten, wie andere das oft beklagen? 
Ich bin seit 1989 im Rat. Unsere Liste war 
und ist immer quotiert, beginnend mit 
einer Frau auf Platz Eins. Bisher gab es 
immer genug kluge, engagierte Frauen, 
die Lust hatten mitzumachen. Die Kunst 
besteht darin, immer wieder neue, un-
terschiedliche Menschen in die Fraktion 
zu integrieren und die Atmosphäre  so 
zu gestalten, dass jede*r Kompetenzen 
einbringen kann und so kein Interesse 
entsteht, sich in Machtrangeleien zu ver-
lieren. 

 Sie sind Vizepräsidentin des Städ-
te- und Gemeindebundes NRW. Also Eh-

Beate Schirrmeister-Heinen
Vizepräsidentin im Städte- und Gemeindebund NRW
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renamtlerin in einer kommunalen Spitzen-
position. 1994 haben Sie schon einmal auf 
dem Gemeindekongress „spontan“ für das 
Präsidium kandidiert. Was waren Ihre Be-
weggründe dafür gewesen?
Damals ging das Besetzungsverfahren 
bei den GRÜNEN noch unorthodox zu. 
Auf dem Gemeindekongress traten un-
sere Mandatsträger*innen aus den Kom-
munen zusammen, um die vakanten Po-
sitionen zu besetzen. Die Mitglieder für 
den Hauptausschuss wurden gewählt, 
die Quotierung fand, so lange Interes-
sentinnen vorhanden waren, Berück-
sichtigung. Dann kam die Wahl für das 
Präsidium. Mir war klar, dies war das in-
teressantere Gremium, denn u. a. sind die 
Präsidiumsmitglieder geborene Mitglie-
der im Hauptausschuss. Zwei Personen 
waren zu benennen, für die es auch zwei 
Bewerber gab. Es waren die Männer, die 
uns bereits eloquent durch die Sitzung 
geführt hatten. Meine Frage nach Quotie-
rung wurde mit dem Hinweis abgetan, es 
sei ja schon schwierig gewesen, Frauen 
für den Hauptausschuss zu finden und 
die anwesenden Frauen sollten nun zu 
Gunsten eines zweiten männlichen Be-
werbers auf den Platz verzichten. Nein, 
dachte ich mir, das tun wir nicht, zur Not 
mache ich es selbst! Und so war es dann 
und es war die richtige Entscheidung. 

 Es waren damals nur zwei weitere 
Frauen unter den mehr als 4o Mitgliedern. 

Hat sich das in der Zwischenzeit geändert? 
Was wurde dafür aktiv getan?
Es hat sich absolut nichts geändert. 
Unter den 21 Mitgliedern mit dem Par-
teibuch der CDU gibt es nur eine ein-
zige Frau, das kooptierte Mitglied MdL 
Marie-Luise Fasse. Die SPD zählt unter 
zwölf Personen zwei Frauen. Die GRÜNE 
Gruppe besteht aus Oliver Held, Man-
fred Pieper, MdL Gudrun Zentis und mir. 
Hinzu kommen sechs weitere männliche 
Persönlichkeiten. Die Zusammensetzung 
des Präsidiums spiegelt die Situation in 
unseren Städten und Gemeinden wider. 
Männer dominieren zahlenmäßig in den 
Positionen der Hauptverwaltungsbeam-
ten oder Fraktionsvorsitzenden. Zwar ist 
der Anteil an Frauen bei den letzten Kom-
munalwahlen leicht angestiegen, dies 
wirkt sich allerdings bisher noch nicht in 
den Leitungsgremien des Verbandes aus. 

 Sie hatten 1997 eine Auseinan-
dersetzung mit dem damaligen Hauptge-
schäftsführer um die Frage der Betreuung 
Ihres Babys und sind daraufhin ausge-
schieden?
Präsidiumssitzungen finden zwei bis 
dreimal im Jahr vormittags in der Düs-
seldorfer Geschäftsstelle statt. Mein er-
ster Sohn war im Sommer 1996 geboren 
und wurde noch gestillt. Ich stellte das 
Körbchen mit dem Kind in der Lobby bei 
der Pförtnerin ab, um nach der Sitzung 
vor dem Heimweg noch zu füttern. Der 

damalige Hauptgeschäftsführer Konrad 
Bauschinger bekam das mit, regte sich 
unverhältnismäßig auf und verbot sei-
ner Mitarbeiterin, das Kind zu hüten. Der 
Städte- und Gemeindebund sei keine 
Kinderverwahr-Anstalt. Auf meinen Ein-
wand hin, ich müsse das Kind dann in die 
Sitzung mitnehmen, viel er völlig aus der 
Rolle, das ginge auf gar keinen Fall, ich 
solle doch gefälligst zu Hause bleiben, 
die Kollegen Bürgermeister brächten ja 
auch keine Säuglinge mit. Ich stand mit 
38 Jahren vor den Präsidiumsmitgliedern 
wie ein gescholtenes Mädchen da, hatte 
keine Unterstützung und fühlte mich sehr, 
sehr schlecht.

 Wie denken Sie heute darüber? 
Wurden Sie als engagierte Mutter aktiv ge-
hindert? 
Eine AKTIVE Behinderung gab es nicht. 
Aber wer sollte mir zur Seite stehen? Es 
gab nur eine sehr viel ältere Kollegin der 
CDU, die uns GRÜNE für ziemlich über-
flüssig hielt und bei den hauptamtlichen 
Beigeordneten waren auch nur Männer. 
Frauen in leitender Funktion gab es nicht, 
zumindest habe ich nie eine gesehen. Bei 
den grünen Männern habe ich damals 
auch keine Unterstützung gespürt, da 
war die Begeisterung für Gleichstellung 
und Quotierung auch noch nicht in den 
Herzen angekommen. Retrospektiv kann 
ich sagen: Frausein, Mutterschaft und 
GRÜNE Parteizugehörigkeit haben mir 
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auf meinem beruflichen  wie politischen 
Werdegang  oft geschadet. Trotzdem, 
müsste ich noch mal entscheiden: ich 
bekäme wieder Kinder, würde mich einzig 
bei den GRÜNEN engagieren und fände 
es super als Frau auf dieser Welt zu sein. 

 Gehen Frauen heute schneller ins 
politische Ehrenamt oder ist es schwieriger 
geworden?
Politik hat keinen guten Ruf mehr! Nach 
meiner ersten Wahl 1989 haben mir 
die unterschiedlichsten Menschen zu 
meinem Einzug ins Rathaus gratuliert. 
Nach der letzten Wahl mit einem schönen 
Ergebnis von fast 20 Prozent wurde ich 
bedauert und vielfach gefragt, warum ich 
mir die Arbeit antun würde. 
Trotzdem habe ich Hoffnung. Das Ehren-
amt wird immer weiblicher. Das gilt auch 
für die Politik. Ich erlebe das gerade ganz 
aktuell. Eine 26-jährige Betriebswirtin ist 
mit viel Elan gestartet und eine andere 

Ehrenamtlerin sagt mit Mitte 50: “Jetzt 
leg´ ich los!“ 

 Wie führen Sie den Nachwuchs  
an die politische Arbeit heran?  
Da mehrere Fraktionsmitglieder ganz klar 
formuliert haben, für die nächste Liste 
nicht mehr zur Verfügung zu stehen, müs-
sen jetzt neue Menschen an die Arbeit 
herangeführt werden. Damit haben wir 
nach den letzten Kommunalwahlen direkt 
begonnen. Dazu mussten die Erfahrenen 
ein Stück zurücktreten, damit die neu 
hinzugekommenen Fraktionsmitglieder, 
immerhin ein Mann und drei Frauen, ver-
antwortlichere Positionen übernehmen 
konnten. Jede*r, der oder die sich inte-
ressiert, wird nach seinem persönlichen 
Interesse in einen Ausschuss als Sach-
kundige Bürgerin oder Bürger installiert 
und in die Fraktionsarbeit eingebunden. 
Auch hier wurden die Neuen direkt zu or-
dentlichen Mitgliedern benannt und die 

Altgedienten gebeten auf die Vertreterpo-
sition zurückzutreten. Ich hoffe fest, die 
eine oder den anderen für die kommen-
den Wahlen zu gewinnen.  

 Was nehmen Sie sich aus so  
viel ehrenamtlichem Engagement  
in die Zukunft mit? 
Die Überzeugung, dass wenn etwas 
schief läuft, etwas ungerecht ist oder 
Angst macht, Frauen UND Männer auf-
stehen und etwas dagegen unternehmen 
müssen! Oft ist das nicht einfach – wie es 
meinen Eltern im Dritten Reich schwer-
gefallen ist oder Freunden heute in der 
Türkei schwer fällt. Bei uns, im Deutsch-
land der Gegenwart, ist das leichter. In 
Sachen Gleichstellung bin ich zudem 
überzeugt, dass sich in Zukunft viel än-
dern wird. Die jungen Frauen machen die 
besseren Abschlüsse, sie schneiden bei 
Auswahlverfahren oft besser ab und sie 
sind leistungsorientierter geworden. 

Babys machen 
Sex ist schon lange nicht mehr die Voraussetzung  
um Kinder zu kriegen. Doch nicht immer funktionieren 
technische Methoden. Und für wen gilt das prokla-
mierte Recht auf Fortplanzung?

Werden wir befreit oder drohen neue Zwänge?  
Wie begegnen wir den ethischen Herausforderungen 
der globalen Fortpflanzungsindustrie?

Heinrich-Böll-Stiftung  Schumannstr.  8, 10117  Berlin T 030.285  34-0  

Publikation

Sexuelle und reproduktive Rechte  
von Christa Wichterich, Hrsg. Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2015

Kostenfreie Bestellung und Download unter:  
gwi-boell.de/reproduktive-rechte
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Ein Dossier von Gunda-Werner-Institut und Missy Magazine:  
www.gwi-boell.de/de/babys-machen
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Eine These, mit der man nicht nur Beifall 
erntet - und doch bleibe ich dabei. Eine 
genderspezifische Betrachtungsweise 
steckt in fast jedem politischen Thema, 
gerade auch in solchen, in denen man 
es kaum vermutet, wie zum Beispiel der 
Gesundheitspolitik oder der Klimapolitik. 
Und auch wenn Genderpolitik die unter-
schiedlichen Interessen und Bedürfnisse 
von Frauen und Männern in den Blick 
nimmt und damit keineswegs ausschließ-
lich weibliche Klientelpolitik ist, so muss 
die Beseitigung der Benachteiligung von 
Frauen weiterhin oberstes Ziel und An-
spruch einer grün-emanzipatorischen 
Genderpolitik sein. 
Da die Hälfte der Bevölkerung weiblich 
ist, haben Frauen auch ein Recht auf 
die Hälfte der Macht, die Hälfte der ge-
sellschaftlich zur Verfügung stehenden 
Ressourcen und (nur) die Hälfte der Kin-
dererziehungs- und Hausarbeitszeiten. 
Doch in vielen Bereichen sieht es leider 
immer noch anders aus und Frauen ha-
ben noch immer schlechtere Chancen 
als Männer. Ein Beispiel: Mädchen und 
junge Frauen schneiden in den Bildungs-
institutionen heute besser ab als Jun-
gen und junge Männer. 50 Prozent der 

Studienabsolvent*innen sind weiblich. 
Auch hat sich der Anteil der weiblichen 
Beschäftigten seit den siebziger Jahren 
auf heute 42 Prozent erhöht. Und trotz-
dem klafft noch immer ein riesiges Loch 
hin zu geschlechtergerecht besetzten 
Führungsetagen. Nur 27 Prozent der 
Chefsessel in Deutschland werden von 
Frauen besetzt. Die berühmte gläserne 
Decke, die Frauen beim Aufstieg bremst, 
lässt grüßen.

MITTELMÄSSIG IN DER CHANCENGLEICHHEIT
Und auch internationale Zahlen lassen 
wenig darauf hoffen, dass die Gesell-
schaft sich in Richtung Geschlech-
tergerechtigkeit entwickeln wird. Der 
aktuelle Gleichstellungsbericht des Welt-
wirtschaftsforums stellt Deutschland in 
Sachen Chancengleichheit ein mittel-
mäßiges Zeugnis aus. Zwar stehen wir 
im weltweiten Vergleich grundsätzlich 
überdurchschnittlich gleichberechtigt 
dar, aber insbesondere bei der Chan-
cengleichheit im Berufsleben hapert es 
nach wie vor. Besonders beim Thema 
Lohngleichheit bleibt viel zu tun. Frauen 
bekommen noch immer rund 22 Prozent 
weniger Lohn als ihre männlichen Kolle-

gen. Das liegt vor allem auch daran, an 
welchen Maßstäben in unserer Gesell-
schaft der Lohn ausgerichtet wird. Fakt 
ist: die sogenannten Frauenberufe wie 
Pharmazeutisch-Technische Assistentin 
oder Altenpflegerinnen werden deutlich 
schlechter bezahlt als männlich domi-
nierte Berufe wie z.B. Maurer oder KFZ-
Mechaniker. Ein mit Leistungsdenken 
nicht erklärbarer Umstand. Ist die Arbeit 
mit Menschen in unserer Gesellschaft 
weniger angesehen und damit auch öko-
nomisch weniger wert als die Arbeit an 
Maschinen? 
Diese gewachsene Lohnstruktur lässt 
sich nur sehr schwer verändern. Denn 
die Gründe hierfür sitzen in tiefliegenden 
Geschlechterstereotypen, die durch Wirt-
schaft und Medien, aber auch in unseren 
Bildungsinstitutionen, noch immer viel zu 
kräftig gepflegt werden. Noch verrückter 
wird es, wenn Berufe dann aufgewertet 
werden, wenn sie Männer ausüben. So 
beträgt beispielsweise das Bruttomo-
natseinkommen eines Erziehers auf der 
Basis einer 38-Stunden-Woche 2.770 
Euro, während Frauen durchschnittlich 
2.540 Euro erhalten.

Babys machen 
Sex ist schon lange nicht mehr die Voraussetzung  
um Kinder zu kriegen. Doch nicht immer funktionieren 
technische Methoden. Und für wen gilt das prokla-
mierte Recht auf Fortplanzung?

Werden wir befreit oder drohen neue Zwänge?  
Wie begegnen wir den ethischen Herausforderungen 
der globalen Fortpflanzungsindustrie?

Heinrich-Böll-Stiftung  Schumannstr.  8, 10117  Berlin T 030.285  34-0  

Publikation

Sexuelle und reproduktive Rechte  
von Christa Wichterich, Hrsg. Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2015

Kostenfreie Bestellung und Download unter:  
gwi-boell.de/reproduktive-rechte
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Mit Beiträgen von Kirsten Achtelik, Sigrid Anade & Petra  
Stephan, Mareice Kaiser, Maria Wersig, Christa Wichterich uvm.

Ein Dossier von Gunda-Werner-Institut und Missy Magazine:  
www.gwi-boell.de/de/babys-machen

Genderpolitik
Querschnittsthema Nummer Eins

Josefine Paul
Sportpolitische Sprecherin

Sprecherin für Frauen- und Queerpolitik
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag NRW

Von vielen Politikfelder wird gesagt, sie seien Querschnittthemen, die an etlichen Stellen bedacht werden 
müssen. Doch meine einfache, wenn auch harte These: Genderpolitik ist die Mutter aller Querschnitts-
themen und gleichzeitig eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für Gerechtigkeit! 
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KAMPF FÜR FAIRNESS
Schon seit ihrer Gründung kämpften GRÜ-
NE gegen diese zum Himmel schreienden 
Ungerechtigkeiten, forderten und fordern 
Quotenregelungen und Frauenförderplä-
ne. Ende Oktober 1989 erblickte in NRW 
das erste Frauenfördergesetz, das „Ge-
setz zur Förderung der beruflichen Chan-
cen für Frauen im öffentlichen Dienst“, 
das Licht der Welt. Es enthielt eine „Soll-
Quote“ für Frauen im öffentlichen Dienst. 
Und auch heute noch ist der öffentliche 
Dienst eine wichtige Stellschraube für 
Land und Kommunen. Als Arbeitgeber 
für knapp 800.000 Beschäftigte können 
sie hier Geschlechtergerechtigkeit aktiv 
gestalten und gegen Diskriminierung und 
Benachteiligungen innerhalb der eigenen 
Strukturen konsequent vorgehen. Zudem 
hat der öffentliche Dienst auch eine nicht 
zu unterschätzende Vorbildfunktion so-
wohl für die Wirtschaft, als auch für die 
Bürger*innen. 
Doch das Grundrecht auf Gleichstellung 
zwischen Frauen und Männern ist aktuell 
wieder zum politischen Zankapfel gewor-
den. Kaum hatte die rot-grüne Koalition 
in NRW eine Reform der Quotenregelung 
für den öffentlichen Dienst auch nur an-
gekündigt, gab es einen Aufschrei der 
Opposition. CDU und FDP witterten eine 
verfassungswidrige Benachteiligung von 
Männern. Doch worum geht es eigent-
lich? 

FRAUENANTEILE IM ÖFFENTLICHEN DIENST
Bereits 2012 hatten GRÜNE und SPD 
sich im Koalitionsvertrag darauf verstän-
digt, „rechtliche Spielräume zur verbind-
lichen Festlegung von Zielquoten“ zu prü-
fen. Bereits seit 1999 ist in NRW das erste 

Landesgleichstellungsgesetz (LGG) in 
Kraft. Erfreulicherweise trägt das LGG 17 
Jahre nach seiner Einführung zarte Blü-
ten. Mit seiner Ausrichtung auf Frauenför-
derung und damit ebenso verbundener 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf für Frauen und Männer, 
ist der öffentliche Dienst tatsächlich zu 
einem sehr attraktiven Arbeitgeber für 
Frauen geworden. Doch wo Licht ist, ist 
im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit 
leider auch hier viel Schatten. So konsta-
tiert der vierte Bericht der Landesregie-
rung zur Umsetzung des LGG: 

„Trotz der deutlich ansteigenden Frau-
enanteile und der Dominanz des weib-
lichen Geschlechts, die eine Gesamt-
betrachtung vermittelt, sind Frauen 
im Landesdienst weiterhin strukturell 
unterrepräsentiert.“ 

Denn schaut man auf die Besoldungs- 
und Entgeltgruppen des gehobenen und 
höheren Dienstes, nimmt der Frauenanteil 
mit steigender Gehaltsstufe kontinuierlich 
ab. Die Entwicklungen der letzten Jah-
re legen auch nicht den Verdacht nahe, 
dass sich die mangelnde Gleichstellung 
von Frauen in den Führungspositionen 
des öffentlichen Dienstes in den nächsten 
Jahren quasi von selbst lösen würde. 

EINE VERFASSUNGSFRAGE?
Es ist also Zeit für ein neues Landes-
gleichstellungsgesetz. Wie schon beim 
ersten Gesetz dieser Art wollen und wer-
den wir den anderen Bundesländern ein 
mutiges Vorbild sein. Mit den gesetz-
lichen Regelungen zur Frauenquote be-
tritt die Landesregierung Neuland, denn 

damit soll der rechtlichen nun endlich 
auch die faktische Gleichstellung im Öf-
fentlichen Dienst zum Durchbruch verhol-
fen werden. Für uns gilt auch hier: Nicht 
die Frauenquote ist verfassungswidrig, 
sondern die anhaltende Benachteiligung 
von Frauen. Gestützt hat sich das GRÜ-
NE Emanzipationsministerium (MGEPA) 
bei diesem mutigen Schritt vor allem auf 
das Gutachten von Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Papier, dem renommierten Verfassungs-
rechtler und ehemaligen Präsidenten des 
Bundesverfassungsgerichts. Prof. Dr. Pa-
pier stellt in seinem Gutachten klar, dass 
das Gleichstellungsgebot (Art. 3 Abs. 2 
GG) ein mit dem Gebot der sogenannten 
Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) gleich-
rangiges Staatsziel ist. Im Klartext: Beide 
Grundrechte sind gleich wichtig. Auch bei 
einer Stellenbesetzung darf kein Grund-
recht einem anderen vorgezogen werden. 
Die bisherige Praxis tat aber eben dies. 
Sie stellte das Gebot der sogenannten 
Bestenauslese über das Gleichstellungs-
gebot. Denn wer der/die Beste ist, wird 
mit der sog. „Ausschärfung” (= Ausdif-
ferenzierung von Qualifikationskriterien)  
festgestellt. Die Gesamtnote, die für Hö-
hergruppierungen und Beförderungen 
ausschlaggebend ist, basiert auf Beurtei-
lungen. Diese werden jedoch nicht durch 
einen mathematischen Algorithmus er-
rechnet, sondern basieren – zu Recht - 
auf einer qualitätsorientierten Bewertung 
durch die Vorgesetzten. Eine solche ist 
laut Prof. Papier immer auch eine Wert-
entscheidung. Die individuellen Einstel-
lungen der Beurteilenden und entspre-
chend ihre bewussten oder unbewussten 
Geschlechterstereoptype spielen eine 
nicht zu vernachlässigende Rolle. 
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MEHR BISS FÜR GLEICHSTELLUNG
Ein Umstand, der bedacht werden muss. 
Aus diesem Grund soll zukünftig bei ei-
ner „im Wesentlichen gleiche(n) Eignung“ 
- und wirklich nur dann - eine Quotenre-
gelung greifen. Es handelt sich also um 
keine grundsätzliche Bevorzugung von 
Frauen. Denn man würde den alten Miss-
stand, ein Grundrecht gegen ein anderes 
auszuspielen, nicht beseitigen, wenn 
man die Benachteiligung umdreht. Der 
Deutsche Juristinnenbund formuliert es 
in einer Stellungnahme sehr drastisch: 

„Es bleibt dabei, dass Frauen ebenso 
leistungsstark wie ihr männlicher Kon-
kurrent sein müssen. Aber eine neue 
Regelung des Landesbeamtenge-
setzes macht Schluss mit dem Mythos, 
dass Notenbruchteile von 0,1 Prozent – 
oder wenig mehr – etwas darüber aus-
sagten, dass der eine oder die andere 
leistungsbesser seien.“  

Alle mit dem Thema Befassten 
– von Kritiker*innen bis zu den 
Befürworter*innen – haben mit zahl-
reichen Klagen gerechnet. Das war nicht 
nur bei der Einführung des ersten LGGs 
ganz genauso. Die Konkurrentenklage, 
wie sie jetzt beim VG Düsseldorf einge-
reicht wurde, gehört schlicht zum Stan-
dard der Verwaltungsgerichtsverfahren. 
Die Landesregierung und auch wir als 
regierungstragende Fraktionen sind aber 
nach wie vor der Auffassung, dass die-
se Quote nicht nur politisch der richtige 
Weg ist, sondern verfassungsrechtlich 
geboten, um endlich der Gleichstellung 
von Frauen und Männern einen wichtigen 
Schritt näher zu kommen. Und beson-
ders wichtig: Mit den neuen Regelungen 
geben wir auch ein starkes Werkzeug in 
die Hände der Kommunen als Arbeitge-
ber und stärken die Rolle der Gleichstel-
lungsbeauftragten.

MEHR FRAUEN IN KOMMUNALE GREMIEN
Gut bezahlte Männerrunden sind aber 
nicht nur in den Führungsetagen weiter-
hin ein alltägliches Bild, sie spiegeln auch 
die Realität vieler Gremien wider. Ein wei-
teres Gutachten im Auftrag des MGEPA 

kommt zu dem Ergebnis, dass in nicht 
wenigen Gremien mit öffentlicher Be-
teiligung Männer noch relativ unter sich 
sein können. Erfreulich hat sich einzig 
die Lage an den Hochschulen entwickelt, 
an denen seit der Verabschiedung des 
Hochschulzukunftsgesetzes eine Quo-
tenregelung gilt. In den Hochschulräten 
liegt die Quote bei über 40 Prozent. Das 
macht deutlich: Die Quote wirkt!
Weniger erfreulich sind hingegen die 
Zahlen bei den kommunalen Unterneh-
men, die in ihren wesentlichen Gremien 
gerade einmal auf einen Frauenanteil von 
22 Prozent kommen. Und in den Verwal-
tungsräten der Sparkassen haben sich 
die Männer eine satte Mehrheit von mehr 
als 80 Prozent der Sitze gesichert. Ein 
Schelm, wer Böses dabei denkt, dass es 
ausgerechnet diese Unternehmen sind, 
aus denen besonders viel Kritik an den 
geplanten Quotenregelungen für Gremien 
kommt. Zukünftig sollen nämlich 40 Pro-
zent der Sitze an Frauen gehen. Gerade 
bei den durch die Räte zu besetzenden 
Posten wird das keine immer ganz leichte 
Aufgabe werden, da der Frauenanteil in 
den Kommunalparlamenten in NRW bei 
knapp 30 Prozent liegt. Dieser Befund 
macht nicht nur den Handlungsbedarf 
bei den Gremien deutlich, sondern zeigt, 
dass auch im Bereich der kommunalen, 
aber auch der politischen Repräsentanz 
von Frauen allgemein, noch Nachholbe-
darf besteht. Unser GRÜNER Anspruch 
kann und darf es aber nicht sein, von 
unseren Forderungen nach gleichberech-
tigter Teilhabe von Frauen und Männern 
abzuweichen. Vielmehr müssen wir weiter 
dafür kämpfen, dass Frauen auch endlich 
gleichberechtigt an den politischen Ent-
scheidungsprozessen teilhaben, denn 
hier hat Deutschland Nachholbedarf. Das 
Weltwirtschaftsforum stellte fest, dass in 
Deutschland doppelt so viele Männer wie 
Frauen in Parlamenten und auf Minister-
posten sitzen. 

AUS KINDERN WERDEN LEUTE
Geschlechterrollen sind nach wie vor 
wirkmächtig in unserer Gesellschaft. Sie 
sind aber nicht angeboren, sondern ge-
sellschaftlich konstruiert. So lernen auch 

schon die Kleinsten, in Mädchen und Jun-
gen zu unterteilen, und sie lernen, dass 
damit auch implizite Rollenvorstellungen 
verbunden sind. Geschlechtergerech-
tigkeit fängt bereits im Kindergartenalter 
an. Geschlechtersensibilität ist also auch 
eine wichtige Aufgabe für alle Bildungs-, 
Betreuungs- und Jugendeinrichtungen. 
Das fängt bei den vermeintlich kleinen 
oder banalen Dingen wie geschlechter-
sensibler Sprache an. Nach wie vor ist 
das „generische Maskulinum“, also die 
Verwendung der männlichen Form, in der 
Frauen „mitgemeint“ sind, weit verbreitet. 
Doch was sagt das jungen Schüler*innen, 
wenn nur von Ingenieuren  und Erzie-
herinnen die Rede ist? Sprache  bildet 
nicht nur gesellschaftliche Strukturen ab, 
sondern sie prägt auch unsere Wahrneh-
mung. Wenn sich unsere Gesellschaft 
weiter in Richtung einer emanzipato-
rischen Gesellschaft, in der die Selbstbe-
stimmung des Individuums im Mittelpunkt 
steht, entwickeln soll, dann brauchen wir 
eine Pädagogik der Vielfalt und eine ge-
schlechtersensible Bildungskultur. Wir 
wollen, dass Mädchen und Jungen die 
Vielfalt der Lebensformen kennenlernen 
und sie befähigen, selbstbestimmt und 
unabhängig von Geschlechterstereo-
typen ihr Leben zu gestalten. 

VOM QUERSCHNITT ZUM LEBENSVERLAUF
Frauen- und Geschlechterpolitik ist nicht 
nur Querschnittsaufgabe, sie hat auch 
eine klare Lebensverlaufsperspektive - 
das gilt für Mädchen und Jungen, Frauen 
und Männer gleichermaßen. Politische 
Maßnahmen müssen sich an den jewei-
ligen lebensperspektivischen Bedarfen 
orientieren. Junge Väter brauchen eine 
Kultur und eine Politik, die sie dabei un-
terstützt, diese Rolle auch leben zu kön-
nen, ohne als „Weicheier“ zu gelten oder 
Karrierenachteile befürchten zu müssen. 
Gleichzeitig müssen wir junge Frauen 
dabei unterstützen, eine eigenständige 
Existenzsicherung realisieren zu können 
und nicht in der Teilzeit- und Prekariats-
falle zu landen. Denn im Lebensverlauf 
wird auch deutlich, dass Altersarmut 
weiblich ist.
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Henriette Reker ist die erste Frau in der 
Geschichte der Stadt Köln, die das Amt 
der Oberbürgermeisterin erlangt hat. Was 
zeichnet Frauen wie sie und Eva Irrgang 
aus, dass sie sich in diesen scheinbaren 
„Männerdomänen“ durchgesetzt haben? 
Die Kölner OB, selbst parteilos, stammt 
aus einer SPD-Familie - und sie ist kin-
derlos. Die mangelnde Vereinbarkeit von 
Partnerschaft/Kindern und kommunaler 
Karriere wird von vielen Frauen in kom-
munalen Führungspositionen angege-
ben, wie beispielsweise eine Untersu-
chung unter Bürgermeister*innen zeigt 
(vgl. dazu die Studie „Frauen führen 
Kommunen“ von Helga Lukoschat und 

Jana Belschner, erhältlich unter www.
frauen-macht-politik.de). Sind Kinder ein 
Hemmnis für politische Karrieren in Kom-
munen? Eva Irrgang, CDU-Landrätin in 
Soest, hat immerhin ein Kind.

AUF DEM LAND SIND MÄNNER  
WEITGEHEND UNTER SICH
Mangelnde Vereinbarkeit mag also die  
geringeren Ambitionen von Frauen, in 
kommunale Führungspositionen zu ge-
langen, nur teilweise erklären. Diese sind 
auch nur eine Seite des Problems. Signifi-
kant ist, dass gerade in den Verwaltungs-
vorständen der eher ländlich geprägten 
Kreise die Luft für Frauen immer noch 

sehr dünn ist. Während lediglich in zwei 
von 22 kreisfreien Städten - Mühlheim an 
der Ruhr und Bottrop - keine einzige Frau 
im Verwaltungsvorstand sitzt, sind ganze 
11 von 31 Kreisen ohne jegliches weib-
liches Spitzenpersonal! Hier ein anderer 
Erklärungsversuch: In den eher CDU-
dominierten Landkreisen stehen Frauen 
mit Führungsambitionen einer eher nicht 
frauenfördernden Parteienkultur gegen-
über. 
Die traurige Bilanz dabei: Ein Drittel der 
Landkreise in NRW leistet sich rein männ-
liche Vorstände. Und verzichtet nicht nur 
auf eine gleichberechtigte Teilhabe der 
weiblichen Hälfte der Bevölkerung an der 

Kommunale Spitzenpositionen
Warum so wenig Frauen in Führung?

Diversity in kommunalen Verwaltungsvorständen? Fehlanzeige! Ganze zwei Frauen haben sich neben 21 
Oberbürgermeistern und 30 Landräten bei den letzten Kommunalwahlen in NRW diese Spitzenpositionen 
erkämpft! Oberbürgermeisterin Henriette Reker in Köln und Landrätin Eva Irrgang im Kreis Soest sind 
immer noch Ausnahmeerscheinungen. Und auch sonst zeigt der GAR-Überblick, dass die Gleichstellung 
in Verwaltungsvorständen in unserem Bundesland noch sehr ausbaufähig ist. 

GAR-Überblick
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obersten Führungsebene, sondern auch 
auf die eindeutigen Vorteile vielfältiger 
Teams: kreativere und bessere Lösungen 
für die komplexen Probleme, vor die 
Kommunen und Kreise gestellt sind. 

GROSSE STÄDTE SIND EMANZIPIERTER
In der Gesamtschau stehen die groß-
en Städte bei der Gleichberechtigung 
deutlich besser da als die Kreise. Neben 
der Stadtkämmerin Margarete Heidler, 
die das Parteibuch der CDU führt, kann 
Bonn sogar einen Oberbürgermeister „of 
Colour“ vorweisen, denn Ashok Sridha-
ran - ebenso CDU - hat einen indischen 
Vater. Dieser wurde bei den Kommunal-
wahlen 2015 als Nachfolger des Sozial-
demokraten Jürgen Nimptsch zum Ober-

bürgermeister gewählt. Ansonsten ist die 
Liste der insgesamt 22 kreisfreien Städte 
und 31 Kreise in NRW kulturell sehr ho-
mogen geprägt. 
Auch ins Auge fällt, dass die wenigen 
Frauen, die es in den Kommunen bis 
„nach oben“ geschaff t haben, oftmals 
nicht die strategisch wichtigen Positi-
onen inne haben. Stadtkämmerin und da-
mit zuständig für Finanzen sind lediglich 
sieben Frauen in den kreisfreien Städten. 
Bei den Kreisen steht Svenja Udelhoven 
als Kämmerin im Rhein-Sieg-Kreis neben 
ihren 30 männlichen Kollegen alleine da. 
Immerhin steht ihr hier Annerose Heinze 
als Kreisdirektorin zur Seite. Als Licht-
blicke können bei den großen Städten 
neben Köln auch Dortmund und Düssel-

dorf genannt werden. Köln beschäftigt, 
OB Reker mit eingerechnet, fünf(!) Frauen 
in der kommunalen Spitze, denen drei 
männliche Kollegen gegenübersitzen. Bei 
den Kreisen kann nur der Rhein-Sieg-
Kreis zwei weibliche Verwaltungsvorstän-
de vorweisen. 
Dieser Überblick erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Zum Redaktions-
schluss fehlten Daten von einigen weni-
gen Kreisen zur Besetzung von Verwal-
tungsvorständen fehlten. Ein PDF der 
Liste, die die Besetzungen der Spitzen-
positionen in den kommunalen Verwal-
tungen in NRW enthält, kann im GAR-
Mitgliederbereich auf unserer Homepage 
(www.gar-nrw.de) heruntergeladen wer-
den. (do)

+++ KOMM MIT! STÄDTE UND GEMEINDEN GEMEINSAM GESTALTEN         
SAVE THE DATE: 5. KOMMUNALPOLITISCHER BUNDESKONGRESS +++

Der kommunalpolitische Bundeskongress ist das Strate-
gie- und Netzwerktreff en für erfahrene und neu gewählte 
Stadträt*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen und andere 
kommunalpolitisch Aktive. Wir bieten ein vielseitiges Pro-
gramm mit Diskussionen, Trainings, Exkursionen, Net-
working u.v.m. Die Schwerpunkte in 2017 sind:  

1. Die grüne Kommune der Zukunft: Essen ist 2017 Eu-
ropäische Umwelthauptstadt. Zugleich liegt Essen mitten 
im Ruhrgebiet – einer stark bevölkerten und zersiedelten 
Region, die immer noch mit dem industriellen Struktur-
wandel kämpft. In den vergangenen Jahren haben sich 
hier einige Leuchtturm-Projekte in den Bereichen grüner 
Stadtumbau/Energiewende angesiedelt, wie z.B. die Kli-
mametropole Ruhr 2022. Der kommunalpolitische Bun-
deskongress fragt auch mit Blick auf andere Regionen 
in Deutschland: Wie kann man aus der Energiewende 
Antworten auf den Strukturwandel gewinnen? Welche 
Antworten haben wir auf den Klimawandel in Stadt und 
Land? Ganz wichtig ist der Bereich Mobilität: Wie kann 
man Mobilität in der Region mit weniger Lärm und Luft-
verschmutzung und mehr Lebensqualität organisieren? 

2. Kommunalpolitik in der gespalteten Gesellschaft: 
Der Ton in der Gesellschaft wird rauer. Das merken wir 
auch in der Kommunalpolitik: Zum einen durch das Auf-

treten neuer Rechter wie der AfD und anderer in den 
Kommunalparlamenten. Zum anderen gibt es auch in der 
deutschen Gesellschaft ernsthafte Probleme mit einem 
sich radikalisierenden Islam. Die Flüchtlingsfrage war ein 
Katalysator, der den Kampf um die off ene Gesellschaft 
zugespitzt hat. Die niedrigeren Hemmschwellen der Aus-
einandersetzung in den sozialen Netzwerken tun ihr üb-
riges. Wie reagiert darauf die politische Kommunikation? 
Wie gestalten wir in Zukunft das Zusammenleben in un-
seren Städten und Gemeinden vor dem Hintergrund einer 
auseinanderfallenden Gesellschaft? Wie sorgen wir dafür, 
dass Integration vor Ort gelingt? 

Darüber hinaus gibt es Thementische und eine Ausstel-
lung zu vielen weiteren aktuellen Herausforderungen der 
Kommunalpolitik.    

EINE KOOPERATION DER HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG MIT DER 
HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG NORDRHEIN-WESTFALEN UND GRÜNE 
ALTERNATIVE IN DEN RÄTEN NRW E.V.  

Freitag, 31. März 2017, 13.00 Uhr - 20.30 Uhr  
Samstag, 01. April 2017, 09.00 Uhr - 15.30 Uhr  

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH, 
Munscheidstr. 14, 45886 Gelsenkirchen  
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Im politischen Ehrenamt
Liebe Frauen, macht einfach!

Wie schaffe ich es, als Frau in einem politischen Ehrenamt zu bestehen? Welche Möglichkeiten der Unter-
stützung gibt es? Im Zuge eines thematischen Schwerpunktes zu Machtverhältnissen und Gender bin ich 
gebeten worden, einmal ganz persönlich von meinen Erfahrungen mit der besonderen Frage von Macht 
und Geschlecht zu berichten. Insbesondere aus der Perspektive einer GRÜNEN Ratsfrau. 

Ich bin erst mit Anfang 30 in die Kommunal-
politik gegangen. Mein gerade erwachtes 
Interesse an den Lebensbedingungen 
von Frauen und Mädchen in meiner Hei-
matstadt traf auf die Suche der GRÜNEN 
nach geeigneten Kandidat*innen für die 
Kommunalwahl 1994. Ich war auf einer 
Veranstaltung durch meine Wortbeiträge 
positiv aufgefallen und wurde angespro-
chen. Inzwischen bin ich seit 22 Jahren 
in derselben Ratsfraktion aktiv. Ich habe 
immer noch Spaß in meinem Ehrenamt 
und ich lerne immer noch dazu. Dass das 
grüne Frauenstatut uns mindestens die 
Hälfte der Ämter und Mandate zuspricht, 
ist für mich selbstverständlich, sind wir 
Frauen doch die eine Hälfte der Bevölke-
rung und deshalb  entsprechend zu be-
teiligen. Und nur unter Frauen um die un-
geraden Listenplätze zu konkurrieren, ist 
die erste Lektion im Umgang mit Macht.

WEIBLICHE VORBILDER?
Haben wir Frauen als Politikerinnen be-
stimmte Vorbilder? Zumindest sind diese 
für uns nicht so leicht zu finden. Histo-
risch gesehen dürfen wir erst seit hundert 
Jahren in diesem bis dahin ausschließ-
lich den Männern vorbehaltenen Bereich 

mitmischen. Das bedeutet für uns eine 
Herausforderung, Chance und Risiko zu-
gleich: wir müssen bzw. wir können uns 
als Politikerinnen neu erfinden. Das bringt 
auch Potential für eine neue Lebenspers-
pektive mit sich. Viele Frauen finden im 
politischen Haupt- oder Ehrenamt ihre 
Berufung, zögern jedoch vorher lange, 
bevor sie solche Ämter anstreben. Män-
nern trauen sich hier schnell mehr zu, was 
sicherlich auch mit unterschiedlichen Er-
wartungen an sie und mit ihrem Selbst-
bild zusammenhängt. Auch Männer wer-
den nicht als Politiker geboren. 

EAF: FRAUEN ZÖGERN (ZU) LANGE
Frauen unterschätzen sich hier, halten 
sich zurück, bevor sie sich für ein Amt 
zur Verfügung stellen, überlegen, ob es 
Beruf und Familie überhaupt zulassen, 
oder verschieben Ambitionen, bis die 
Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Für 
Männer ist es gesellschaftlich einfacher 
zu vertreten, dass man sich neben an-
deren Verpflichtungen auch noch Zeit 
für Politik nimmt. Die Studien der EAF in 
Berlin zu Frauen in kommunalen Ämtern, 
beispielsweise „Frauen führen Kommu-
nen“, belegen es: Während Frauen (oft 

zu ) lange überlegen, zeigen Männer weit 
weniger Bedenken, wenn sie kommunale 
Ämter oder Mandate übernehmen.

MUT ZUM MANDAT
Ich möchte alle Frauen, die sich kommu-
nalpolitisch engagieren wollen, ermuti-
gen, ein Mandat anzustreben. Der Fach-
bereich der Wahl sollte einer sein, dessen 
Themen am Herzen liegen, und für den 
Einstieg reicht ein Fachbereich, denn er 
verlangt vollen Einsatz. Zudem geht es 
ja nicht nur uns fachliche Einarbeiten, 
sondern auch darum, zu verstehen, wie 
Politik funktioniert und entsprechend zu 
handeln. Im Gegenzug bekommt frau 
Anerkennung, selten offen gezeigt, denn 
Politik, auch die ehrenamtliche, ist ein 
Konkurrenzbetrieb. Aber wir Grünen sind 
in der Regel fachlich auf der Höhe und 
vor allem an der Sache orientiert, d.h. 
glaubwürdig in unserem Auftreten. Dem 
zollen die Anderen Respekt.
In der ersten Zeit  habe ich mich mit einem 
Kollegen zusammen getan, mit dem 
von Anfang an die Chemie stimmte, ein 
Glücksfall. Da wir beide neu waren, ha-
ben wir zusammen in den Ausschüssen 
gesessen, in denen sich am meisten über 

Angela Hebeler
Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 / Die GRÜNEN 
im Düsseldorfer Stadtrat
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das Rathaus lernen lässt: Rechnungs-
prüfung, Personal und Finanzen. Und 
da es von 1994-1999 die erste rot-grüne 
Zusammenarbeit gab, lernten wir auch 
sehr schnell, mit dem politischen Partner 
Kompromisse auszuhandeln. Und wur-
den belohnt mit rot-grünen Beschlüssen, 
die umgesetzt wurden. Es folgten 15 Jah-
re Oppositionsarbeit.

UMGANG MIT MACHT
Ich habe damals nicht gezielt nach einer 
Mentor*in gesucht, denn diese Unterstüt-
zungsmöglichkeit gab es noch nicht. Mei-
ne Wahl wäre dann auf eine Frau gefallen. 
Denn wofür frau den ein oder anderen 
Tipp, wie sie es gemacht hat, von einer 
erfahreneren Ratsfrau gebrauchen kann, 
ist nicht nur der Sprung zur Macht, son-
dern auch der Umgang damit. 
Damit sind alle Mitspieler*innen ge-
meint, angefangen bei der eigenen Frak-
tion, über die anderen Fraktionen, die 
Mitarbeiter*innen der Verwaltung, die/
der Oberbürgermeister*in bis hin zu den 
Medien. Alle vertreten ihre eigenen Inte-
ressen, auch ganz persönlich. Und das 
machen Männer anders als Frauen. Sie 
haben sich ihre Rituale, die sie hegen und 
pfl egen, über Jahrhunderte geschaff en: 
Hahnenkämpfe für das Publikum und 
in der Kneipe dann der ausgekungelte 
Kompromiss, der möglichst alle wich-
tigen Leute zufrieden stellt. Männer bei 
den Grünen wachsen da schnell hinein. 
Frauen auch, wenn sie den Sprung wa-
gen. Wobei mir die professionelle Distanz 
immer wichtig war und ist. Und die Trans-
parenz des eigenen Handelns.

KOMMUNALER ALLTAG
Grundsätzlich geht es bei Politik ja da-
rum, die eigene Idee mehrheitsfähig zu 
machen und zwar in alle Richtungen, an-
gefangen bei der eigenen Fraktion. D.h. 
wir reden und schreiben und schreiben 
und reden. Wenn wir eine gut ausgestat-
tete Fraktionsgeschäftsstelle mit hoch 
motivierten Mitarbeiter*innen haben, die 
schon mal viel mehr als die Hälfte der Re-
cherche- und schriftlichen Arbeit abneh-
men, dann kann die Mandatsträgerin sich 
darauf konzentrieren, ihre Argumente 

zusammen zu suchen und anzuspitzen. 
Rhetorikkurse nur für Frauen sind sehr 
hilfreich, um im geschützten Rahmen 
probeweise mal so richtig aus sich raus 
zu gehen. Den eigenen Stil muss jede 
nach und nach eh selbst fi nden. Ich bin 
mir bewusst, dass ich in einer Rolle agiere 
– wie alle anderen auch. Dieses Bewusst-
sein verschaff t mir die nötige Distanz. 
Denn ich möchte nicht nur eine andere 
Politik als die Anderen machen, sondern 
ich möchte auch anders Politik machen 
- im Übrigen ein grüner Anspruch seit 
Parteigründung.  Für Beides braucht es 
einen langen Atem. Nach fast jeder Aus-
schuss- oder Ratssitzung weiß ich wie-
der ganz genau – und zwar zu gleichen 
Teilen –, warum ich bei den Grünen poli-
tisch aktiv bin und warum ich als Frau bei 
den Grünen politisch aktiv bin. Ich sorge 
durch mein Auftreten ja auch selber dafür, 
dass das so ist. 
Wenn frau so weit ist, sollte sie eine füh-
rende Rolle in der Fraktion oder z.B. einen 
Ausschussvorsitz anstreben. Ich habe 20 
Jahre gewartet, bis ich Fraktionsspre-

cherin wurde – vor allem, weil ich dieses 
Amt vorher nicht haben wollte. Und ohne 
zu wissen, dass wir nach der Kommu-
nalwahl 2014 in einer Ampelkooperation 
Verantwortung tragen würden. Als ich es 
dann wollte, habe ich diesen Schritt gut 
vorbereitet, z.B. indem ich im Fraktions-
vorstand mitgearbeitet habe, und ich 
habe mir die notwendige Unterstützung 
organisiert. Gemeisterte kleine und grö-
ßere Krisen gehören dazu und sind das 
Salz in meiner Suppe als Fraktionsspre-
cherin. Aber da sucht und fi ndet jede ih-
ren eigenen Weg. 

Studien der EAF zu 
Kommunalpolitikerinnen: 

      
 http://frauen-macht-politik.de/fi leadmin/eaf/Doku-

mente/Schwerpunktthema/Studie_Frauen_fuehren_
Kommunen.pdf

https://www.bmfsfj.de/blob/93654/cc181cedaa0de-
9a08ae7faf4a71f0086/engagiert-vor-ort-kurzfassung-
data.pdf

 http://frauen-macht-politik.de/fi leadmin/eaf/Doku-
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1982 wurde das erste kommunale Frau-
enbüro in Köln eingerichtet. Weitere, so  
in Gelsenkirchen, folgten 1984. Zu einer 
wahrhaften Gründungswelle aber kam es
1985 und 1986. Ende 1985 existierten 
bundesweit 40 Gleichstellungsstellen, 
davon allein 35 in NRW. Die Ursache da-
für war, dass im Mai 1984 vom nordrhein-
westfälischen Landtag die Ergänzung 
der Gemeindeordnung NW beschlossen 
wurde, mit dem Ziel, flächendeckend 
kommunale Gleichstellungsstellen einzu-
richten.
Bis Mitte 1987 war die Zahl bereits auf 
94 kommunale Gleichstellungsstellen an-
gewachsen. Uns fiel damals die Aufgabe 
zu, diesem neuen Berufsfeld ein Gesicht 
und ein Profil zu geben und gleicherma-
ßen diesem neuen Beruf Anerkennung 
in Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit 
– auch in Bezug auf Frauengruppen und 
-einrichtungen – zu verschaffen. Vor die-
sem Hintergrund war die Vernetzung und 
der Austausch untereinander von großer
Bedeutung, auch hinsichtlich des Findens 
einer gemeinsamen Standortbestim-
mung: Wir alle verstanden und verstehen 
uns bis heute als Interessenvertretung für
die besonderen Belange von Frauen in 

den Rathäusern. Wir nutzen – wo immer 
möglich – die Chance, die Frauen-  und 
Gleichstellungspolitik als Querschnitts-
aufgabe aller Politik- und Verwaltungs-
bereiche zu implementieren (Frauen-/
Genderbelange in der Stadtentwicklung, 
im Gesundheitsbereich, im Umwelt- und 
Klimaschutz sowie im Kontext der unter-
schiedlichsten Themen im Sozialbereich, 
Armut von Frauen, Gewalt gegen Frauen, 
Migrantinnen, aktuell geflüchtete Frauen 
und viele andere Themen). 

KOMMUNALE FRAUENFÖRDERUNG  
ALS VORBILD
Darüber hinaus besteht von Anfang an 
Konsens darüber, dass Frauenförderung 
in den Stadtverwaltungen – über ihren 
eigentlichen Zweck hinaus – eine Vor-
bildfunktion für die Öffentlichkeit und für 
die Privatwirtschaft hat. Daher ist uns als 
Landesarbeitsgemeinschaft bis heute 
die inhaltliche Ausgestaltung des Lan-
desgleichstellungsgesetzes so wichtig, 
nicht nur bezogen auf den öffentlichen 
Dienst, sondern auch aufgrund der ge-
samtgesellschaftlichen Bedeutung die-
ses Gesetzes. Am 20. Juni 1988 fand die 
Gründungsversammlung der Landes-

LAG kommunaler Frauenbüros
Wichtiger Motor für Gleichstellung

Doris Freer
Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros / Gleichstellungsstellen NRW
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Duisburg

In kommunalen Bezügen ebenso wie im Dialog mit der Landesregierung ist die Landesarbeitsgemein-
schaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen aktiv. Denn Frauenförderung ist nicht nur gut 
für die Kommunen, sondern hat darüber hinaus auch Strahlkraft in andere Bereiche.

arbeitsgemeinschaft kommunaler Frau-
enbüros / Gleichstellungsstellen NRW 
statt, und zwar in der Landeshauptstadt 
Düsseldorf, wo von Anfang an auch der 
Sitz unserer Geschäftsstelle verortet ist. 
Bis Mitte der Neunziger Jahre erreichte 
die LAG NRW eine Zahl von stolzen 250 
Gleichstellungsstellen, die Mitglied ge-
worden waren.

IM DIALOG MIT DEM LAND
Auch für die Landesregierung Nordrhein-
Westfalens ist die LAG NRW inzwischen 
eine wichtige Adresse: So wird die LAG 
NRW bei Gesetzesvorhaben eingebun-
den. Wir entwickeln Positionspapiere 
und Stellungnahmen, z. B. zu Gesetzes-
vorhaben der Landesregierung, die von 
den LAG-Sprecherinnen anschließend in 
landespolitische Prozesse eingebracht 
werden. So finden regelmäßig Gespräche 
bzw. ein Gedankenaustausch der Frau-
enministerin mit den LAG-Sprecherinnen 
statt, ebenso ein regelmäßiger Austausch 
mit den Landtagsfraktionen. An Stellung-
nahmen zu Gesetzesvorhaben möchten 
wir hier einige nennen: Das Landesgleich-
stellungsgesetz ist, wie auch die Gemein-
deordnung, existenziell wichtig für unsere 
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Wir sind der Auff assung, dass an diesen 
Beispielen der Funktion und der Arbeit
der LAG NRW deutlich geworden ist, 
dass heute immer noch und mehr denn je
das alte Motto der Frauenbewegung 
Gültigkeit hat: Frauen gemeinsam sind 
stark!!!

Wesentliches Ziel und die Funktion 
der LAG NRW ist es, 
• als landesweites Netzwerk zu 

fungieren und 
• politische Lobbyarbeit für die 

Frauen in NRW zu leisten.
Dafür nutzen wir die verschiedensten 
Instrumente und arbeiten auf unter-
schiedlichen Ebenen und in unter-
schiedlichen Bereichen. 
Die LAG-Arbeitskreise orientieren 
sich dabei an aktuellen Bedürfnissen 
der Kolleginnen und greifen aktuelle 
frauenpolitische bzw. feministische 
Themenkomplexe und neue Heraus-
forderungen auf.
Weitere Instrumente zur Durchset-
zung unserer Ziele: Wir entwickeln 
innovative Instrumente, die auf brei-
ter Basis publiziert werden. Hier ist 
aktuell eine Beispielsammlung zur 
Ermittlung von „Genderkompetenz“ 
im Kontext von Personalauswahlver-
fahren für Führungskräfte zu nennen, 
das zur eff ektiveren Umsetzung des 
Landesgleichstellungsgesetzes bzw. 
der kommunalen Frauenförderplä-
ne von einem eigens eingerichteten 
LAG-Arbeitskreis entwickelt wurde.

+++ ZIELE UND FUNKTIONEN DER LAG 
FRAUENBÜROS / GLEICHSTELLUNGS-
STELLEN +++

Arbeit vor Ort in den Kommunen. Daher 
erarbeitet die LAG NRW besonders inten-
siv Positionspapiere und Stellungnahmen 
zum Landesgleichstellungsgesetz. Durch 
unsere Eingaben zum Verwaltungsmo-
dernisierungsgesetz haben wir 2001 eine 
beratende Mitgliedschaft in die damals 
neu etablierten Regionalräte erkämpft. 
In das Integrations- und Teilhabegesetz 
NRW, das im vergangenen Jahr vom 
Landtag verabschiedet wurde, wurden ei-
nige unserer Anregungen aufgenommen.
Anfang diesen Jahres konnten zwei wei-
tere große Erfolge auf Grund unserer Initi-
ativen als LAG NRW erzielt werden: In das 
Tariftreue- und Vergabegesetz NRW wur-
de ein eigener Paragraph „Frauenförde-
rung“ aufgenommen und in das soeben 
verabschiedete Klimaschutzgesetz NRW 
wurde die Frauenpolitik bzw. das Prinzip 
des „Gender Mainstreaming“ explizit als 
gesonderter Abschnitt in die Begründung 
zum Gesetz integriert.

GREMIENARBEIT
Darüber hinaus nutzt die LAG NRW die 
Möglichkeit, Repräsentantinnen in Gre-
mien unterschiedlicher Ministerien zu 
entsenden. Aktuell arbeiten wir mit in den 
Landesbeiräten zum ESF und zum EFRE, 
im Koordinierungskreis Klimaschutzplan 
und im Team Nachhaltigkeit NRW sowie 
im Kontext der Runden Tische „Häusliche 
Gewalt gegen Frauen“ und „Menschen-
handel“. Dass die LAG NRW in alle die-
se Vorhaben, Gesetze und Gremien ein-
bezogen ist – und das in aller Regel mit 
einem positiven Ergebnis! – betrachten 
wir, auch im Interesse der Frauen in NRW 
insgesamt – als einen besonderen Erfolg 
und als ein wichtiges Ergebnis unseres 
Engagements als Gleichstellungsbeauf-
tragte.

FRAUENGESCHICHTE
Abschließend sei auf ein Thema verwie-
sen, das maßgeblich von den kommu-
nalen Gleichstellungsstellen in NRW be-
fördert wurde: Ohne unser Engagement 
wären weite Teile der lokalen Frauenge-
schichte in NRW auch weiterhin nicht 
erforscht – und mit ihren Projekten und 
Publikationen haben die kommunalen 
Gleichstellungsstellen in NRW eine wich-
tige Basis für die zukünftige Frauenge-
schichtsforschung gelegt, die ohne uns 
nicht existieren würde. 

NETZWERK
Dass dies alles möglich war, beruht auf 
der Unterstützung durch die landespoli-
tische Ebene, z. B.

• durch die frauenpolitischen 
Sprecherinnen der Fraktionen im 
Landtag NRW 

• durch die Zusammenarbeit mit 
anderen Landesarbeitsgemein-
schaften, beispielsweise 

• der LAG autonomer Frauenhäu-
ser NRW

• der LAG autonomer Notrufe 
NRW

• dem Dachverband autonomer 
Frauenberatungsstellen 

• der LAG autonomer Mädchen-
häuser NRW

• der LAG Mädchenarbeit NRW
• dem Netzwerk Frauen und Mäd-

chen mit Behinderungen NRW
• der LAG Lesben in NRW
• sowie mit diversen frauen-

politischen Organisationen/
Verbände (z. B. Gewerkschaf-
ten, Landesarbeitsagentur und 
Nichtregierungsorganisationen.



22    FORUM KOMMUNALPOLTIK  4 | 2016 f o r u m

Es begann vor 25 Jahren mit der Ausstel-
lung „Wem gehört der öffentliche Raum - 
Frauenalltag in der Stadt“. Hier wurde zum 
ersten Mal der Zusammenhang zwischen 
Stadt- und Alltagsstrukturen thematisiert. 
Acht Mädchen und Frauen aller Altersstu-
fen, ihr Alltag und ihre Wege wurden in Fo-
tos festgehalten. Öffentlicher Raum, die 
geschlechtsspezifische Auswertung von 
Mobilitätsdaten, Angst- und Wohlfühlräu-
men: Damals waren dies neue Themen, 
Interessen von Fußgänger*innen waren in 
der Verkehrsplanung ein „blinder Fleck“. 
Die Ausstellung rief großes Interesse und 
starke mediale Resonanz hervor. Mit ihr 
wurden bereits wichtige Prinzipien einer 
geschlechtssensiblen Planung ange-
wandt: Orientierung an Alltagsmustern, 
Erfassung der Bedarfslagen unterschied-
licher Zielgruppen nach Alter, sozialen 
und kulturellen Lebenslagen, Datenanaly-
se und Beobachtungen.
Institutionell wurde das Thema im 1992 
gegründeten Frauenbüro der Stadt Wien, 
später für 10 Jahre in der Leitstelle All-
tags- und Frauengerechtes Planen und 
Bauen in der Stadtbaudirektion verankert, 
die aus drei Planerinnen bestand. Mit der 
Umstrukturierung 2010 erfolgte die Auf-

lösung im Sinne des Mainstreamings 
(zwei Genderexpertinnen arbeiten in der 
Baudirektion, eine im Referat Öffentlicher 
Raum in der Stadtgestaltung). An die 
sechzig Pilot- oder Leitprojekte wurden 
in Zusammenarbeit mit vierzehn Dienst-
stellen durchgeführt. Wien wird seither 
zu den führenden Städten im Bereich der 
geschlechtssensiblen Planung gezählt, 
sowohl die thematische Breite als auch 
die inhaltliche Tiefe der Bearbeitung be-
treffend. Das internationale Interesse an 
den Wiener Erfahrungen ist groß.

DREI BESONDERE PROJEKTE
Mit dem Modellprojekt „Frauen-Werk-
Stadt I“ wurde im 21. Bezirk das bisher 
europaweit größte von Architektinnen 
nach Kriterien des frauengerechten 
Wohnbaus geplante Bauvorhaben rea-
lisiert. Es erreicht  mit 360 Wohnungen 
auch eine städtebaulich relevante Di-
mension. Ein bis heute exemplarischer 
Wohnungsgrundriss, der flexibel für 
unterschiedliche Lebensphasen und 
-situationen nutzbar ist, unterschied-
liche Freiraumqualitäten (Platz, zentrale 
Fußgänger*innenachse mit Anger, zwei 
Gartenhöfe, eine Spielwiese), Kinderwa-

genabstellräume auf den Geschossen, 
Waschküchen am Dach mit vorgelager-
ter Gemeinschaftsterrasse, eine natürlich 
belichtete Tiefgarage: die Frauen-Werk-
Stadt, die im nächsten Jahr ihre zwan-
zigjährige Besiedlung feiert, lieferte viele 
Anregungen für den Wohnbau und über-
zeugt noch heute.
Auch mit dem im Jahr 2000 abgehal-
tenen Bauträger*innenwettbewerb zur 
„Frauen-Werk-Stadt II“ im 10. Bezirk wur-
de den Gemeinschafts- und Nebenräu-
men hohe Aufmerksamkeit geschenkt. 
Der Waschsalon im Erdgeschoss liegt 
direkt gegenüber dem Kinderspielplatz, 
vor dem Kinderspielraum und dem eige-
nen Jugendraum. Zwei Baublöcke weiter 
befindet sich eine  Senior*innenresidenz 
von Fortuna. Senior*innenwohnungen mit 
spezieller Ausstattung im Küchen- und 
Sanitärbereich und einem Notrufsystem 
werden in der Wohnhausanlage angebo-
ten, die Grundmiete ist erhöht. 
Unter dem Dachnamen ro*sa wurden 
drei Wohnprojekte nach dem Baugrup-
penprinzip realisiert. Im Projekt ro*sa Do-
naustadt sind die Wohnungsgrundrisse 
kompakt und die Gemeinschaftsräume 
großzügig. Auch der drei Meter brei-

Stadt fair teilen
Gendersensible Stadtplanung in Wien

Eva Kail
Diplom-Ingenieurin
Mitarbeiterin der Gruppe Planung in der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion Wien
Expertin für Gender Planning und Zielgruppenorientierung in Planungsprozessen

Wien hat eine lange Geschichte geschlechtssensibler Planung. Frauengerechte Planung setzt sich für 
die Berücksichtigung der Interessenlagen von Frauen ein, denn Stadt ist ein vielschichtiges Gewebe. Die 
Stadtstrukturen und Mobilitätsbedingungen, das Angebot an sozialer und grüner Infrastruktur beeinflus-
sen die Lebensbedingungen entscheidend mit. 
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te Gang wird als Kommunikations- und 
Spielfläche genutzt, das große niedere 
Fenster auch als Sitzbank. 

LAUFENDE BEGUTACHTUNG  
VON  WOHNBAUVORHABEN 
Wien als Bundesland ist für die Vergabe 
von Wohnbauförderungsmittel zuständig. 
Bei der Neustrukturierung der Wohnbau-
förderung, die kurz nach dem Bau der 
Frauen-Werk-Stadt I erfolgte, wurde der 
Qualitätswettbewerb eingeführt. Gender-
Planungsexpertise war von Anfang an 
eingebunden, um  Alltagsqualitäten zu 
beurteilen, und war auch in der Jury der 
Bauträger*innenwettbewerbe vertreten. 
Seit 1996 wurden rund 150.000 Woh-
nungen begutachtet, eine Kriterienliste 
für den gendergerechten Wohnbau er-
stellt. 

STÄDTISCHER NUTZBAU 
Im neuen Bildungszentrum Simmering 
sind die Zweigstellen der Volkshochschu-
le, der städtischen Musikschule und der 
städtischen Bücherei  untergebracht. In 
einem Gender-Workshop begutachteten 
die Leiterinnen der lokalen Einrichtungen 
den Wettbewerbsentwurf. Ergebnisse: 

der  verglaste Gymnastikraum wird mit 
Sichtschutzmöglichkeit versehen, eine 
vergrößerte Wartezone für die wartenden 
Eltern mit Geschwistern, Platz für größe-
re Tische im Kinderbereich der Bücherei, 
weil sie von Kindern aus beengten Wohn-
verhältnissen auch als Lernraum genutzt 
wird.

GESCHLECHTSSENSIBLE PARKGESTALTUNG 
Eine vom Frauenbüro beauftragte Studie 
zeigte, dass sich Mädchen ab ca. neun 
Jahren vielfach aus den Parks zurückzie-
hen, weil die Ausstattung viel stärker auf 
die Bedürfnisse der Burschen ausgerich-
tet ist und oft ein Verdrängungswettbe-
werb um knappe Spielflächen herrscht. 
Dies war der Anstoß für sechs Modellpro-
jekte. Ziel war die Präsenz von Mädchen 
zu erhöhen und ihren Aktionsradius zu 
erweitern. Vier Vorhaben erprobten auch 
unterschiedliche Beteiligungsformate für 
Mädchen. Aufbauend auf der Evaluierung 
der Modellprojekte und weiterer beispiel-
hafter Parkanlagen wurden Planungs-
empfehlungen für geschlechtssensible 
Park- und Spielplatzgestaltung erstellt, 
die seither Grundlage für jede Parkneu- 
und Umplanung sind - auch  für die Wett-

bewerbe der neuen großen Parkanlagen 
in den Stadterweiterungsgebieten Nord-
bahnhof und Sonnwendviertel.

FUSSVERKEHR ALS NEUER  
SCHWERPUNKT IM MAINSTREAM 
Bereits der Masterplan Verkehr 
2003 unterstrich die Bedeutung des 
Fußgänger*innenverkehrs und benannte 
eine Vielzahl an Maßnahmen, für die mei-
stens die Bezirke in Wien zuständig sind. 
Im Gender-Mainstreaming-Pilotbezirk 
Mariahilf wurden die Mitarbeiter*innen 
aller Magistratsabteilungen, die dort für 
den öffentlichen Raum im 6. Bezirk zu-
ständig sind, eingebunden. Wichtig war 
auch die Unterstützung durch die da-
malige Bezirksvorsteherin Renate Kauf-
mann. Die Frauenkommission der Be-
zirksvertretung unternahm Begehungen 
in der Dunkelheit, um Angsträume zu 
identifizieren. Daraufhin wurde das Bud-
get für die Verbesserung der Beleuchtung 
erhöht. Die Bilanz des vierjährigen Pilot-
prozesses 2002 – 2006: ein Kilometer 
Gehsteigverbreiterungen, 40 Querungs-
hilfen, 26 zusätzliche Beleuchtungskör-
per, barrierefreie Umgestaltung von fünf 
Gehsteigen, ein Lift im öffentlichen Raum, 

Barrierefreie Umgestaltung in Mariahilf, 6. Bezirk - Zweiteilung des Gehsteigs 
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Neugestaltung von zwei kleinen Plätzen, 
zusätzliche Sitzgelegenheiten an neun 
Orten. Mit diesen Maßnahmen wurde die 
Netzqualität deutlich angehoben. Manch-
mal waren es auch einfache, kostengün-
stige Maßnahmen wie die Aufstellung 
eines Straßenspiegels in einem verwin-
kelten Durchgang.  Die Mobilitätsagen-
tur Wien, die sich für Radfahrer*innen- 
und Fußgänger*innenbelange einsetzt, 
entstand 2013. Auch die Umgestal-
tung der Mariahilfer Straße, der wich-
tigsten Einkaufsstraße Wiens, zu einer 
Fußgänger*innen- und Begegnungszone 
zeigt den hohen Stellenwert des Fuß-
verkehrs. 2015 wurde die Walk 21, die 
jährlich stattfindende Weltkonferenz für 
Fußgängerverkehr, in Wien abgehalten 
und dabei auch die geschlechtssensiblen 
Planungszugänge Wiens vorgestellt.

BEDÜRFNISGERECHT: SEESTADT ASPERN 
Die Seestadt Aspern ist mit rund 240 
Hektar eines der größten Stadtentwick-
lungsgebiete Europas. Rund 6.000 Men-

schen leben bereits dort. In den langjäh-
rigen Entwicklungsprozess floss auch die 
Genderperspektive ein: So wurden bei 
der Überprüfung der Blockstrukturen des 
Masterplans jene mit integrierten Kinder-
gärten vergrößert, um genügend Freiflä-
chen zu schaffen. Die Seestadt Aspern ist 
auch bei der wohnortnahen Versorgung 
vorbildlich. Die Vermietung der Lokale in 
der vier Meter hohen Erdgeschosszone 
im zentralen Bereich durch eine eigene 
Betreibergesellschaft sorgt dafür, dass 
die Bewohner*innen alle alltäglichen Ein-
käufe im Sinne der „Stadt der kurzen 
Wege“ in der Seestadt erledigen können. 
Der Bildungscampus mit Volksschule und 
Kindergarten und die Allgemeinbildende 
Höhere Schule liegen am zentralen Park. 
Die U-Bahn fährt bereits, die reduzierten 
Autoabstellplätze sind in Sammelgaragen 
untergebracht. So ist der attraktiv ge-
staltete öffentliche Raum weitgehend frei 
vom Autoverkehr. Die meisten Straßen- 
und Parknamen wurden nach Frauen be-
nannt - eine wichtige symbolische Geste. 

ZIELGRUPPENVERTRETUNG IN 
STÄDTEBAULICHEN VERFAHREN 
Wien wächst, dafür sind Umwidmungen 
erforderlich. Neben städtebaulichen 
Wettbewerben werden auch kooperati-
ve Verfahren durchgeführt, wo in einem 
Dialog Planungsteams, Investor*innen 
und Stadtplanung die Bebauungs- und 
Freiflächenstrukturen erarbeiten. Eine 
Zielgruppenvertretung nimmt oftmals 
beratend teil, um Gemeinwohlinteressen 
differenziert einzubringen. Im Vorfeld wird 
von ihr der Kontakt zu Einrichtungen der 
Jugendarbeit und anderen Institutionen 
gesucht, die über lokales sozialräum-
liches Wissen verfügen.

MEHR ERFAHREN: BROSCHÜREN DER  
WIENER STADTVERWALTUNG
Die Broschüre „10+1 Jahre Alltags- und 
Frauengerechtes Planen und Bauen“ 
beschreibt 2009 die Aktivitäten der Leit-
stelle und die Projekte. Das 2013 publi-
zierte Handbuch „Gender Mainstreaming 
in der Stadtplanung und Stadtentwick-
lung“ formuliert Ziele und Qualitätsmerk-
male für die Themenfelder Stadtstruk-
tur und Wohnqualität sowie öffentlicher 
Raum und Mobilität, stellt die über die 
Jahre entwickelten Methoden, Krite-
rien und Richtlinien dar und präsentiert 
gute Beispiele für die unterschiedlichen 
Planungsebenen. Das Handbuch soll 
als Arbeitshilfe dienen und zeigen, wie 
soziale Intelligenz und Sensibilität mit 
technisch-planerischem Wissen wirksam 
verschränkt werden kann. Denn vieles 
aus der geschlechtssensiblen Planung 
ist bereits im Mainstream angekommen, 
vieles bleibt aber noch zu tun.

Eine längere Version dieses Artikels 
ist in der Zeitschrift „Stadtdialog“ 
des Österreichischen Städtebundes 
erschienen und wird hier mit Dank 
für die freundliche Erlaubnis leicht 
geändert veröffentlicht.

Frauen-Werk-Stadt I, Bauteil Elsa Prochazka, Spielwiese und Kindergarten 
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Bereits im Jahr 2012 hat NRW bundesweit 
als erstes Flächenland einen „Aktions- 
plan für Gleichstellung und Akzeptanz ge-
schlechtlicher und sexueller Vielfalt – ge-
gen Homo- und Transphobie“ beschlos-
sen, um die Gleichstellung und Akzeptanz 
von LSBTTI zu fördern. Die Europäische 
Kommission gegen Rassismus und Into-
leranz (ECRI) hat diesen Aktionsplan als 
beispielhaft hervorgehobenen und 2015 
seine Fortschreibung beschlossen. Rund 
100 Maßnahmen wurden umgesetzt oder 
weitergeführt. Das betrifft beispielsweise 
Landeskoordinierungsstellen zur fach-
lichen Implementierung im Bereich der 
Jugend- und Senior*innenarbeit, der 
Schulen, Qualifizierung von Fachkräften 
sowie Förderung von lokalen Projekten. 
Zahlreiche Initiativen und Selbsthilfegrup-
pen in den Kommunen können so unter-
stützt und gestärkt werden. 
AfD und PEGIDA, die mit ihrer homo-
phoben, frauenfeindlichen und men-
schenrechtsfraglichen Gesinnung alle 
Lebensmodelle abwerten, die nicht he-
teronormativ sind, sind erstarkt. Das er-
fordert von uns eine klare Haltung. Die 
Gay*Com 2016 hat darum den „Umgang 
mit rechten und menschenfeindlichen 

Parolen“ ins Zentrum der Veranstaltung 
gestellt. Die aktuellste Studie „Homo-
phobie in NRW“ von 2015 zeigt, dass die 
Vorbehalte gegen gleichgeschlechtlich 
liebende und lebende Menschen insge-
samt zurückgegangen sind. Das ist gut. 
Erschreckend ist jedoch, dass dies nicht 
auf unter 30-jährige und über 60-jährige 
zutrifft. 

PROJEKTE IN NRW
Homo- und transphobe Tendenzen bei 
Jüngeren machen deutlich, wie wichtig 
z.B. die Arbeit von SCHLAU NRW mit 
seinem landesweiten Netzwerk und loka-
len Gruppen ist. Sie geben in zahlreichen 
Städten Bildungs- und Aufklärungswork-
shops zu geschlechtlicher und sexueller 
Vielfalt in Schulen, Sportvereinen und 
Jugendeinrichtungen. Beispielsweise ist 
auch in meiner Stadt eine SCHLAU Grup-
pe mit ehrenamtlichen Schüler*innen in 
den Schulen aktiv. Sie machen dies in 
vorbildlicher Netzwerkarbeit zusammen 
mit dem Jugendtreff „Together“, der 
wichtigsten Anlaufstelle für queere Ju-
gendliche in Krefeld und dem ländlichen 
Niederrhein. Die neuankommenden 
Geflüchteten im letzten Jahr haben die 

Kommunen und die Verwaltung vor viel-
fältige Herausforderungen gestellt. Les-
ben, Schwule und Trans-Menschen sind 
in Gemeinschaftsunterkünften verstärkt 
dem Risiko von Diskriminierungen und 
Übergriffen bis hin zu Gewalt ausge-
setzt. Die in den Herkunftsländern erlebte 
Homo- und Transphobie setzt sich oft 
fort. Darum ist die Förderung von Pro-
jekten wie „A place to be together“ durch 
NRW besonders wichtig. Hier werden vor 
Ort junge LSBTTI-Geflüchtete bei der Su-
che nach sozialen Kontakten, Integration 
und Bildung unterstützt.
Als Bundespolitikerin für Kultur und 
Queer freue ich mich besonders, dass 
es auf Initiative von uns gelungen ist, 
im Haushalt 2017 und den Folgejahren 
erstmalig bundesweit queere Filmfestivals 
mit Bundesmitteln zu fördern. In NRW 
werden damit die wichtigen Festivals 
„homochrom“ in Köln/Dortmund sowie 
„Queerstreifen“ in Münster gefördert. 
Queere Filmfestivals sind wunderbare 
Orte, um LGBTTI-Leben auch in der 
Filmkultur sichtbar zu machen. Diese 
Bundesförderung ist gerade jetzt ein 
Beitrag für die Stärkung unserer offenen 
und toleranten Gesellschaft.

Queerpolitik in Kommunen
Offene Gesellschaft stärken!

Ulle Schauws, MdB
Sprecherin für Frauenpolitik
Sprecherin für Kulturpolitik

Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN

Nordrhein-Westfalen ist ein vielfältiges, offenes und buntes Land. Auch in Sachen Queerpolitik wurde 
bis heute viel erreicht. Wir dürfen jedoch jetzt nicht nachlassen. Die Selbstverständlichkeit vielfältiger 
Lebensentwürfe wird von rechten Kräften in Frage gestellt. Umso wichtiger ist die Förderung kommunaler 
Projekte auch gegen homo- und transphobe Tendenzen. Aber auch zum Beispiel die notwendige Erstellung 
von Gewaltschutzkonzepten in den Unterkünften für besonders gefährdete Flüchtlingsgruppen.
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Die Klimaziele der Bundesregierung sind ehrgei-
zig: Bis zum Jahr 2020 sollen die nationalen Treib-
hausgasemissionen um 40 Prozent gegenüber 
dem Vergleichsjahr 1990 reduziert werden, bis 
zum Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent. Die „Richtli-
nie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in so-
zialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen 
im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative“ 
(Kommunalrichtlinie) ist ein wichtiger Schritt auf 
diesem Weg. Seit 2008 wurden rund 3.300 Kom-
munen in rund 9.300 Projekten dabei unterstützt, 
ihre Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) 
zu reduzieren. Seit Juli 2016 bietet die Erweiterung 
der Kommunalrichtlinie nun noch mehr Handlungs-
möglichkeiten und schafft zusätzliche Anreize für 
Kommunen und lokale Akteur*innen, sich für den 
Klimaschutz einzusetzen. Ein Engagement, das 
sich mehrfach lohnt: Klimaschutzinvestitionen hel-
fen nicht nur dem Klima, sondern entlasten auch 
dauerhaft den kommunalen Haushalt und tragen 
zur Wertschöpfung vor Ort bei.

NEUE FÖRDERUNGEN IN DER ERWEITERTEN RICHTLINIE
Green-IT: Einen Zuschuss von bis zu 40 Pro-
zent der zuwendungsfähigen Ausgaben erhalten 
Antragsteller*innen seit dem 1. Juli 2016 für ver-
schiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Ener-
gie- und Ressourceneffizienz von Rechenzentren. 
Neben Optimierungsmaßnahmen an der beste-
henden Infrastruktur (z.B. Nutzung freier Kühlung, 
Wärmestromführung oder Abwärme-Nutzung) ist 
auch der Ersatz einzelner oder mehrerer Hard-
warekomponenten (z.B. Server, Kälteanlagen, 
Kühlsysteme oder effiziente Netzteile) förderfähig. 
Kindertagesstätten, Schulen sowie Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe erhalten eine erhöhte 
Förderquote von bis zu 50 Prozent. 
Effizienz bei weißer Ware: Werden in Schul- und 

Lehrküchen sowie in Kitas Elektrogeräte, die älter 
als zehn Jahre sind, gegen Geräte der höchsten 
Energieeffizienzklasse (derzeit A+++) gemäß EU-
Label ausgetauscht, übernimmt der Bund bis zu 
40 Prozent der zuwendungsfähigen Investitions-
kosten. Die fachgerechte Entsorgung des Altge-
räts ist nachzuweisen. 

Sportvereine und kommunale Unternehmen: Mit 
der Erweiterung der Kommunalrichtlinie können 
auch Sportvereine mit Gemeinnützigkeitsstatus 
erstmals einen Zuschuss für die Umsetzung in-
vestiver Klimaschutzmaßnahmen beantragen. 
Attraktive Förderquoten erhalten Sportvereine 
beispielsweise für den Austausch ineffizienter Lüf-
tungsanlagen (bis zu 35 Prozent) oder die Umrü-
stung auf LED bei der Innen- und Hallenbeleuch-
tung (bis zu 40 Prozent) und der Außenbeleuchtung 
(bis zu 30 Prozent). Weitere investive Maßnahmen 
wie der Austausch alter Umwälzpumpen durch 
Hocheffizienzpumpen oder der Einbau einer Ge-
bäudeleittechnik werden mit einem Zuschuss von 
bis zu 40 Prozent gefördert.
Auch für mehrheitlich kommunale Unternehmen 
hat sich die Förderung verbessert. Sie sind mitt-
lerweile für den Großteil aller Förderschwerpunkte 
antragsberechtigt. Dazu gehören neben der Erstel-
lung und Umsetzung verschiedener Klimaschutz-
teilkonzepte auch alle investiven Maßnahmen der 
Kommunalrichtlinie.

BEWÄHRTES BLEIBT BESTEHEN
Einstiegsberatung, Klimaschutzkonzepte und Kli-
maschutzmanagement: Die Einstiegsberatung 
bietet Kommunen, die ganz am Anfang ihrer Klima-
schutzaktivitäten stehen, weiterhin die Möglichkeit 
eines strukturierten Einstiegs mit Hilfe von exter-
nen Beraterinnen und und Beratern. Klimaschutz-

Das Bundesumweltministerium hat die erfolgreiche Förderung des Klimaschutzes weiter ausgebaut. Das 
Programm bezuschusst erstmalig Klimaschutzmaßnahmen in Rechenzentren und den Austausch von 
Elektrogeräten in Schul- und Lehrküchen sowie Kitas. Ebenfalls neu: Gemeinnützige Sportvereine können 
sich Energiesparmaßnahmen, wie die Sanierung der Hallenbeleuchtung, fördern lassen und mehrheitlich 
kommunale Unternehmen sind für einen Großteil der Förderschwerpunkte antragsberechtigt. Gleichzeitig 
bleiben bewährte Förderschwerpunkte weiterhin bestehen.  

Klimaschutz in Kommunen
Erweiterte Kommunalrichtlinie  
und neue Fördermöglichkeiten

Greta Link 
und 

Benjamin Kroupa 

Service- und  
Kompetenzzentrum: 

Kommunaler Klimaschutz

Deutsches Institut für 
Urbanistik
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konzepte und themenbezogene Teilkonzepte (z. B. 
für nachhaltige Mobilität oder Green-IT) helfen, die 
unterschiedlichen Potenziale für den Klimaschutz 
vor Ort zu identifi zieren. Um den Klimaschutz dau-
erhaft vor Ort zu verankern, können Kommunen 
ihr Personal mit professionellen Klimaschutzma-
nagerinnen und –managern verstärken. Diese be-
gleiten die Umsetzung der Klimaschutzkonzepte, 
organisieren Beteiligungsprozesse und sind für 
die Öff entlichkeitsarbeit zuständig. Beliebt bei Bil-
dungseinrichtungen wie Kitas und Schulen ist die 
Förderung sogenannter Energiesparmodelle. Das 
Prinzip ist einfach: Vermindern die Nutzer*innen 
und Träger*innen der Einrichtungen Emissionen 
durch einen bewussten Umgang mit Strom und 
Wärme, erhalten sie zum Beispiel einen Anteil an 
der Energiekosteneinsparung. 

Nachhaltige Investitionen: Seit Oktober 2015 wird 
die Umrüstung auf LED vom Bundesumweltmini-
sterium bezuschusst. Die Fördersätze betragen für 
die Außenbeleuchtung 20 bzw. 25 Prozent in Ver-
bindung mit einer Steuer- und Regelungstechnik 
sowie für LED-Lichtsignalanlagen und die LED-In-
nen- und Hallenbeleuchtung bis zu 30 Prozent. Für 
die Erneuerung und den Austausch von Lüftungs-
anlagen können Zuschüsse bis zu 25 Prozent be-
antragt werden. Fortgeführt wird ebenfalls die Un-
terstützung von Maßnahmen im Mobilitätsbereich 
mit bis zu 50 Prozent der Investitionskosten, wie 
z.B. die Errichtung von verkehrsmittelübergrei-
fenden Mobilitätsstationen. Weiterhin fördert der 
Bund die sogenannte aerobe In-situ-Stabilisierung 
von stillgelegten Siedlungsabfalldeponien zur Re-
duzierung der Methanbildung mit bis zu 50 Pro-
zent. 
Erhöhte Förderquoten: Weiterhin gelten besonders 
attraktive Förderquoten für fi nanzschwache Kom-

munen, beispielsweise von bis zu 90 Prozent für 
die Erstellung oder Umsetzung von Klimaschutz-
konzepten. Auch Kitas, Schulen, Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie Sportstätten erhal-
ten erhöhte Förderquoten für ausgewählte Klima-
schutzinvestitionen.

FÖRDERANTRAG STELLEN
Neben Kommunen richtet sich die Kommunal-
richtlinie auch an andere Institutionen, wie z. B. 
Bildungseinrichtungen, Sportvereine, kommunale 
Unternehmen und Religionsgemeinschaften mit 
Körperschaftsstatus sowie deren Stiftungen. An-
träge auf Förderung können vom 1. Januar bis 31. 
März sowie vom 1. Juli bis 30. September eines 
Jahres gestellt werden. Ganzjährig können Anträge 
für das Klimaschutzmanagement, das Anschluss-
vorhaben zum Klimaschutzmanagement sowie die 
ausgewählte Maßnahme, für Energiesparmodelle 
an Schulen und Kitas, Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe und Sportstätten sowie für das 
Starterpaket im Rahmen der Energiesparmodelle 
eingereicht werden.

BERATUNG ZUR KOMMUNALRICHTLINIE UND   
ANDEREN FÖRDERMÖGLICHKEITEN
Das Service- und Kompetenzzentrum: Kommu-
naler Klimaschutz (SK:KK) beim Deutschen Institut 
für Urbanistik ist Ansprechpartner in Fragen des 
kommunalen Klimaschutzes. Im Auftrag des Bun-
desumweltministeriums berät das SK:KK zu För-
dermöglichkeiten, bietet ein umfangreiches und 
vielfältiges Veranstaltungsportfolio und motiviert 
durch gezielte Öff entlichkeitsarbeit dazu, Klima-
schutzprojekte umzusetzen. 

 www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie
 
 www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie
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BERATUNG ZUR KOMMUNALRICHTLINIE 
UND ZUR ANTRAGSTELLUNG

Der Projektträger Jülich (PtJ) ist verantwortlich für 
die Beratung zu fachlichen und administrativen 
Fragen zur Antragstellung, Projektdurchführung 
und Ergebnisverwertung. PtJ bearbeitet die ein-
gereichten Förderanträge, begleitet die laufenden 
Vorhaben und führt die Mittelbewirtschaftung so-
wie die Erfolgskontrolle durch. 

NATIONALE KLIMASCHUTZINITIATIVE
Die Nationale Klimaschutzinitiative des Bun-
desumweltministeriums unterstützt seit 2008 zahl-
reiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen leisten. Die Förderung 
erstreckt sich von der Entwicklung langfristiger 
Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und 
investiven Maßnahmen. 

 www.klimaschutz.de  www.klimaschutz.de  www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen
 
 www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen

Bausteine der Kommunal-
richtlinie 2016
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Mit einem Bürgerentscheid lehnten die Bürge-
rinnen und Bürger in Münster am 6. November 
weitere Ladenöffnungen am Sonntag ab. Es war 
der erste Bürgerentscheid zu diesem Thema. Ge-
richtliche Verbote von Sonntagsöffnungen häuften 
sich in den letzten Wochen. Die rechtlichen Rah-
menbedingungen beleuchtet der folgende Beitrag.

RECHTSWIDRIGE PRAXIS
Die sonntägliche Arbeitsruhe ist durch Artikel 140 
GG in Verbindung mit Art. 139 Weimarer Reichs-
verfassung geschützt. 2009 urteilte dazu das Bun-
desverfassungsgericht¹: Der Sonntag sei durch 
den Gesetzgeber zu schützen. Ladenöffnungen 
am Sonntag müssen eine Ausnahme sein. Um die-
sen verfassungsrechtlichen Anforderungen Rech-
nung zu tragen², wurde das Ladenöffnungsgesetz 
(LÖG) NRW geändert und eine Ladenöffnung nur 
aus Anlass eines Volksfestes, Marktes etc. er-
möglicht. Daraufhin wurden im ganzen Land die 
schönsten Volksfeste erfunden, vom „Weinfest“ 
über den „Mantelsonntag“ bis zu diversen „Lich-
ter- und Kartoffelfesten“, allein um den Anlass für 
die Ladenöffnung zu liefern. Das Bundesverwal-
tungsgericht stellte am 11. November 2015³ die 
Rechtwidrigkeit dieser Praxis fest. 

RAT MUSS SICH ÜBER PROGNOSE VERSICHERN
Auch an einem verkaufsoffenen Sonntag müsse 
die durch die Ladenöffnung hervorgerufene „Ge-
schäftigkeit“ im Hintergrund stehen. Die anlass-
gebenden Veranstaltungen müssten ein größeres 
Besucherinteresse auslösen. Darüber müsse sich 
der Rat in einer Prognose vergewissern. Die La-
denöffnung müsse ferner einen „räumlichen Be-
zug“ zum Anlass haben. In mehreren Gerichtsent-
scheidungen wurde dies inzwischen konkretisiert. 
So reicht ein Weinfest vor einer Kirche nicht, um 
auf einer langen Einkaufsstraße alle Geschäfte zu 
öffnen. Je attraktiver die Innenstadt, desto höher 
sind die Anforderungen an die Attraktivität des An-
lasses. Das OVG NW hat sich dieser Rechtspre-
chung auch für das LÖG NRW angeschlossen.⁴
In Münster reichte der „Send“, ein zweiwöchiges 
Volksfest mit 300.000 Besucher*innen ebenso we-
nig für eine Ladenöffnung⁵ wie die vierwöchigen 

Weihnachtsmärkte mit nach Angaben der Stadt 
1,5 Millionen Besucher*innen⁶. Das Wirtschafts-
ministerium hatte die Kommunen zwar unmittelbar 
nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes 
auf die neue Rechtsprechung hingewiesen, eine 
Prognose erstellte jedoch kaum eine Kommune. 
Schon deshalb dürften die entsprechenden Ver-
ordnungen regelmäßig rechtswidrig sein.

KOMMUNEN HALTEN AN SONNTAGSÖFFNUNGEN FEST
Die meisten Kommunen bekümmert das nicht, sie 
halten an ihren offenkundig rechtswidrigen Sonn-
tagsöffnungen fest, wollen wenigstens die ein-
träglichen Adventsöffnungen für „ihren Standort“ 
sichern. Insofern gibt es vielfach ein stilles Ein-
vernehmen zwischen Politik und Kaufmannschaft. 
Vorangegangen sind dem vielfach erhebliche Aus-
weitungen der innerstädtischen Verkaufsflächen, 
die nunmehr den Wettbewerb weiter anheizen. 
Sonntagsöffnungen versprechen hier einen Kon-
kurrenzvorteil – bis auch die Nachbarkommune 
nachzieht und am Ende zwar alle mehr arbeiten, 
aber kein Cent mehr verdient wird. Leider ist die 
Kommunalaufsicht, die hier eine ausgleichende 
Funktion übernehmen könnte, durchweg untätig. 
Unterdessen wollen Handelsverbände und FDP 
mit dem Kopf durch die Wand und wollen das LÖG 
ändern, der Anlassbezug der Sonntagsöffnungen 
soll abgeschafft werden. Dem stehen freilich die 
verfassungsrechtlichen Vorgaben entgegen.
Ein Klagerecht haben nach der Rechtsprechung 
Gewerkschaften, Kirchen und der KAB. Ob auch 
Parteien die Rechtmäßigkeit überprüfen können, 
ist in der Rechtsprechung bislang ungeklärt.

Wilhelm Achelpöhler, Münster

Die aktuelle Rechtsfrage
Keine Ruhe um den Sonntag!

1 BVerfG 1.12.2009 1 BvR 2857/07

2 Gesetzentwurf LT-Drs. 16/1572 S. 15 und LT-Drs. 16/2704

3 BVerwG Urteil vom 11.11.2015 BVerwG 8 CN 2.14 www.bverwg.de 

4 OVG NW Beschluss 10.6.2016 4 B 504/16 nrw-e.de

5 VG Münster 27.9.2016 9 L 1187/16 nrw-e.de

6  VG Münster 18.10.2016 9 L 1000/16 nrw-e.de 
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Gemeinde- und Kreisordnungen
Zwei neue Ausgaben
GO NRW - Textausgabe: Die handliche Ausgabe 
im Taschenformat enthält den Text der Gemeinde-
ordnung NRW (GO NRW). In der Einführung wer-
den die wesentlichen Neuerungen seit Erscheinen 
der letzten Aufl age dargestellt. Die Gemeinde-
ordnung NRW erfuhr aufgrund des „Gesetzes 
zur Stärkung der kommunalen Demokratie“, des 
„Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlge-
setzes und zur Änderung kommunalverfassungs-
rechtlicher Vorschriften“ sowie des „Gesetzes zur 
Weiterentwicklung der politischen Partizipation in 
den Gemeinden und zur Änderung kommunalver-
fassungsrechtlicher Vorschriften“ zahlreiche Än-
derungen. Des Weiteren wurde mit dem „Gesetz 
zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen“ die Arbeitnehmermitbestim-
mung in fakultativen Aufsichtsräten kommunal 
beherrschter Gesellschaften weitgehend überar-
beitet. (vw)

Kann die globale Umweltkrise durch eine techno-
logische Effi  zienzrevolution abgewendet werden? 
Wachstumskritiker bestreiten dies. Ihre Theoreti-
ker legen mit „DeGrowth“ nun ein umfassendes 
Handbuch vor. In 53 Kapiteln werden Schlüssel-
begriff e der Grundsatzdebatte erläutert. Etwas zu 
sehr im sozialphilosophischen Duktus gehalten, 
fehlen dem Buch leider jegliche Grafi ken und Ta-
bellen, die vieles anschaulicher gemacht hätten. 
Kapitel 22 über den „Reboundeff ekt“ liefert eine 
der fundamentalen Begründungen für die Wachs-
tumskritik: Effi  zienzgewinne werden bislang durch 
Mehrkonsum wieder aufgefressen und führen 
zu weiterem Mehrkonsum, eine endlose Spirale 
des Umweltverzehrs. Die Einsicht wurde bereits 
1865 von William Stanley Jevon in der Hochpha-
se der Industrialisierung gewonnen und ist heute 
aktueller denn je. Wie kommen wir aber aus dem 
zwanghaften Wachstum heraus, das seit 200 Jah-

Degrowth - Handbuch für eine neue Ära
Skizzen eines fundamentalen Wandels

Die Gemeinde- und die Kreisordnungen in der 
Bundesrepublik Deutschland: Die Loseblatt-
sammlung enthält die Gesetzestexte der Ge-
meinde- und Kreisordnungen der Bundesrepublik 
Deutschland. Außerdem sind andere relevante 
kommunalrechtliche Vorschriften der 16 Bundes-
länder, insbesondere die Gesetze über die kom-
munale Zusammenarbeit, Auszüge aus den Lan-
desverfassungen sowie statistische Angaben zu 
der kommunalen Struktur der westlichen Bundes-
länder enthalten. Die Nutzer*innen der Textsamm-
lung (Loseblattsammlung im Sammelordner) aus 
Landesbehörden, Kommunen, Verbänden oder 
Unternehmen erhalten einen Überblick und Ver-
gleichsmöglichkeiten der wichtigsten kommunal-
rechtlichen Regelungen in allen Bundesländern. 
Das umfangreiche Vorwort verschaff t einen schnel-
len Einstieg in die zuletzt erfolgten Gesetzesände-
rungen. (vw) 

 DeGrowth, Handbuch für eine 
neue Ära
Giacomo D‘Alisa, Frederico 
Demaria, Giorgos Kallis (Hg.)
oekom, 25,00 €
München 2016, 297 Seiten
ISBN: 978-3-86581-767-9

ren Bestand und Entwicklung von Wirtschaft und 
Gesellschaft prägt, für den sozialen Fortschritt wie 
für die globale Umweltkrise gleichermaßen mitver-
antwortlich ist? Theoretisch, indem Wohlstand und 
Lebenssinn anders defi niert werden! Aber wie ge-
hen die Alternativen lebenspraktisch? Auch hierfür 
bietet das Handbuch Beispiele. Vom „Bürgergeld“ 
über „Ökogemeinschaften“ bis zum „Urban Gar-
dening“ reichen die erläuterten Teilkonzepte. Sie 
machen aber deutlich, dass die Realisierung bis-
lang über gesellschaftliche Nischen nicht hinaus-
gekommen ist. Wirkungsmächtig wird die Debatte 
erst, wenn sie die orthodoxe Ökonomie verän-
dert. Auch die Globalisierung und Digitalisierung 
von Wirtschaft und Gesellschaft erfordern neue 
Wohlstandskonzepte. Insofern ist das Buch ein 
notwendiger Beitrag für die politische Diskussion 
über unsere Zukunft: Effi  zienz plus Suffi  zienz (Ge-
nügsamkeit).  Hans-Jürgen Serwe 

 GO NRW – Gemeinde-
ordnung für das Land NRW
Ernst Dieter Bösche
Reckinger, 14,90 € 
Siegburg 2015, 164 Seiten
ISBN: 9783792201770

 

 GO NRW – Gemeinde-

 

 Die Gemeindeordnungen und 
die Kreisordnungen in der 
Bundesrepublik Deutschland
Gerd Schmidt-Eichstaedt
Kohlhammer, 179,00 €
Stuttgart 2015, 1.668 Seiten
ISBN: 9783170179455

 

 DeGrowth, Handbuch für eine 

 Die Gemeindeordnungen und 
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Zunehmende politische Desintegration
Die Krise der liberalen Moderne

Was sich in den USA nun mit der desaströsen 
Wahl von Donald Trump zum Präsidenten off en-
bart, hat in Europa bereits ein jahrelanges Vorspiel: 
Das Erstarken rückwärtsorientierter, zum Teil off en 
rechtsradikaler Bewegungen und Parteien. Der 
pauschale Faschismusvorwurf hilft hier aber nicht 
weiter und verkennt, dass es Ursachen und Aus-
löser gibt, warum sich Teile der Wählerschaft vom 
politischen System nicht mehr vertreten fühlen. 
Vor kurzem hat Renate Künast mit einer Spiegel-
Journalistin eine interessante Reise angetreten. 
Sie hat diejenigen, fast ausnahmslos Männer, ohne 
Voranmeldung besucht, die sie per Mail oder son-
stige digitale Medien wüst beschimpft hatten. Den 
Film kann man sich im Internet ansehen, die Story 
nachlesen (Heft 44/2016). Die wütenden Riesen 
schrumpften schnell auf das Format von Zwergen.

WARUM SO VIEL HASS?
Warum dieser Hass, diese Orientierungslosig-
keit? Die Heinrich Böll-Stiftung hat im Oktober 
ein bemerkenswertes Heft der Reihe Böll-Thema 
(Nr. 02/2016) herausgegeben: „Die große Verunsi-
cherung“. Es kann als PDF heruntergeladen oder 
als Druckexemplar kostenfrei bestellt werden. Im 
Vorwort umreißt Ralf Fücks die Fragestellung: „Wir 
müssen selbstkritisch prüfen, weshalb die Auf-
bruchstimmung der 90er Jahre in Furcht und Zorn 
umgeschlagen ist. Was ist schiefgelaufen mit der 
Globalisierung, weshalb nimmt die Abstiegspanik 
zu, wie können Parteien und Parlamente verlo-
ren gegangenes Vertrauen zurückerobern und vor 
allem: Wie gewinnen wir die Zuversicht zurück, 
dass wir die Dinge gestalten können, statt ihnen 
ausgeliefert zu sein?“ Fücks und andere Autoren 
beleuchten unterschiedlichste Aspekte dieses po-
tentiell gesellschaftszerstörenden Prozesses. 

ACHTSAMERE GESELLSCHAFT
„Die zentrale politische Konfl iktlinie verläuft heu-
te nicht mehr zwischen rechts und links, sondern 
zwischen off ener Gesellschaft und den diversen 
Spielarten des Gemeinschaftsradikalismus: poli-
tische und kulturelle Vielfalt oder Gleichschaltung 
der Gesellschaft, Parlamentarismus oder Volks-
demokratie, kosmopolitische Öff nung oder na-
tionale Schließung, politischer Pluralismus oder 

autoritäre Führung.“ Gibt es ein Konzept, um die 
Errosion des politischen Vertrauens zu stoppen? 
„Die entscheidende Herausforderung lautet“, so 
Fücks weiter, „den rasanten Wandel, den die glo-
bale Moderne mit sich bringt, mit dem Bedürfnis 
nach Zugehörigkeit und Sicherheit in Einklang zu 
bringen.“ Soweit die Programmatik. Aber gibt es 
für die konkrete, also die kommunale Ebene be-
treff ende Hinweise, denn dort sind Sicherheit und 
Zugehörigkeit zuhause? Heinz Budde, Professor 
für Makrosoziologie in Kassel, meint: „Es  braucht 
auch bei uns in der Gesellschaft eine Bereitschaft 
zur Kenntnisnahme von Leuten, die nicht so gut 
mitgekommen sind. Es wäre hilfreich, wenn wir 
eine Politik des Ignorierens von Schicksalen von 
Leuten, die irgendwie blöd dastehen, aufgeben. 
Man kann das mit einer gewissen Achtsamkeit 
miteinander in der Gesellschaft kommunizieren. 
Das ist eigentlich das Kretschmann-Programm: 
Es ist eine Achtsamkeit auch gegenüber Leu-
ten, die einem gar nicht sympathisch sind.“ 
 Hans-Jürgen Serwe
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