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Kommunale Mehrheiten

Kooperationen,
Banden und Bündnisse

inhalt

Liebe Leserinnen und Leser,
die WählerInnen haben am 30. August entschieden. Auf mehr Grün in den Räten, folgt nun die Suche
nach neuen Mehrheiten in den Städten und Gemeinden von NRW. Durch den Wegfall der 5-Prozent
Hürde sind vielerorts klare Mehrheitsverhältnisse für die weitere kommunalpolitische Arbeit nicht
gegeben, der Prozess der Fragmentierung, der 1999 begann, setzt sich fort. Die Chancen für kleine
Parteien und Wählergruppen kommunale Mandate zu erringen, sind groß. Mancherorts können auch
Kleinstgruppen und Einzelstimmen zum Zünglein an der Waage werden.
Bis zu zehn Parteien – wie in Duisburg – haben sich in den Kommunen ein Ratsmandat gesichert.
In vielen Räten ist die Zusammenarbeit von mindestens drei Parteien notwendig, um eine Mehrheit
jenseits der großen Koalition von SPD und CDU zu erreichen.
Es gibt Rot-Grüne und Schwarz-Grüne Kooperationen und Bündnisse, einige davon mit der FDP
und/oder mit Freien Wählervereinigungen. Es gibt große Koalitionen, es gibt auch absolute und
wechselnde Mehrheiten. Und es gibt natürlich weiterhin Grüne in der Opposition.
NRW wird politisch also wesentlich bunter, als es in den fünf Jahren von 2004 bis 2009 war.
Der Prozess der Mehrheitsbildung ist also schwieriger geworden, die Verhandlungsrunden werden
größer, die Verhandlungen selbst aufwändiger. Neben festen Kooperationsvereinbarungen werden auch
themenbezogene Pakete mehrheitsfähig gemacht. Da sind solide grüne Inhalte, klare Absprachen,
Verhandlungsgeschick und auch Kreativität gefragt.
Wir wollten daher herausfinden, wie diese schwierige Ausgangssituation von den Grünen vor Ort
gemeistert wird.
Wir wünschen euch anregende Lektüre mit dieser Ausgabe.
Dunja Briese
– Redaktion –
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Koalitionen, Bündnisse, wilde Ehen

Wer geht mit wem in NRW?
Am 30. August 2009 wurde in 23 kreisfreien Städten, 31 Kreisen, 373 kreisangehörigen Gemeinden,
zwei Landschaftsverbänden und dem Regionalverband Ruhr neu entschieden. Nachdem die Verlierer
CDU und SPD ihre Verluste am Wahlabend noch
mühsam schön rechneten, bestimmten in den
Folgewochen Koalitions- und Kursdebatten die
Parteienwelt an Rhein und Ruhr. Auf die Frage,
wer mit wem, welche Bündnisse eingeht, müssen
neue Antworten gefunden werden. Während die
Verhandlungspakete in einigen Kommunen schnell
geschürt waren, wollte Mancherorts gut Ding Weile
haben – manche Entscheidung steht noch an. Dabei sitzt der ungewisse Ausgang der anstehenden
Landtagswahl gelegentlich als schweigender Gast
mit am Tisch. Doch: Wie sehen sie denn aus, die
neuen grünen Gestaltungskonstellationen?

Grüne Gestaltungskoalitionen
58 Bündnisse mit grüner Beteiligung haben sich
bislang zwischen Rhein und Weser gebildet. Weitere 30 Gebietskörperschaften treten derzeit mit
wechselnden Mehrheiten an. Ob diese Mehrheitsbildung eine Wahlperiode überstehen kann wird
sich hier noch zeigen.
33 Gebietskörperschaften firmieren unter dem
Hauptlabel Rot-Grün.
Es gibt neun Rot-Grüne Bündnisse beispielsweise
in Bochum, Oberhausen, Herne, Köln, Eschweiler
und beim RVR. In der traditionellen Herzkammer
der SPD, im Ruhrgebiet, konzentriert sich diese
Zusammenarbeit. In Bochum bereits in der dritten
Amtsperiode.
Weitere zehn Bündnisse werden wie in Recklinghausen oder den Landschaftsverbänden mit
der FDP als klassische Ampel geführt. Beim LVR
bereits in der zweiten Periode.
Acht Rot-Grüne Bündnisse erreichen eine
Mehrheit mit einer freien Wählergruppierung, wie
Dinslaken oder Brüggen am Niederrhein.
In Bad Oeynhausen, Schleiden und weiteren drei
Kommunen wird die klassische Ampel durch eine
freie Wählergruppierung ergänzt.
In Wermelskirchen haben sich die Grünen und
weitere kleine Gruppierungen gegen die „Großen“
also ohne Beteiligung von CDU/SPD zusammengeschlossen.
Apropos CDU, erstmals entstand 1994 eine
Koalition mit dieser Farbkombination vor dem
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Hintergrund einer SPD-Bürgermeisteraffäre in
Mülheim an der Ruhr. Waren einst Grüne für die
CDU langhaarige Steinewerfer und Schwarze
für die Ökos reaktionäre Provinzheinis, wurde
schwarz grün in Kassel, Saarbrücken, Frankfurt,
Kiel aber auch Köln, Essen, Duisburg zur denkbare
Option.
Auch wenn es in Essen und Duisburg nicht für
eine weitere Legislatur reichte, gibt es 24 „bürgerliche“ Bündnisse.
In Kleve, Aachen und im Kreis Siegburg unter
„jamaikanischer Flagge“. In weiteren elf Gebietskörperschaften sind die Liberalen ebenfalls an
Bord: Bad Honnef, Recklinghausen oder Datteln
sind Beispiele dafür.
In Gütersloh und im Kreis Detmold wird
eine schwarzgrüne Mehrheit mit freien Wählern
erreicht. Wie fragil so manche Bündnisverhandlung sich darstellt zeigt sich in Leverkusen. Aus
dem angedachten fünfer Bündnis SPD/GRÜNE/
Büli/OWG/Linke im mit neun Gruppierungen
gewählten Rat wurde dann doch CDU/GRÜNE/
FDP/OWG/UWG.
Lediglich 34% der Bündnisse sind noch klassische Zweierkonstellationen.
Volker Wilke

+++ Wer geht mit wem +++
33 Rot-Grüne Bündnisse
9 SPD/GRÜNE (RVR Essen, Oberhausen, Gladbeck, Köln, Bochum,
Castrop Rauxel, Eschweiler, Herne, Kreis Recklinghausen)
SPD/GRÜNE/FDP (Lüdenscheid, Stolberg, Brilon, Moers, Mönchengladbach, Remscheid, Rommerskirchen, Hürth, LVR, LWL)
9 SPD/GRÜNE/FW (Kalletal, Witten, Erkrath, Kreis Wesel, Brüggen,
Dinslaken, Linnich, Soest, Bielefeld(in Verhandlung.)
5 SPD/GRÜNE/FDP/sonstige (Schleiden, Wesel, Bad Oeynhausen, Geilenkirchen, Odenthal)
25 Schwarz-Grüne Bündnisse
11 CDU/GRÜNE (Kleve, Bad Münstereifel, Aachen, Herzogenrath, Lohmar, Kreis Siegburg, Städteregion Aachen, Monschau, Arnsberg, Bonn,
Meerbusch)
11 CDU/GRÜNE/FDP (Lage, Leopoldshöhe, Bad Honnef, Bedburg, Datteln, Recklinghausen, Dormagen, Elsdorf, Herdecke, Jülich, Rösrath)
3 CDU/GRÜNE/FW (Gütersloh, Detmold, Leverkusen)
30 x wechselnde Mehrheiten
Ahlen, Bergheim, Borchen, Essen, Geldern, Hagen, Halle, Haltern a.S.,
Hilchenbach, Holzwickede, Isselburg, Krefeld, Kreuztal, Lemgo, Lippstadt,
Löhne, Mülheim a.d.R., Recke, Rheinberg, Schwerte, Siegen, Titz, Unna,
Versmold, Wachtendonk, Welver, Werne, Höxter, Ibbenbüren, Duisburg.
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Kommunalpolitische Berichte & Grüne Konzessionsverträge

Bericht von der
GAR-Delegiertenversammlung
Die GAR-Delegiertenversammlung fand am 16.
Januar 2010 im Düsseldorfer Rathaus statt.
Günter Karen-Jungen begrüßt alle Anwesenden.
Die gute Resonanz auf die Einladung spricht für
die Verschiebung der Delegiertenversammlung
vom Dezember auf den Januar.

Grüner Strom
Jürgen Mentzel berichtet, welche Chancen die
bundesweit anstehende Neuvergabe der Konzessionsverträge der örtlichen Stromnetze für die
Kommunen bietet.
Der grüne Kreisverband Esslingen hat zusammen mit dem Landesverband Baden-Württemberg
einen kommunenfreundlichen grünen Muster-Konzessionsvertrag ausarbeiten lassen.
Das zur fachlichen Absicherung erforderliche
Rechtsgutachten wird von weiteren grünen Landesverbänden, dem Bürger Begehren Klimaschutz e.V.,
der grünen Landtagsfraktion NRW und der GAR
NRW mitfinanziert. Er ist in allen Bundesländern
anwendbar. Jürgen Mentzel berichtet dazu ausführlich auf den Seiten 7 bis 9 dieser Ausgabe.
Oliver Krischer (MdB) unterstreicht den
Stellenwert der Debatte, die den Kommunen die
Möglichkeit bietet, die Kontrolle über die Energieversorgung zurück zu gewinnen – immerhin
verlief die Debatte in den achtziger Jahren noch
in die umgekehrte Richtung.
Die Rahmenbedingungen für die Ausschreibung
sind darauf angelegt, dass die kommunale Selbstverwaltung steigt. Es gibt daher auch für „schwarze
Kommunen“ große Gestaltungsmöglichkeiten.
Das Auslaufen der Stromverträge betrifft auch
den Gasmarkt, bei dem ebenfalls eine umfassende
Neuausschreibungswelle ansteht. Eine Anfrage der
grünen Landtagsfraktion NRW an das Ministerium
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie (Landtagsdrucksache: 14/9493) schlüsselt detailliert auf,
wann bestehende Konzessionsverträge in den Bereichen Gas und Energie in den NRW-Gemeinden
neu vergeben werden.
Die Anfrage ist im Dokumentenarchiv des
Landtags eingestellt und kann unter der angeführten
Dokumentennummer abgerufen werden.
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Der kommunalpolitische Bericht
aus Bund und Land
Britta Haßelmann (MdB) bilanziert den kommunenfeindlichen Auftakt der schwarz-gelben
Bundesregierung.
Sie geht zunächst auf die Folgen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes für die Kommunen
ein. Die Zustimmung der Nordrhein-Westfälischen
Landesregierung zum Wachstumsbeschleunigungsgesetz reißt die Städte und Gemeinden weiter in
den Abgrund, die Steuerentlastungen kosten mindestens 1,57 Mrd. Euro.
Die Reform der Jobcenter ist bis auf Weiteres
auf Eis gelegt. Damit läuft alles auf eine getrennte
Betreuung der Hilfesuchenden durch Arbeitsagentur und Kommunen hinaus. Union und SPD opfern
das von rot-grün eingeführte Prinzip der „Leistungen aus einer Hand“. Auch für die Beschäftigten
in den Jobcentern gibt es nur Trostpflaster, aber
keine Planungssicherheit.
Für die Arbeit der Kitas fehlt der Lichtblick.
Nach Auskunft des Bundesfinanzministeriums
wurden bisher erst drei Prozent der Mittel aus
dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ von den Ländern abgerufen. Viele
Kommunen sind voraussichtlich nicht mehr dazu
in der Lage, den erforderlichen Co-Finanzierungsanteil von einem Drittel der Investitionskosten zu
übernehmen. Die Bundesregierung gibt keine Informationen zu der Frage, wie die Mittel von den
Kommunen abgerufen werden, und ob besonders
finanzschwachen Kommunen eine Co-Finanzierung ermöglicht wird. Wie beim Konjunkturpaket
II besteht die Gefahr, dass die Mittel nicht dort hingelangen, wo sie am dringendsten benötigt werden:
bei den finanzschwachen Kommunen.
Horst Becker (MdL) erläutert die Rahmenbedingungen des Eilantrages der Grünen Landtagsfraktion gegen die geplante Verschärfung des
Gemeindewirtschaftsrechts (Änderung § 107 GO
NRW), die im Sinne des CDU/FDP Koalitionsvertrages derzeit vorangetrieben wird. Der neue Vorstoß der Landesregierung beabsichtigt drastische
Verschärfungen bei der wirtschaftlichen Betätigung
der Kommunen. Der § 107 GO NRW soll dahingehend geändert werden, dass sich die Kommunen zur
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Erfüllung ihrer Aufgaben nur „dann wirtschaftlich
betätigen dürfen, wenn ein dringender öffentlicher
Zweck die Betätigung erfordert und wenn der öffentliche Zweck durch private Unternehmen nicht
ebenso gut und wirtschaftlich erfüllt werden kann.“
Aus Sicht der grünen Landtagsfraktion muss die regionale Tätigkeitsbeschränkung entfallen. Weiterhin muss die Möglichkeit von Zusammenschlüssen
mehrerer Stadtwerke gegeben sein. Nur wenn die
Stadtwerke die marktbeherrschende Stellung der
vier großen Energieanbieter (Eon, RWE, EnBW
und Vattenfall) aufbrechen können, besteht die
Chance für einen echten Wettbewerb. Vor dem
Hintergrund der weiter gestiegenen Kassenkredite
sinken die Chancen der Kommunen zu notwenigen
Investitionen immer weiter.
Bestätigung neuer Mitglieder
Im Jahr 2009 gab es acht neue Fraktionsmitglieder
und zwei neue Einzelmitgliedschaften. Beendet
wurden fünf Fraktionsmitgliedschaften und drei
Einzelmitgliedschaften. Die neuen Mitgliedschaften werden einstimmig bestätigt.
Bericht des Vorstands
Der Bericht des Vorstands 2009 wird in Schriftform
vorgelegt und von den Delegierten zur Kenntnis genommen. In Bezug auf Kooperationen mit weiteren
Partnern werden Anregungen ausgetauscht.

Genehmigung des Protokolls
Das Protokoll der GAR-DV vom 13. Dezember
2008 wird ohne Gegenstimmen bestätigt.
Jahresabschluss 2009
Der Bericht des Rechnungsprüfers erfolgt ohne
Prüfungsvermerke oder -hinweise. Die gute Buchführung wurde gelobt. Die Versammlung votiert
einstimmig für die Entlastung des Vorstands.
Haushaltsberatungen 2010
Der Haushalt 2010 ist bis zur Landtagswahl befristetet. Volker Wilke stellt die vorläufige Finanzplanung und den Stellenplan bis Mai 2010 vor. In der
Summe stellt sich der Haushalt wieder besser dar
als in den Vorjahren. Dies ist in erster Linie den
Steuereinsparungen durch die Nichtveranlagung
zur Umsatzsteuer und dem guten Wahlergebnis
geschuldet.
Die Delegiertenversammlung beschließt den
vorläufigen Haushalts- und Stellenplan einstimmig.
Der Haushalt der GAR 2010 wird nach dem Mai
2010 im Umlaufverfahren beschlossen.
Wahl einer/s weiteren RechnungsprüferIn
Peter Nienhaus aus Alpen wird einstimmig als
neuer Rechnungsprüfer gewählt.
Dunja Briese

+++ Seminare der GAR NRW +++

Weiterbildung und Beratung
Die Räte in NRW sind Grüner geworden. In den Großstädten
erhöhte sich die Zahl der Mandate von 176 auf 217, in den
Kreistagen von 169 auf 197 und in den Kreisangehörigen Gemeinden von 921 auf 1127. Das sind insgesamt stolze 1.539
Sitze, im Vergleich zu 1.266 Sitzen in der vorangegangenen
Ratsperiode.
Da ist der Beratungsbedarf selbstverständlich groß: Unsere
Mitgliedsfraktionen haben unseren Service rege in Anspruch
genommen. In unserer Geschäftsstelle ging es vor allem kurz
nach der Kommunalwahl gelegentlich turbulent zu, damit
alle telefonischen Anfragen auch zeitnah und in bewährter
Qualität beantwortet werden konnten. Auch die Nachfrage
nach unseren Seminaren war vor allem im zweiten Halbjahr
enorm. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung haben wir auf ein
breites Profil mit grundlegenden Angeboten gesetzt. Die sehr
gute Belegung aller Seminare zeigt, dass wir mit unserem
Themenspektrum insgesamt richtig gelegen haben. Damit
möglichst alle Interessierten auch zum Zuge kommen, wurde
die Gesamtteilnehmerzahl im zweiten Halbjahr 2009 auf bis zu
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zwanzig Personen angehoben. Darüber hinaus wurden für die
meisten Seminare zentral gelegene, größere und freundliche
Räume angemietet. So konnten fast alle Seminaranfragen in
eurem Sinne berücksichtigt werden.
Im Jahr 2009 wurden im ersten Halbjahr sechs zentrale
Seminare durchgeführt, die von insgesamt 71 TeilnehmerInnen
besucht wurden. Im zweiten Halbjahr fanden sieben zentrale
Seminare statt, die von 136 TeilnehmerInnen besucht wurden.
Unsere beiden Bildungsfahrten „Berlin – Kommunal fordern“,
mit den Bundestagsabgeordneten Bärbel Höhn und Markus
Kurth, finden stets große Resonanz. Last but not least setzen
wir weiterhin auf die bewährte Kooperation mit der HeinrichBöll-Stiftung NRW bei der POMA Politik-Management-Veranstaltungsreihe.
Weiterbildung ist schön, macht aber viel Arbeit.
Besucht uns weiterhin!

(DB)

5

GAR aktuell

Ratsfrauentreffen der GAR NRW

Handlungsstrategien für Rat und Fraktion
Am Samstag, den 21. November 2009, fand das traditionelle Ratsfrauentreffen in den Räumen des CVJM Tagungshotels,
Vis à Vis des Düsseldorfer Hauptbahnhofs statt. Unser Anliegen war es, Handlungsstrategien anzubieten, um vor allem
Neuen den Einstieg in die Arbeit von Rat und Fraktion zu erleichtern. Der Andrang war groß. Wegen der notwendigen
Teilnehmerbeschränkung auf zwanzig Frauen konnten leider nicht alle Anfragen berücksichtigt werden. Aber das nächste
Ratsfrauentreffen zum Thema Anträge und Anfragen findet bereits am 6. März 2010 statt. Noch sind Plätze frei!
Daniela Schneckenburger verwies darauf, dass
Grüne Quotierungsziele einzuhalten sind und
von Anfang an eine gezielte Frauenförderpolitik entwickelt werden sollte, um den Status der
Frauen insgesamt zu stärken. Der informelle
Informationsaustausch sollte nicht unterschätzt
werden. Gerade am Anfang einer Ratsperiode
bieten sich auch Netzwerkstrukturen wie Facebook an, um Kontakte zu knüpfen. Erfolg braucht
Zeit, daher sollte sich jede Frau die Zeit nehmen,
die sie braucht. Erfolg braucht aber auch Geduld.
Erst am Ende einer Ratsperiode ist es Zeit für den
persönlichen Kassensturz.
Angela Hebeler empfahl einen allmählichen,
erfolgsorientierten Einstieg. Wichtig ist, dass die
Regeln von Rat und Ausschuss von Anfang an
bekannt sind, damit eigene Rechte und Spielräume eingefordert werden können. Daher sollte die
Geschäftsordnung des Rates auf jeden Fall bekannt
sein. Auch das grüne Frauenstatut gehört zu den
„must know“ und sollte angewendet werden. Instrumente, wie die quotierte Redeliste, haben sich
bewährt. Zum Einstieg in die fachliche Profilierung
eignet sich ein konkretes Ziel, wie das Einbringen
eines Antrags oder die kontinuierliche Begleitung
eines konkreten Projektes.

Hiltrud Schmutzler-Jäger riet dazu, sich bei der
Auswahl der Fachgebiete auch an Schlüsselthemen
zu orientieren, mit denen eine hohe öffentliche
Wahrnehmung verbunden ist. Ebenso sollte die
quotierte Besetzung von Aufsichtsratsgremien
von Anfang an eingefordert werden. Kontakte zu
den Dezernaten vor Ort sollten gepflegt werden, um
wichtigen Anliegen auf die Sprünge zu verhelfen.
Auch Pressekontakte gehören auf die to do Liste,
auch wenn Männer in der Presse häufig schneller
zitiert werden.
Annette Lostermann-de Nil verwies darauf, dass
Politik nun mal mit dem Bohren dicker Bretter verbunden ist. Damit der eigene Handlungsspielraum
geklärt werden kann, sollte zunächst die politische
Ausgangsposition – ob Opposition, Verantwortung
oder wechselnde Mehrheiten – reflektiert werden.
Die Vorlagen sollten gezielt nach eigenen und
brenzligen Themen durchforstet werden.
Am Nachmittag ging es dann ganz praktisch um
die Vorbereitung des ersten öffentlichen Auftritts.
Die Theaterpädagogin Anja Klein stellte Improvisationstechniken vor, die dabei unterstützen einen
öffentlichen Raum raumgreifend einzunehmen und
die Präsenz zu stärken.
Dunja Briese

Frauen mit Plänen
... auf dem Ratsfrauentreffen
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Im Wettbewerb die Interessen der Kommunen stärken

Kommunenfreundlicher Konzessionsvertrag
Bundesweit steht in den Kommunen die Neuvergabe der Konzessionsverträge für die örtlichen
Stromnetze an. Bis zum Jahr 2012 sollen etwa
8.000 Konzessionsverträge neu vergeben werden.
Mit der Neuvergabe entstehen neue Herausforderungen und Chancen: Zum ersten Mal können
die Kommunen unter den Rahmenbedingungen des
liberalisierten Strommarktes die Konzessionsvergabe entscheiden.
Gleichzeitig besteht die Chance, vor Ort durch
eine umweltbewusste Energieerzeugung und -versorgung einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz
zu leisten und bei der Erzeugung von Energie
verstärkt auf dezentrale Lösungen zu setzen. Der
notwendige Effizienzsprung wird nur dann erreicht,
wenn Strom und Wärme gemeinsam, mittels KraftWärme-Kopplung, möglichst verbrauchernah erzeugt werden können. Nur so kann das im Bereich
der Erneuerbaren Energien vorhandene Potenzial
optimal erschlossen werden.
Die Kommunen vergeben in der Regel die
Konzession zur Errichtung und zum Betrieb des
örtlichen Stromverteilnetzes auf öffentlichen Flächen der Gemarkung an ein Energieversorgungsunternehmen (EVU). Im Gegenzug erhalten die
Kommunen jährliche Konzessionsabgaben, die
im Stromtarif eingespeist sind.
Mit den nun auslaufenden Konzessionsverträgen
entscheiden die Kommunen neu, welches EVU die
nächsten Jahre ihr örtliches Stromnetz betreiben
darf. Üblicherweise werden von den EVU´s Vertragslaufzeiten über 20 lange Jahre vorgegeben.

Musterkonzessionsvertrag
ausgearbeitet
Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Esslingen
hat zusammen mit dem Landesverband BadenWürttemberg von Ingenieuren und Juristen einen
grünen Muster-Konzessionsvertrag ausarbeiten
lassen. Der kommunenfreundliche Konzessionsvertrag wurde von anderen Landesverbänden und
Bürger Begehren Klimaschutz e.V. mitfinanziert
und ist in allen Bundesländern anwendbar. Er ist
dabei ein wichtiger Baustein für die genannten
Ziele.
Der Grüne Muster-Konzessionsvertrag versetzt
die Kommunen in die Lage, selbstbewusst und auf
Augenhöhe mit den großen EVU´s über die Neuvergabe der Konzessionsverträge zu verhandeln.
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Ziel ist es, die Kommunen in ihren Interessen zu
stärken und eine neue, klimafreundliche kommunale Energiepolitik möglich zu machen. Dies
gelingt, wenn die Kommunen den Wettbewerb der
Netzbetreiber untereinander nutzen. Genau dies hat
der Gesetzgeber vorgesehen.

Rechtliches:
 Die rechtliche Basis des Konzessionsvertrags
stellt das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
dar.
 Zwei Jahre vor Auslaufen des alten Konzessionsvertrags muss dies von der Kommune
öffentlich im Bundesanzeiger bekannt gegeben werden, von größeren Kommunen im
europäischen Amtsblatt. Zeit genug für den
Wettbewerb zwischen den Netzbetreibern um
das örtliche Netz und Vertragsverhandlungen
der Kommune.
 Bei einer vorzeitigen Neuvergabe gilt eine
Dreimonatsfrist ab beidseitiger Kündigung
des alten Konzessionsvertrags bis zum Neuabschluss – kaum Zeit für Wettbewerber zur
Prüfung einer Netzübernahme. Dies ist ein bevorzugtes Mittel der alten Netzbetreiber, um
einerseits den Wettbewerb zu verhindern und
um außerdem andere Vertragsverlängerungen
mit entsprechenden „Referenzen“ vorzubereiten.
 Maßgeblich für die jährliche Konzessionsabgabe an die Kommune ist die im örtlichen
Stromnetz verkaufte Strommenge.
 In der Konzessionsabgabenverordnung ist
die maximale Höhe der Konzessionsabgabe
gesetzlich geregelt, die in den Strompreis
eingepreist wird.
Üblicherweise werden den Kommunen für
Tarifkunden immer die folgenden Maximalbeträge von allen Netzbetreibern zugesichert:
HT: 1,32 Cent/kWh (bis
25.000 EW)
1,59 Cent/kWh (bis 100.000 EW)
1,99 Cent/kWh (bis 500.000 EW)
2,39 Cent/kWh (über 500.000 EW)
NT: 0,61 Cent/kWh
 Für Sondervertragskunden (Großverbraucher) liegt die Konzessionsabgabe bei 0,11
Cent/kWh also wesentlich niedriger als für
Haushaltskunden.
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GAR aktuell

Der Wettbewerb um die kommunalen
Stromnetze sollte von Grünen genutzt
werden, um einen neuen umweltfreundlichen Konzessionsvertrag durchzusetzen

Mehr Wettbewerb

Rekommunalisierung des Stromnetzes?

Bisher ist ein Großteil der örtlichen Stromnetze fest
in der Hand der großen EVU´s – oft auch indirekt
über Stadtwerke-Beteiligungen. Wer das örtliche
Stromverteilnetz betreibt, hat großen Einfluss auf
die Energiepolitik vor Ort. Das Oligopol der großen
Vier (RWE, Eon, Vattenfall und die EnBW) setzt
auf zentrale Stromerzeugung durch große Atomund Kohle-Blöcke. Dezentrale Formen der Energieversorgung, erneuerbare Energien und effiziente
Technologien wie Kraft-Wärme-Kopplung haben
so kaum eine Chance.
Die EVU´s versuchen bereits wieder die eigene
energiepolitische Vormachtstellung in den Kommunen auf weitere 20 Jahre zu sichern. Viele MusterKonzessionsverträge der EVU´s gehen zu Lasten
der Kommunen. Wünsche der Kommunen oder des
Gemeinderats nach Vertrags-Ergänzungen werden
von den EVU´s beharrlich ignoriert.
Mehr Wettbewerb stärkt die Kommunen deshalb
in ihrem energiepolitischen Gestaltungsspielraum.
Die Kommunen halten mit der ureigenen, hoheitlichen Vergabe des so genannten Wegerechtes
ein wichtiges energiepolitisches Pfand in ihren
Händen.
Die bisherigen Netzbetreiber stehen damit künftig vor der Alternative, entweder dem Abschluss
eines kommunenfreundlichen Konzessionsvertrags
zuzustimmen oder – wenn sie weiter auf ihren
eigenen, kommunen-„unfreundlichen“ MusterKonzessionsvertrag beharren – den Netzbetrieb
zu verlieren.
Für die Kommunen ergeben sich damit folgende
neue Möglichkeiten:
 Abschluss des Konzessionsvertrags mit dem
bisherigen Netzbetreiber, aber zu fairen Bedingungen
 Abschluss des Konzessionsvertrags mit einem
neuen Netzbetreiber zu fairen Bedingungen
 Rekommunalisierung des örtlichen Stromnetzes und Gründung eigener Stadtwerke

Kommunen, die die Energieversorgung rekommunalisieren und die Stromnetze eigenen oder
neu gegründeten Stadtwerken übertragen sind am
besten in der Lage:
 die Eigenstromerzeugung und die Erneuerbaren Energien auszubauen
 die energieeffiziente Kraft-Wärme-Kopplung
auszubauen
 die klimafreundliche Nahwärmeversorgung
auszubauen
 Ökostrom anzubieten, durch den vor Ort die
Erneuerbaren Energien ausgebaut werden
 die Energiespar-Beratung voranzutreiben
 verbraucherfreundlich zu handeln.
Ein solcher Umbau der Energieversorgung hat
viele positive Effekte: Er dient dem Klimaschutz.
Er führt zu einer Schwächung der übergroßen
Marktdominanz der vier großen Energiekonzerne
und stärkt kleinere Energieversorger. Er fördert
die regionalen Wirtschaftkreisläufe und den
regionalen Arbeitsmarkt. Außerdem steigen die
Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen durch
den neuen Netzbetreiber und dessen Aktivitäten vor
Ort. Auch die Vergabe des Konzessionsvertrags an
einen Stadtwerke-strukturierten Netzbetreiber kann
diese Effekte haben. Denn: Stadtwerke – ob eigene
oder fremde – können sich mit der Eigenstromerzeugung von den großen Energievorlieferanten in
ihrer eigenen Preisgestaltung unabhängig machen
und positionieren sich damit am Energiemarkt
gegen die großen EVU´s.

Grüner Muster-Konzessionsvertrag
Mit dem grünen Konzessionsvertrag wurden erstmals Interessen der Kommunen und des Klimaschutzes formuliert. Inzwischen liegt dieser bereits
in der zweiten Fassung vor. Folgende Kerninhalte
sind enthalten:
Klares Bekenntnis beider Vertragspartner zum
Ausbau Erneuerbarer Energien und dezentraler
Erzeugungsstrukturen
 Verpflichtung des EVU, die Bürger umfassend
über ihre Rechte und über Fördermöglichkeiten bei der Errichtung von Kraft-WärmeKopplungs-Anlagen und Anlagen im Sinne
des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG)
zu informieren
 Verpflichtung des EVU, Leitungsverluste im
örtlichen Stromnetz zu reduzieren.
 Verpflichtung des EVU, die Kommune bei der
Erarbeitung von kommunalen Energiekonzepten zu unterstützen.
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GAR aktuell
 Einrichtung einer kommunalen Schlichtungsstelle als Anlaufstelle für Betreiber und
potentielle Betreiber Erneuerbarer Energieerzeugungsanlagen, die bei Meinungsverschiedenheiten zwischen EVU und Betreiber zu
Netzanschluss- oder Einspeiseproblematiken
vermittelt. Ziel: Abbau bestehender Hürden
bei der Umsetzung des EEG
Regelmäßige Berichtspflichten des Energieversorgers zur Entwicklung dezentraler Erzeugungsstrukturen und der Erneuerbaren Energien
Nur wenn die Kommune die Entwicklungsmöglichkeiten zum Ausbau dezentraler Erzeugungsstrukturen und Erneuerbarer Energien kennt, kann sie
positiv lenkend einwirken. Zur Berichtspflicht
des EVU gehört die Anzahl der Neuanschlüsse
von Erzeugungsanlagen, die Erzeugungsleistung,
der Strom-Mix im örtlichen Netz, Netzengpässe
im örtlichen Netz, die Entwicklung des Einsatzes
intelligenter Stromzähler u.a.
Pflicht des Energieversorgers zur Erstellung eines
Konzepts zum Ausbau der Elektromobilität
Über die Speicherung elektrischer Energie in
Autobatterien als Netzpuffer werden den erneuerbaren Energien weitere hohe Anteile am deutschen
Strom-Mix zugetraut. Das EVU muss ein Konzept
zur örtlichen Infrastruktur mit Autobatterie-Ladestationen für den ruhenden Verkehr und einem
intelligenten, elektronischen Abrechnungssystem
für die Kommunen erarbeiten.
Verbot der künstlichen Verbilligung von Heizstrom (Grundlaststrom)
Das Verbot niedrigerer Netzentgelte für Heizstrom
führt zu einem realistischeren Preis von Heizstrom
und bewirkt dass Elektrospeicherheizungen durch
ökologischere Heizsysteme ersetzt werden.
Regelmäßige und klare Berichtspflichten zu kaufmännischen und historischen Netzdaten sowie
Vorlage eines Konzeptes zur Netzentflechtung
Verpflichtung des EVU zur regelmäßigen Datenübergabe zur zukünftigen Ermöglichung eines
Wettbewerbs. Bei Nichterfüllung sind Vertragsstrafen vereinbart. Um sich Wettbewerbsvorteile
zu sichern, sind die bisherigen Netzbetreiber in
der Regel nicht bereit, umfassende Daten zur Verfügung zu stellen, obwohl sie hierzu gesetzlich
verpflichtet sind.

Bauliche Regelungen

 Klare Folgekosten-Regelungen: Änderungen
am Leitungsnetz in Folge von z.B. Straßenbauarbeiten trägt das EVU
 Lasten der Kommune bei der Pflege des Netzes
trägt allein das EVU
 Kosten bei Anlagen die älter als 9 Jahre sind,
trägt immer das EVU
 Mitteilungs-, Protokoll-, Abnahmeanzeigeund Nachbesserungspflichten zu Baumaßnahmen gegenüber der Kommune
 Konkretisierung von Leistungen an die Kommune.
Sonderkündigungsrecht der Kommune nach 5,
10 und 15 Jahren
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien erfordert
regelmäßige Anpassungen des Stromnetzes. Sich
in der rasant verändernden Energiewirtschaft auf
20 Jahre vertraglich fest zu binden bedeutet energiepolitischen Stillstand.

Rechtssicherheit
Schließt die Kommune einen Konzessionsvertrag mit einem Netzbetreiber ab, so muss dieser
anschließend der zuständigen kommunalen
Genehmigungsbehörde vorgelegt werden. Diese
verlangt zur Genehmigung des Vertrags von der
Kommune die Vorlage eines Rechtsgutachtens,
das aufzeigen muss, dass der gesetzliche Rahmen
eingehalten wird.
Damit in der kommunalpolitischen Arbeit mit
dem grünen Konzessionsvertrag rechtssicher
agiert werden kann, wurde ein genehmigungsfähiges Rechtsgutachten zum grünen Musterkonzessionsvertrag erstellt. Kritiker können damit
den grünen Muster-Konzessionsvertrag nicht mit
dem Kostentreiber-Argument auf Grund angeblich
fehlender Rechtssicherheit im Handstreich vom
Tisch wischen.
Der grüne Konzessionsvertrag mit Rechtsgutachten und weitere
Informationsmaterialien, wie rechtlichen Erläuterungen und
Musteranträgen, kann unter konzessionsvertrag@yahoo.de
angefordert werden.

Jürgen Menzel
Konzessionsbeauftragter, Bündnis 90/Die Grünen Landesverband
Baden-Württemberg
Stadtrat in Esslingen a.N. und Kreisrat im Landkreis Esslingen.
Als Finanzierungsbeitrag zum grünen Konzessionsvertrag
kann der Autor gegen Honorar auch als Referent angefragt werden.
Kontakt: dreimenzel@yahoo.de

 Klare Regeln zur Erdverlegung anstatt Freilufttrassen mit Dachständern
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personalia

Städteregion Aachen

Günter Schabram
ist Sozial- und Gesundheitsdezernent
Die neue Städteregion Aachen mit ihren rund
570.000 Einwohnern hat einen grünen Sozialund Gesundheitsdezernenten. Günter Schabram
(56) ist es, darauf hat sich am 23. November 2009
eine Personalkommission mit Beteiligung aller
Fraktionen einstimmig verständigt.
Der 56-jährige Aachener hat an der RWTH
Sozialwissenschaften und Sport studiert und 1982
nach dem Referendariat mit dem 2. Staatsexamen
abgeschlossen. 20 Jahre lang war er hauptamtlich
als Fraktionsgeschäftsführer der Grünen im Rat der
Stadt Aachen tätig. Im Jahr 2007 wechselte er als
Fachbereichsleiter für Soziales und Ausländerwesen in die Aachener Stadtverwaltung. Dort war er
intensiv an der Zusammenführung der Sozialämter
und der Ausländerämter im Rahmen der Gründung
der StädteRegion Aachen beteiligt.

Ab 1. Januar 2010 ist er einer von fünf Dezernenten der StädteRegion Aachen. Zuständig
ist er für fünf Ämter: Ausländeramt, Sozialamt,
Gesundheitsamt, Amt für Altenarbeit und Elterngeld, Schwerbehindertenrecht. Günter Schabram
sieht sein Dezernat als das „soziale Herz der Städte
Region Aachen“. Am meisten Arbeit bereitet ihm
allerdings zurzeit die ARGE, für die er als kommunaler Träger zuständig ist. „Der Reformvorschlag der Bundesregierung ist unzumutbar, weil
bürokratischer, bürgerferner und teurer. Deshalb
streiten wir dafür, zusätzlich Optionskommune zu
werden“, so Schabram.
Wir wünschen ihm und der neu gegründeten
StädterRgion Aachen einen guten Auftakt!
(DB)

+++ service/info +++

StädteRegion Aachen
Am 21. Oktober 2009 wurde die StädteRegion
Aachen gegründet. Die kreisfreie Stadt Aachen
und die neun kreisangehörigen Kommunen haben
sich als Gemeindeverband zusammengeschlossen. Aachen, Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler,
Herzogenrath, Monschau, Roetgen, Simmerath,
Stolberg und Würselen, das sind rund 568.000
Menschen auf ca. 700 km². Die Stadt Aachen ist
mit etwa 258.000 Einwohnern die weitaus größte
Kommune. Der Kreis Aachen wurde aufgelöst.
Die StädteRegion bündelt die Kräfte der Kommunen, entwickelt die vorhandenen Potentiale
und steht für Fortschritt und wirtschaftliches
Wachstum. Zum Beispiel in der Verkehrspolitik:
Immer mehr Bürgerinnen und Bürger pendeln
zur Arbeit in benachbarte oder weiter entfernte
Städte. Damit diese Menschen nicht auf ein Auto
angewiesen sind, müssen alternative Verkehrskonzepte regional angelegt werden. Dies kann
durch einen Kommunalverband wie der StädteRegion optimal gelingen. Auch die Euregiobahn
ist ein gutes Beispiel für die zukunftsorientierte
Vernetzung der gesamten Region.
Bei der Kommunalwahl am 30.08.2009 wurde
mit Helmut Etschenberg die Verwaltungsspitze
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der StädteRegion direkt gewählt. Der grüne
Politiker und ehemalige Staatssekretär Dr. Thomas Griese wurde zum Stellvertreter gewählt.
Im obersten Beschlussgremium der StädteRegion, dem StädteRegionstag, erhielten die
Grünen 11 der insgesamt 72 Sitze. Wie schon
zuvor im Kreis Aachen haben Grüne und CDU
eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.

Modell für andere Kommunen?
Die StädteRegion Aachen ist als Kommunalverband der besonderen Art einmalig in
Nordrhein-Westfalen. Aber auch in Bonn und
weiteren Kommunen wird über ähnliche Strukturen nachgedacht. Die Erfahrungen aus der Region
Hannover wurden genutzt. Die StädteRegion ist
die Aachener Antwort auf gesellschaftliche Veränderungen.
Jochen Luczak
Parteigeschäftsführer in Aachen
Weitere Infos:
www.städteregion-aachen.de
www.gruene-aachen.de
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Kommunale Mehrheiten
Kooperationen, Banden und Bündnisse
Starke Grüne, zerfaserte Räte und unklare Mehrheitsverhältnisse sind in vielen Kommunen nach der Kommunalwahl 2009 eine neue Herausforderung.
Die Möglichkeiten der Mehrheitsbildung sind vielfältiger geworden. Neben Koalitionsvereinbarungen werden themenbezogene Vereinbarungen und
wechselnde Mehrheiten zunehmend zu einem kommunalen Modell. Auch der Stellenwert von kleinen Gruppierungen, Bürgerbündnissen und freien
Wählervereinigungen wird größer, wenn „Zwerge“ als Machtfaktor benötigt werden.
Wir wollten herausfinden, wie die Umsetzung dieser fragmentierten Ausgangslage in den Kommunen bewältigt wird? Welche Bündnisse unter welchen
Bedingungen eingegangen werden? Ob und wie stabile Mehrheiten gelingen? Welche kreativen Antworten für mehr Grün in den Kommunen gefunden
werden? Dazu haben einige Protagonisten Stellung bezogen.
Martin Florack geht der Frage nach, wie sich zerfaserte Räte und unklare Mehrheitsverhältnisse auf den politischen Willensbildungsprozess auswirken.
Grün: Selbstbewusst, kritisch, konstruktiv, lautet das Plädoyer von Sylvia Löhrmann, die sich für viel Grün in NRW unter stabilen Bedingungen ausspricht. Sabine Göddenhenrich lenkt den Blick nach Aachen, wo nach einer rot-grünen Regierungsperiode eine neue, schwarz-grüne Mehrheit für viel
Grün und tragbares Schwarz eintritt. Inge Schulze und Klaus Rees berichten aus Bielefeld. Nach langen Verhandlungen zeichnet sich eine Ampelkoalition
als neue Farbenlehre ab. Hery Klas hat für Münster sogar ein „Sixpack“ im Gepäck. Hier haben die Grünen mit fünf weiteren ehemaligen Oppositonsparteien eine gemeinsame politische Vereinbarung mehrheitsfähig gemacht. Auch in Jülich werden neue Wege beschritten. Emily Wilkomm-Laufs
beschreibt das kommunale Jamaika-Bündnis in wilder Ehe. Neues aus Telgte hat Gerd Klünder mitgebracht. Applaus für den Ausgang der Wiederholungswahl mit einem Spitzenergebnis von 33,4 Prozent. Jetzt stehen die Grünen vor der Herausforderung, als zweitstärkste Fraktion im Rat „Das Beste
für Telgte“ herauszuholen. Mario Krüger richtet den Fokus auf die flatternde Herzkammer der SPD in Dortmund, wo tiefe Löcher im Haushalt, Gräben
im Gedächnis und unhaltbare Versprechen eine unsägliche Verbindung eingegangen sind.
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Zerfaserung der Räte und unklare Mehrheitsverhältnisse

Politische Willensbildung mit wechselnden
Mehrheiten?
Martin Florack
Akademischer Rat am Institut für
Politikwissenschaften
der Uni Duisburg Essen

Auf die Kommunalwahl folgt die Suche nach
Mehrheiten in den Räten der Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen. Dabei sind vielerorts
an Rhein und Ruhr klare Mehrheitsverhältnisse
für die weitere kommunalpolitische Arbeit kaum
erkennbar, die Räte sind zerfasert. Dieser maßgeblich durch den Wegfall der 5 Prozent Hürde im Jahr
1999 eingeleitete Prozess der Fragmentierung hat
sich bei der Kommunalwahl 2009 weiter verstetigt.
Die Chancen für kleinere Parteien und Wählergruppen, kommunale Mandate zu erringen, sind groß.
Dies sorgt zugleich für eine größere Vielfalt in den
Räten im ganzen Land. So sitzen in den kommunalen Parlamenten der kreisfreien Städte Münster,
Aachen und Köln künftig Vertreter von acht Parteien. In Düsseldorf, Bielefeld sind es immerhin noch
sieben, in Essen haben sich neun Parteien, im Rat
der Stadt Duisburg gar zehn Parteien ein Ratsmandat gesichert. Diese Entwicklung ist indes nicht auf
die Großstädte des Landes beschränkt. Auch für
viele Kreistage gilt dieser Befund. So finden sich
in Euskirchen und Wesel jeweils sechs, im Kreis
Siegen-Wittgenstein sieben und im Kreis MindenLübbecke acht Parteien in den Kreistagen wieder.
Zwar haben sich in einigen Kommunen einzelne
Ratsmitglieder zu neuen Fraktionen und Gruppen
zusammengeschlossen. An der grundsätzlichen
Zerfaserung der Räte ändert dies jedoch kaum
etwas. Möglicherweise nimmt diese sogar durch
künftige Abspaltungen und Fraktionsaustritte in
der Wahlperiode wieder zu.

Rat und Verwaltungsspitze
Für die künftige Arbeit der Räte hat diese Entwicklung weitreichende Konsequenzen. So ist in vielen
Kommunen die Zusammenarbeit von mindestens
drei Parteien notwendig, um eine Ratsmehrheit
jenseits „Großer Koalitionen“ von SPD und CDU
zu erreichen. In Münster, Aachen, Bielefeld und
Köln sind weder schwarz-gelbe noch rot-grüne
Bündnisse hinreichend für eine Ratsmehrheit. Aber
auch vor einigen Jahren als Sensation gefeierte und
inzwischen in nordrhein-westfälischen Kommunen
vielfach praktizierte schwarz-grüne Koalitionen
sind rechnerisch nicht mehr überall möglich. So
reicht es beispielsweise weder in Duisburg noch
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Köln für ein schwarz-grünes Bündnis. Die Konsequenz sind schwierige Verhandlungen zwischen
mehreren Parteien oder das Buhlen um die Unterstützung einzelner Ratsmitglieder, um stabile
Mehrheitsverhältnisse zu erreichen.
Dabei ist, anders als auf Landes- und Bundesebene, eine auf Dauer angelegte Mehrheitsbildung in den Räten überhaupt keine
notwendige Vorbedingung für kommunale Politikgestaltung. Durch die Direktwahl der hauptamtlichen (Ober)Bürgermeister und Landräte
sind diese nicht von der Wahl und dauerhaften
Unterstützung durch eine Ratsmehrheit abhängig.
Vielmehr steht die Verwaltungsspitze als Kern der
„kommunalen Regierungsformation“ unabhängig
von den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen in den
Räten fest. Die künftige Entkopplung der Rats- und
der Bürgermeisterwahlen wird diesen Dualismus
von Rat und Bürgermeister noch deutlicher zutage treten lassen. Angesichts dieser Ausgangslage
können die vermeintlich stabilen Verhältnisse fester
Ratskoalitionen gar zum Problem für kommunale
Entscheidungsprozesse werden. Dies ist insbesondere zu erwarten, wenn das Verhältnis von Rat und
Bürgermeister durch eine ausgeprägte parteipolitische Polarisierung gekennzeichnet ist. Aus der
Konfrontation einer handlungsbereiten und -fähigen rot-rot-grünen Ratsmehrheit mit einem CDUBürgermeister könnten beispielsweise gegenseitige
Blockaden und von unüberwindbaren Hindernissen
geprägte Entscheidungsprozesse resultieren. Hier
steigen gerade wegen klarer Ratsmehrheiten die
kommunalen Kooperationsanforderungen und
Notwendigkeit zur Kompromissfindung.

Legitimität gegen Effektivität
Eine mögliche Alternative stellen wechselnde
Mehrheiten in den Räten dar. Sie können eine aus
gescheiterten Bündnisverhandlungen resultierende Notlösung sein oder bewusst als Alternative zu
festen Koalitionsabsprachen angestrebt werden.
Angesichts der bereits beschriebenen institutionellen Rahmenbedingungen stellen wechselnde
Mehrheiten kein grundsätzliches Problem für
die kommunale Politikgestaltung dar. Wie aber
sind die praktischen Auswirkungen zu bewerten?

2/08

Handelt es sich um ein destabilisierendes Element
kommunaler Politikgestaltung oder um eine angemessene Reaktion auf die veränderten Mehrheitsverhältnisse?
Zur Beantwortung dieser Fragen gilt es, zwei
grundlegende Kriterien heranzuziehen: Einerseits
sind die Konsequenzen für die Effektivität kommunaler Entscheidungsprozesse zu beleuchten. Es
geht folglich um die zu erwartenden Effekte für
Dauer und Qualität von Entscheidungsprozessen.
Andererseits sind aber auch Fragen von Legitimität
und Responsivität zu beachten. Es geht hierbei um
die Repräsentationsfunktion und die konstruktive
Aufnahme kommunaler Anforderungen und Partizipationsbedürfnisse der Bürger im Rahmen der
Ratsarbeit.

Potentielle Effektivitätseinbußen
Unter Effektivitätsgesichtspunkten erscheinen
wechselnde Ratsmehrheiten zunächst problematisch. Angesichts zersplitterter Mehrheitsverhältnisse können Entscheidungen schwieriger werden
und vor allem langwierige Entscheidungsprozesse
nach sich ziehen. So muss jede Sachfrage jeweils
neu verhandelt werden. Je größer die Zahl der an
diesen Aushandlungsprozessen beteiligten Partner,
desto größer ist der damit verbundene zeitliche
Aufwand. Ohne auf Dauer gestellte Aushandlungsverfahren beginnt jeder Abstimmungsprozess von Neuem, sozusagen bei Null. Mögen sich
auch in der Praxis beinahe automatisch gewisse
Abstimmungskoalitionen im Rat ergeben, so ist
das Prinzip wechselnder Mehrheiten doch auf
immer andere Mehrheiten ausgerichtet. Zudem
kann die Stimme eines Einzelnen oder einiger
weniger Ratsmitglieder bei engen Abstimmungen

den Ausschlag geben. Prinzipiell steigt damit die
Zahl potentieller Vetospieler und damit auch ihre
jeweilige Blockademacht.

Möglicher Effektivitätsgewinn
Diesen Einschränkungen kommunaler Politikgestaltung unter Effektivitätsgesichtspunkten sind
jedoch empirische Befunde und potentielle Effektivitätsgewinne durch institutionelle Rahmenbedingungen der Kommunalpolitik entgegenzuhalten.
Erstens zeigt sich im Abstimmungsverhalten
vieler Räte, dass es keinesfalls nur parteipolitisch
polarisierte Abstimmungen entlang fester Bündnisse gibt. Im Gegenteil: In vielen Räten kommen in
der Alltagspraxis übergroße Mehrheitsbeschlüsse
über bestehende Ratskoalitionen hinaus zustande.
Ratsbündnisse erweisen sich damit in der Praxis als
viel weniger bedeutsam, als dies in einer systematischen Betrachtung erscheinen mag.
Zweitens sind Rolle und Einfluss der Räte auf
die Kommunalpolitik grundsätzlich zu hinterfragen. Es gibt einen Vorsprung der hauptamtlichen
Bürgermeister und Landräte gegenüber den
ehrenamtlich tätigen Ratsmitgliedern. Dies gilt
insbesondere in kleineren Kommunen, in denen
die Ratsfraktionen häufig nicht auf einen eigenständigen und funktionierenden Parteiapparat und
damit verbundene Expertise zurückgreifen können.
Die Verwaltung unter der politischen Leitung des
Bürgermeisters erarbeitet zahlreiche Ratsvorlagen
und hat nicht zuletzt damit herausragende
Möglichkeiten zum kommunalen Agenda-Setting.
Dieses Informations- und Gestaltungspotential im
Hintergrund stärkt die hauptamtlichen Amtsträger
gegenüber den Räten. Zudem sind zahlreiche
Routineentscheidungen an die Verwaltung de-

In vielen Kommunen ist die Zusammenarbeit von mindestens drei Parteien
nötig, um eine Ratsmehrheit jenseits
„Großer Koalitionen“ von SPD und CDU
zu erreichen.
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legiert und vom Rückholrecht des Rates wird
vergleichsweise selten Gebrauch gemacht. Unter
Effektivitätsgesichtspunkten müssen wechselnde Ratsmehrheiten folglich keine dramatischen
Auswirkungen haben.
Drittens ist die daraus resultierende Exekutivlastigkeit der Kommunalpolitik zulasten der
Kommunalparlamente aber auch unter legitimatorischen Gesichtspunkten nicht eindeutig kritisch
zu bewerten. Denn die Bürgermeister können sich
in ihrer dominanten Rolle auf ein unmittelbares
Wählervotum und damit ihre direktdemokratische
Legitimation stützen. Sie finden in der Direktwahl
einen legitimatorischen Rückhalt, um ihre dominante Stellung gegenüber dem Rat auch demokratietheoretisch zu begründen.

Stärkung der kommunalen
Vermittlungstätigkeit

Durch die vielen Aushandlungsprozesse
ist nicht mehr auf den ersten Blick
erkennbar, auf wessen Abstimmungsverhalten eine kommunale Entscheidung
rückführbar ist.
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Wechselnde Mehrheiten in den Räten können
schließlich aus einer legitimatorischen Perspektive
heraus positive Effekte haben. Erstens können sich
die Räte angesichts unklarer Mehrheitsverhältnisse
wieder stärker als Austragungsort sachpolitischer
Diskussionen verstehen. Wenn kommunale Sachfragen nicht von Beginn an auf der Grundlage
bestehender Bündnisse und Koalitionsabsprachen
diskutiert werden, erhöht dies die Notwendigkeit
zur argumentativen Begründung kommunaler
Sachentscheidungen. Damit steigt prinzipiell
auch die Rückkoppelung gegenüber kommunalen
Interessen, deren Durchsetzungsfähigkeit sich
nicht alleine nach klar erkennbaren und dauerhaft
etablierten Mehrheitsverhältnissen im Rat richtet.
Gleiches gilt für Personalfragen, die nicht mehr entlang bestehender Bündnislinien getroffen werden.
So steigt beispielsweise der potentielle Einfluss der
Räte auf die Besetzung von Beigeordnetenposten,

der unter den Bedingungen fester Koalitionsabsprachen beschränkt wäre.
Zweitens können sich die Räte als Kollektivorgan zunehmend als demokratische Kontrolleure
kommunalen Verwaltungshandelns verstehen. Die
Exekutivlastigkeit der Kommunalpolitik und die
damit verbundene herausgehobene Stellung der
Bürgermeister und Landräte findet somit im Rat
einen Gegenpol als demokratisch legitimiertes
Kontrollorgan. Bürgermeister und Landräte geraten folglich unter Begründungs- und Vermittlungszwänge, denen sie unter den Bedingungen
stabiler Mehrheitsverhältnisse möglicherweise
nur in geringerem Ausmaße ausgesetzt wären.
Diese mögliche Stärkung von Responsivität und
Legitimation kommunaler Entscheidungen geht
jedoch auch wiederum mit möglichen Einschränkungen entlang desselben Kriteriums einher. So
können die vielfältigen Aushandlungsprozesse, die
durch wechselnde Mehrheiten erforderlich werden,
für die Bürger schwer durchschaubar und wenig
nachvollziehbar sein, da nicht alle Kontroversen
öffentlich im Rat ausgetragen werden können. Damit sinkt die klare Zurechenbarkeit kommunaler
Entscheidungen. Es ist nicht mehr auf den ersten
Blick erkennbar, auf wessen Abstimmungsverhalten eine kommunale Entscheidung rückführbar
ist. Damit nimmt indirekt auch die Möglichkeit
ab, Mandatsträger bei Wahlen politisch verantwortlich zu machen.

Fazit
Aus diesen Überlegungen ergibt sich in der
Gesamtschau ein gemischtes Bild hinsichtlich
der erwartbaren Konsequenzen wechselnder
Ratsmehrheiten. Einerseits sind Befürchtungen
mit Blick auf die effektive Politikgestaltung auf
kommunaler Ebene zurückzuweisen. Die Stellung
des Rates im kommunalen Gesamtgefüge, die
Exekutivlastigkeit von Kommunalpolitik und
die Durchsetzungsfähigkeit der Bürgermeister
relativieren mögliche Effektivitätseinbußen.
Andererseits sind legitimatorische Vorteile
wechselnder Ratsmehrheiten durchaus möglich,
wenngleich hier keinesfalls ein entsprechender
Automatismus besteht. Vielmehr kommt es am
Ende darauf an, was die Räte aus den veränderten
Rahmenbedingungen machen. Und hier zeigt die
Erfahrung: Die kommunalen Unterschiede können
gravierend sein.
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Der kleine Unterschied

Grün: Selbstbewusst, kritisch, konstruktiv
Nordrhein-Westfalen ist bunt: Menschen aus
allen Teilen der Welt leben hier weitgehend
friedlich miteinander. Unterschiedliche Mentalitäten – vom redseligen Kölner Urgestein über die
quirlige türkisch-stämmige Kauffrau bis zum wortkargen Wittgensteiner Waldarbeiter – prägen das
Bild. Vom flachen Niederrhein und Münsterland
bis zu den Höhen des Weserberglandes und des
Rothaargebirges – auch die Geografie ist äußerst
abwechslungsreich.
Jetzt wird Nordrhein-Westfalen, vor allem in
politischer Hinsicht noch bunter, Dank neuer
Bündnisse in den Städten und Gemeinden. Und
das ist gut so.
Denn: Je mehr die unterschiedlichen politischen
Farben nicht nur miteinander reden, sondern auch
konstruktiv zusammenarbeiten, Lösungen für die
kommunalen Probleme suchen und manchmal
sogar finden, sich gemeinsam den Wünschen und
Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger stellen, desto besser ist das für die politische Kultur
im Lande. Und für die politische Entspannung auf
anderen Ebenen.

Die Lage nach der Kommunalwahl
Landesweit haben wir Grüne ein sehr gutes Ergebnis erzielen können, mit 12 Prozent immerhin
das beste Ergebnis bei Kommunalwahlen seit
Parteigründung. Ein Ergebnis, das durch die
guten, zweistelligen Ergebnisse bei Europa- und
Bundestagswahl eindrucksvoll bestätigt worden
ist. Zuletzt kam am 13. Dezember noch ein Paukenschlag hinzu: In Telgte erreichten die Grünen
33,4 Prozent. Und in vielen Städten konnten
grüne Freundinnen und Freunde die Mehrheit der
Wählerinnen und Wähler in ihren Wahlbezirken
so überzeugen, dass sie direkt in den Rat gewählt
wurden. Diese Ergebnisse, mit Spitzenwerten in
Köln, Bonn, Lohmar, Aachen, Münster und vielen,
vielen anderen Städten und Dörfern, in Ballungsgebieten und im ländlichen Raum zeigen: Grüne sind
in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Unsere
Politikansätze, unsere Vorschläge überzeugen die
Menschen bis weit in das konservative Lager hinein. Die Menschen vertrauen offenbar denjenigen,
die konsequent und beharrlich vor Ort grüne Politik
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betreiben, in hohem Maße. Dieses Vertrauen ist
einerseits hart erarbeitet, durch viele Jahre kontinuierlichen Engagements, muss aber auch weiterhin
gepflegt werden.

Sylvia Löhrmann (Mdl)
Fraktionsvorsitzende von B90/
Die Grünen im Landtag NRW

Was folgt für die Kommunen?
Zunächst folgt, dass sich die Grünen der Verantwortung stellen, stabile Mehrheiten zur politischen
Gestaltung vor Ort zu bilden. Für uns Grüne stehen dabei in der Regel mehrere Fragen im Vordergrund: Welche Probleme gibt es? Wie kann man
diese sachgerecht und bürgerfreundlich lösen?
Mit welchen Verbündeten können wir Mehrheiten
dafür schaffen?
Und wenn man dann so nüchtern an die Aufgabe
herangeht, dann sieht die Lösung – je nach Stadt
oder Gemeinde – unterschiedlich aus: Mal geht das
mit der SPD, mal mit der CDU, mal mit der FDP,
mal mit einer UWG und mal mit allen zusammen.
Ganz pragmatisch.
Eine vorläufige und unvollständige Erhebung
der kommunalen Mehrheitsverhältnisse ergab fast
gleich viele rot-grüne (10) wie schwarz-grüne (13)
Kooperationen, darüber hinaus aber auch Zusammenarbeit sowohl zwischen Grünen und FDP oder
UWG und SPD oder CDU. Es gibt große Koalitionen, es gibt Jamaika, es gibt natürlich auch noch
absolute und wechselnde Mehrheiten, und es gibt
Grüne in der Opposition.
NRW wird politisch also wesentlich bunter, als
es in den fünf Jahren von 2004 bis 2009 schon
war.

Konkrete Umsetzung
Was heißt das konkret in den unterschiedlichen
Politikfeldern?
Da wird in der Städteregion Aachen mit dem
Koalitionspartner das Ziel von 75 Prozent erneuerbaren Energien bis 2030 festgeschrieben; da
wird in Meerbusch von Grünen mit dem Kooperationspartner vereinbart, die Kinderbetreuung in
den Tagesrandzeiten und auch an Samstagen auszubauen; da wird in Oberhausen – allen Haushaltsschwierigkeiten zum Trotz – der Takt des ÖPNV
den Erfordernissen einer Großstadt angepasst; da
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hat in Telgte und im Kreis Warendorf ein Grüner,
seit langen Jahren als Vorsitzender des Schulausschusses, die regionale Schulentwicklungsplanung
wesentlich geprägt; da wird in Münster mit einer
„Six-Pack“ genannten bunten Koalition aus sechs
Fraktionen der Ausstieg aus einem kommunalen
Kohlekraftwerk beschlossen und der Neubau eines
Schwimmbades vereinbart.

Grün gestaltet
Was heißt das für die strategische Lage der Grünen? Wie wirkt sich die politische Verankerung und
Offenheit in den Kommunen auf die Perspektive
im Land aus?
Zunächst einmal zeigt die Vielfältigkeit der
politischen Konstellationen, dass Grüne sich
fachkompetent, an der Sache orientiert – und nicht
an maximaler Postenbesetzung – ihre Mehrheiten
suchen. Die Grünen nehmen somit eine zentrale
Stellung in der Gestaltung der kommunalen Selbstverwaltung, aber auch in der gesamten politischen
Lage in Nordrhein-Westfalen ein. Das ist hart erarbeitet, unter anderem durch Verlässlichkeit im
politischen Handeln. Gleichzeitig erfordert es viel
Vertrauen in die handelnden Personen sowie ein
Zukunftsprogramm für unser Land.
Für uns Grüne haben deshalb politische Farbenspiele eine nachrangige Bedeutung. Vor allem
aber haben die unterschiedlichen kommunalpolitischen Farbkonstellationen keine unmittelbare
Auswirkung auf die kommende Landtagswahl – das
Agieren der verschiedenen möglichen Partner vor
Ort jedoch schon. Zum Beispiel gibt das Verhalten
der Dortmunder SPD allen Anlass zum Kopfschütteln. Umso wichtiger, sich deutlich abzusetzen, um
nicht für eine derartige Politik mitverantwortlich
gemacht zu werden. Wir werden, das habe ich auf
dem Parteitag in Hamm deutlich gemacht, aus
dieser Kraft schöpfen, die die Grünen allüberall
im Lande erreicht haben.
Mit Stolz können wir sagen: Wir Grüne haben,
im Gegensatz zu den die Landesregierung stellenden Parteien, einen Zukunftsplan. Wir haben eine
Vision - und zwar sowohl die Aktiven vor Ort, als
auch die Landes- und Bundespolitikerinnen und
Bundespolitiker. Wir haben eine Vision für unser
Land: Wir wissen im Gegensatz zur gegenwärtigen
Landesregierung – was notwendig und sinnvoll ist,
um die Zukunft des Landes zu gestalten: für die
Kinder, für den Schutz der Natur, für grüne Jobs.

Gemeinden und zerstört Entwicklungschancen für
Menschen und Regionen.
Insbesondere der FDP-Innenminister und die
FDP-Fraktion bestreiten schon im Grundsatz, dass
es eine kommunale Finanz- und Handlungskrise
gäbe. Stattdessen wird die Lage der Städte und
Gemeinden durch Steuergeschenke an Hoteliers,
Erben und Besserverdienende mit Unterstützung
der Herren Rüttgers, Linssen und Wolf sogar noch
dramatisch verschärft. Damit nicht genug: Es soll
noch nachgesetzt werden mit weiteren Steuergeschenken in 2011, und die FDP will zudem die
Gewerbesteuer abschaffen. Daher müssen wir
diese Landesregierung aus CDU und FDP am 9.
Mai 2010 unbedingt ablösen und diesem Spuk von
Schwarz-Gelb im Bundesrat ein Ende bereiten.

Grün Pur
Es ist doch vollkommen klar, dass all die positiven,
aber auch negativen Erfahrungen in den Städten
und Gemeinden einfließen werden in die politische Bewertung des Ausgangs der Landtagswahl.
Sollten die Bürgerinnen und Bürger uns Grüne mit
einem Auftrag zur Mehrheitsbildung ausstatten, so
werden wir so viel grün wie möglich durchsetzen.
Dazu gehört selbstverständlich, dass wir die Probleme der Kommunen sehr ernst nehmen. Wir
wissen, wie die Lage der kommunalen Kassen ist.
Hier einen Weg zu schaffen, der die kommunale
Handlungsfähigkeit zumindest wieder als greifbare Perspektive erscheinen lässt, wird ein wichtiger
Punkt bei einer möglichen Regierungsarbeit sein.
Doch so weit ist es noch lange nicht.
Es stimmt zwar weiterhin der Satz von Erich
Fried: „Ich weiß nicht ob es besser wird, wenn es
anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es
besser werden soll!“
Also: Krempeln wir die Ärmel auf! Mit einem
phantasievollen, kreativen Wahlkampf. Mit hoffentlich vielen Terminen bei Euch vor Ort, werden
wir es schaffen. Wir kämpfen für Grün pur
„Für Kinder, Klima, Konjunktur!“

Den Spuk beenden
Die jetzige Regierung aus CDU und FDP betreibt
eine fatale Bildungspolitik – auch gegen den Willen
der Eltern – plündert die Kassen der Städte und
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Nach 20 Jahren Rot-Grüner Zusammenarbeit

Schwarz-Grün in Aachen
Sabine Göddenhenrich
Parteisprecherin der Grünen
in Aachen

Die Aachener Stadtfarben sind zwar Schwarz-Gelb,
aber politisch hat diese Kombination keine Perspektive. Im Rathaus, wo es nach der Kommunalwahl
durch Überhangmandate für 74 Ratsleute recht
eng geworden ist, gibt es jetzt eine klare Mehrheit
von 42 Sitzen für Schwarz-Grün. Dafür sorgte ein
hervorragendes Wahlergebnis von 19 Prozent und
eine Koalitionsvereinbarung, die es in sich hat:
durch viel Grün und tragbares Schwarz.

Schwarz-Grüne Vereinbarungen
Einfach war die Situation nach der Kommunalwahl nicht: Nach starken SPD-Verlusten war RotGrün nicht mehr möglich. Verhandlungen einer
Ampel-Koalition scheiterten, die FDP stieg aus.
Für die Grünen gab es nur noch die Alternative
schwarz-grünes Bündnis oder Opposition. Da fiel
die Zustimmung für schwarz-grüne Verhandlungen
eindeutig aus.
Bereits zu Beginn der Koalitions-Verhandlungen
war die Atmosphäre respektvoll und an Sachfragen orientiert. Unterschiede wurden offen angesprochen. Und so heißt es: „CDU und Grüne sind
zwei Parteien mit unterschiedlicher Geschichte….
Auch die Programme sind durch unterschiedliche
politische Schwerpunkte und Ideen geprägt. Eine
Zusammenarbeit bedeutet, sich auf Neues einlassen. Unterschiede müssen nicht gleich Widersprüche bedeuten, sondern können zu Ergänzungen
verbunden werden.“
Zum Beispiel Integration: „CDU und Grüne
wollen Aachen als weltoffene und tolerante Stadt
im Dreiländereck weiterentwickeln. Wir sehen in
der Zuwanderung und einer Vielfalt von Kulturen
eine Bereicherung … Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus und Antisemitismus schaden den Menschen und dem friedlichen
Zusammenleben und werden deshalb konsequent
bekämpft“.
Zum Beispiel Erneuerbare: „… CDU und Grüne
sind sich deshalb einig, dass die Stadt Aachen einen
eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten muss. Sie
treten für einen verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energieträgern in Aachen ein.“ Inzwischen
ist der erste Antrag für den weiteren Einsatz von
Windkraft in Aachen schon gestellt.
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Zum Beispiel Umwelt: Hierzu zählen beispielsweise eine „Initiative zur gentechnikfreien
Region“, „Schutz und Ausdehnung der Naturschutzgebiete“ und die „Unterstützung regionaler
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher
Produkte“.
Zum Beispiel Verkehrspolitik: Jahrzehntelang
Zankapfel mit den heftigsten Auseinandersetzungen zwischen CDU und Grünen. Hier wurden alle
wichtigen Punkte aus dem Grünen Wahlprogramm
übernommen. Herzstück: Die Entwicklung eines
modernen Nahverkehrssystems in Zusammenhang
mit der kommenden Hochschulerweiterung RWTH
Aachen Campus.
Zum Beispiel Privatisierung: „CDU und Grüne
werden nicht privatisieren. Wir werden den städtischen Einfluss auf die wichtigen Aufgaben der
öffentlichen Daseinsvorsorge behalten“. An dieser
Stelle haben die Christdemokraten nach der Wirtschaftkrise dazugelernt.
Zum Beispiel Bürgerbeteiligung: Da wurde der
vorhandene Bürger- und Beschwerdeausschuss in
ein Bürgerforum umgewandelt und mit erweiterten
Kompetenzen ausgestattet. Er tagt im Januar zum
ersten Mal.
Die Besetzung aller Ausschüsse und Gremien
wurde gut verhandelt. Die Grünen haben eine
Bürgermeisterin, vier Ausschussvorsitze in den
Bereichen Umwelt, Verkehr, Finanzen sowie
Wohnen und Liegenschaften.

Alles Friede, Freude Eierkuchen?
Wohl kaum. Anlass zum Konflikt wird es auch in
Zukunft geben. Deswegen ist in den ersten Wochen
vor allem eines wichtig: Vertrauen schaffen. Miteinander reden. Sich kennen lernen. Der Anfang
ist gemacht.
Nun wird es noch etwas dauern bis aus den politischen Gegnern von einst Partner werden, auf die
man sich verlassen kann. Dies gilt für beide Seiten.
Dieser Prozess braucht Zeit und den festen Willen
gemeinsame Ziele auch umzusetzen. Schwierig
genug wird es werden in Zeiten knapper Kassen
und hoher Schulden. Trotzdem gibt es so etwas wie
Aufbruchstimmung. Schwarz-grüne Politik ist auf
jeden Fall eine Chance für Aachen.
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Neue Farbenlehre

Bielefeld demnächst mit Ampel?
In Bielefeld gehen die Uhren manchmal etwas langsamer. Denn erst im Dezember 2009 zeichnete sich
eine mögliche Mehrheitskonstellation im Stadtrat
ab. Nach Kontaktgesprächen mit allen Fraktionen
des Rates folgten Sondierungsgespräche zwischen
SPD und GRÜNEN mit dem Ziel, eine Zusammenarbeit für die laufende Ratsperiode zu erreichen.

2010/2011 sowie des Haushaltssicherungskonzepts
zu erarbeiten und in der Februar-Ratssitzung zu
verabschieden. Es wird deutlich, dass Ergebnisse
von allen Seiten gewünscht werden und das im
Vorfeld der Landtagswahl!

Wer wird Dritter im Bunde?

Trotz absehbarer Konflikte zwischen den möglichen künftigen Partnern verlaufen die Verhandlungen zu den verschiedenen Themen in sachlicher
und konstruktiver Atmosphäre. Konsense werden
festgehalten, Dissense werden beschrieben. Bei
scheinbar unüberbrückbaren Positionen wird in
der hochrangig besetzten „Elefantenrunde“ ein
Interessenausgleich gesucht. Es ist bereits absehbar, dass trotz der Verschiedenheit der drei Fraktionen Einigkeit in Bezug auf zentrale Punkte der
Sozial- und Schulpolitik erreicht werden kann. So
sollen die Verträge mit freien Trägern im Sozialund Jugendbereich verlängert, mehr Schulen zu
Ganztagsschulen gemacht und in Richtung einer
Stadtteilschule gearbeitet werden. Gemeinsam
wurde bereits beschlossen, mehr Sachkunde in den
Schulausschuss zu bringen, in dem Schüler- und
Elternvertreter jeweils einen Sitz erhalten. Während in den Bereichen Klimaschutz und Ausbau
des Öffentlichen Personennahverkehrs ebenfalls
relativ große Übereinstimmung besteht, gibt es
bei den Themen Umwelt-, Stadtentwicklungs- und
vor allem Wirtschafts- und Gewerbeflächenpolitik
gravierende, bisher noch nicht gelöste Konflikte.

Für uns war klar, dass ein dritter Partner, der für
die Mehrheit notwendig ist, möglichst bald einbezogen werden sollte. Da die Fraktion der LINKEN
zwar für gemeinsame Projekte, aber nicht für die
Verabschiedung von Haushalten mit notwendigen
Konsolidierungsmaßnahmen zur Verfügung stand,
bot sich die FDP als Dritter im Bunde an.
Das erste Ampel-Gespräch Mitte Dezember verlief nicht nur konstruktiv, sondern zeigte den allseitigen Willen, zu einer Vereinbarung zu kommen.
Das ist möglich, wenn Aspekte der Landes- und
Bundespolitik aus den Gesprächen ausgeklammert
werden. Ob es am Ende eine Koalition wird, oder,
wie von uns favorisiert, eine verbindliche politische
Plattform, die auch eigenständige politische Initiativen erlaubt, wird am Ende der Verhandlungen
entschieden sein.

Verhandlungen unter dem Diktat
der Haushaltskonsolidierung
Mit 150 Mio. Euro Defizit in 2009 und einem
ähnlich hohen im laufenden Jahr, läuft Bielefeld
nach den Rekordsteuereinbrüchen im letzten Jahr
geradewegs auf ein Haushaltssicherungskonzept
zu. Es droht eine Überschuldung nach den Regeln
des NKF, wenn nicht umgehend mit wirksamen
Konsolidierungsmaßnahmen begonnen wird.
Schlechte Voraussetzungen für die Erarbeitung einer Gestaltungsmehrheit sollte man meinen. Doch
alle potenziellen Ampel-Partner haben die Notwendigkeit des Sparens erkannt und sind zusammen
mit dem SPD-OB zu gemeinsamen Anstrengungen
bereit. Derzeit ist geplant, parallel zu den inhaltlichen Verhandlungen einen politischen Eckdatenbeschluss zur Aufstellung des (Doppel-)Haushalts
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Inhalte vor einseitiger Profilierung

Dr. Inge Schulze
Klaus Rees
Fraktionsvorsitzende
Fraktionsgeschäftsführer
der Grünen in Bielefeld

Ampel unter Vorbehalt
Die nächsten Verhandlungsrunden werden zeigen,
ob es auf allen Seiten genug Kreativität, aber auch
Kompromissfähigkeit gibt, damit eine tragfähige
Vereinbarung formuliert werden kann. Dann könnte
die Ampel für die nächsten viereinhalb Jahre zum
Politikmodell in Bielefeld werden. Die bisherigen
Gespräche, bei denen Inhalte vor parteipolitischer
Profilierung rangieren, geben jedenfalls Anlass zu
vorsichtigem Optimismus!
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Ein „Sixpack“ hofft auf Mehrweg

Neue Allianzen in Münster
Hery Klas
Fraktionssprecher
von B90/GRÜNE/GAL Münster

Alle ehemaligen Oppositionsparteien
haben als „Sixpack“ eine gemeinsame
politische Vereinbarung auf den Weg und
durch den Rat gebracht.

Wie in vielen NRW-Kommunen haben auch in
Münster die Kommunalwahlen am 30.08.09 zu unübersichtlichen politischen Verhältnissen geführt.
„Strubbelig“ nannte die Presse die neu formierte
Politiklandschaft. Insgesamt acht Parteien tummeln
sich nun im historischen Rathaus. Das Wahlergebnis war jedenfalls so verwirrend, dass nicht wenige
Lokalhelden die Übersicht verloren. So ließen sich
die bis dato regierenden CDU und FDP am Wahlabend frenetisch als Sieger feiern. Erstere, weil sie
trotz Minusrekord an Stimmen knapp den Oberbürgermeisterjob mit neuem Kandidaten verteidigen
konnte, letztere, weil sie auf neun Prozent dazu
gewonnen hatte. Dass die schwarzgelbe Mehrheit
perdu war, entging dem aufgekratzten OB ebenso
wie seiner Anhängerschaft. Man gönnte sich eine
politische Verschnaufpause.

Grüne Initiative
Aufgeschreckt wurde das konservative Lager erst,
als ruchbar wurde, dass die GRÜNEN die parlamentarische Auszeit für eine politische Initiative

genutzt hatten. In Einzelgesprächen hatten sie alle
ehemaligen Oppositionsparteien für den Versuch
gewonnen, eine thematisch beschränkte gemeinsame politische Vereinbarung auszuhandeln. In den
folgenden Sixpack-Gesprächen (GRÜNE; SPD,
LINKE, UWG, ÖDP, Piraten) sollte es ausdrücklich nicht um die Bildung einer Koalition gehen.
Dazu sind die programmatischen Differenzen
– UWG und ÖDP gehören eher dem bürgerlichkonservativen Lager an – zu gravierend, während
die Vorstellungen von LINKEN und Piraten auf
vielen kommunalen Handlungsfeldern noch zu
wenig konkret sind.

Grüne Vorschläge
Es sollten ausschließlich Projekte identifiziert
werden, für die alle beteiligten Parteien in der Vergangenheit votiert hatten, die von der alten CDU/
FDP-Mehrheit aber blockiert wurden. Niemandem
sollte ein Kompromiss zugemutet werden.
 Die Liste sollte thematisch eine soziale und
umweltpolitische Handschrift haben, um
sich von der wirtschaftlibertären Politik von
Schwarzgelb deutlich abzusetzen.
 Sie sollte auf wenige Punkte begrenzt werden,
um ein scharfes Profil zu behalten und um nicht
mit einem Koaltionsprogramm verwechselbar
zu sein.
 Sie sollte keine der unterzeichnenden Parteien
auf ein bestimmtes Lager verpflichten. In den
nicht angesprochenen Fragen blieben alle frei,
andere Mehrheiten zu suchen.
 Die Positivliste wurde mit einem gemeinsamen Vorschlag hinsichtlich der Bildung der
Ratsausschüsse und Aufsichtsgremien der
städtischen Töchter verbunden.

… und was daraus geworden ist
Nachdem in den folgenden Treffen sich mehr und
mehr eine angenehme Gesprächskultur entfaltete,
kam es auch zu respektablen Ergebnissen:
 Sofortige Erhöhung des Einkommensfreibetrages bei der Kindertagesbetreuung mit dem Ziel,
dass alle Familien mittelfristig mindestens ein
beitragsfreies Kita-Jahr haben.
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 Ausstieg der Stadtwerke aus der Beteiligung
am Steinkohlekraftwerk der RW in Hamm. Die
zu erwartenden Erlöse von 40 Mio.Euro + X
gehen in klimafreundliche Energieerzeugung
und den Ausbau des ÖPNV.
 Die Verwaltung wird beauftragt, ein Finanzierungs- und Betriebskonzept für ein neues
Südbad zu entwickeln. Das alte war von
Schwarzgelb ersatzlos abgerissen worden.
 Für weitere Verhandlungsrunden wurde ein
Programm gegen Kinderarmut, die Einführung
eines Sozialtickets und Temporeduzierungen
zur Senkung von Unfallgefahren als Aufgabenkatalog vereinbart.

Nach dem Durchmarsch ...
Nachdem in der konstituierenden Ratsitzung das
„Sixpack“ einen lupenreinen Durchmarsch hingelegt und ihre Positivliste veröffentlicht hatte,
reagierte die CDU konsterniert. Eilig angebotene
Bündnisgespräche an die renitente Altopposition
hatten keinen Erfolg. Wie auch, denn die Akteure
hatten sich in Punkten öffentlich festgelegt, die für
die CDU mindestens in der Summe unverhandelbar waren. Diese erklärte sich nun frustriert zur
„Opposition“ und forderte das Parteienbündnis
auf, Regierungsverantwortung zu übernehmen.
Das entfachte in der konservativen Presse und bei
den Machteliten der Stadt helle Empörung. Dass die
CDU den freiwilligen Machtverzicht in Erwägung

zog, passte nicht in das Weltbild des schwarzen
Münsters. Eilig ruderte der Oberbürgermeister zurück. Er sei zuversichtlich, die Probleme Münsters
mit allen Menschen guten Willens zu lösen!
Seitdem funktioniert das „Sixpack“ recht gut.
Alle Beteiligten halten sich verlässlich an die Verabredung. Oft kommt es auch im Tagesgeschäft zu
gemeinsamen Positionen. Hin und wieder bilden
sich an Einzelfragen andere Mehrheiten, ohne das
dies bisher zu Verärgerung führte.

... die Nagelprobe
Allerdings! Die Nagelprobe steht dem „Sixpack“
noch bevor. Die kommenden Haushaltsberatungen
mit dem Druck zur Haushaltssanierung werden
zeigen, ob die Gemeinsamkeiten auch finanzpolitisch seriös untermauert werden? Im März sind
wir schlauer!

Wahlergebnis Stadt Münster
CDU
SPD
GRÜNE/GAL
FDP
Die LINKE
UWG – MS
Piraten
ÖDP

39,20%
25,00%
19,40%
9,00%
3,30%
1,70%
1,60%
0,90%

31 Sitze
20 Sitze
16 Sitze
7 Sitze
3 Sitze
1 Sitz
1 Sitz
1 Sitz

+++ Zentrale Seminare der GAR NRW +++

Ratsfrauentreffen – Frauenpolitische Anträge und Anfragen
Welche Frauen- und genderpolitische Initiativen gibt es? Wie kann frauenpolitisches Handeln erfolgreich im Rat verankert werden? Wie werden Anträge und Anfragen in Rat und Ausschuss eingebracht?
Und zwar, so frustrationsfrei wie möglich und so erfolgreich wie nötig! Damit das gelingt, möchten
wir euch einige Handlungsfelder, zentrale Instrumente und Tipps anbieten.
Angela Hebeler wird Grundzüge des Landesgleichstellungsgesetzes und weitere Instrumente für
grünes, frauenpolitisches Handeln vorstellen.
Gabriele Beckmann wird das Prinzip des Gender Mainstreaming und Anwendungsbeispiele der
grünen Landtagsfraktion erläutern.
Hiltrud Schmutzler-Jäger wird Ratsinitiativen der Stadt Essen vorstellen und den Handlungsrahmen
für frauenpolitische Anträge und Anfragen zur Diskussion stellen.
Am Nachmittag werden wir in kleinen Gruppen frauenpolitische Anträge und Anfragen erarbeiten
und im Plenum zur Diskussion stellen.
Für Ratsfrauen, sachkundige BürgerInnen & alle interessierten Frauen.
Düsseldorf, Samstag, 06. März 2010, 10.00 – 16.00 Uhr.
Keine Seminargebühr.
Anmeldung: info@gar-nrw.de
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Kooperationen in Jülich

Jamaika in wilder Ehe
Emily Willkomm-Laufs
Ratsfrau und Ausschussvorsitzende der Grünen Fraktion in Jülich

Jülich im Kreis Düren (32.000 Einwohner) hat als
„moderne Forschungs- und historische Festungsstadt“ einiges zu bieten. Das Forschungszentrum
ist international bekannt, die Abteilung der Fachhochschule Aachen mit ihrem Solarcampus gehört
zu den Vorzeige-Hochschulen Deutschlands. Die
historisch einzigartige, auf dem Reißbrett entwickelte Festungsstadt, gilt als bedeutendstes Renaissancebauwerk östlich der Alpen.
Doch nun die Kehrseite der Medaille: Das
Haushaltssicherungskonzept, das mit der Einführung des NKF zunächst aufgehoben wurde, steht
erneut unausweichlich bevor. Modernisierungsund Instandhaltungsaufgaben stauen sich an,
Personalengpässe der Verwaltung erschweren bürgerfreundliches und zukunftorientiertes Handeln.
Ein unzureichendes ÖPNV-Angebot schränkt die
Mobilität vieler BürgerInnen ein, Jülich wird von
der hohen Kreisumlage ausgeblutet und besitzt kein
eigenes Jugendamt.
Der neu gewählte Stadtrat hat kaum finanziellen Spielraum: Er kann neue Schulden machen (so
lange er noch darf), oder er spart an allen Ecken
und Enden weiter wie bisher.

Neue Mehrheiten ...
Bislang waren CDU, SPD, die Freie Wählergemeinschaft JÜL, Grüne und FDP im Rat vertreten.
Eine eindeutige Mehrheit kam auch in dieser Wahl
nicht zustande. In der aktuellen Kommunalwahl
traten sechs Parteien und vier Einzelbewerber an.
Bei insgesamt 42 Ratssitzen rutschte die CDU von
18 auf 16 Sitze, und die SPD von 11 auf 8 Sitze,
die JÜL wurde mit 9 Sitzen (2004: 8 Sitze) zweitstärkste Partei. Wir Grünen konnten unsere Ratsitze
von zwei auf vier verdoppeln, die Linke und ein
Einzelbewerber erzielten einen Sitz.
Mit diesem Ergebnis waren folgende Optionen
möglich: Ein Bündnis von CDU, FDP und Grünen
oder JÜL, SPD, GRÜNE und X, da eine Stimme
fehlt. Bei den knappen Mehrheitsverhältnissen
wurden die Grünen als Zünglein an der Waage
zum begehrten Gesprächspartner. CDU und JÜL
oder CDU und SPD kamen nicht in Frage, da sie
miteinander nicht konnten. In dieser Hinsicht war
das Wahlergebnis eindeutig: Alleine oder nur mit
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einem Partner regieren konnte niemand. Nach den
Bündnisgesprächen schloss sich kurzfristig auch
der Einzelbewerber der Freien Wählergemeinschaft
an. Somit kam die Freie Wählergemeinschaft auf
10 Sitze.

... neue Perspektiven
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, vor allem inhaltliche Zielvorstellungen zu bündeln, um dafür
BündnispartnerInnen zu gewinnen. Dazu wurden
die wichtigsten Ziele in den Fraktionssitzungen
mithilfe eines Scoring-Modells gewichtet und
eine Prioritätenliste aufgestellt: Innenstadtsanierung, mehr Bürgernähe, Gesamtschule Nordkreis,
Anbindung an den ÖPNV, Stadtmarketing, Eigenes Jugendamt, Dienstleistungszentrum im Neuen
Rathaus …
Damit unsere Inhalte auch perspektivisch
ausgerichtet und mehrheitsfähig werden können,
wurde ein gemeinsamer Maßnahmenkatalog von
17 Themen – ohne Koalitionsvereinbarung mit
CDU und FDP entwickelt.
In den jeweiligen Fraktionen werden diese
Themen in Arbeitskreisen ausgearbeitet und dann
von jeweils zwei Vertretern der Parteien in einer
kleinen Runde diskutiert. Bei Einstimmigkeit wird
dazu ein gemeinsamer Antrag eingereicht. Wenn
kein einheitliches Abstimmungsverhalten erzielt
werden kann, werden die Fraktionsvorsitzenden
informiert, um einen neuen gemeinsamen Konsens
in den Fraktionen zu finden. Bei Grünen Themen
werden die Anträge oder Anfragen alleine auf den
Weg gebracht.
Da die JÜL gerne Themen der anderen Fraktionen als Ihre ausgab und die SPD interne Differenzen hatte, wurde in der Mitgliederversammlung,
nach heftiger Diskussion, schließlich einstimmig
für das Kooperationspapier von CDU und FDP
gestimmt.
Als erster gemeinsamer Antrag wurde ein Bürgerausschuss in die Hauptsatzung aufgenommen und
mit mir als Grüne Ausschussvorsitzende besetzt.
Wir hätten gerne einen wechselnden Ausschussvorsitz aller Fraktionen im Rat gehabt, das wurde
jedoch von SPD und JÜL abgelehnt.
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Vom Wahlsieg in die Ratsarbeit

Neues aus Telgte
Auch die Wiederholungswahl in der westfälischen
20.000-EinwohnerInnenstadt Telgte brachte keine
klaren Mehrheitsverhältnisse im Rat. Die Arbeit der
nächsten Jahre wird schwierig, aber eine spannende
Herausforderung – besonders für die Grünen.

Zur Erinnerung
Die Grünen in Telgte fuhren bei der Kommunalwahl am 30. August ein Ergebnis von 29,2
Prozent ein. Auf Grund eines Wahlfehlers – im
Rathaus wurden ca. 560 Briefwahlunterlagen vor
der Auszählung geschreddert – mussten Rats- und
Bürgermeisterwahl am 13. Dezember wiederholt
werden. Hier gab es allerdings noch einmal eine
große Überraschung: Die Grünen konnten ihr Ergebnis nicht nur halten, sondern auf 33,4 % ausbauen. Dennoch werden sie im neuen Rat mit 11
Sitzen immer noch „nur“ die zweitstärkste Fraktion
stellen. Größte Fraktion bleibt mit 12 Sitzen die
CDU. Dieser Vorsprung kann sich in einzelnen
Abstimmungen neutralisieren, da auch die SPD
mit fünf Sitzen eine Stimme mehr hat als die FDP.
Aber das wird die Arbeit im Rat nicht einfacher
machen. Obwohl es in Telgte keine Koalitionen,
sondern wechselnde Mehrheiten gibt, kann es zu
Pattsituationen kommen, zumal auch der amtierende CDU-Bürgermeister als einziger Bewerber bei
der Wiederholungswahl mit 35 Nein-Stimmen Vorsprung nicht wieder gewählt wurde. Eine Klärung
der Mehrheitsverhältnisse wird sich also erst nach
der Neuwahl zum/zur Bürgermeister/in ergeben.

Unsere Zukunft
Im Rat und in der Verwaltung werden die Grünen
viel Arbeit leisten müssen, um dem Wähler/innenauftrag in vertrauensvollen Verhältnissen gerecht
werden zu können.
Die grüne Bürger/innennähe wird sich in Zukunft nicht nur durch talentiertes Zuhören, sondern
auch durch ambitionierte Überzeugungsarbeit in
den Fällen zeigen müssen, in denen Entscheidungen notwendig werden, die auch zu Lasten
Einzelner gehen können.
Gratwanderung im Rathaus, politische Dialektik
und das mit klarem Kurs. Nur eine offene Politik
den anderen Fraktionen, der Verwaltung und der
Öffentlichkeit gegenüber, kann eine erfolgreiche
Arbeit in den nächsten fünf Jahren ermöglichen.
Nur eine frühzeitige Beteiligung aller Handelnden
an Entscheidungsprozessen wird Blockadehaltungen verhindern und einen konstruktiven Wettbewerb zwischen den Parteien auslösen. Wenn die
Grünen dieses Konzept mit Umsicht verfolgen,
können sie vielleicht mit Entscheidungen, die im
Rat nicht einfach durchgesetzt, sondern auf eine
möglichst breite Basis gestellt werden, das umsetzen, was die Wählerinnen und Wähler letztendlich
mit ihrer Wahlaussage erreichen wollten, und was
im Wahlkampf schon auf unseren Plakaten zu lesen
war: „Das Beste für Telgte“.

Gerd Klünder
OV-Sprecher und Mitglied der
Ratsfraktion in Telgte

Weitere Infos aus Telgte gibt es auf der Rückseite dieser Ausgabe

Neue Aufgaben
Sollten die Grünen die Bürgermeisterin oder den
Bürgermeister stellen, kommt eine schwierige Zeit
auf sie zu. Denn sie werden sich nach fünf Jahren an
den Ergebnissen ihrer „Regierungszeit“ messen lassen müssen. Wie wird sich die örtliche Wirtschaft
entwickelt haben? Wie der Arbeitsmarkt, die Gewerbesteuereinnahmen, die Kassenlage? Ungrüne
Themen – berechtigte Fragen. Ein „weiter so wie
bisher“ ist dabei keine Option, da die Grünen dies
erstens nicht wollen und zweitens die schlechteste
Feststellung nach fünf Jahren sein kann, es habe
sich gar nichts geändert.
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Ignoranz und Überheblichkeit in Dortmund

Die rote Herzkammer flattert
Mario Krüger
Fraktionssprecher von B90/Die
Grünen in Dortmund

30. August, 18:00 Uhr
Jubel bricht aus, als der WDR die erste Prognose
mit 15 Prozent für DIE GRÜNEN im Dortmunder Rat bekannt gibt. 15,4 Prozent waren es zum
Schluss: Das beste Kommunalwahlergebnis seit
Bestehen der Dortmunder GRÜNEN! Mit 37,4
Prozent verlor die SPD 3,5 Prozentpunkte, für
eine Fortsetzung der Rot-Grünen Koalition reicht
es trotzdem.
17 Stunden später
Der noch amtierende SPD-Oberbürgermeister Dr.
Langemeyer verkündet in einer Pressekonferenz
eine Haushaltssperre. Die Kämmerin, Frau Dr.
Uthemann, sekundiert und spricht von einem
Haushaltsloch: 80 bis 100 Millionen Euro.

Tiefe Löcher tun sich auf
Die Oppositionsparteien schäumen vor Wut und
sprechen vom Wahlbetrug. Noch am 26. August
teilte Langemeyer den Ratsfraktionen schriftlich
mit: „Nach wie vor sei derzeit nicht erkennbar,
dass die Stadt Dortmund mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln nicht auskommen wird.“
Doch die anschließende Akteneinsicht fördert
Erstaunliches zu Tage:
Bereits Ende Mai hatte die Kämmerei auf Haushaltsrisiken hingewiesen, ein Haushaltsloch von
153 Millionen Euro prognostiziert und einen
Nachtragshaushalt für nötig befunden. Anfang
Juni spricht Langemeyer in einer vertraulichen
Runde mit Kämmerin Uthemann und Stadtdirektor Sierau von einer „miserablen Prognosequalität“
und ignoriert die Vorschläge der Kämmerei. Später
wird der frisch gewählte Oberbürgermeister Sierau
den „Dödel“ spielen nach dem Motto: „Bin zu spät
gekommen, habe nichts verstanden, musste früher
gehen.“
Einen weiteren Anlauf unternahm die Kämmerei
Ende Juli und wies auf einen Fehlbedarf von 163
Millionen Euro für 2009 hin. Statt den Rat unverzüglich zu informieren und einen Nachtragshaushalt in die Wege zu leiten, entschied Langemeyer
eine Haushaltssperre zum 1. September – zwei Tage
nach der Kommunalwahl!
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Auskünfte wider besseren Wissens
Nicht nur die Oppositionsparteien sondern auch
Rot-GRÜN wurde von Langemeyer hintergangen.
Die GRÜNEN forderten mehr als einmal entsprechende Infos ein. So wurde der Amtsleiter der
Kämmerei, Herr Wissmann, mit Hinweis auf die
gestiegenen Aufwendungen in der Jugendhilfe und
bei der Unterkunft für AlG-II-Empfänger im Juni
2009 um eine realistische Einschätzung gebeten.
Wissmann antwortete lapidar, die Haushaltsentwicklung verlaufe planmäßig, und Mehrausgaben
werden durch höhere Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.
Selbstverständlich waren die Dortmunder
Haushaltsfinanzen Thema des Kommunalwahlkampfes. Doch eine Diskussion über eine Nachtragshaushaltssatzung, über ein Haushaltsloch in
dreistelliger Millionenhöhe und über einen unpopulären Sparkurs wollte Langemeyer offensichtlich
vermeiden. Ob Langemeyer hierbei sein Ego im
Auge hatte oder seinem Wunschkandidaten Sierau
im Wahlkampf helfen wollte, ist müßig. Faktisch
beschnitt er den Rat in einem seiner originärsten
Handlungsfelder: in der städtischen Finanzpolitik. Sowohl Langemeyer als auch die Kämmerin
Uthemann kamen ihren Informationspflichten
gegenüber dem Rat nicht nach – trotz diverser
Nachfragen. Und selbstverständlich hätten mögliche Bäder- oder Schulschließungen Einfluss auf
das Kommunalwahlgeschehen gehabt.
Im April 2003 erklärte der Bundesverwaltungsgerichtshof Leipzig angesichts einer vergleichbaren
Affäre im hessischen Bad Homburg die Oberbürgermeisterwahlen des Jahres 1998 für ungültig.
Tenor: Wenn Amtspersonen ihren Informationspflichten nicht nachkommen, die Einfluss auf die
Willensbildung der Wählerinnen haben können,
dann ist dies eine unzulässige Wahlbeeinflussung,
so der Bundesverwaltungsgerichtshof.

Grüne Initiativen
Angesichts einer vergleichbaren Rechtsprechung
des OVG Münster plädierten am 14. September
2009 Kreis- und Fraktionsvorstand von B90/Die
GRÜNEN dafür, die Oberbürgermeisterwahlen
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zu wiederholen. Wir forderten Sierau auf, sein
OB-Amt nicht anzutreten. Sierau aber sah hierfür
keine Veranlassung. Mit „großer Zustimmung
und Befriedigung“ nahmen SPD-Partei- und
-Fraktionsvorstand Sieraus Entscheidung zur Annahme der OB-Wahl zur Kenntnis. Das Drängen
auf Wahlwiederholung wurde vom SPD-Fraktionschef Ernst Prüsse als verzweifelter Versuch
gewertet, eine Wahlniederlage im Nachhinein zu
korrigieren. Und um alle Vorwürfe zu entkräften,
beauftragte die SPD Herrn Prof. Bätge mit einem
Rechtsgutachten.
Auf Vorschlag des GRÜNEN Rechtsdezernenten Wilhelm Steitz, verständigten sich alle Ratsfraktionen zur Bewertung der zahlreich eingereichten
Wahlbeschwerden auf die Einholung eines Rechtsgutachtens. Fünf Sachverständige hatte Steitz vorgeschlagen, doch die SPD akzeptierte letztendlich
nur Prof. Beckmann als neutralen Gutachter zur
Bewertung der „Wahlbetrugsvorwürfe“.
Es kam, wie es nicht anders zu erwarten war:
Der von der SPD beauftragte Gutachter Bätge sah
keine Veranlassung zu einer Wiederholung der
Kommunalwahlen.

Wiederholung der Kommunalwahl?
Erstaunlich eindeutig dagegen das Gutachten von
Prof. Beckmann: Er stellt gravierende Wahlverstöße fest, die nur durch eine Wiederholung aller drei
Kommunalwahlen – OB, Rat und Bezirksvertretungen – zu heilen sind. Nach einigen Tagen der
Sprachlosigkeit empfahl der SPD-Unterbezirksvorstand notgedrungen der eigenen Fraktion, einer

Wiederholung zuzustimmen. Doch mit Blick auf
die zum Teil nur knapp gewonnenen Wahlkreise
stimmten die SPD-Ratsvertreter in einer turbulenten Fraktionssitzung mit großer Mehrheit gegen
Neuwahlen.
Keine 24 Stunden später drehte sich die SPD
um 180 Grad. Auch der Unterbezirksparteirat hatte
sich zwischenzeitlich mit der Situation beschäftigt.
Die Fraktion werde dem Votum der Partei folgen,
so Ernst Prüsse nun.
In der Sitzung am 10. Dezember 2009 beschloss der Rat in geheimer Abstimmung mit 30
Nein-Stimmen – vermutlich komplett aus den
SPD-Reihen – seine Selbstauflösung. Den Antrag
auf geheime Abstimmung hatte SPD-Fraktionschef
Prüsse selbst eingebracht.

Das Ende vom Lied
 Eine willfährige Kämmerin wurde mit großer
Mehrheit abgewählt.
 Ein Nachtragshaushalt mit einem Defizit von
156 Millionen Euro wurde beschlossen.
 Im Frühjahr 2010 wählen wir einen neuen
OB.
 Ob auch die Bezirksvertretungen und der Rat
neu gewählt werden, ist noch völlig offen,
denn jeder Einspruch eines SPD-Rats- oder
Bezirksvertreters entfaltet eine aufschiebende
Wirkung.
Dortmund hat Rechtsgeschichte geschrieben,
meint Ernst Prüsse. Eine unsägliche Geschichte,
meine ich.
Weitere Infos unter: www.mario-krueger.com

+++ Zentrale Seminare der GAR NRW +++

Grüne Ziele im kommunalen Haushalt verankern
Das Seminar wird grundlegende Informationen
zum politischen Verständnis des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) bieten.
Themen werden sein: Das System des NKF, die
Bedeutung und Funktion der Ergebnisrechnung,
die kommunale Bilanz, der Haushaltsausgleich
im NKF, der Produkthaushalt und die Gesamtbilanz für den „Konzern“ Stadt. Es geht also um die
finanzielle Seite der Gestaltung in der Stadt.
Mithilfe dieser Grundlageninformationen
werden wir herausfinden, wie das NKF und der
Produkthaushalt politisch bewertet und genutzt
werden kann. Kann in der Krise noch gestaltet
werden? Wie lassen sich nachhaltige, zukunftweisende Ziele im kommunalen Haushalt veran-
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kern? Welche Spielräume ermöglichen freiwillige Aufgaben, welche die Pflichtaufgaben? Wie
können Prioritäten gesetzt werden? Wie finde ich
Ansätze für einen kreativen Umgang?
Für Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses, Ratsmitglieder und sachkundige
Bürger.
Gabriele C. Klug ist Ltd. Ministerialrätin a.D. und seit 2005
Kämmerin in Wesel
Düsseldorf, Samstag, 20. März 2010,
10.00 – 16.00 Uhr
10 Euro für GAR-Mitglieder, sonst 40 Euro
Anmeldung: info@gar-nrw.de
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Ein Praxisworkshop im Rückblick

Kreative Städte in Deutschland
Rund zweihundert Gäste hatten sich vom 22. bis 23 Januar in den Räumen der alten Feuerwache in Köln eingefunden,
um am Wettstreit der Argumente teilzunehmen, wie das Leitbild der kreativen Stadt in konkrete, stadtplanerische
Initiativen umgesetzt werden kann. Die Heinrich-Böll-Stiftung und das Institut für Landes- und Stadtentwicklung hatten
dazu einen prominenten Ort der Kölner Szene gewählt, der sich bereits zur Kreativschmiede entwickelt hatte, noch bevor
die Stadtplanung und Kommunalforschung den Begriff für sich entdeckten.
„Ich will nicht in einer Stadt leben, deren einzige
kulturelle Errungenschaft darin besteht, dass man
bei Rotlicht rechts abbiegen kann!“
Mit diesem Zitat des wohl bekanntesten Stadtneurotikers Woody Allen, umriss Judith Utz von
der Heinrich-Böll-Stiftung salopp den dramaturgischen Spannungsbogen um das Leitbild der
Kreativen Stadt, das immerhin die Versöhnung
von Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion und
kulturellem Eigensinn in Aussicht stellt.
Prof. Dr. Rainer Danielzyk vom Institut für
Landes- und Stadtentwicklung, leitete die Attraktivität der Thematik aus ihrer Ambivalenz ab. Dass
kulturelle Lebensformen jenseits des WüstenrotBildes ins Zentrum rücken und damit eine deutliche
Anerkennung erfahren, ist ein klarer Verdienst von
Richard Florida. Doch damit geht auch eine mögliche Funktionalisierung der Kunst und Kultur als
letzte Freiräume und Territorien einher. Auch für
die Inhalte und den Stellenwert der Stadtplanung
wirft das Konzept der kreativen Stadt neue Fragen
auf, die sich im Spannungsfeld von geeigneten
Ansätzen Kreativität zu entwickeln und der generellen Unvereinbarkeit von staatlich-planerischer
Intervention und Kreativität bewegen. Schließlich
erfordert auch die Förderperspektive für Kreative ganz neue Handlungsansätze. Während die
klassische Wirtschaftförderung mit Startsummen
ab 50.000 Euro operiert, sind bei den Kreativen
vergleichsweise Groschenbeträge gefragt.

Technologie, Talente und Toleranz
im Kreuzfeuer
Der Stadtplaner Ares Kalandides setzte sich mit
Good and Bad Governance der kreativen Stadt
auseinander. Mit der Warnung „Wir reden von
Kreativen! brachte er zunächst sein Misstrauen
gegenüber der Systematisierung von kreativen
Prozessen zum Ausdruck. Als Beispiel der Good
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Gouvernance wurde das Berliner Stadtentwicklungsgebiet Spandauer Vorstadt vorgestellt, in
dem sich Sanierungsziele, Denkmalschutz und
Kunstansiedlungen produktiv ergänzen. Als besondere Merkmale der Kreativwirtschaft, wurden die
Netzwerkorganisation und die starke Präsenz der
informellen Ökonomie angeführt. Ansiedlungen erfolgen häufig als Raumpioniere oder als Zwischennutzung in lokaler Konzentration. Aber auch hier ist
das Feld unübersichtlich und keineswegs verallgemeinerbar, denn Axel Springer und Co treffen nun
mal grundsätzlich andere Standort-Entscheidungen
als Micro-Unternehmen. Als Steuerungsoptionen
eignen sich neben quantitativen Analysen vor allem
qualitative Daten, die Trends und Veränderungen
einbeziehen können. Eine Schlüsselstellung, die
über Wohl und Wehe kommunaler Steuerung entscheidet, ist der Einsatz kommunaler Beauftragter,
die Vertrauen in der Szene genießen. Darüber hinaus sind Beteiligungsprozesse gefragt, die benachteiligte Gruppen motivieren und genderspezifische
Aspekte berücksichtigen, die dafür sensibilisieren,
was auch tatsächlich passiert.
Der Kulturstatistiker Michael Söndermann
räumte mit der positiven Mythenbildung der kreativen und damit nur vordergründig erotisch aufgeladenen Stadt ganz grundsätzlich auf. Richard
Floridas berühmte drei Ts (Technologie, Talente,
Toleranz) wurden zuerst von den Ökonomen entdeckt, die sich vor allem für das für sie neue und damit interessante dritte T, die Toleranz, interessierten
ohne dabei ihre ureigensten Interessen im besten
Blick zu behalten. Die kreative Stadt wäre ein großes Missverständnis, weil nach Florida nicht nur die
Künstler, Musiker und Kulturschaffenden, sondern
eine völlig unüberschaubare Gruppe von Ingenieuren, Wissenschaftlern, Managern, Beratern und
Mathematikern ins Blickfeld gerät, die im Wettbewerb allzu leicht erneut zu den Gewinnern gehören
während die „Bohemies“ leer ausgehen. Auch als
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Standortfaktor ist dieser Begriff nicht tauglich, da
die Kulturberufe, respektive die Künstler in der
„Creative City“, vor allem als „Zwischennutzer“
für städtische Areale interessant sind, an deren Entwicklung vornehmlich die Immobilienwirtschaft
Interesse habe. Die Kulturberufe müssen daher
eine eigenständige, Akteursgruppe bleiben, deren
Interessen identifizierbar sein müssen, damit sie
auch tatsächlich gefördert werden können.

Ansiedlungsstrategien
und Wirtschaftsförderung
Dr. Sabine Hafner stellte die Ergebnisse ihrer
Studie „München – Standortfaktor Kreativität“
vor. In dieser Erhebung wurde gezielt nach einer
strategischen Perspektive für kreative Talente
gesucht, aus der wirtschaftliche und politische
Handlungsmuster abgeleitet wurden. Die kreativen Branchen der Hochqualifizierten wurden
als Gruppe der Gutverdiener mit traditioneller
Lebensstilen und Stadtrandbezug identifiziert,
die Lebensqualität konsumieren. Während die
wissensorientierten Branchen der Hochkreativen
als Gruppe unter teilweise prekären Lebensbedingungen mit entgrenzten Lebensstilen und ausgesprochener Innenstadtorientierung Lebensqualität
produzieren. Diesen Gruppen wurden spezifische
Förderperspektiven zugeordnet: Die Hochqualifizierten partizipieren danach von eher klassischen
Förderinstrumenten der Wirtschaftsförderung sowie Technologie- und Gründerzentren, aber auch

von Technologietransferstellen, wie Branchenverbänden und Messen. Die Hochkreativen wiederum
partizipieren von innenstadtorientierten Urbanitätsund Nutzungskonzepten mit Vernetzungsansätzen
sowie von einer Sub-Kulturpolitik und Künstlerförderung, die eher auf kleinteilige Kulturangebote
setzt. Trotz der Spitzen-Stellung der Stadt München
im Ranking der Kreativen, sind die Kreativitätsressourcen nicht systematisch erfasst, die Mittel
fließen vorwiegend in die Hochkultur und nicht
in die Szene.
Die Vertreterin des Medienclusters NRW Nadia
Zaboura verfolgte die Leifrage, wie Kreativität
entwickelt werden kann. Sie rief dazu auf, mehr
Interdisziplinarität zu wahren, um die Versöhnung
von Wirtschaft und Kreativität anzugehen. Die Kreativen lassen sich als neuer Typ von Kleinunternehmern mit intrinsischer Motivation identifizieren:
„Ich möchte etwas gestalten!“
Diese engagierten Nischenproduzenten aus den
Branchen Film, TV, Rundfunk, Marketing oder
Games benötigen Vernetzungsstrategien, die die
Selbstvergewisserung stärken, indem Antworten
auf die Fragen gefunden werden:
„Wo stehen wir? Was zeichnet uns aus? „Clusterbildung“ zum Standortmarketing und das „Story-telling“ von „Best-Practice“ eignen sich, um die
Identifikation und die Wahrnehmung zu stärken.
Bei den klassischen Industrien sollte der Aufbau
einer Social-Confidence-Kreativität geweckt werden, die beispielsweise bei Apple sehr erfolgreich
kultiviert wird.
Prof. Dr. Rainer Danielziek ist für eine
kreative Stadtplanung jenseits des
Wüstenrot-Bildes.
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Paul Blanke-Bartz von der Dortmunder
Wirtschaftsförderung, lenkte den Blick auf die
lokalen Handlungsansätze zur Entwicklung der
Kreativwirtschaft. Der Dortmunder Kultur- und
Wirtschaftsbericht, der seit 2006 kontinuierlich
fortgeschrieben wird, bietet dafür eine gute Grundlage. Ein zentraler Ankerpunkt ist die Dortmunder
Universität, für deren 4,5 Tausend Studierende
eine hohe Standortbindung erreicht wurde. Die
konkrete Unterstützung in den Bereichen Existenzgründung, Baugenehmigungen, Beratung und
Microkredite wird stark nachgefragt, ein großes
lokales Internetportal funktioniert als Sprachrohr
und Kommunikationsinstrument untereinander und
gibt den Akteuren nach außen ein Gesicht. Neben
dem Entwicklungsschwerpunkt Design, hat sich
vor allem die Musikindustrie mit koordinierender
Unterstützung des Kulturbüros erfolgreich entwickelt. Das Dortmunder-U, ein großer expressionistischer Industriebau, der nach der ursprünglichen
Nutzung durch die Dortmunder Union-Brauerei
lange als verwaistes Industrie-Denkmal verbleiben
musste, erfährt derzeit eine zweite Renaissance.
Das Gebäude wird als zentrales innerstädtisches
Kreativquartier, als Symbol und Verstärker für die
kreativwirtschaftliche Veränderung der gesamten
Stadt entwickelt.
Der Stadtplaner und Redakteur des landeseigenen Webside Create NRW Ralf Ebert konstatierte
im Themenspektrum „Creative City“, „Creative
Class“ und „Creative Industries“ eine „babylonische Sprachverwirrung“. Auch er empfahl, zum
Begriff der Kulturwirtschaft zurückzukehren, der
die Teilmärkte Film, Fernsehen, Radio, Musik, Bildende Kunst, Literatur, Buch, Theater, Design und
Mode umfasst alle mit einem künstlerischen Kern.
Es gäbe bundesweit auch nur ein Dutzend Städte,
in denen örtliche kulturwirtschaftliche Ballungen
so stark seien, dass sie „Cluster“ genannt werden

können. Handlungsstrategien müssten interdisziplinär und konkret auf die spezifischen Anforderungen
der Kulturschaffenden zugeschnitten werden. Dabei gehört vor allem das Erkennen der spezifischen
Strukturen von Netzwerkaktivitäten. Damit das
Verständnis für diese neuen – verwaltungsfernen
– Strukturen auch gelingt, müssen Akteure aus
der Szene eingebunden werden, damit vor Ort
ankommt, dass „mein Handeln“ verstanden wird.

Kreative Stadt: Wie? Für wen?
In der Abschlussdiskussion geriet das Konzept
der kreativen Stadt noch einmal unter Dampf.
Der Soziologe und Stadtforscher der Technischen
Universität Wien Prof. Dr. Jens Dangschat hält
es für „skandalös“, wie alle auf „diesen Florida“
abfahren. In den Abteilungen der Technischen
Universität geht es um systematisches Abarbeiten
und Wettbewerbsfähigkeit und auch die Kreative
Industries sind in erster Linie eine neue Form des
Wettbewerbs. Die kreative Wirtschaft ist ebenso
wie die kreative Politik ein nicht einlösbares
Versprechen, dass die falsche Aufmerksamkeit
erzeugt. Stadtqualität kann viel eher durch kreative Verantwortungsübernahme und kulturelle
Aneignung entstehen.
Die Gemengelage vor Ort ist nicht verallgemeinerbar, Gentrifizierungs-Schübe, Verdrängung der
ursprünglichen Bevölkerung und Versuche politischer Steuerung wirken häufig nebeneinander.
Vor diesem Hintergrund vertrat Franziska Eichstädt-Bohlig, grüne Stadtentwicklungs-Expertin
im Berliner Abgeordnetenhaus, dass sich die
Politik prinzipiell nur für Aufwertungsstrategien
von Stadtteilen aussprechen könne, dafür wären
Leitbilder der sozialen und ökologischen Stadt
zielführender, als das der kreativen Stadt.
Dunja Briese

Judith Utz bei der Begrüßung: Sie
umreißt den den Spannungsbogen rund
um das Leitbild der kreativen Stadt.
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Einnahmen über kommunale Aufwandsteuern

Kölner GRÜNE für Kulturförderabgabe
„Wir werden die Einführung einer Kulturförderabgabe in Köln unterstützen. Angesichts der dramatischen Entwicklung der städtischen Finanzen
ist es legitim, neue Einnahmequellen auch über
kommunale Aufwandsteuern zu erschließen, sofern dadurch das soziale Gefüge und die Basis
privatwirtschaftlichen Handelns in einer Stadt
nicht beeinträchtigt werden. Insbesondere vor dem
Hintergrund des absurden Umsatzsteuergeschenks
der schwarz-gelben Bundesregierung an das Hotelgewerbe, ist die Kulturförderabgabe daher eine
geeignete kommunale Steuer.“
Da die Verwendung der Einnahmen aus solch
einer Aufwandsteuer grundsätzlich vom Zweck her
ungebunden ist, halten wir es für notwendig, dies
politisch eindeutig festzulegen. „Daher schlagen
wir in unserem Antrag für den Hauptausschuss
vor, Einnahmen aus der Kulturförderabgabe so

einzusetzen, dass für die Bürgerinnen und Bürger
priorisiert klar definierte Leistungen aufrecht erhalten bzw. ihre Kürzung abgemildert werden können.
Dies umfasst Aufgaben der kulturellen Bildung,
der Integration, der interkulturellen Förderung, der
Förderung von Kindern und Jugendlichen, die dem
Zugang sozial benachteiligter Schichten zu Bildung
und Kultur dienen. Demnach sollen insbesondere
durch die Kulturförderabgabe der KölnTag der
Museen, die Angebote der freien Kulturszene,
Bürgerzentren, Jugendzentren, interkulturelle
Zentren, Kinder- und Jugendarbeit, der KölnPass
und Maßnahmen im Bereich von Kreativwirtschaft
und Tourismus finanzielle Beiträge erhalten.“
Jörg Frank
Fraktionsgeschäftsführer und finanzpolitischer Sprecher
der GRÜNEN in Köln

Integrationskraft Soziokultureller Zentren stützen

Innovationsprogramm Soziokultur
In der Krise gilt es, die Integrationskraft der soziokulturellen Zentren zu nutzen, um Menschen
mittels Kultur in die Gesellschaft einzubinden. Daher ist es wichtig, dass die vorhandene kulturelle
Infrastruktur nicht durch Kürzung oder Schließung
von Kulturzentren nachhaltig beschädigt wird.
Dazu gehört auch, dass Angebote der kulturellen
Bildung gesichert werden und Einsparungen im
Kulturbereich nicht einseitig zu Lasten der freien
Kulturszene sowie der Sozio- und Breitenkultur
gehen. Bei der Förderung der freien Kulturszene
besteht im Vergleich zu den anderen Bundesländern
noch ein großer Nachholbedarf. Beispielhaft ist das
Regionalberatermodell in Niedersachsen und die
Kulturraumförderung in Sachsen.
Daher fordert die LAG soziokultureller Zentren
in NRW ein Innovationsprogramm Soziokultur mit
dem Ziel, die freie Kulturszene und insbesondere
die soziokulturellen Zentren zu stärken:
 Aufstockung der Projektmittel der LAG NW
 Aufstockung von Projektmitteln in den unterschiedlichsten Sparten von Kunst und Kultur
in NRW, insbesondere mit dem Schwerpunkt
Integration

2/08

 Weitere Projektförderungen, die helfen, längere Zeiträume zu überbrücken (zwei- bis
dreijährige Projekte) und Planungssicherheit
geben
 Notfallfonds zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen und Zwischenfinanzierungen von
kulturellen Zentren
 Andockung der Bezahlung der ZentrenmitarbeiterInnen an die tarifliche Entwicklung
im öffentlichen Dienst (Vergleichbarkeit mit
anderen öffentlichen Einrichtungen der Kommunen)
 Stärkung der Beratungskapazität, Hilfe zur
Selbsthilfe, Weiterentwicklung vom Austausch
und Beratung unter den Kultureinrichtungen,
Potentialförderung
 Instandhaltungsprogramm für die Sanierung,
Modernisierung und Erneuerung der soziokulturellen Zentren.
Quelle: Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NRW
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Hilfe zur Orientierung

Leitfaden für die Ratsarbeit

Leitfaden für die Ratsarbeit
Lennep/Knirsch
5. erweiterte Auflage 2009
212 Seiten; 21 Euro
Zu beziehen bei:
Fa. Schaab u. Co. GmbH
Velberter Str. 6
40227 Düsseldorf
Fax 0211-977 8111
ISBN 978-3-00-029058-9

Der bewährte „Leitfaden für die Ratsarbeit“
erscheint in einer fünften, erweiterten Auflage.
Neben den gewohnten Themenbereichen werden
in dieser Neuauflage insbesondere die Gesetzesänderungen der Gemeindeordnung (GO) in der Zeit
von 2004 bis 2009 berücksichtigt. Darüber hinaus
finden Erläuterungen zum neuen Haushaltsrecht
Platz. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem
Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF),
das – kurz – betriebswirtschaftliche Instrumente
in der öffentlichen Verwaltung etablieren will. Für
die ehrenamtlich tätigen KommunalpolitikerInnen,
MitarbeiterInnen der Kommunalverwaltung sowie
allen Kommunalpolitik Interessierten bietet das
Werk, eine fundierte Hilfe zur Orientierung im
Haushaltsrecht. Wie auch in den übrigen Themenbereichen treten anstelle der theoretischen Erörterung einzelner Vorschriften, praxisrelevante und
verständliche Fragestellungen in den Vordergrund.

Ziel ist es, kommunale MandatsträgerInnen in die
Lage zu versetzen sich schnell mit den notwendigen Rechtskenntnissen und Begrifflichkeiten
vertraut zu machen, die für die praktische Arbeit
unerlässlich sind.
Die Gliederung gestaltet sich der Reihe nach
und behandelt folgende Bereiche im Einzelnen:
Die Gemeinde, Rechtsstellung der Einwohner und
Bürger, Gleichstellung von Mann und Frau, Kommunales Satzungsrecht, der Rat, Bürgermeister,
Verwaltungsvorstand, Ratsmitglieder, Fraktionen,
Ausschüsse des Rates, Bezirksverfassung, Haushaltsrecht sowie Kommunalaufsicht.
Hans-Gerd von Lennep ist Beigeordneter für
Recht und Verfassung des Städte- und Gemeindebundes NRW. Dr. Hanspeter Knirsch war
Beigeordneter und Stadtkämmerer in diversen
NRW-Kommunen.
Gönül Eglence

Kommentar

Neues Kommunales Finanzmanagement
Nordrhein-Westfalen
Kommentar
Neues Kommunales Finanzmanagement NordrheinWestfalen
Freytag/Hamacher/
Wohland/Dott
2. Auflage 2009
320 Seiten, 39,80 Euro
Kohlhammer – Deutscher
Gemeinde Verlag
ISBN 978-3-555-30457-1
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Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) haben die
Kommunen mindestens seit 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt und führen diese spätestens
bis zum Stichtag 31.12.2010 in einen Gesamtabschluss. Der Kommentar von Dieter Freytag, Claus
Hamacher und Andreas Wohland bietet fundierte
Erläuterungen zum Einführungsgesetz, den relevanten Paragraphen der Gemeindeordnung (GO)
sowie der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnungen in ausführlicher und praxisnaher
Form.
Das Kernstück des NKF ist die Einführung
eines neuen Rechnungswesens. Hierbei handelt
es sich um ein in sich geschlossenes Mehr-Komponenten-System, dass den Ergebnishaushalt, den
Finanzhaushalt und eine Bilanz erfasst. Gemäß
§1 des Einführungsgesetzes (NKFEG), haben die
Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab
dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle
nach dem System der doppelten Buchführung in

ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen. Ziel des NKF
ist u.a. die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs durch die Buchung
mit den Erfolgsgrößen Aufwand und Ertrag und
die Darstellung des Vermögens der Kommune in
einer Bilanz.
Anlässlich der Aktualität konzentriert sich
der Kommentar bewusst auf das Einführungsgesetz sowie entsprechende Grundlagen und wird
durch die Internetseite www.Neues-Kommunales-Finanzmanagement.de ergänzt. Hier finden
weitere Informationen zu den Kommentierungen
sowie Entwicklungen ihren Platz, wobei Nutzer die
Möglichkeit haben, Fragen und Erfahrungsberichte
an die Autoren zu senden.
Kommentar und Internetseite stellen damit ein
komplementäres Informationssystem dar, dass alle
notwendigen Informationen rund um das NKF zur
Verfügung stellt und für alle Involvierte interaktiv
nutzbar macht.
Gönül Eglence
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politik qualifiziert

Zentrale Seminare der GAR NRW
Grüne Ziele im kommunalen Haushalt
verankern

Bauleitplanung I – Einführung in die
kommunale Bauleitplanung

Das Seminar wird grundlegende Informationen
zum politischen Verständnis des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) bieten. Themen
werden sein: Das System des NKF, die Bedeutung
und Funktion der Ergebnisrechnung, die kommunale Bilanz, der Haushaltsausgleich im NKF, der
Produkthaushalt und die Gesamtbilanz für den
„Konzern“ Stadt.
Mit Hilfe dieser Grundlageninformationen
werden wir herausfinden, wie das NKF und der
Produkthaushalt politisch bewertet und genutzt
werden kann. Kann in der Krise noch gestaltet
werden? Wie lassen sich nachhaltige, zukunftweisende Ziele im kommunalen Haushalt verankern?
Welche Spielräume ermöglichen freiwillige Aufgaben, welche die Pflichtaufgaben? Wie können
Prioritäten gesetzt werden?
Für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger.
Gabriele C. Klug ist Ltd. Ministerialrätin a.D.
und seit 2005 Kämmerin in Wesel

Viele grüne KommunalpolitikerInnen werden sich
bald erstmalig intensiv mit der Stadtentwicklung
und der Bauleitplanung beschäftigen. Welche politischen Gestaltungsmöglichkeiten dieses Instrument eröffnet, wird durch praktische Beispiele
erläutert:
Wann ist die Kommune zuständig? Welche
Instrumente der kommunalen Planung gibt es?
Was bedeuten die zentralen Begriffe: Bauleitpläne und städtebauliche Satzung: der Flächennutzungsplan (FNP), der Bebauungsplan (B-Plan),
Bebauung nach § 34 BauGB, der Vorhaben- und
Erschließungsplan (VEP), ökologische Gestaltung,
Klimaschutz im Baugebiet, Möglichkeiten der
Festsetzungen im B-Plan?
Für Rats- und Planungsausschussmitglieder.
Berthold Rothe leitet den Fachbereich Stadtentwicklung
und Bauordnung der Stadt Euskirchen

Düsseldorf, Samstag, 20. März 2010, 10.00 – 16.00 Uhr
10 Euro für GAR-Mitglieder, sonst 40 Euro
Anmeldung: info@gar-nrw.de

Düsseldorf, Samstag, 8. Mai 2010, 10.00 – 17.00 Uhr
10 Euro für GAR-Mitglieder, sonst 40 Euro.
Anmeldung: info@gar-nrw.de

Mein Recht als Ratsmitglied
– und wie ich es durchsetze

Der Schulausschuss vor neuen
Herausforderungen

Die kommunalen Mitwirkungsrechte zu kennen,
erhöht die Einflussmöglichkeiten des einzelnen
Ratsmitglieds und der gesamten Fraktion. Häufig
müssen auch selbstverständliche Rechte nachdrücklich eingefordert werden. Behandelt werden
die Mitwirkungsrechte des Ratsmitglieds und zentrale Fragen zum persönlichen Status.
Themen werden sein: Hauptsatzung und Geschäftsordnung nach GO NRW, Antragsrechte,
Rederechte und Informationsrechte des Ratsmitglieds, Akteneinsichtsrecht, persönliche Haftung
und Immunität. Ein weiterer Schwerpunkt wird
die Freistellungs- und Entschädigungsregelung
für Stadtverordnete sein.
Für Rats- und Kreistagsmitglieder und sachkundige BürgerInnen
Wilhelm Achelpöhler ist Fachanwalt
für Verwaltungsrecht in Münster

Schulpolitik ist ein Schlüsselthema grüner Kommunalpolitik. Es wird um die Zuständigkeiten des
kommunalen Schulträgers gehen und darum, wie
Kommunen zukunftsweisende Entwicklungen
eigenständig auf den Weg bringen können. Stichworte sind: Schulentwicklungsplanung, Elternwille, Zukunft der Förderschulen, Schulbau und
Schulbaufinanzierung, Schülerbeförderungen,
Offene Ganztagsschule und selbstständige Schule.
Die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule,
die Zusammenlegung von Ausschüssen sowie der
konstruktive Umgang mit dem Thema Inklusion.
An Hand von Praxisbeispielen wird auch Raum
für den Erfahrungsaustausch gegeben.
Für Rats- und Kreistagsmitglieder und sachkundige BürgerInnen
Dorothee Pass-Weingartz ist Sprecherin der grünen Ratsfraktion in
Bonn und Vorsitzende des Schulausschusses

Düsseldorf, Samstag, 24. April 2010, 10.00 – 16.00 Uhr
10 Euro für GAR-Mitglieder, sonst 40 Euro
Anmeldung: info@gar-nrw.de
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Düsseldorf, Samstag, 15. Mai 2010, 10.00 – 16.00 Uhr.
10 Euro für GAR-Mitglieder, sonst 40 Euro.
Anmeldung: info@gar-nrw.de
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