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Beteiligungskultur vor Ort
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Liebe Leserinnen und Leser,
Ruhe ist in Deutschland noch immer Bürgerpflicht. „Die einzige Unruhe, die den Bürger zu erfassen 
hat, ist – so ist die offizielle Sicht der Dinge – die am Wahltag, die ihn zum Wahllokal treibt. An-
schließend hat er wieder ruhig zu werden und die weiteren Dinge den Gewählten zu überlassen, bis 
zum nächsten Wahltag. Die gängige deutsche Politikbetrachtung kennt also zwei Sorten von Politik: 
die eine, die echte Politik, die Repräsentative, läuft planmäßig in den Gleisen. Die andere Politik gilt 
als unecht; sie ist eine angeblich entgleiste Politik – es ist die, die der Bürger selber, protestierend 
oder volksabstimmend, zwischen den Wahltagen macht. 

Demokratie ist aber mehr als eine Kiste. Diese Kiste ist 90 Zentimeter hoch und 35 cm breit und hat 
oben einen Deckel mit Schlitz. Alle paar Jahre, in Deutschland immer an einem Sonntag, kommen 
viele Leute in diese Kisten. Die Kiste heißt „Urne“, also genau wie das Gefäß auf dem Friedhof, in 
dem die Asche der Verstorbenen aufbewahrt wird. Das ist ein irreführender Name, denn Demokratie 
wird ja an diesem Wahltag nicht verbrannt und beerdigt. Oder vielleicht doch?“

Dann gibt es die neue deutsche Protest Geschichte. Gorleben ist das prominenteste Beispiel dafür. Eine 
beachtliche Geschichte des Widerstands gegen die atomare Aufbereitung, gegen die Castor-Behälter, 
gegen ein nagendes, ungelöstes Problem. Da ist ein ganzer Landstrich seit dreißig Jahren eine politische 
Volksbewegung - ohne Gehör. Aber dieser Protest ist wertvoller Widerstand – weil er fortwährend 
darauf hinweist, dass die Probleme der Entsorgung von Atommüll ungeklärt sind. 

Auch Stuttgart 21 ist wertvoller Widerstand. Hier ging es einmal einen Schritt voran, weil ein transpa-
rentes Schlichtungs-Verfahren ein polarisiertes System öffnen konnte. Ob Bürgerhaushalte oder (Dr.) 
Karl-Theodor zu Guttenberg, derzeit erhitzt sich die Zivil- und Protestgesellschaft im Internet, konsu-
miert und organisiert sich, verschafft sich Meinungshoheit, wird diskussionsfähig und streitbar. 

Es geht weiter und viele wollen mitmachen. Ein lebendiger Prozess, der die Verfahren wie die Ergebnisse 
an den „Urnen“ beleben wird.

Wir wünschen anregende Lektüre mit dieser Ausgabe.

Dunja Briese
-Redaktion-

*Quelle: Professor Dr. Heribert Prantl, Zwischenruf. Die Apfelbaum-Demokratie, ZPR 1/2011, S. 24. 
In diesem Vorwort zitiert, dank eines freundlichen Hinweises von Professor Dr. Hans-Jürgen Schimke. 
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Bericht von der GAR Delegiertenversammlung 

Demographischer Wandel – 
Perspektiven für die Kommunen

Rund fünfzig Delegierte waren am 22. Januar 2011 
der Einladung der GAR zur alljährlichen Delegier-
tenversammlung ins Düsseldorfer Rathaus gefolgt. 
Annette Lostermann-De Nil begrüßte die Delegier-
ten und stellte die Ministerin Barbara Steffens, die 
parlamentarische Geschäftsführerin und kommu-
nalpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion 
Britta Haßelmann und den kommunalpolitischen 
Sprecher der Landtagsfraktion Mehrdad Mosto-
fizadeh vor.

Städte demographiefest machen
Harte Fakten gaben dem Beitrag von Barbara 
Steffens Gewicht. Sie umriss die anstehenden Ar-
beitsaufgaben des Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter: Wie soziale Ge-
rechtigkeit in unseren alternden Stadtgesellschaften 
aussehen muss und wie eine geänderte Stadtpla-
nung und Verkehrspolitik auf den demographischen 
Wandel eingehen sollte. Das wichtigste Problem der 
Kommunen ist die zukünftige Altersarmut, die vor 
allem Menschen mit unsteten Erwerbsbiographien 
und arbeitslose Menschen betreffen wird. Die Zahl 
der pflegebedürftigen Menschen nimmt rapide zu. 
„Wenn wir nicht handeln, laufen wir in NRW auf-
grund der demographischen Entwicklung in einen 
Pflegenotstand hinein. Die Kommunen müssen sich 
jetzt auf diese Entwicklung vorbereiten. Sie müssen 
demographiefest werden. Wir als Landesregierung 
werdend dabei Unterstützung leisten.“

Altersgerechte Quartiersentwicklung
Barbara Steffens richtete den Blick insbesondere 
auf das Thema altersgerechte Quartiersentwicklung. 
Die bauliche Substanz in den Stadtteilen, die Ein-
kaufsinfrastruktur, die Hilfsangebote müssen auf 
die Bedürfnisse von älteren, gegebenenfalls auch 
pflegebedürftigen Menschen ausgerichtet werden. 
Dazu gehören Beratungsstellen im Quartier, Pfle-
gewohnungen, eine adäquate ärztliche Versorgung. 
Immer mehr Menschen wollen selbstbestimmt in 
ihrem Wohnquartier ihre Bedürfnisse organisieren 
und an deren Gestaltung mitwirken. Mit Blick auf 
eine alternde Gesellschaft ist es deshalb wichtig, 
Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe zu 

schaffen.“ Es geht darum Systeme zu stabilisieren, 
in denen Ältere in Strukturen eingebunden sind, 
damit sie sich lange sozial engagieren können. 
„Alles muss erreichbar sein.“ So kann die Pfle-
gebedürftigkeit älterer Menschen verzögert oder 
verhindert werden. Pflegekraftvermeidung ist 
das größte Sparpotenzial in der Kommune. Wenn 
die Kommunen jetzt nicht investieren wird es in 
Zukunft viel teurer für sie. Denn die Kommunen 
müssen für die stationäre Versorgung der Pflege-
bedürftigen aufkommen, die es sich selbst nicht 
leisten können. Es ist menschlich wie ökonomisch 
sinnvoll stationäre Pflegefälle zu verhindern. Daher 
werden Modelle zur „pantoffelläufigen“ Quartier-
sentwicklung vorbereitet, die alle einbinden. „Es 
reicht oft, wenn sich das Bewusstsein verändert.“ 
Derzeit werden Förderrichtlinien erarbeitet, die 
auf fachliche Begleitung, Beratung und Coaching 
setzen, da in die Fläche und nicht in Strukturen 
investiert werden soll. „Wir werden für alle Kom-
munen eine Art Baukasten anbieten, mit dem sie 
ihre Situation individuell analysieren und entwi-
ckeln können.“ 

Im Rahmen des Projektes „Partizipation im Al-
ter – PiA“ haben die vier Kommunen Bergheim, 
Gladbeck, Troisdorf und Tönisvorst Beteiligungs-
prozesse zur Unterstützung altengerechten Lebens 
gestartet. Ziel des Projektes war es, ältere Men-
schen stärker am Gemeinwesen, an Planungspro-
zessen – an ihrer Lebensgestaltung – zu beteiligen. 
Von diesen Teilhabeprozessen profitieren letztlich 
alle Generationen. Es wurde auch ein Modell 
entwickelt, in dem Schüler Aufgaben für ältere 
Menschen übernehmen.

Kommunalpolitischer Bericht 
aus Bund und Land
Britta Haßelmann gab umfassend über die 
Haushaltsbeschlüsse des Bundes und die aktuelle 
Finanzlage der Kommunen Auskunft. Trotz Kon-
junkturerholung schreiben die Kommunen im Jahr 
2010 mit einem Minus von 9,8 Milliarden Euro 
eine bisher nie da gewesene tiefrote Zahl. Auch 
wenn die Steuereinnahmen nach der Finanz- und 
Wirtschaftskrise wieder etwas besser sprudeln: 
Steigende Sozialausgaben und das Wegfallen 

thema
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der Investitionshilfen aus dem Konjunkturpaket 
werden die Städte und Gemeinden auch in den 
Folgejahren immer weiter in die Krise treiben. 
Jetzt gilt es keine Zeit mehr zu verlieren. Doch die 
Verhandlungen in der Gemeindefinanzkommission 
dümpeln vor sich hin. Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble schindet Zeit und prüft immer weiter 
in unterschiedlichen Variationen die Abschaffung 
der Gewerbesteuer, obwohl dieses ohne Mehrheiten 
im Bundesrat chancenlos ist.  

Auch in der Diskussion um höhere Bundesan-
teile bei den sozialen Kosten bleibt die Bundes-
regierung bislang bei reiner Ankündigungspolitik. 
Bereits zwei Mal hat sie den Kommunen höhere 
Bundesanteile an der Grundsicherung im Alter 
versprochen – jedoch jeweils zu nicht akzeptab-
len Bedingungen. Außerdem hätten die Städte 
und Gemeinden sinkende Bundesanteile bei den 
Kosten der Unterkunft für ALG II-Beziehende 
akzeptieren müssen. Die Hilfe würde damit erst in 
2015 Wirkung zeigen. Zu spät, vor allem für die 
finanzschwachen Kommunen in strukturschwachen 
Regionen. 

Mehrdad Mostofizadeh stellte die aktuellen par-
lamentarischen Initiativen der Landtagsfraktion zu 
den Themen Volksbegehren, Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid vor und berichtete ausführlich 
über den aktuellen Nachtragshaushalt des Landes 
und das Gemeindefinanzierungsgesetz 2011. 

Dazu wird ausführlich auf den folgenden Seiten  
dieser Ausgabe berichtet.

Bestätigung neuer Mitglieder
Die GAR hat insgesamt 262 Mitgliedschaften, es 
sind 211 Fraktionsmitgliedschaften, 38 Einzel-
mitgliedschaften und 13 Fördermitgliedschaften 
(Fördermitgliedschaften sind in der Regel Beige-
ordnete und Bundestagsabgeordnete). Im Jahr 2010 

gab es sechs neue Fraktionsmitgliedschaften und 
eine neue Einzelmitgliedschaft. Beendet wurden 
zwei Fraktionsmitgliedschaften.

Genehmigung des Protokolls 
Das Protokoll der GAR DV vom 16. Januar 2010 
wird ohne Gegenstimmen genehmigt.

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

Jahresabschluss 2009
Der Bericht der Rechnungsprüfer Beate Barabasch 
(Ratsfraktion Langenfeld) und Peter Nienhaus 
(Ratsfraktion Alpen) erfolgte ohne Beanstandun-
gen. Die Versammlung votiert einstimmig für die 
Entlastung des Vorstandes.

Vorstandswahlen
Der gesamte Vorstand der GAR – bestehend aus 
Günter Karen-Jungen, Annette Lostermann-DeNil 
(geschäftsführender Vorstand) Angela Hebeler, 
Anne Peters und Wilhelm Windhuis treten zur 
Wiederwahl an und werden einstimmig bestätigt.
 
Haushaltsberatungen 2011
Der Nachtragshaushalt 2010 und der Haushaltplan 
2011 werden von Volker Wilke vorgestellt. In der 
Summe stellt sich der Haushaltsplan wieder deut-
lich besser dar. Die Veränderungen ergeben sich 
im Wesentlichen durch die Anhebung der Lan-
deszuwendungen. Im Landeshaushalt wurde der 
Haushaltstitel für Kommunalpolitischen Vereini-
gungen um zehn Prozent angehoben. Eine weitere 
Einnahme sind die gestiegenen Mitgliedsbeträge 
durch die Erhöhung der Anzahl der Ratsmandate.

Der aktuelle Stellenplan der GAR 2011 wird 
vorgestellt und einstimmig genehmigt.

Die Dringlichkeitsentscheidung des Vorstands 
für den Nachtrags-Haushalt 2010 wird geneh-
migt.

Wahl einer weiteren Rechnungsprüferin
Die Rechnungsprüferin Beate Barabasch stellt sich 
erneut zur Wahl und wird einstimmig gewählt. 
Der Rechnungsprüfer Peter Nienhaus scheidet 
nicht aus.

Dunja Briese

thema

Der gesamte Vorstand wurde 
auf der GAR DV erneut bestätigt: 
Angela Hebeler, Günter Karen-
Jungen, Annette Lostermann-
De Nil, Wilhelm Windhuis, Anne 
Peters. 
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Zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes

Kommunale Auswirkungen des GFG 2011 
Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 
2011 ist von der Landesregierung im Januar be-
schlossen und im Februar in den Landtag einge-
bracht worden.

Der neue Ansatz
Trotz der anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrise 
sieht der Entwurf der Landesregierung vor, dass die 
Kommunen im Jahr 2011 aus dem kommunalen 
Finanzausgleich 7,92 Mrd. € erhalten sollen. Das 
sind 323 Mio. Euro (+ 4,3 %) mehr als im GFG 
2010 der schwarz-gelben Vorgängerregierung und 
noch einmal 23,5 Mio. Euro mehr als in dem von 
Rot-Grün nachgebesserten GFG 2010. 

Neben dieser Steigerung des Gesamtansatzes 
ergeben sich für die einzelnen Kommunen mit 
dem GFG 2011 aber auch teilweise deutliche 
Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen. 
Ursache hierfür sind eine längst überfällige 
„Grunddatenanpassung“ und die veränderte Steu-
erkraft vieler Kommunen im Referenzzeitraum für 
das GFG 2011.

Wirkungen der Umverteilung
Die Entwicklungen in den letzten zehn Jahren, 
insbesondere im Bereich der Soziallasten, hätten 
deshalb eine Aktualisierung der Grunddaten erfor-
derlich gemacht; turnusmäßig hätte sie bereits mit 
dem GFG 2008 erfolgen sollen. Dass Korrekturen 
vor allem beim Soziallastenansatz erforderlich 
sind, war bereits der alten Landesregierung be-
kannt. Sie hat vermieden, rechtzeitig zu handeln 
und der rot-grünen Landesregierung einen verfas-
sungswidrigen Zustand hinterlassen, gegen den aus 
Recklinghausen bereits geklagt wird. Es gibt daher 
seitens der Landesregierung keine Rechtfertigung, 
mit der Anpassung noch länger zu warten, zumal 
dann weitere Klagen zu erwarten wären. 

Wichtig ist festzustellen, dass der nun vorlie-
gende Gesetzentwurf das Ergebnis statistischer 
Berechnungen auf aktuellen Datengrundlagen ist 
– und nicht das Ergebnis willkürlicher politischer 
Einflussnahmen.

Zur Abmilderung der Umverteilungswirkungen, 
die sich auf Grund der Datenaktualisierung erge-
ben, hat die Landesregierung vorgesehen, dass die 
veränderte Gewichtung der Soziallasten im Jahr 
2011 nur zur Hälfte berücksichtigt wird, so dass 

die Gewichtung statt von 3,9 auf 15,3 zunächst nur 
auf 9,6 steigen wird. 

Die teilweise deutlichen Verschiebungen (insge-
samt ca. 135 Mio. Euro) zwischen den Kommunen 
kommen in einem Zeitraum, in dem viele Kom-
munen ihren Haushalt für 2011 schon eingebracht 
oder gar beschlossen haben. Wir sehen mögliche 
Probleme im ländlichen Raum und arbeiten an 
Lösungen für Kommunen, denen durch das GFG 
2011 das Abgleiten in ein Haushaltssicherungs-
konzept droht. 

Wir wollen mit den Kommunen und den kom-
munalen Spitzenverbänden während des laufenden 
parlamentarischen Beratungsverfahrens ausloten 
was möglich ist, um vorhandene Härten gegebe-
nenfalls abzufedern. 

Die Konsolidierungshilfen des „Stärkungspaket 
Stadtfinanzen“ sollen nach Auswertung des Gut-
achtens der Professoren Junkernheinrich und Lenk 
auf den Weg gebracht werden. Für 2012 soll die 
Struktur des Kommunalen Finanzausgleichs grund-
legend überarbeitet werden. Wir wollen bereits vor 
der Sommerpause Eckpunkte dazu bekanntgeben. 
Hier setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit 
mit den Kommunalen Spitzenverbänden und den 
PolitikerInnen vor Ort.

Entlastungen bei den Soziallasten
Auch dieses GFG wird die finanziellen Probleme 
nicht lösen können, in denen sich unsere Städte und 
Gemeinden befinden. Angesichts der immer weiter 
steigenden Sozialkosten bleiben die Kommunen 
– als letztes Glied in der Kette – auf den Kosten 
sitzen. Statt die kommunale Familie mit falschen 
Behauptungen zu verunsichern, sollte sich insbe-
sondere die CDU an den gemeinsamen Beschluss 
des Landtags erinnern, der auf Antrag von CDU, 
SPD und Grünen beschlossen wurde und eine hälf-
tige Übernahme der Soziallasten der Kommunen 
durch den Bund einfordert. Der sogenannte Hartz 
IV-Kompromiss sieht für 2010 eine Nullentlastung 
und für 2012 gerade eine Entlastung von ca. 400 
Mio. Euro für NRW vor. Dies ist völlig unzurei-
chend. Nur wenn es hier endlich zu nennenswerten 
Entlastungen kommt, wird sich dies auch positiv 
im GFG widerspiegeln.

Mehrdad Mostofizadeh MdL
Kommunalpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion
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NRW-Landesregierung aktualisiert Datengrundlage

Gesetzentwurf zum GFG 2011
Der Beschluss der nordrhein-westfälischen Lan-
desregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 
2011 (GFG 2011) hat noch vor seiner offiziellen 
Einbringung in den Landtag in vielen Kommunen 
erhebliche Irritationen ausgelöst. Grund hierfür ist 
die im Gesetzentwurf vorgesehene Aktualisierung 
der sog. Grunddaten, von der ein Teil der Kommu-
nen profitiert, die aber zwangsläufig bei anderen 
Kommunen auch zu geringeren Schlüsselzuwei-
sungen führt. 

Zweithöchste Finanzausgleichsmasse 
Auch wenn die Referenzperioden für das GFG 
2011 maßgeblich von den Auswirkungen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise beeinflusst waren, 
sollen die Kommunen im Jahr 2011 aus dem 
kommunalen Finanzausgleich rund 7,92 Mrd. Euro 
erhalten. Das sind 323 Mio. Euro (+ 4,3 %) mehr 
als im GFG 2010 in der Fassung der Vorgängerre-
gierung. Nur im GFG 2009, das noch von der sehr 
steuerstarken Periode geprägt war, hatte es bislang 
eine höhere Finanzausgleichsmasse gegeben. Der 
GFG-Entwurf 2011 setzt nun die beiden Maßnah-
men zur Strukturverbesserung der kommunalen 
Haushalte fort, die nach dem Regierungswechsel 
als Soforthilfe für die Kommunen im Gesetz zur 
Änderung des GFG 2010 eingefügt worden waren: 
Die Kommunen müssen sich nicht mehr an der 
Konsolidierung des Landeshaushalts beteiligen; die 
frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. Euro 
entfällt. Außerdem erhalten die Kommunen auch 
im GFG 2011 einen 4/7-Anteil am Aufkommen des 
Landes an der Grunderwerbsteuer. 

Aktualisierung der Grunddaten 
Längst überfällig war auch die Aktualisierung der 
Datengrundlagen des GFG 2011. Deshalb sieht der 
Beschluss neben der Aufstockung des Steuerver-
bundes auch vor, die statistischen Grundlagen für 
die Ermittlung der Steuerkraft und der Bedarfe den 
aktuellen Entwicklungen anzupassen. 
Dazu gehören vor allem:
   die Nachzeichnung in der Entwicklung der fik-

tiven Hebesätze bei den Realsteuern (Grund-
steuer A und B, Gewerbesteuer)

   die Prüfung der allgemeinen Bedarfssituation, 
die sich in der Gewichtung der Einwohner im 
Rahmen der Hauptansatzstaffel wiederfindet 

   die Anpassung des Soziallastenansatzes an 
seine tatsächliche Bedeutung.

Der Schüleransatz wird in diesem Rahmen norma-
lerweise auch aktualisiert. Die dafür erforderlichen 
Daten stehen aber auf absehbare Zeit nicht zur 
Verfügung. Der Hauptgrund hierfür ist die Aus-
gliederung von Schulgebäuden in ein örtliches 
Gebäudemanagement, die eine finanzstatistisch 
exakte Erfassung der Schulträgerkosten derzeit 
nicht zulässt. Deshalb schreibt der Gesetzentwurf 
die bisherige Gewichtung des Schüleransatzes 
unverändert fort. Angepasst wird lediglich der 
sogenannte „Gemeinde-“ bzw. „Kreisfaktor“, der 
keine andere Funktion hat als die Gleichwertigkeit 
der Gewichtung der Schüler im Kreis- und Gemein-
deschlüsselzuweisungssystem zu gewährleisten. 

Die Landesregierung folgt mit dieser Aktuali-
sierung der Grunddaten der Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen. 
Danach ist der Gesetzgeber verpflichtet, die 
Grundlagen seiner Einschätzungen und Progno-
sen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. 
Die letzte Grunddatenanpassung ist im Rahmen 
des GFG 2003 auf der Grundlage von statisti-
schen Daten des Jahres 1999 erfolgt. Seitdem ist 
es zu erheblichen Veränderungen insbesondere im 
sozialen Bereich gekommen. Nach der Rechtspre-
chung des Verfassungsgerichtshofs ist es aber nicht 
mit der Überprüfung getan. Der Gesetzgeber muss 
zudem mit geeigneten Maßnahmen reagieren, wenn 
sich auf Grund neuerer Erkenntnisse erweist, dass 
eine Korrektur notwendig ist. 

Abmilderung 
der Umverteilungswirkungen
Im Ergebnis führt die Aktualisierung der Grund-
daten zu einer Umverteilung von 1,67 Prozent der 
gesamten Finanzausgleichsmasse. Für einzelne 
Städte und Gemeinden sind die Umverteilungs-
wirkungen gleichwohl erheblich. Deshalb sieht 
der Gesetzentwurf vor, die Aktualisierung der 
Grunddaten in zwei Schritten vorzunehmen. Dazu 
soll die regressionsanalytisch errechnete Gewich-
tung der Soziallasten im Jahr 2011 noch nicht mit 
ihrer vollen Wirkung berücksichtigt werden. Nach 
diesen Berechnungen hätte die einzelne Bedarfs-
gemeinschaft nicht mehr mit dem Faktor von 3,9, 
sondern mit dem Faktor 15,3 multipliziert werden 
müssen, um die tatsächliche Bedeutung der So-

thema
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ziallasten im Gesamtgefüge kommunaler Bedarfe 
abzubilden. Die Landesregierung hat sich jedoch 
entschieden, im GFG 2011 die Steigerung nur zur 
Hälfte zu berücksichtigen und den Gewichtungs-
faktor für 2011 auf 9,6 festzusetzen.

Verteilungsgerechtigkeit
Entgegen mancherlei Kritik verfolgt dieser Ge-
setzentwurf nicht das Ziel einer Umverteilung 
vom ländlichen Raum hin zu den großen Städten. 
Der Landesregierung geht es um Verteilungs-
gerechtigkeit, die auch dann zu wahren ist, wenn 
die zur Verfügung stehenden Mittel insgesamt 
nicht ausreichen, um die Deckungslücken in jeder 
einzelnen Kommune zu schließen. Folgerichtig 
werden im Ergebnis diejenigen Kreise, Städte und 
Gemeinden begünstigt, die besonders hohe soziale 
Lasten zu tragen haben. 

Die im Internet-Angebot des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales
    www.mik.nrw.de 

veröffentlichten Vergleichsrechnungen zeigen diese 
Wirkungen deutlich, denn dort werden die Schlüs-
selzuweisungen des geplanten GFG 2011 denjeni-
gen gegenübergestellt, die gezahlt würden, wenn 
auf die Aktualisierung der Grunddaten verzichtet 
würde. Nicht aussagekräftig sind hingegen Ver-
gleiche mit den Schlüsselzuweisungen des Jahres 
2010, denn diese Unterschiede sind stets auf eine 
Vielzahl von Faktoren wie z.B. die Entwicklung der 
individuellen Steuerkraft zurückzuführen. 

Fazit und Ausblick
Die Landesregierung hat die Notwendigkeit zur 
Aktualisierung der Datengrundlagen im kom-
munalen Finanzausgleich erkannt und mit dem 
Gesetzentwurf zum GFG 2011 die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen. Ziel ist es, mit der Grund-
datenanpassung eine angemessene und gerechte 
Finanzausstattung der Kommunen in Nordrhein-
Westfalen zu schaffen, die den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen entspricht. 

Sicherlich wären eine frühere Entscheidung und 
Bekanntgabe der Absichten zur Aktualisierung der 
Grunddaten wünschenswert gewesen. Aber der Re-
gierungswechsel im Juli 2010, der eine gründliche 
Bestandsaufnahme der finanziellen Lage des Lan-
des erforderte, und die nachfolgenden Beratungen 
des Nachtragshaushalts 2010 ließen eine frühere 
Entscheidung zum GFG 2011nicht zu. 

Auf Grund der Kürze der zur Verfügung ste-
henden Zeit konnten im Gesetzentwurf auch noch 
nicht die vom ifo-Institut gemachten Vorschläge 
zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs 
und die Beratungsergebnisse der ifo-Kommission 
Berücksichtigung finden. Auf Grund der Komple-
xität der Wirkungseffekte dürften hierfür weitere 
aufwändige Analysen und intensive Gespräche 
insbesondere mit den kommunalen Spitzenver-
bänden erforderlich werden. Die Landesregierung 
jedenfalls hat sich vorgenommen, im Rahmen der 
Vorbereitungen des GFG 2012 diesen Dialog in-
tensiv und konstruktiv zu führen.

Ministerialdirigent Johannes Winkel
Ministerialrat Dieter Bertram 

Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

thema

Düsseldorf 8.03.2011. Wie die Konsolidierung der Kommu-
nalfinanzen in Gang setzen? Auf der Basis des finanzwis-
senschaftlichen Gutachtens will NRW mit den kommunalen 
Spitzenverbänden und Landtagsfraktionen eine breite Diskus-
sion über die Zukunft der Kommunalfinanzen führen. Das 
Gutachten für die nordrhein-westfälische Landesregierung 
schlägt einen Solidaritätsbeitrag der stärksten Kommunen 
für die schwächsten vor. 

Das in Düsseldorf vorgestellte Gutachten geht davon aus, 
dass bei den NRW-Kommunen innerhalb von zehn Jahren 
eine strukturelle Finanzlücke von rund 2,1 Milliarden Euro 
jährlich geschlossen werden muss. Den Löwenanteil sollte 
der Bund tragen, schlagen die Finanzwissenschaftler Prof. 
Martin Junkernheinrich und Prof. Thomas Lenk vor. 350 
bis 550 Millionen Euro jährlich sollten ihren Berechnungen 

+++ Gutachten schlägt Kommunalsoli für arme Kommunen vor +++

zufolge von rund 60 Kommunen aufgebracht werden, um die 
schwächsten Gemeinden vor dem Ruin zu retten. 

Das Gutachten stellt auf wissenschaftlicher Basis eine Reihe 
von Modellrechnungen vor. Die Fragestellungen wurden mit 
den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt. Dazu ge-
hören unter anderem die Fragen: Welche Kommunen sollen 
Empfänger der Hilfe sein? In welcher Höhe und mit welcher 
Dauer soll die Hilfe gewährt werden? An welche Bedingun-
gen ist die Hilfeleistung zu knüpfen? Aber auch: Wie soll die 
Hilfeleistung hinsichtlich ihrer Art und Weise, Höhe sowie 
Dauer ausgestaltet werden? 

Quellen: Innenministerium NRW, DPA
Das Gutachten kann auf der Homepage der GAR NRW 
abgerufen werden.
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Neuer Kämmerer in Wesel

Paul-Georg Fritz ist Kämmerer in Wesel

personalia

Der bisherige Beigeordnete und Kämmerer der 
Stadt Neukirchen-Vluyn, folgt der in das Kölner 
Rathaus gewechselten Gabriele C. Klug als neuer 
Kämmerer in Wesel. Zuvor war Fritz sechs Jahre 
als Kämmerer des Amtes Peitz tätig. Geschlossen 
wählten ihn das Ampel-Bündnis und die Fraktion 
der Linken, gegen die Stimmen der CDU, die die-
sen Posten nicht wieder besetzt sehen wollte.

Paul-Georg Fritz ist geboren in Köln und seit 
1981 bei den Grünen. Seine langjährige Erfahrung 
in der Kommunalpolitik beginnt 1984 als Mitglied 
im Stadtrat von Pulheim sowie als Sachkundiger 
Bürger in verschiedenen Ausschüssen der Stadt 
Pulheim und des Kreistages des Erftkreises. Im 
Land Brandenburg war er ehrenamtlicher Ge-
schäftsführer der Grünen im Landkreis Oberspree-
wald-Lausitz und zeitweilig Sprecher der LAG 
Demokratie und Recht. Dort war er von 1998-2005 
auch Sachkundiger Einwohner im Rechnungsprü-

fungsausschuss der Stadt Vetschau/Spreewald. Au-
ßerdem ist er zwischen 2007 und 2008 Sprecher der 
grün-bewegten Kommunalpolitik in Brandenburg 
gewesen. Von Beruf ist Fritz Rechtsanwalt mit 
den Schwerpunkten Ausländer- und Verwaltungs-
recht. Sein Interessenschwerpunkt liegt außer in 
den Kommunalfinanzen auch im Themengebiet 
der Grundsatzfragen der Kommunalverfassung. 
Fritz betont, er habe als Kämmerer in Wesel ein 
von Manfred Busch und Gabriele C. Klug gut ge-
führtes Dezernat übernommen und möchte „Neben 
der notwendigen Haushaltskonsolidierung die de-
mokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten von 
Rat und EinwohnerInnen weiter verbessern und 
insbesondere im Bereich Gebäudemanagement 
den Umweltschutz vorantreiben.“

Die GAR wünscht ihm hierfür alles Gute! 
(GE)

Darstellung 5. Auflage

Recht der Ratsfraktionen 
Fraktionen haben die zentrale Aufgabe der poli-
tischen Willensbildung von kommunalpolitischen 
Entscheidungen in den Gemeinden, Städten und 
Landkreisen. Eine weitere Aufgabe ist auch die 
Weichenstellung für die kommunale Sach- und 
Personalpolitik.

Die vorliegende Ausgabe beschreibt die Be-
deutung, Rechtsnatur, den Begriff, die Rechte und 
Pflichten, die Einbindung in die Kommunalver-
fassung sowie die Finanzierung der Fraktionen. 
Eine Besonderheit dieser Ausgabe liegt darin, 
dass die länderübergreifenden Grundsätze unter 
Berücksichtigung länderspezifischer Regelungen 
dargestellt werden. 

Nach der Einführung folgt ein Überblick über 
die gesetzlichen Regelungen zum Fraktionswe-
sen, die Bedeutung der Fraktionen aus Sicht der 
Gemeindevertretung, des Gemeinderatsmitglieds, 
des Wählers und der Parteien. Ein Abschnitt zum 
Geschäftsordnungsrecht trägt den Rechten und 

Pflichten der Fraktionen Rechnung. Wegen der 
einschneidenden Wirkungen werden die rechtli-
chen Voraussetzungen eines Fraktionsausschlusses 
besonders gewürdigt. Einen weiteren Schwerpunkt 
bilden die kommunalverfassungsrechtlichen 
Rechte der Fraktionen, die im Überblick für alle 
Flächenbundesländer erörtert werden. Schließlich 
wird das hochsensible Thema der Finanzierung 
von Fraktionen auf kommunaler Ebene umfas-
send dargestellt.

Der Verfasser, Dr. Hubert Meyer, ist geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied des Niedersächsischen 
Landkreistages. Er behandelt das Thema praxisnah 
anschaulich und leicht verständlich. 

In kompakter Form informiert „Recht der 
Ratsfraktionen“ kompetent und zuverlässig und 
ist daher für Ratsmitglieder, Kommunalpolitiker, 
Mandatsträger und Fraktionsgeschäftsstellen sehr 
zu empfehlen.
                                                                                         (DB)

       Hubert Meyer 
Recht der Ratsfraktionen 
Darstellung, 5. Auflage 
Kommunal- und 
Schul-Verlag
Wiesbaden, 2009 
186 Seiten, kartoniert 
Preis 22,00 Euro 

    ISBN 978-3-8293-0877-9

rezension



8 1/11   91/11   

Mitmachen erwünscht 
Beteiligungskultur vor Ort
Die Protestbewegung um Stuttgart 21 hat ein neues Wort hervorgebracht, den „Wutbürger“. Wut ist allerdings bekannt-
lich ein schlechter Ratgeber. Das Schlagwort wurde zum Kampfbegriff, mit dem die Protestierenden abgewertet und 
PolitikerInnen in Frage gestellt werden. 

Diese aktuelle Debatte haben wir zum Anlass genommen die kommunale Beteiligungskultur in den Räten vor Ort zu 
untersuchen. Es ging uns dabei darum, Ansätze und Beispiele lokal verankerter Demokratie ausfindig zu machen. Orte 
einer Beteiligungskultur die bürgerschaftliche Standpunkte wertschätzt, ihnen Raum gibt und in die parlamentarischen 
Entscheidungen integriert. Dazu haben wir einige ProtagonistInnen um Stellungnahme gebeten.

„Something went wrong“, meint Prof. Dr. Klaus Selle zum Auftakt. Er berichtet vom langen Weg zur lokalen Beteili-
gungskultur und fordert eine Demokratisierung der Beteiligungsprozesse. Prof. Dr. Hans -Jürgen Lietzmann setzt sich 
mit grundlegenden Aspekten eines bürgerschaftlichen Politikverständnisses auseinander, um Handlungsperspektiven für 
die kommunalen Räte zu ebnen. Am Bürger lernen! Das hat Hans-Jürgen Schimke in seinen Jahren als hauptamtlicher 
Bürgermeister in Laer gelernt. Er beschreibt wie Ratsentscheidungen und Bürgerwille zum Identitätsmerkmal der 
Gemeindeentwicklung zusammen gewachsen sind. Die Grünen in Erkelenz sind die zweitstärkte Fraktion im Stadtrat. Be-
ate Schirrmeister Heinen und die Fraktion aus Erkelenz berichten, wie tausend Füße vor Ort an den Menschen und ihren 
Themen dran bleiben. Wohn- und Beteiligungsmodelle für MigrantInnen schaffen Identität und können ganze Stadtteile 
beleben. Brigitte Karhoff und Nese Özcelik berichten, wie das in der Praxis funktioniert. Frauen führen Unternehmen oft 
besser… und bleiben – ohne Quote – dennoch außen vor. Verena Schäffer und Daniela Schneckenburger fordern daher 
zur kommunalen Genderoffensive in städtischen Unternehmen auf. Monika Düker fordert zu gelebter Partizipation auf 
und gibt Einblicke in das Jahr der Demokratieoffensive 2011. „Bonn packt‘s an“, dort haben die BürgerInnen im Netz 
über den Bürgerhaushalt abgestimmt. Guido Pfeiffer stellt die Ziele vor und bewertet das Verfahren aus grüner Sicht.
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Something went wrong

Vom langen Weg 
zur lokalen Beteiligungskultur

Prof. Dr. Ing Klaus Selle
Lehrstuhl für Planungstheorie 

und Stadtentwicklung 
der RWTH Aachen

Am Stuttgarter Bahnhof im Herbst 2010: Fassungs-
los aber friedlich stehen viele hundert Menschen 
dem Polizeikordon gegenüber, hinter dem die Bag-
ger ihre Arbeit verrichten. Unter ihnen ein junger 
Mann, auf dessen T-Shirt zu lesen ist: „Something 
went wrong“. Ein treffender Kommentar zur Lage: 
Irgend etwas scheint da in eine ganz falsche Rich-
tung gelaufen zu sein.

Aber, und das macht diesen T-Shirt-Spruch 
so interessant: nicht nur in Stuttgart. Es wäre zu 
einfach, den Betreibern des Bahnhof-Projekts 
ihre Fehler vorzuhalten und den Rest der Repu-
blik aus der Verantwortung zu entlassen. Denn 
auch in vielen anderen Städten scheint in Sachen 
Bürgerbeteiligung einiges in die falsche Richtung 
gelaufen zu sein. Zweifellos führen die Stuttgarter 
Ereignisse bundesweit auch zum Nachdenken über 
das Verhältnis von Bürgern und Kommunen – aber 
auch hier sind Reaktionen zu beobachten, die erneut 
in falsche Richtungen zu zielen scheinen.

Wutbürger oder was?
Lange Zeit wurde beklagt, dass sich BürgerInnen 
nicht für die Politik interessieren. Sie blieben, so 
hieß es, nicht nur von den Politikwissenschaftlern 
auf den Zuschauertribünen der politischen Arenen 
sitzen und nähmen zunehmend „apathischer“ die 
Prozeduren und Resultate des politischen Han-
delns zur Kenntnis. Das Wort von der „Zuschauer-
demokratie“ machte die Runde und schien zur 
Gewissheit geworden zu sein. Und nun das: In einer 
nicht eben für aufmüpfiges Bürgertum bekannten 
schwäbischen Großstadt bricht ein Sturm los, der 
ganz Deutschland erschüttert und selbst im Ausland 
Aufmerksamkeit auslöst. Es protestieren Alte wie 
Junge, Bewegte wie vormals nie Demonstrierende. 
Bis tief ins bürgerlich-konservative Lager herrscht 
Aufruhr – gegen ein Verkehrs- und Städtebaupro-
jekt – vor allem aber gegen einen Politikstil, der 
Kommunikation verweigert, Beschlüsse in kleinen 
Zirkeln fasst, sie formal legitimieren lässt, und wo 
nötig, mit Gewalt durchsetzt.

Wenn sich Bürgerinnen und Bürger unüberhör-
bar ins politische Geschehen einmischen, scheint 
das aber manchen auch nicht recht. Denn schon 
kursiert ein neues Schlagwort: „Wutbürger“. Viele 

verwenden es als eine Art Kampfbegriff, mit dem 
die Protestierenden gleichsam zu „unberechen-
baren, emotionalen Wesen“ gestempelt werden. 
Ob apathisch auf den Tribünen oder wütend im 
Stadtpark – beide Zuschreibungen sind nicht nur 
polemisch-vereinfachend. Sie vermeiden es zudem, 
nach Ursachen für Defizite der politischen Praxis, 
in den öffentlichen Verwaltungen und der lokalen 
politischen Klasse, zu fragen.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache, die den 
Begriff „Wutbürger“ am 17. Dezember des letz-
ten Jahres auf Platz Eins ihrer jährlichen Liste der 
„Worte des Jahres“ setzte, wird da schon etwas 
deutlicher: Dieses Wort stehe für die Empörung in 
der Bevölkerung, „dass politische Entscheidungen 
über ihren Kopf hinweg getroffen werden“. Hier 
also liegen die Ursachen: in einer politischen Pra-
xis, die nicht ergebnisoffen argumentiert, die keine 
echten Alternativen vorlegt, die nur formal beteiligt 
und somit im Kern intransparent bleibt. Daran ent-
zündet sich der Zorn – nicht nur in Stuttgart.

Die Spirale der Vorurteile
Wer die Praxis der Stadtentwicklung aus der Nähe 
betrachtet wird in der Tat auf alle Formen der Kom-
munikationsverweigerung stoßen: Planungs- und 
Entscheidungsprozesse werden gegenüber Einbli-
cken von außen abgeschottet und die vermeintlich 
ohnehin nur störenden Bürgerinnen und Bürger 
erfahren erst von den Absichten, wenn das We-
sentliche entschieden ist. Einige Originaltöne aus 
der kommunalen Praxis mögen das illustrieren: 
„Das ist zu sensibel“, „das soll man nicht in die 
Öffentlichkeit zerren“, „das lasse ich mir nicht 
zerreden!“.

Natürlich ist es nur teilweise richtig, dies unter 
Kommunikationsverweigerung zu subsumieren. 
Denn Kommunikation findet in solchen Fällen 
durchaus statt – in engstem Kreise, auf kurzen 
Wegen, mit wenigen Beteiligten – eben jenen, 
auf die es „ankommt“, unzureichend und zu spät 
informiert, bleibt denen, die einzelnen Vorhaben 
kritisch gegenüber stehen, nur der klassische 
Weg des Protests und der Skandalisierung. Was 
dann alle Beteiligten in der Auffassung bestärkt, 
dass die Bürger tatsächlich Störfaktoren sind. Die 
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Bürgerinnen und Bürger klagen allerdings nicht 
nur, sondern ziehen ihre Konsequenzen. Und die 
lauten: „Wenn Du etwas bewirken willst, bringen 
die Bürgerversammlungen nichts … Wir machen 
das mit der Presse – die freut sich über so was …“. 
Eine andere Konsequenz: „Da gehe ich nie wieder 
hin“. Womit dann alle Beteiligten ihre negativen 
Vorurteile über die Rolle auf’s Schönste bestätigt 
hätten.

Beteiligung in Grenzen?
Der Alltag sieht nicht immer und überall so aus. 
Es gibt durchaus auch Positivbeispiele: sinnvolle 
Beteiligungsprozesse, auf Dialog ausgerichtete 
Einzelveranstaltungen und mehrjährige, komplexe 
Verfahren.

Aber ihnen ist eines gemein: Sie bleiben fast 
immer Ausnahmen von der Regel. Ihre Reich-
weite ist begrenzt. Oft übernehmen Spezialisten, 
für einige Zeit die Gestaltung kommunikativer 
Prozesse. Denen mag es durchaus gelingen, viele 
Akteure einzubinden, anregende Veranstaltungen 
durchzuführen und inhaltlich gute Ergebnisse zu 
erzeugen – aber was mit denen im nachfolgenden, 
oft langjährigen Entscheidungsprozess geschieht, 
bleibt unklar. Zugleich führt diese Auslagerung der 
kommunikativen Aufgaben dazu, dass innerhalb 
von Politik und Verwaltung alles beim Alten blei-
ben kann. Eine strukturelle Neuorientierung hin zu 
mehr Bürgerorientierung wird so vermieden. 

Es gibt auch Kommunen, in denen anders ver-
fahren wird: Da entwickeln einzelne Ämter oder 
Gruppen durchaus hohe Kompetenzen beim Um-
gang mit BürgerInnen, aber schon auf dem nächsten 
Verwaltungs-Flur weiß man nichts davon.

Ganz oder gar nicht
Beobachtungen wie diese sind keine Einzelfälle. 
Selbst in Städten, die seit Jahren für ihre „best 
practices“ bekannt sind, findet sich das Phäno-
men der auf „Inseln“ begrenzten Teilhabepraxis. 
Ein ganz besonderes Problem dieser Beteili-
gungswirklichkeit ist die Kontrasterfahrung, die 
die Bürgerinnen und Bürger machen: Auf der 
einen Seite werden sie umworben, zu Beteiligung 
und Engagement aufgefordert, als unverzichtbare 
Partner angesehen. Zugleich aber kann es gesche-
hen, dass eine Industrie-Ansiedlung im engsten 
Kreis entschieden, ein Infrastrukturprojekt ohne 
öffentliche Diskussion begonnen oder eine ein-
fache Anfrage rüde (oder gar nicht) beantwortet 
wird. Solche Negativerfahrungen verstören und 
entwerten alle positiven Ansätze. 

Und so setzen sich die Negativ-Spiralen auf‘s 
Neue in Gang. Kurzum: Bürgerbeteiligung ist 

nicht nach Belieben an- oder abzuschalten. Loka-
le Beteiligungskultur ist nur ganz oder gar nicht 
zu haben.

Hyperaktive Kommunikation?
Stuttgart hat viel bewirkt. Quer durch die Repub-
lik wird nach mehr Bürgerbeteiligung, innovati-
ven Verfahren lokaler Demokratie und manchem 
mehr gerufen. Die Branche der Moderatorinnen 
und Kommunikatoren erlebt einen ungeahnten 
Aufschwung – und macht dabei nicht nur gute 
Erfahrungen: „Wie gehen wir denn dieses oder 
jenes Projekt an, um Probleme wie in Stuttgart zu 
vermeiden?“

Denen, die so fragen, geht es nicht um Betei-
ligungskultur, sondern um Befriedung. Aber auch 
in jenen Prozessen, die bereits kommunikativ 
angelegt sind, verändern sich die Anforderungen: 
„Twittern Sie auch? „Sie machen doch sicher auch 
Beteiligung von Jugendlichen!“, „Wir müssen auch 
an die Ausländer ran“, „Ohne Web-2.0 geht heute 
gar nichts“. 

Wirkungslose Effekte
Solche Forderungen kommen aus Verwaltungen 
und Politik gleichermaßen. Man möchte sich die 
Augen reiben angesichts einer solchen Aufbruch-
stimmung. Wird aber zumeist dann auf den Boden 
der Tatsachen zurückgeholt, wenn man die Frage 
stellt: Wozu möchten Sie denn das? Woran könnten 
sich die Gruppen, die Sie erreichen wollen, denn 
mit Aussicht auf Wirkung beteiligen? Sind Sie be-
reit und in der Lage, die Ergebnisse eines solchen 
Verfahrens auch aufzugreifen und transparent mit 
ihnen umzugehen? Auch denn, wenn sich die An-
gesprochenen zu ganz anderen Fragen äußern als 
zu denen, die Sie ihnen stellen wollen? Sehr bald 
wird dann deutlich: Da wird Beteiligung um ihrer 
selbst willen betrieben. Möglichst viele Teilnehmer 
hier, möglichst viele „Clicks“ dort, möglichst gutes 
Echo in der Presse, für ein möglichst reibungsfreies 
Beteiligungs-Event.

Diese Kommunikationsbemühungen sind nicht 
selten effekthascherisch und bleiben selbst dann, 
wenn sie von guten Absichten geleitet sind, oft 
kurzatmig – auch das weist erneut in die falsche 
Richtung. In nicht wenigen Fällen erzeugt ein sol-
cher Aktionismus zudem Frustrationen bei denje-
nigen, die sich zur Teilhabe eingeladen sahen, aber 
nicht ernst genommen sehen.

Lokale Beteiligungskultur braucht Geduld und 
einen langen Atem. Das macht schon das Wort 
„cultura“ deutlich, das in der „Kultur“ steckt und 
für das langsame Wachsen, das Hegen und Pflegen 
sensibilisiert.
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Ergebnisoffene Auseinandersetzung
Nein, es steht vielerorts nicht gut um die lokale 
Beteiligungskultur. Es gibt zwar zahlreiche Anläu-
fe in die richtige Richtung – aber oft fehlt es am 
langen Atem, an der notwendigen Unterstützung 
derjenigen, die sich für Beteiligung einsetzen, vor 
allem aber an der mehrheitlichen Bereitschaft, sich 
den Anforderungen und Ergebnissen einer offenen 
Kommunikation auszusetzen.

In dieser Situation wird oft nach „neuen Me-
thoden“ oder „innovativen Verfahren“ gerufen. 
Genau daran, an der Methodenvielfalt und Verfah-
renskreativität, mangelt es aber nicht. Defizitär ist 
das wechselseitige Vertrauen, die Gewissheit, dass 
lokale Demokratie gelebt und nicht nur Verfahren 
abgewickelt werden.

Dass gerade hier der zentrale Handlungsbedarf 
besteht wurde schon vor mehr als vierzig Jahren 
erkannt:

Mehr Demokratie wagen
Wer sich mit der Geschichte der Bürgerbeteiligung 
in der Stadtentwicklung auseinandersetzt, beginnt 
zumeist mit Willy Brandts Versprechen aus der 
Regierungserklärung vom 28.10.1969: 
„Wir wollen mehr Demokratie wagen. […] Mit-
bestimmung, Mitverantwortung in den verschie-
denen Bereichen unserer Gesellschaft werden eine 
bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. […] 
Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie, wir 
fangen erst richtig an“.

Das Versprechen mehr zu informieren, mehr 
Dialog zu suchen, mehr Demokratie wagen zu 
wollen, hatte auch Konsequenzen für Stadtent-
wicklung und Stadtplanung. 1970 hieß es etwa in 

der Begründung zur Vorlage des Städtebauförde-
rungsgesetzes: 

 „Die betroffenen Bürger müssen die Ge-
wissheit haben, dass sich die bauliche Gemein-
deentwicklung nicht über sie hinweg von Amts 
wegen vollzieht. Diese „Demokratisierung des 
Planungsprozesses“ ist eine wichtige Vorausset-
zung, demokratisch-staatsbürgerliches Engage-
ment dort zu ermöglichen, wo der Lebensbereich 
jedes Einzelnen am unmittelbarsten berührt wird. 
Dazu ist es notwendig, den Bürger bereits im 
Vorbereitungsstadium gründlich zu informieren, 
um sein Urteil in die Planung der städtebaulichen 
Entwicklung einbeziehen zu können.

In die richtige Richtung?
Diese Sätze sind auch heute noch bemerkenswert. 
Denn mit ihnen wird ein vielerorts noch uneinge-
löster Anspruch formuliert: Wo können denn die 
BürgerInnen tatsächlich die Gewissheit haben, 
dass sich die Gemeindeentwicklung nicht über sie 
hinweg vollzieht? Statt einer Gewissheit, herrscht 
zumeist Misstrauen vor, auf allen Seiten.

Die sich so immer wieder neu erzeugenden Vor-
urteile zu überwinden, setzt  eine Umorientierung 
auf breiter Basis voraus – insbesondere auch in 
Politik und Verwaltung, wo oft noch starke Ängste 
und Vorurteile wirksam sind. Insofern gehen alle 
die Ansätze in die richtige Richtung, die kommuna-
les Handeln in der Breite neu ausrichten, die Bür-
gerorientierung ernst nehmen. Auch dafür gibt es 
positive Beispiele. Allen, die auf diesem zweifellos 
sehr steinigen Weg weiter gehen, sei ausreichend 
langer Atem gewünscht. Auf dass in Zukunft dann 
– per T-Shirt oder auf andere Weise – festgehalten 
werden kann: Es ging dann doch einiges in die 
richtige Richtung.

Mehr dazu:
       Zu Stuttgart und den Folgen: pnd|online Ausgabe III/2010 

(http://www.planung-neu-denken.de)
Zum Stand der Diskussion über Stadtentwicklung und Beteiligung: 
Klaus Selle: Gemeinschaftswerk? Teilhabe der Bürgerinnen und 
Bürger an der Stadtentwicklung. PT_Materialien Bd. 26 
(http://www.pt.rwth-aachen.de/index)

    Kontakt: selle@pt.rwth-aachen.de

Wo können denn die 
BürgerInnen tatsächlich die 
Gewissheit haben, dass sich die 
Gemeindeentwicklung nicht über 
sie hinweg vollzieht?
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Bündnis der aktiven Verantwortung

Bürgerschaftliche Politik in der kommunalen 
Demokratie

Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Lietzmann
Lehrstuhl für Politikwissenschaft 
der Bergischen Universität 
Wuppertal, Forschungsstelle 
Bürgerbeteiligung

Die Kommunen der Gegenwart sind von zuneh-
menden Einschränkungen ihrer Handlungsfähigkeit 
geprägt. Dieses Gefühl der Machtlosigkeit, dem 
sehr reale Entwicklungen zugrunde liegen, wird 
nicht nur in den Verwaltungen und Räten wahr-
genommen, sondern spiegelt sich auch in dem 
Unmut und der Verdrossenheit der Bürgerinnen 
und Bürger wieder. Mit dem „Wutbürgertum“ der 
Bürgerschaft korrespondiert ja durchaus auch eine 
„Politikverdrossenheit“ in den kommunalen Räten, 
Verwaltungen, den Parteien und Wählergruppen.

Die Schwäche der Kommunen
Seine Ursache hat diese gemeinsame Stimmungsla-
ge der kommunalpolitischen Akteure nicht zuletzt 
in der „Drangsalierung“ der Kommunen durch 
die weiter fortschreitende Dezentralisierung und 
Differenzierung der politischen Machtstruktu-
ren; immer bestimmender wird der Einfluss von 
Handlungszentren, auf die die kommunale Politik 
kaum mehr Einfluss hat. Die Einnahmen der meis-
ten Kommunen gehen kontinuierlich zurück oder 
halten zumindest mit den beständig wachsenden 
Aufgaben und sozialen Verantwortlichkeiten nicht 
Schritt. Aber auch jenseits der Geldmittel gehen 
die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten in fort-
schreitendem Maße auf die Landes-, die Bundes- 
und die europäische Ebene über. Kommunale und 
regionale Entscheidungen werden immer häufiger 
an Maßstäbe angepasst, die jenseits ihrer eigenen 
Reichweite liegen.

Die Kompetenz der Bürger
Gleichzeitig sind auf der Seite der BürgerInnen so-
wohl der Bildungsstand, als auch die Beurteilungs-
kompetenz erheblich gestiegen: Die Schulbildung 
ist breiter und umfassender geworden    und auch 
das Niveau, mit dem die BürgerInnen ihre eigenen 
täglichen Organisations- und Einschätzungsfragen 
beantworten, ist auf einem historisch unvergleichli-
chen Stand. Wir lösen von einfachen Autoreparatu-
ren, über Diätpläne, Soft- und Hardware-Fragen bis 
hin zu den Fragen von Erziehung und Sparplänen 
die meisten Probleme selbständig und individuell. 
Und dort, wo wir uns nicht hinreichend infor-

miert wissen, lösen wir Defizite spielend unter 
Zuhilfenahme von Internet, Ratgeberliteratur und 
Fachzeitschriften. Und bisweilen genießen wir 
gerade dies als eine neu gewonnene Kompetenz, 
Individualität und Freiheit.

Kurzum: Die Einschränkungen der kommuna-
len Handlungsfähigkeit treffen auf eine erhöhte 
Handlungsbereitschaft und Handlungsfähigkeit 
der BürgerInnen. 

Die Komplexität der Probleme
Gleichzeitig werden auch die kommunalen 
politischen Entscheidungen immer komplexer, 
vielfältiger und schwieriger, die Vielzahl mög-
licher Einflüsse auf die städtischen Strukturen 
verunklart das Bild. Aber auch die Ungewissheit 
darüber, welche Lösungswege tatsächlich eine 
spürbare Wirkung haben können, spielt eine we-
sentliche Rolle. Das was die Politikwissenschaft 
„unerwartete Nebenfolgen“ politischer Entschei-
dungen nennt, bestimmt einen wesentlichen Teil der 
kommunalen Politik: Immer mehr „korrigierende“ 
Entscheidungen werden nötig, um die Folgen des 
eigenen politischen Handelns im Griff zu behal-
ten. Schließlich wächst gerade in den Städten, 
den Stadtteilen und Kiezen die Heterogenität 
der Erwartungen und Bewertungen gegenüber 
politischen Entscheidungen. Soziale, ethnische, 
religiöse und politische Teil- und Kleinstgruppen 
entwerfen jeweils eigene Handlungsmuster, die sie 
in den politischen Entscheidungen „wiederfinden“ 
möchten.

Riskante Entscheidungen
Diese neue Komplexität der kommunalen Demo-
kratie bewirkt, dass immer mehr unterschiedliche 
Entscheidungsmöglichkeiten gleichermaßen richtig 
erscheinen. Kommunalpolitische Entscheidun-
gen nehmen die Gestalt einer „Wette“ an: Man 
kalkuliert oder mutmaßt über ihre Wirksamkeit 
und ihre Richtigkeit. Eigentlich sind viele dieser 
Entscheidungen höchst individuell. Es sind „ris-
kante Entscheidungen“, die oft mit vergleichbar 
guten Gründen sowohl auf die eine, wie auf die 
andere Weisegetroffen werden könnten. Selbst 
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innerhalb einzelner sozialer Gruppen oder politi-
scher Parteien werden solche Fragen oft gänzlich 
unterschiedlich betrachtet. Daran, wie sehr sich die 
Bindekraft fester Parteizugehörigkeit oder vorbe-
stimmten Wahlverhaltens auflöst, können wir das 
täglich erleben.

Krise der repräsentativen Politik
Alle diese Probleme stoßen bei der gängigen Praxis 
der Bürgermeister, der Räte und der kommunalen 
Parteien auf ein strukturelles Problem: Repräsen-
tation lebt davon, dass vorab Vertrauen an eine 
Institution gegeben wird, die dieses dann über 
mehrere Jahre „verwaltet“. Die neue Individualität 
in der Bürgerschaft und auch die große Heteroge-
nität der Bevölkerung ist in den Räten nicht mehr 
hinreichend vertreten: Die BürgerInnen möchten 
spontaner und situativer entscheiden (und sie haben 
ein Recht dazu). Und sie möchten ihre Meinung 
häufiger ändern und an neue Situationen anpassen 
können (was ja auch nachvollziehbar ist). Auch 
entscheiden sich die BürgerInnen angesichts der 
hoch komplexen Entscheidungen zum städtischen 
Haushalt, zur Verkehrsführung, zur Schulformen, 
zu sozialen Hilfsprogrammen nicht immer nur 
entlang einer politischen Programmatik, sondern 
erwarten erhöhte Flexibilität. Sie trauen auch den 
vorgegebenen Ratschlägen aus den politischen 
Gremien weniger, sondern wollen unmittelbar 
beteiligt oder zumindest auf dem Entscheidungs-
weg „mitgenommen“, also an der argumentativen 
Abwägung der jeweiligen Risiken und Chancen 
aktiv beteiligt werden.

Demokratische Krise 
der Planungsverfahren
Und auch die verwaltungsrechtlichen Planungs-
verfahren sind den neuen Erwartungen nicht 
gewachsen: Sie stammen aus der deutlich erkenn-
baren obrigkeitsstaatlichen Tradition Deutschlands. 
Rechtsstaatlich sind sie zwar festgeschrieben 
(rechtsstaatlich war auch schon die Spätphase 
der deutschen Monarchie!), aber mit Demokratie 
und der Souveränität des Volkes haben sie nichts 
am Hut. Nur Privateigentümer und individuelle 
Rechte können (wenn überhaupt) tatsächlich 
wirksame Hindernisse oder Mitgestaltungen in 
Planungsverfahren einbringen; hauptsächlich 
organisierte, vor allem ökonomische, Interessen 
haben in diesen Verfahren eine realistische Chan-
ce. Im Grunde ist das deutsche Planungsrecht also 
sowohl verwaltungsfreundlich wie bürger- und 
mitbestimmungsfeindlich, wie selbst führende 
Verwaltungsrichter hervorheben. Sollten sich gar 
Bürger gemeinsam an einer kommunalen Planung 

ihrer Stadt und in Abwägung ihrer Beurteilung des 
Gemeinwohls, also in ihrer Rolle als Teilhaber einer 
bürgerschaftlichen Gemeinschaft und nicht nur als 
Wortführer wirtschaftlicher Interessen, beteiligen 
wollen, so finden sie keine wirksame Berücksich-
tigung. Sie werden möglicherweise in peripheren 
„Bürgerversammlungen“ mit dem Planungsstand 
konfrontiert; Mitentscheidungsrechte sind Ihnen 
nicht eingeräumt. Die individuellen Klagen wie-
derum, die aus solchen Verfahren entstehen, be-
friedigen höchstens individuelle Bedürfnisse und 
dürfen selbst von den Gerichten nicht um weitere 
Gesichtspunkte erweitert werden. All das atmet den 
Geruch des obrigkeitsstaatlichen Verwaltungsden-
kens. Es ist ein demokratischer Skandal!

Bündnis der Institutionen 
mit der Bürgerschaft
All dies lässt sich nur aufbrechen, wenn es zu einem 
neuen Bündnis der traditionellen Institutionen der 
kommunalen Demokratie, also der Bürgermeister, 
Räte und der kommunalen Parteien und Wähler-
gruppen, mit den BürgerInnen in einer kooperati-
ven Form kommt. Beide Seiten werden aus dieser 
Kooperation großen Gewinn, große Zufriedenheit 
und eine neue politische Kultur der Beteiligung und 
der Identifikation mit ihren Quartieren beziehen. 
Beide Seiten werden aus ihrer Isolation und aus 
ihrem Frust geholt. 

Die Institutionen bringen in dieses Bündnis 
ein breites organisatorisches Wissen und auch 
ihre wesentlichen Kompetenzen ein; sie bleiben 
auch diejenigen, die (evtl. unter Einbeziehungen 
von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden) we-
sentliche abschließende Klarheit herzustellen oder 
zu gestalten haben werden. Ohnehin werden sie 
ja nicht funktionslos, da eine große Anzahl wenig 
strittiger, wenig „riskanter“ Entscheidungen ver-
bleibt; auch ein umfassender Bereich wichtiger, 
routinierter parlamentarischer Praxis. Hier bleiben 
die Institutionen unentbehrlich.

Die Institutionen profitieren aber zugleich von 
der expliziten Kompetenz der BürgerInnen, deren 
weites professionelles Wissen (als MedizinerInnen, 
ArchitektInnen, HandwerkerInnen, IngenieurIn-
nen, ErzieherInnen), vor allem aber ihr konkretes 
Problemwissen und ihre detaillierte Urteilskraft 
angesprochen wird.

Die Bürgerschaft selbst kann endlich das Agen-
da-Setting und auch die Sicht auf die Probleme aus 
eigener Perspektive mitgestalten. Die Problemsicht 
berücksichtigt dann die Aspekte der Komplexität 
und der peripheren Unübersichtlichkeit, die aus 
der Nahperspektive der Bürgerschaft wesentlich 
erscheinen. Und sie bringt die Lösungswege ins 
Gespräch, die den Bürgerschaften vordringlich 
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und geeignet erscheinen. Es gibt den BürgerIn-
nen zugleich aber auch die Verantwortung real 
an die Entscheidungen, die ihr eigenes Quartier 
betreffen, eingebunden zu sein. Es gibt ihnen die 
Verantwortung für sich selbst und die Gestaltung 
ihrer nächsten Umgebung.

Professionelles Management
Die dafür notwendigen Verfahren müssen in aller-
erster Linie folgende Eigenschaften besitzen: 
   Es ist herausragend wichtig, dass auch die 

Verfahrensbeteiligten in einem repräsenta-
tiven Zufallsverfahren ausgewählt werden. 
Die Privilegierung von Interessenorganisati-
on und selbsternanntem Sprechertum in den 
Gemeinden muss im Zaum gehalten werden. 
Es sollen gerade nicht mehr nur die an den 
Beteiligungsverfahren teilnehmen, die dies 
immer schon tun. Das wesentliche Element 
muss sein, auch denen eine Stimme zu geben, 
die sich ansonsten nie zu Wort melden und 
von ihrer Kompetenz oft selbst viel zu wenig 
ahnen. Es gibt eine Vielzahl solcher anonymi-
sierter, zufallsorientierter Auswahlverfahren, 
mit denen wir in den vergangenen Jahren an der 
Forschungsstelle Bürgerbeteiligung in Wup-
pertal umfangreiche und äußerst erfolgreiche 
Erfahrungen gemacht haben.

   Außerdem muss den beteiligten BürgerInnen 
(wie für Verwaltungen und Räte selbstverständ-
lich) die Möglichkeit der Hinzuziehung von 
professionellen Fachleuten gegeben werden, 
anhand deren Expertisen sie ihre Vorstellungen 
präzisieren und überprüfen können. Die solide 

Begründung der Bürgervoten ist existentiell für 
die Akzeptanz der Ergebnisse.

   Die Beteiligungsverfahren müssen klar und 
transparent strukturiert sein. Es darf keinen 
Raum für soziale Übermacht und kommuni-
kative Überwältigung durch Einzelne geben. 
Solche Verfahren erscheinen nur dann legitim, 
wenn sie Meinungsführerschaften und soziale 
Schieflagen innerhalb der Entscheidungen zu-
mindest weitest gehend mindern.

   Und schließlich muss gewährleistet sein, dass 
eine Ausfinanzierung dieser Verfahren geleistet 
wird. Zumindest eine Kompensation muss ge-
währt werden können, denn die demokratische 
Beteiligung der Bürger an der Politik darf nicht 
auf deren eigenes finanzielles Risiko gehen. 
Richtig und angemessen wäre es, die demo-
kratische Beteiligung der BürgerInnen nicht 
länger als „freiwillige“ Aufgabe der Kommu-
nen zu führen, sondern als „pflichtigen“ Teil 
der Stadtpolitik. Ebenso wie die Räte und die 
Bürgermeister.

Bündnis der aktiven Verantwortung
Bürgerschaftliche Politik gehört zu den drängend-
sten Pflichtaufgaben der kommunalen Demokratie, 
denn ohne sie zerfällt das städtische Gemeinwesen 
in dem Differenzierungs- und Entmachtungspro-
zess, der die Städte erfasst hat. 

Nur ein Bündnis der demokratischen kommuna-
len Institutionen und der BürgerInnen, als Bündnis 
der aktiven Verantwortung, kann die kommunale 
Demokratie bewahren und mittelfristig wieder 
stärken. 

Verfahren zur Bürgerbeteiligung 
müssen denen eine Stimme 
geben, die sich ansonsten nie zu 
Wort melden.
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Gemeindeentwicklung und Bürgerwille 

Am Bürger lernen

 Ihr habt also die Wertschätzung des Bestehen-
den bekräftigt, um mehr Identifikation und mehr 
Beteiligung zu schaffen?

Hans-Jürgen Schimke: Ja, die Wertschätzung 
wurde über eine Leitbildentwicklung konkret ge-
macht. Was wir gut gemacht haben. Auf die Leit-
bildentwicklung sollte großen Wert gelegt werden, 
damit es auch wirklich passt. Das Leitbild darf nicht 
abstrakt bleiben, denn da hängt viel dran. Mit dem 
Dorf kann jeder etwas verbinden. Dadurch hat sich 
auch so etwas wie Stolz entwickelt. Wir haben in 
Wettbewerben wie „Ab in die Mitte“ immer mit 
diesem Leitbild gewonnen.

 Wie wurde die bürgerschaftliche Beteiligung 
auf solide Füße gestellt, ohne dass unrealistische 
Erwartungen entstehen?

Hans-Jürgen Schimke: Wir haben der Parti-
zipation Orte und Aufgaben gegeben. Die Bürge-
rInnen dürfen in den Prozessen nicht sich selber 
überlassen werden. Sie müssen genau erkennen 
können, welche Aufgabe sie haben und welche 
sie nicht haben. Und das muss geklärt werden, 
bevor der Beteiligungsprozess durchgeführt wird. 
Die Rolle und die Finanzen müssen geklärt sein. 
Und man muss die Verfahren definieren und orga-
nisieren. Häufig wird nur auf den Inhalt geachtet, 
dabei ist der Prozess – gerade bei Bürgerbeteiligung 
– das Wichtigste. Er ist wichtiger als das, was in-
haltlich erarbeitet wird, denn der Inhalt soll ja aus 
der Bürgerschaft entwickelt werden. 

 Wie sollten Entscheidungen vorbereitet 
werden?

Hans-Jürgen Schimke: Beteiligung ist kein 
endloses Palaver. Wir hatten viele komplexe Pro-
bleme in der Gemeinde. Die Themen haben wir in 
Foren strukturiert, dazu haben wir eingeladen. Wir 
haben gesagt, die Foren haben nur vorbereitende 

„Wir wollen Dorf bleiben“, lautete der Bürgerwille der münsterländischen Gemeinde Laer (6.286 Einwohner). Dieses 
identitätsstiftende Bekenntnis wurde Merkmal und Motor der bürgerschaftlich inspirierten, kommunalen Entwicklung. 
Hans Jürgen Schimke war dort von 1999 bis 2009 hauptamtlicher grüner Bürgermeister und hat den Stellenwert der 
Bürgerbeteiligung mitgeprägt und mitgestaltet. Wir wollten herausfinden, was in diesem Prozess passiert ist und wie die 
Einbindung der direkten Willensbildung in die parlamentarischen Beratungen und das Verwaltungshandeln gelaufen ist.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schimke
ist Jurist, seit 1987 Professor für 

das Fach Recht im Fachbereich 
Sozialpädagogik 

der Ev. Fachhochschule 
Rheinland-Westfalen-Lippe. 
Er war von 1999 bis 2009 

hauptamtlicher Bürgermeister 
in Laer  In der aktuellen Debatte um bürgerschaftliche 

Beteiligung ist häufig vom „Wutbürger“ die Rede. 
Wut ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber. Stimmt 
der Blick auf den Bürger nicht oder sind die reprä-
sentativen Verfahren nicht in Ordnung?

Hans-Jürgen Schimke: Ich möchte auf diese 
Frage gerne mit einem Bild antworten, das durch 
meinen Herkunftsort, eine ländliche Gemeinde, ge-
prägt ist. Es stammt von dem Chefredakteur der SZ, 
Heribert Prantl. Man mag sich die repräsentative 
Demokratie in Deutschland als einen Apfelbaum 
vorstellen: Jahrzehnte alt, eigentlich ganz gut ge-
wachsen, knorrig, aber da und dort verdorrt – und 
krankheitsanfällig; nicht mehr jeder ist mit der 
Fruchtqualität zufrieden. Beim Apfelbaum überlegt 
der Obstgärtner dann, ob und wie er ihn verbessern 
kann: Er pfropft dem alten Baum neue Zweige ein, 
einen, „Edelreißer“. Wenn er das ordentlich macht, 
trägt der Baum ein paar Jahre später ganz neue 
Früchte, die Ernte wird besser. Ideal funktionieren 
Schlichtung, Mediation und Bürgerentscheid auch 
so: als neue Zweige, als „Umveredelung“ der re-
präsentativen Demokratie.

 In Laer wurde bürgerschaftliches Engagement 
zentrales Element und Identitätsmerkmal der Ge-
meindeentwicklung. Wie ist es dazu gekommen? 

Hans-Jürgen Schimke: Laer hatte Jahrzehn-
te darauf gesetzt, dass es städtisch wird. Das 
heißt, jede kommunale Entscheidung setzte auf 
Wachstum. Das hat zu Problemen geführt, die 
ein Umdenken erforderlich gemacht haben. So 
ist die Fragestellung entstanden: Wo will der Ort 
eigentlich hin? Wir haben gesagt: Wir bekennen 
uns dazu ein Dorf bleiben zu wollen. Wir haben 
die Stärken dieser Entscheidung herausgestellt und 
uns klar gemacht, was wir wollen: Chillen, Nähe, 
Engagement. Das Wissen um die Enge und die 
Provinzialität gehört dazu.
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Funktion, sie sind nicht die Entscheidungsforen. 
Aber jeder ist herzlich eingeladen dort zu einem 
protokollierten Ergebnis beizutragen. Die Er-
gebnisse wurden in die politischen Ausschüsse 
gebracht. Wir haben zwei Dinge damit geschafft, 
wir haben die Entscheidungen aus der Komplexi-
tät herausgeholt, und wir haben klar gemacht, wer 
was verantwortet. Und wir haben uns dadurch viel 
Ärger erspart. 

 Was sollte getan werden, damit sich bürger-
schaftliche Interessen auch tatsächlich in den Be-
ratungen von Rat und Ausschuss widerspiegeln.

Hans-Jürgen Schimke: Arbeitskreise sind ide-
al um Politik und Bürger für definierte Aufgaben 
zusammen zu bringen. Vereine für Strukturen, die 
dauerhaft erhalten bleiben sollen. Die Politik muss 
in den Arbeitskreisen vertreten sein. Die Arbeits-
kreise sollten bewusst und gut zusammengesetzt 
sein. Ein Arbeitskreis muss immer ein Ergebnis ha-
ben, das muss dann in die Politik reingetragen wer-
den, dafür muss auch jemand verantwortlich sein, 
der das Ergebnis dann vertritt. Und das Ergebnis 
muss immer politisch beraten werden. Man muss 
die Ergebnisse immer hin- und rückkoppeln.

 Wie hat die bürgerschaftliche Einbindung die 
politische Willensbildung konkret beeinflusst?

Hans-Jürgen Schimke: Das lässt sich gut am 
Beispiel der Offenen Ganztagsschule erläutern. Wir 
haben einen Arbeitskreis dazu eingerichtet, der aus 
Politik, Kirchen, Sportvereinen und interessierten 
Bürgern besteht. Durch diesen Beteiligungspro-
zess wurden die lokalen Politiker in die Arbeit der 
Bevölkerung eingebunden und parteipolitische, 
ideologische Prämissen wurden relativiert. Durch 
diesen Vorlaufprozess, ist in den Fachausschüssen 
die Offene Ganztagsschule einstimmig beschlossen 
worden.

 Wäre sonst anders entschieden worden?
Hans-Jürgen Schimke: Alle, die in diesem 

Prozess vor Ort mitgemacht haben, waren für 
die Ganztagsschule. Ohne diesen Beteiligungs-
prozess hätte es keine abweichenden Stimmen in 
der CDU-Fraktion gegeben. Wenn Politiker in die 
Arbeit der Bevölkerung eingebunden werden, lernt 
die Politik am Bürger. Wir haben für den Ausbau 
der partizipativen Verwaltung von der Deutschen 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften in 
Speyer einen Preis in einem europaweiten Wett-
bewerb erhalten.

 Was waren die größten Widerstände vor 
Ort?

Hans-Jürgen Schimke: Parteipolitiker, die 
sich nicht öffnen wollten, sondern die Angst vor 

Machtverlust haben. Bei mir waren es Leute, die 
dem grünen Bürgermeister nichts gönnen wollten. 
In der Bevölkerung gab es keine Widerstände.

 Was sollte vermieden werden?
Hans-Jürgen Schimke: Diskussionsspielwiesen 

ohne Ergebnis. 

 Lässt sich Partizipation von der Perspektive 
des Gartenzauns entfesseln?

Hans-Jürgen Schimke: Muss das Ziel wirklich 
so angestrebt werden? Das ist ja gerade die bürger-
schaftliche Perspektive. Es ist eine Stärke, sich für 
die Dinge zu interessieren, die im Nahraum stattfin-
den. Dazu ein Beispiel: Wir wollten in Laer einen 
Bach aufwerten. Wir haben eine Bürgerbeteiligung 
gemacht und alle Anlieger in den Rathaussaal ein-
geladen. Dann haben wir die Pläne zur Veränderung 
des Baches vorgestellt. Und die Anwohner haben 
uns erzählt, was an dem Bach alles faul ist. Wo 
Sandfänge sind. Wo wir nicht erlebt haben, dass 
man einen Kasten Bier reinstellen kann. Wenn wir  
nicht gesehen hätten, was die gesehen haben, hätten 
wir den Bach gar nicht entwickeln können. Und 
wenn die Perspektive der Gartenzaun ist, dann ist 
es der Gartenzaun.

 Gibt es Themen, die dem Rat als Entschei-
dungsgremium vorbehalten sein sollten?

Hans-Jürgen Schimke: Der Haushalt! Ganz 
eindeutig. Ich bin ganz stark dafür, dass man da 
nicht weich wird. Richtig ist, dass Beteiligung  
im Rahmen von Projekten bei der Haushaltsauf-
stellung stattfindet. Aber die Grundzüge einer 
Finanzierung einer Gemeinde müssen vom Rat ver-
antwortet werden. Wer kennt schon die Grundzüge 
des Gemeindefinanzierungsgesetzes? Wer versteht, 
welche Ein- und Ausgaberechnung Kämmerer ma-
chen. Im Rahmen der GFG-Verteilung verliert der 
ländliche Raum plötzlich 55 Millionen. Wer stellt 
sich auf so was ein? Ich will nicht sagen, dass Ver-
waltung und Rat grundsätzlich besser entscheiden, 
aber das ist seine Verantwortung.

 Gibt es ein Leitmotiv, dass du Kommunen 
empfehlen kannst, um bürgerschaftliche Einbin-
dung voran zu bringen?

Hans-Jürgen Schimke: Nutze das Vorhandene 
und entwickele es weiter. Wenn wir auf das gucken,  
was da ist, und die Leute fragen, was die sehen, 
kann entschieden werden. Der Planer macht große 
Entwürfe, malt mäandernde Bachläufe und sieht ja 
gar nicht, dass da ein Dreckloch ist, die Anlieger 
sehen das. Der Bach muss von beiden Seiten be-
guckt werden.

Das Interview führte: Dunja Briese
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Im Team kommen wir an

Tausend Füße vor Ort

Beate Schirrmeister Heinen
Fraktionsvorsitzende in Erkelenz

Die Grünen in Erkelenz, das war einst eine kleine 
Fraktion, die wie überall, vom „Normalbürger“ 
nicht gewählt wurde. Hier in Erkelenz und Umge-
bung galt der Spruch: „Ach die von de Gröne, nee, 
emmer met dat Umweltjedöne“. 

Das hat  sich nun durch kontinuierliche Arbeit 
mit den Bürgern gründlich geändert. Seit der Kom-
munalwahl 2009 sind wir zweitstärkste Fraktion 
im Stadtrat, finden in allen Bevölkerungsschichten 
Zustimmung und können mit aktiver Unterstützung 
rechnen. 

Fraktionsstrukturen
Um in einem überschaubaren Team arbeiten zu kön-
nen, müssen die organisatorischen Grundregeln und 
das verfügbare Zeitkontingent zuverlässig geklärt 
sein. Ansonsten kann die wichtigste Anforderung 
an die Arbeit nicht erfüllt werden: 
   Präsenz zeigen vor Ort, bei den Bürgern und 

in den Vereinen
   Wahrnehmbar agieren, durch präzise Anträge 

in Rat und Ausschuss als Konsequenz aus dem 
Bürgergespräch

Die Fraktion besteht aus acht Personen, vier Frauen 
und vier Männern. Die Fraktionsvorsitzende und 
deren Stellvertreter leiten die Fraktionssitzungen 
und vertreten die Fraktion nach außen. Vor allem 
durch Pressemitteilungen sind sie unsere Identifi-
kationspersonen. 

Dann gibt es einen Geschäftsführer, der sich um 
die organisatorischen Fragen kümmert. Alle Frak-
tionsmitglieder haben in den Gremiensitzungen 
gleichberechtigtes Rederecht. Es gibt keine Re-
dereihenfolge, wie es in den anderen Fraktionen 
üblich ist. Somit verschaffen sich viele von uns in 
den Rats- und Ausschusssitzungen Gehör. Das ist 
sicherlich ein großes Plus unserer Fraktion. Jedes 
Fraktionsmitglied ist „Spezialist“ für bestimmte 
Themen. Durch diese Arbeitsteilung werden wir 
zu fachlichen Spezialisten auch in den Fachaus-
schüssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die zweite 
stellvertretende Bürgermeisterin, Christel Honold-
Ziegahn, aus unseren Reihen stammt. Sie nimmt 
an vielen Veranstaltungen von Amts wegen teil und 
kann so unsere Meinung vertreten und in Kontakt zu 
den BürgerInnen treten. Fraktionssitzungen finden 

an einem festen Wochentag vor den entsprechenden 
Sitzungen der Ausschüsse oder des Rates statt. Sie 
sind offen für alle involvierten Ehrenamtsträger. 
Die sachkundigen Bürger und deren Vertreter in den 
Ausschüssen sind immer eingeladen, soweit es sich 
um öffentliche Tagesordnungspunkte handelt. Die 
sachkundigen Bürger sind wichtige Bindeglieder 
zu den Stadtteilen bzw. Ortschaften, da sie durch 
die Anbindung an Vereinsstrukturen hervorragen-
de lokale Ortskenntnisse einbringen. Übrigens: Zu 
einer guten Vorbereitung der Fraktionsarbeit gehört 
auch eine gute technische Ausstattung, wie Beamer 
und Neue Medien. 

Arbeit  in politischen Gremien
Unsere Gremienstruktur kennt viele Wege grüne 
Ideen einzubringen, aber auch gute Kontakte zu 
den Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu knüpfen. 
Neben dem Rat der Stadt sind die Fachausschüs-
se sowie die Bezirksausschüsse in die politische 
Meinungsbildung eingebunden, die vor den Be-
schlüssen angehört werden. Gerade hier gelingt die 
lokale Verankerung, wenn aktive Mitstreiter in den 
Ortschaften gewonnen werden können. Diese Per-
sonen zu finden, ist jedoch oft schwierig.

Darüber hinaus arbeiten wir in zahlreichen Ar-
beitsgemeinschaften und Interessengemeinschaften 
mit, die ein hohes Maß an Bürgerkontakt und Mei-
nungsbildung ermöglichen. Dazu zwei Beispiele:

Interessengemeinschaft Umsiedlung
Die Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Berverath, 
Unter- und Oberwestrich liegen im Braunkohle-
abbaugebiet und werden umgesiedelt. Unter der 
Federführung des grünen Fraktionsmitglieds Hans 
Josef Dederichs, gründete sich nach jahrelangem 
Kampf eine Interessengemeinschaft, die die an-
stehenden Umsetzungsphasen der Umsiedlung 
kritisch begleitet. Diese IG veranstaltet Informati-
onsveranstaltungen für die betroffenen BürgerIn-
nen, verschafft sich aber auch Gehör bei grünen 
PolitikerInnen auf Landes-  und Bundesebene. So 
fand eine Veranstaltung über die örtliche Umsied-
lungsproblematik und die Entschädigungspraktiken 
von RWE Power statt, zu der die Bundestagsabge-
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ordneten Bettina Herlitzius und Oliver Krischer, 
die Landtagsabgeordnete Dr. Ruth Seidl und die 
Fraktionsmitglieder des Stadtrates eingeladen 
waren. Hier fand vor Ort eine Vernetzung der 
politischen Strukturen und der Bürger statt. Auch 
im Landtag gab es ein Gespräch zwischen der 
Interessengemeinschaft und Johannes Remmel. 
Zudem ist Dederichs Kontaktperson zu vielen 
örtlichen Vereinen.

Durch die Aktivitäten in den Ortschaften – vor 
allem in der Braunkohleproblematik –  hat Hans 
Josef Dederichs bei der Kommunalwahl ein Di-
rektmandat erzielt. Diese Bürgernähe ist mit viel 
Engagement verbunden, aber es lohnt sich.

Alle Aktionen dieser Interessengemeinschaft 
werden von unserer Fraktion unterstützt und ver-
breitet. Wir sind für diese Bürger ein verlässlicher 
Partner und bringen deren Interessen in die politi-
schen Gremien ein.

Arbeitskreis 
„Fahrradfreundliche Stadt Erkelenz“
Die Stadt Erkelenz hat innerhalb des Verkehrsent-
wicklungsplanes einen Schwerpunkt auf den kon-
tinuierlichen Ausbau des Wegenetzes hin zu einer 
„Fahrradfreundlichen Stadt“ gelegt. Um dieses 
Ziel zu erreichen, sind Arbeitskreise eingerichtet 
worden, die offen für alle Bürger sind. Das Thema 
„Fahrradfreundliche Stadt“ war immer schon ein 
zentrales Thema unserer grünen lokalen Politik. 
Neben drei Fraktionsmitgliedern arbeiten auch  
„grünennahe“ Bürger in den Arbeitskreisen mit und 
erfahren, wie grüne Ideen vertreten und umgesetzt 
werden. Hier sitzen Verwaltung, Mitglieder politi-
scher Gremien und Bürger an einem Tisch. 

In diesen AG´s wird nicht nur geredet, sondern 
praktisch gearbeitet. So werden attraktive Fahrra-
drouten gesucht, abgefahren und durch AG-Mit-
glieder verschriftlicht und ins Netz gestellt. Auf 
diesen Veranstaltungen lernen wir die BürgerIn-
nen kennen, kommen ins Gespräch. Hier ist die 

Die Umsiedlung durch 
Braunkohleabbau ist das Thema 
in Erkelenz. Die GRÜNEN sind 
„dran“, an den Menschen und 
ihren Anliegen.

wichtige Nahtstelle, um das Ohr offen zu halten, 
aber auch eigene Meinungen und Ideen wirksam 
zu vertreten. 

Einbindung Interessensgleicher
Neben den auf die Ratsarbeit bezogenen Sitzungen, 
veranstalten wir nach Bedarf offene Workshops zu 
größeren lokalen Themen. Dazu laden wir alle In-
teressierten ein, die unserer Fraktion nahestehen. 
Einige Beispiele:

Eine große Bebauungsfläche muss in Erkelenz 
in nächster Zeit neu konzipiert werden. Wir haben 
einen Architekten zu einem Workshop eingeladen, 
der Möglichkeiten des Mehrgenerationenwohnens 
und des ökologischen Bauens vorstellte und mit 
uns diskutierte. Zu dieser Veranstaltung haben wir 
interessierte Mitbürger über unseren Mailverteiler 
eingeladen. 

Möglichkeiten der Teilnahme an Protesten 
gegen Atomkraft werden bei uns immer wieder 
angefragt. In Jülich lagern strahlende Castoren aus 
einem Versuchsreaktor der Forschungsanlage. Un-
ser Protest richtet sich gegen eine Verschiebung der 
Castoren ins nächste Zwischenlager nach Ahaus. 
Über unsere Homepage und den Mailverteiler 
werden interessierten Bürgern Informationen und 
Treffpunkte bekanntgegeben.

Seit vielen Jahren beteiligen sich die Grünen mit 
einer Fußgruppe am Erkelenzer Rosenmontagszug. 
Die Teilnehmer sind bunt gemischt. Es wird im-
mer ein aktuelles Lokalthema auf die „Schippe“ 
genommen. 

In diesem Jahr wird erstmals ein „Ascher-
mittwochtreffen“ als „Kontaktbörse“ stattfinden, 
zu dem auch befreundete Vereine und Gruppen 
eingeladen werden. In lockerer Atmosphäre kön-
nen dort Kontakte geknüpft und lokale Themen 
diskutiert werden.

Wir bleiben also „dran“ an den Menschen und 
Themen vor Ort, auch wenn dieses Engagement 
viel von unserer privaten Zeit fordert.
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MigrantInnen auf Augenhöhe 

Kultursensible 
Wohn- und Beteiligungsmodelle

Dipl. Ing. Nese Özcelik (links) 
Leiterin der Koordinierungsstelle 

Leben im Alter der Stadt 
Oberhausen

Dipl. Ing. Brigitte Karhoff 
(rechts) 

Geschäftsführerin  
WohnBund-Beratung NRW 

GmbH Bochum

„Kulturelle Vielfalt ist eine Ressource für gelun-
gene Stadtentwicklungsprozesse!“ Zumindest in 
den theoretischen Debatten löst diese Aussage 
vielfach Zustimmung aus, aber das Erkennen und 
die Aktivierung vorhandener Potenziale hinken in 
der kommunalen Praxis weit hinterher! 

Beteiligungsprozesse unter Einbeziehung 
„vertrauter“ Multiplikatoren können zur Entfal-
tung von Quartiersengagement und zum Aufbau 
von Selbsthilfestrukturen beitragen. Das gelingt, 
wenn differenzierte und kleinräumig angelegte 
Analysen, fachliches Know-how und eine ent-
sprechende kommunale Lobby für eine integrierte 
Gestaltung zusammengebracht werden können. 
Ein gutes und übertragbares Beispiel dafür, ist das 
Beteiligungsverfahren des Wohnprojektes „Pro 
Wohnen International“ für ältere MigrantInnen in 
Oberhausen. 

Ausgangspunkt
Bis zum Jahr 2020 rechnet die Stadt Oberhausen 
mit einer Verdopplung der Anzahl der älteren 
MigrantInnen. Die Wohnsituation für ein selbst-
bestimmtes Wohnen und versorgt sein im Alter ist 
meist unzureichend. Kein einziger Altenheimplatz 
ist derzeit von einem Menschen mit Migrations-
hintergrund belegt, obwohl die stationären Ver-
sorgungsangebote für pflegebedürftige Menschen 
quantitativ mehr als ausreichend sind. 

Bereits vor einigen Jahren stellte sich die Stadt 
Oberhausen – nicht zuletzt auf Grund des Engage-
ments einer türkischstämmigen Mitarbeiterin der 

Stadtverwaltung –  die Frage, welche Wohn- und 
Versorgungsangebote ältere Menschen mit Wurzeln 
jenseits der Grenzen Deutschlands brauchen. In der 
Vergangenheit boten traditionelle Familienstruk-
turen für das Leben im Alter ausreichend Unter-
stützung. Aber die Familienstrukturen der zweiten 
und dritten Generation verändern sich. Dass ältere 
Menschen mit Migrationshintergrund zwischen 
zwei Ländern pendeln, dass auch sie angesichts 
der aufbrechenden Familienstrukturen auf profes-
sionelle Hilfe und Pflege zurückgreifen müssen, 
bestätigt eine gesamtstädtische Bedarfsanalyse.

Diese Erkenntnisse boten Anlass für die Ini-
tiierung des Stadtteil- und Wohnprojektes „Pro 
Wohnen international“. Hier wurden Wohnungen, 
Dienstleistungsangebote und öffentliche Räum-
lichkeiten für Menschen geschaffen, die im Alter 
zwischen Deutschland und ihren ursprünglichen 
Heimatländern pendeln werden. Das Projekt star-
tete als Bundesmodellvorhaben im Rahmen des 
experimentellen Wohnungs- und Städtebaus und 
konnte zwischenzeitlich über die Gründung eines 
gemeinnützigen Trägervereins auf eigene Füße 
gestellt werden. Die Vereinsmitglieder bestehen 
zu über 50 Prozent aus Menschen mit Migrations-
hintergrund. 

Überraschenderweise erfolgte direkt nach der 
erfolgreichen Eintragung als gemeinnütziger Verein 
vom örtlichen Polizeipräsidium die Aufforderung 
einer sogenannten Anmelde- und Auskunftspflicht 
nachzukommen - auf Grund eines Bundesgesetztes 
zur Anmeldung von Ausländer- und Ausländerver-
einen (§§ 19 – 20 VereinsG DVO vom 28.7.1966). 
Diese Regelung stellt jeden so genannten Auslän-
derverein unter den Verdacht, dass gesellschaftsge-
fährdende Aktivitäten von ihm ausgehen könnten. 
Dadurch werden Integrationsbemühungen blo-
ckiert, hier besteht dringender politischer Hand-
lungsbedarf nicht zuletzt auf Bundesebene!

Zielgruppenspezifische Verfahren 
Pro Wohnen ist es gelungen, die Zielgruppen für 
ein Wohnprojekt für ältere Pendlerhaushalte direkt 
zu erreichen und frühzeitig in die Projektkonkre-
tisierung einzubinden. Die dazu erforderlichen 
Kontaktaufnahmen zu der „Migranten-Commu-
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nity“ erfolgten  über bestehende Netzwerke des 
Integrationsrates der Stadt Oberhausen und der 
Koordinierungsstelle Leben im Alter. Besonders 
die Bedarfsermittlung der Wünsche und Anfor-
derung an die Wohnung und das Wohnumfeld- 
gelang über Personen, die bereits das Vertrauen 
und die Zugänge zur örtlichen Bewohnerschaft 
hatten. Dazu gehörte die ehrenamtlich engagierte 
Frauenbeauftragte der örtlichen Moschee, die als 
„Kümmerin“ für Pro Wohnen gewonnen werden 
konnte, ebenso eine Stadtteilkoordinatorin, die seit 
Jahren sozialraumbezogene Projekte im Stadtteil 
Tackenberg realisierte oder der Pressesprecher der 
örtlichen Moschee, der gleichzeitig Vorsitzender 
des Integrationsrates der Stadt Oberhausen ist. Was 
hier als „glücklicher Umstand“ erscheint, weist die 
Richtung für die Entwicklung weiterer Projekte: 
ohne das Aufspüren anerkannter und vertrauter 
„Muliplikatoren“ gelingen derartige Projektvor-
haben nicht. 

Der Einstieg
Das Mitwirkungsverfahren begann mit einer Reihe 
von Workshops und einer umfassenden Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit.  Die Workshops wurden mit 
Akteuren vor Ort geplant und durchgeführt. Teil-
nehmerInnen waren interessierte MigrantInnen, 
Akteure aus dem Stadtteil und Experten. Das 
Ergebnis war ein umfangreiches Anforderungs-
profil an das Projekt. Bei der Organisation der 
Workshops mussten folgende Rahmenbedingungen 
eingehalten werden:
   Berücksichtigung kultureller Eigenarten und 

Gewohnheiten, wie die Durchführung der 
Workshops an vertrauten Orten und eine 
mündliche Einladung dazu über im Quartier 
bekannte Personen . 

   Die Reisezeit der PendlerInnen. Beteili-
gungsveranstaltungen konnten nur in der Zeit 
zwischen September und Mai durchgeführt 
werden.

   Die Sprache der älteren Menschen. Mit dem 
Ausscheiden aus dem Berufsleben verlieren 
ältere MigrantInnen sehr oft Sprachfähigkei-
ten, insbesondere wenn die deutsche Sprache 
nur noch selten gesprochen wird, weil viele 
Alltagserledigungen in der Muttersprache 
erfolgen.

   Zeitliche Ressourcen und Terminfestlegungen 
sind für die Erreichbarkeit und die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen besonders wichtig. 
Dazu gehört auch die Berücksichtigung der 
islamischen Gebetszeiten.

   Bildungssituation. Herkömmliche Modera-
tionsverfahren mit einer Aufforderung zur 
Vertextlichung von Bedürfnissen, ist für die 

Gruppe der älteren MigrantInnen nicht an-
wendbar. 

   Dokumentation. Um über das Projekt zu 
informieren, wurden zwei Dokumentarfilme 
über die Konzeptentwicklung und bauliche 
Umsetzung erstellt.

Synergieeffekte
Die Verstetigung des Projektes wurde über die 
Gründung des Trägervereins Pro Wohnen interna-
tional e. V. gesichert. Aus dem im Modellvorhaben 
entwickelten Angeboten, sind zahlreiche weitere 
Aktivitäten und Synergieeffekte entstanden:
   Die im Projekt beschäftigten Mitarbeiterinnen 

engagieren sich im Integrationsrat, im Senio-
renbeirat und in der Bezirksvertretung.

   Ein weiteres Modellprojekt „SiM-Senioren 
im Mittelpunkt“ wurde initiiert: hier wurden 
niederschwellige Beratungs- und Informa-
tionsangebote in verschiedenen lokalen An-
laufstellen gebündelt, die über ehrenamtliche 
Seniorenberater betreut werden

   Zunehmend können Migrantenselbstorga-
nisationen als Kooperationspartner oder 
Antragsteller im Rahmen von verschiedenen 
Förderprogramme aktiviert werden

   Ein im Stadtteil verankertes „Weltcafé“ liefert 
ein regelmäßiges Angebot für den Austausch 
und die Kommunikation zwischen Akteuren 
und Bewohnern aus dem Quartier. 

   Beteiligung von Einzelpersonen und der Mig-
rantenselbstorganisationen an Veranstaltungen 
im Quartier finden wachsenden Zuspruch. 

Über Projekte und Angebote wird häufig über 
„Mund zu Mund-Propaganda“ kommuniziert. 
Dadurch kann ein gutes Projekt weit in die Mi-
granten-Community ausstrahlen und Effekte in 
unterschiedlichen Bereichen nach sich ziehen. 
Ausdauer und personelle Kontinuität sind für eine 
gesamtstädtische Aktivierung der MigrantInnen 
von großer Bedeutung.

An dem Modell Pro Wohnen sind inzwischen 
mehrere Städte und Akteure der Wohnungswirt-
schaft interessiert. Das Projekt macht Schule. 

Die Workshops wurden mit 
Akteuren vor Ort geplant 
und durchgeführt: Das Ergebnis 
war ein umfangreiches 
Anforderungsprofil an das 
Projekt. 

Literatur/Film:

       Wohn- und Versorgungs-
angebote für ältere 
Menschen 
in Oberhausen – 
Kleinräumige Bedarfs- und 
Handlungsanalyse, 
Studie 2008, 
WohnBund-Beratung 
NRW/Stadt Oberhausen  

    
       Die Filmdokumentationen 

können über Nese Özcelik 
bestellt werden. 

       Weitere Informationen:
Dipl. Ing. Brigitte Karhoff 
Tel. 0234 904 40 31
brigitte.karhoff@wbb-
nrw.de

Dipl. Ing. Nese Özcelik
Tel. 0208 825 3967

    nese.oezcelik@
oberhausen.de
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Gläserne Decken in kommunalen Aufsichtsräten

„Frauen führen Unternehmen oft besser…“

Verena Schäffer MdL 
Frauenpolitische Sprecherin, 

Sprecherin für Strategien gegen 
Rechtsextremismus der Grünen 

im Landtag NRW

Daniela Schneckenburger MdL
Stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende, 
Wirtschaftspolitische Sprecherin, 

Bau- und Wohnungspolitische 
Sprecherin der Grünen im 

Landtag NRW

Die Debatte über die Quote ist wieder da und mit ihr 
der Streit über Rollenklischees, Männernetzwerke 
und Unternehmensfreiheit. Gerade erst hat in NRW 
die Grüne Emanzipationsministerin Barbara Stef-
fens, gemeinsam mit Justizminister Thomas Kut-
schaty (SPD), einen Gesetzentwurf zur Förderung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen 
über den Bundesrat vorgestellt. Während sich Bun-
desarbeitsministerin Ursula von der Leyen bereits 
für eine Geschlechterquote ausspricht, beeilt sich 
ihre Kabinettskollegin,  Bundesfamilienministerin 
Kristina Schröder zu betonen, dass weibliche Chefs 
oft fähiger sind als männliche und Unternehmen in 
der Regel besser führen. Frauen seien im Schnitt 
besser in puncto Personalführung und Problemlö-
sung. Daraus aber leitet sie nicht die Notwendigkeit 
zur Einführung einer verbindlichen Frauenquote 
ab, sondern setzt weiterhin darauf, dass sich „Qua-
lität auch von alleine durchsetzt“. 

Die verspätete Republik
Deutschland könnte beim Anteil der weiblichen 
Führungskräfte viel weiter sein, wenn die Quote 
nicht seit Jahren verhindert würde. Ohne Quoten 
sind die gläsernen Decken in den Unternehmen 
nicht zu durchbrechen. Die Hoffnung, Männer in 
den Chefetagen würden sich an Selbstverpflichtun-
gen zur Förderung von Frauen halten, haben sich 
nachweislich nicht erfüllt. 

Dieses immer noch vorhandene Gleichstel-
lungdefizit in den Chefetagen ist es, das der 
Forderung nach Quotierung von Aufsichtsräten 
derzeit Rückenwind aus verschiedenen politischen 
Richtungen verleiht – denn immerhin bestellen 
Aufsichtsräte die Positionen an der Spitze großer 
Unternehmen.

Verstärkend kommt hinzu, dass die Quote Wir-
kung zeigt: Denn in Ländern mit einer Quote für 
Aufsichtsräte ist nicht nur die Zahl der Frauen mit 
Führungsverantwortung insgesamt gewachsen, 
sondern auch die Qualität und Stabilität der Un-
ternehmen wurde verbessert. 

So ist der Frauenanteil in norwegischen Un-
ternehmen, die nicht von der gesetzlichen Quote 
betroffen sind, nachweislich gestiegen. Bereits im 

Jahr 2003 wurde in Norwegen ausgerechnet von 
der konservativen Regierung eine Frauenquote von 
40 Prozent ab dem Jahr 2008 für die Aufsichtsräte 
börsennotierter Unternehmen eingeführt. Und auch 
in anderen europäischen Ländern hat man sich 
auf den Weg gemacht, wie in den Niederlanden, 
in Spanien und in Frankreich. Deutschland ist in 
Sachen Gleichstellung im europäischen Vergleich 
also wieder einmal Schlusslicht.

Ohne Quote geht es nicht!
Vor mittlerweile zehn Jahren schaffte es die Wirt-
schaft, sich erfolgreich vor einer gesetzlichen 
Frauenquote zu drücken. Damals unterzeichneten 
die Spitzenverbände der Wirtschaft, in Anwesen-
heit des damaligen Bundeskanzlers Schröder, eine 
freiwillige Selbstverpflichtung mit den Zielen der 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sowie der Verbesserung der beruflichen Chancen 
von Frauen. Damit hatten sie die Politik vorerst 
zufrieden gestellt und waren von einem Gleich-
stellungsgesetz für die Privatwirtschaft verschont 
geblieben. Doch zehn Jahre später ist klar: Die 
freiwillige Selbstverpflichtung ist gescheitert!

Verwunderlich ist das nicht, denn wer verzichtet 
schon freiwillig auf Macht, Einfluss und Prestige? 
Die Debatte über die Quote rüttelt auch an einer 
Bastion unserer immer noch patriarchal geprägten 
Gesellschaftsstruktur. Denn hier werden männliche 
Machtstrukturen ebenso wie geschlechtsspezifische 
Aufgabenverteilung in Familie und Gesellschaft in 
Frage gestellt. Dabei möchte niemand ernsthaft die 
Männer nach Hause schicken und die Geschlech-
terverhältnisse eins zu eins umkehren. Aber durch 
mehr Frauen in den Chefetagen und Väter, die ihre 
Kinder nicht nur am Wochenende sehen wollen, 
werden sich zwangsläufig neue Arbeitsmodelle 
ergeben müssen. Gerade weil das konservative 
Frauen- und Familienbild in seinen Grundfesten 
erschüttert ist, gibt es erbitterten Widerstand gegen 
die Frauenquote. Deshalb wird sich auf freiwilliger 
Basis so schnell nichts ändern, sondern wir brau-
chen eine gesetzliche Frauenquote verbunden mit 
Sanktionen bei Nichteinhaltung.

Das Argument der GegnerInnen der Frauenquo-
te, die Frauenplätze in den Aufsichtsräten könnten 
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nicht besetzt werden, ist nicht nur durch die Erfolge 
von Frauen an den Hochschulen widerlegt, sondern 
auch durch eine Liste von 400 für Aufsichtsrats-
positionen qualifizierte Frauen des Deutschen 
Juristinnenbundes (djb). Immerhin hat einigen 
GegnerInnen die Erkenntnis erreicht, dass der 
weibliche Nachwuchs bestens ausgebildet ist. Die 
Frauen würden sich schon ohne Hilfe nach oben 
arbeiten. Doch davon ist seit Jahren nichts zu sehen. 
Und allein an der fehlenden Kinderbetreuung kann 
es nicht liegen, denn dann müssten doch wenigstens 
die kinderlosen Frauen in den Top-Positionen zu 
finden sein. 

Diversity nutzt der Wirtschaft: 
Obermann schlägt Ackermann 
Frauen können gut aussehen, und manche von 
ihnen haben sogar etwas im Kopf, findet auch der 
Chef der Deutschen Bank Josef Ackermann. Des-
halb kann er sich Frauen auch in Führungsetagen 
von Unternehmen vorstellen. Mit ihnen wäre es 
dort „farbiger und schöner auch“, so Ackermann.

Klüger ist da Telekom-Chef René Obermann. 
Als erstes Dax-30-Unternehmen kündigte die 
Deutsche Telekom eine Frauenquote an. Bis Ende 
2015 sollen 30 Prozent der oberen und mittleren 
Führungspositionen im Unternehmen mit Frauen 
besetzt sein. „Mit mehr Frauen an der Spitze wer-
den wir einfach besser“, begründete Telekom-Chef 
René Obermann die Entscheidung des Konzernvor-
stands für die Frauenquote. 

Er hat erkannt, dass es nicht um politisch korrek-
te Alibiregelungen geht, sondern um die spürbare 
und nachhaltige Umsetzung von Chancengleichheit 
für die besten Talente, egal welchen Geschlechts 
oder auch welcher ethnischen oder sozialen Her-
kunft. Nur wer keine Talente vergeudet, kann als 
modernes Unternehmen im internationalen Wett-
bewerb standhalten. 

Initiativen gefragt
Wenn Frauen die Unternehmen besser führen, dann 
gilt das natürlich auch für städtische Unternehmen, 
denn auch sie sind nicht gerade ein Tummelplatz 
für Führungsfrauen. Auch in dieser besonders 
politiknahen Sparte ist deshalb eine Frauenförde-
roffensive notwendig und sinnvoll.

Während die rot-grüne Bundesratsinitiative 
aus NRW auf das Aktiengesetz sowie die Mitbe-
stimmungsgesetze zielt, ist die Gesetzeslage bei 
den kommunalen Unternehmen schwieriger. Laut 
Landesgleichstellungsgesetz (LGG) wirken die 
Vertreterinnen und Vertreter in kommunalen Unter-
nehmen darauf hin, dass die Ziele dieses Gesetzes 
beachtet werden. Leider wird diese Bestimmung 

oft unterlaufen, weil das LGG keine Sanktionen 
vorsieht. Deshalb prüft das – grüne – Emanzipati-
onsministerium im Rahmen der anstehenden LGG-
Novellierung wirksame Möglichkeiten, um auch 
hier den Frauenanteil bis zur Parität zu erhöhen. 
Die grünen Kommunalfraktionen sollten diese Be-
mühungen vor Ort durch eigene Anträge, Aktionen 
und vor allem durch ihre eigene Entsendepraxis 
unterstützen. Die Zeit dafür ist reif. 

Denn auch ohne Gesetz könnten die kommu-
nalen Unternehmen viel mehr Frauen in den Auf-
sichts-, Verwaltungs- und Beiräten und in anderen 
Führungspositionen haben, wenn alle Fraktionen 
die Frage der Frauenförderung bei ihren eigenen 
Entsendeentscheidungen stärker berücksichtigen 
würden. An dieser Stelle liegen praktische und 
rechtliche Probleme, da Fraktionen teilweise nur 
ein Mitglied entsenden.

Gerade deshalb ist es unsere Aufgabe als Grüne 
mit gutem Beispiel voranzugehen, und die Entsen-
dung von Frauen in die Aufsichtsräte zu fördern. 
Ohne gutes Beispiel lässt sich kein Druck auf die 
anderen Fraktionen ausüben. Die Initiative zur 
Frauenförderung in den kommunalen Unternehmen 
muss von den Räten selbst ausgehen. 

Die Kommune, die hier mutig und offensiv vor-
angeht, wird nicht nur ähnlich positive öffentliche 
Aufmerksamkeit gewinnen, sie wird mit ihren 
Unternehmen auch bessere Ergebnisse erzielen.

Die Quote sorgt für Rückenwind. 
Frauen in den Chefetagen 
fördern neue Arbeitsmodelle und 
verbessern die Ergebnisse der 
Unternehmen.
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Direkte Demokratie und mehr 

Einmischen erwünscht!

Monika Düker
Landesvorsitzende von 
Bündnis90/Die Grünen

Die GRÜNEN NRW wachsen: Bald können wir 
das 12.000te Mitglied begrüßen. Der bisherige 
Höchststand stammt aus dem Jahr 1998 und lag 
bei 11.771. Nicht nur der neue Mitgliederrekord 
stellt die GRÜNEN vor große Herausforderungen, 
die sich für die Parteiendemokratie ergeben. Wir 
wollen es schaffen, dass diejenigen, die politische 
Entscheidungen wie Stuttgart 21 oder die Verlänge-
rung der Laufzeiten von Atomkraftwerken auf der 
Straße kritisch begleiten und die sich aus Protest 
uns zuwenden, sich auch in unserer Partei einbrin-
gen. Unser Dagegen ist immer auch ein starkes 
Dafür: Für eine glaubwürdige Politik, die bewegt 
und die sich selber bewegt.

Gelebte Partizipation
Demokratie braucht eine gelebte Partizipation aller. 
Die parlamentarische repräsentative Demokratie 
verliert jedoch mehr und mehr an Vertrauen und 
Akzeptanz. Der große Zuspruch, den der Präsi-
dentschaftskandidat Joachim Gauck mit seinem 
Plädoyer, die Distanz zwischen Regierenden und 
Regierten zu überwinden erfahren hat, zeigt, dass 
von den Bürgerinnen und Bürgern eine stärkere 
Beteiligungskultur gewünscht wird. Das bedeutet, 
Politik kann nicht nur Angelegenheit der Politike-
rInnen und Politiker sein, sondern die res publica 
– das Gemeinwesen – ist Sache des Volkes. Es 
braucht daher Brückenbauer, das heißt, Demokra-
tie braucht Angebote, um sich einzumischen und 
Verantwortung übernehmen zu können.

In unserer Demokratie sind es neben vielen 
Akteurinnen und Akteuren in der Gesellschaft 
auch die Parteien, die politische Partizipation 
lebbar machen und Orte der aktiven Mitarbeit in 
einer offenen Bürgergesellschaft sein sollen. „Die 
Parteien wirken bei der politischen Willensbildung 
mit.“ So heißt es im Art. 21 Grundgesetz. Das heißt 
Parteien sind existentiell für die Demokratie und 
sie sind mehr als „Wahlvorbereitungsorganisatio-
nen“.  Die GRÜNEN sind eine lebendige, diskus-
sionsfreudige und offene Partei, eine Partei, die 
Lust macht mitzumachen, die Antworten auf die 
großen Fragen unserer Zeit gibt und weiterdenkt, 
eine Partei, die dafür den Dialog mit vielen ge-
sellschaftlichen Gruppen sucht. Die Wahlerfolge 

sind auch eine Herausforderung, viele Menschen 
zur aktiven Mitarbeit zu motivieren und sich mit 
ihren Kompetenzen einzubringen. „GRÜNE im 
Dialog“ ist nicht nur ein Format, mit dem wir vor 
Ort Angebote zum Diskurs über die Themen, die 
unsere Gesellschaft bewegt, machen wollen – es ist 
Leitbild unserer parteipolitischen Arbeit.

Demokratieoffensive 2011
Im ersten Halbjahr 2011 wollen wir im Landtag 
eine Demokratieoffensive für NRW umsetzen:

Eine Stärkung der direkten Demokratie in 
den NRW-Kommunen und auf Landesebene soll 
die parlamentarische Demokratie ergänzen und 
den Menschen auch zwischen den Wahlen mehr 
Mitbestimmungsmöglichkeiten geben. Wir Grüne 
wollen auf kommunaler Ebene das Zustimmungs-
quorum für Bürgerentscheide in den größeren 
Städte halbieren, den Ausschluss von Planung-
sangelegenheiten aufheben und die Regelungen 
zum Kostendeckungsvorschlag modifizieren. Die 
Bürgermeisterwahlen sollen wieder mit den Wah-
len zum Rat zusammengelegt werden, gleiches gilt 
auch für die Wahlen zum Landrat und zum Kreis-
tag. Außerdem wollen wir die Stichwahl wieder 
einführen und es den Bürgerinnen und Bürgern 
ermöglichen, den Bürgermeister bzw. Landrat 
abwählen zu können. Es ist unverständlich, dass 
dies bisher nicht möglich ist.

Auf Landesebene wollen wir die Verfahren zu 
Volksbegehren/Volksentscheiden bürgerfreundli-
cher gestalten. So soll es möglich sein, auch auf der 
Straße, in Fußgängerzonen und auf Märkten Unter-
schriften zu sammeln. Außerdem wollen wir den 
Zeitraum zur Unterschriftensammlung erweitern 
und die Unterschriftenhürde senken. Bisher müs-
sen zu viele Unterschriften in einem zu knappen 
Zeitraum gesammelt werden. Allerdings wird zur 
Senkung des Quorums eine Verfassungsänderung 
notwendig sein, die auf Grund der notwendigen 
Zustimmung von 2/3 des Landtags eine Umsetzung 
nur mit der CDU ermöglicht. 

Eine Verfassungsänderung brauchen wir auch 
zur Absenkung des Wahlalters bei Landtagswahlen 
auf 16 Jahre. Wir wollen auch dafür im Landtag für 
die notwendige Mehrheit werben.



26 1/11   271/11   

Internetbasierter BürgerInnenhaushalt in Bonn

BürgerInnenhaushalt – 
Partizipation oder Alibi

Koalitionsvereinbarung vorgenommen. Die Re-
alisierung eines internetbasierten BürgerInnen-
haushalts begann mit einer von einem SPD-OB 
geführten Stadtverwaltung bereits ein Jahr nach 
der Kommunalwahl: www.bonn-packts-an.de Der 
Start war am 18. Januar 2011, die Onlinephase 
endete am 16. Februar 

Zentrales Thema der Plattform ist die Reali-
sierung eines „Sparhaushaltes“. Um am Haushalt 
2011/12 noch mitwirken zu können und finanziell 
effizient zu sein, entschieden wir uns, den für die 
Bürgerhaushalte in Solingen und Essen genutzten 
Aufbau als Basis zu nutzen. Jedoch haben wir 
einige signifikante Erweiterungen eingeführt, die 
unseren Zielen entsprechen. Eines war, dass wir 
nicht nur den Haushalt 2011/12 betrachtet haben, 
sondern Sparziele für die Planung 2013-2015 mit 
ausgewiesen haben.

Jeder kann mitmachen
Wir haben die Plattform für alle offen gelassen. 
Unser Ziel ist mit einem niederschwelligen An-
gebot eine hohe Teilnahme und eine breite Trans-
parenz der Inhalte und Diskussionen zu erreichen. 
Es gibt daher keine Einschränkungen, etwa nach 
Alter, Staatszugehörigkeit oder Wahlrecht. Jeder, 
der sich für Bonn interessiert und die Zukunft der 
Stadt mitbestimmen will, ist willkommen. Gerade 
die, die sonst ausgeschlossen werden, sind einge-
laden! Einzige Minimalhürde ist die Angabe eine 
Email-Adresse und die Verifikation der Adresse 
durch eine Bestätigungsmail inkl. Link. 

Diese Offenheit ist einer der Hauptkritikpunk-
te am Bonner Verfahren. Dadurch besteht die 
Möglichkeit, dass jeder „weltweit“ mitmacht und 
gleichzeitig per Mehrfachanmeldung abstimmen 
kann. Wir haben dies bewusst in Kauf genommen. 
Eine hohe Beteiligung wird aus unserer Sicht die 
problematischen Aspekte in ihrer Wirkung relati-
vieren.

Zentrale Bonner Inhalte sind:
Diskussionsvorschläge: Die Auflistung der freiwil-
ligen Leistungen des Haushaltes der Stadt Bonn 
stellte an sich schon einen außergewöhnlichen 

Guido Pfeiffer
Sprecher für Bürgerhaushalt 

der Stadt Bonn

Schon mehrfach hat die Stadt Bonn die Vorgabe, 
den Haushalt unter Beteiligung der Bürger zu 
realisieren, in der klassischen Form ausgeführt. 
Bei insgesamt vier öffentlichen Versammlungen 
wurde den anwesenden Menschen, der gedruckt 
fast kniehohe Haushaltsentwurf der Stadt frontal 
vorgestellt. Die TeilnehmerInnen, typischerwei-
se nie mehr als 150-200 insgesamt, sowie deren 
Nachfragen, Diskussionen und Vorschläge wirkten 
dabei wie ein Insidertreffen kommunalpolitischer 
Lobbyisten – und kaum als Diskurs mit den Men-
schen der Stadt. 

Partizipation auf Augenhöhe
Dies fanden wir Grüne unsäglich, intransparent 
und überheblich. Bürgerbeteiligung, die Partizi-
pation an der Haushaltsentscheidung, funktioniert 
nur auf Augenhöhe. Es galt also für uns Ziele für 
eine offene und lebendige Beteiligung in Form 
eines internetbasierten BürgerInnenhaushalts zu 
entwickeln und dafür eine adäquate, auch der 
finanziellen Situation der Stadt angepasste Um-
setzung zu finden. 
Unsere formulierten Ziele 
   Transparenz: Es müssen alle freiwilligen Aus-

gaben offengelegt werden und ihr Inhalt und 
besonders die Bedeutung in verschiedenen 
Detailstufen verständlich dargestellt werden.

   Diskussion: Es darf kein einseitiger Monolog, 
sondern muss eine auf Mitreden, auf den Dis-
kurs ausgerichtete Beteiligung für alle und mit 
allen Menschen sein. 

   Ideen: Die Teilnehmenden müssen eigene Vor-
schläge einbringen können und diese Ideen und 
Vorschläge mit den anderen diskutieren kön-
nen. Die Verwaltung hat diese Ideen zeitnah zu 
kommentieren und wenn möglich finanziell zu 
bewerten.

   Position: Die BürgerInnen sollen die eigene 
Position zu allen Vorschlägen mit einer Be-
wertung abgeben und damit mitentscheiden 
können.

   Rechenschaft: Der Rat wird zur Rechenschaft 
über die Ergebnisse und  den Umgang damit 
verpflichtet 

Diese Ziele haben wir uns in der schwarz-grünen 
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Kraftakt dar. Die Stadt war schlicht nicht in der 
Lage, alle ihre freiwilligen Ausgaben zu benennen, 
dann galt es, die Darstellungen auf eine für eine 
breite Diskussion verständliche Basisbeschreibung 
zu reduzieren. Am Ende haben wir eine Liste von 
rund 108 Diskussionsvorschlägen vorgelegt be-
kommen. 

Das Verfahren
Einige verwaltungsinterne Sparvorschläge sind ge-
setzt, da sie schon im Haushalt 2011/12 verbindlich 
festgeschrieben sind und keinerlei erkennbare Aus-
wirkungen auf die BürgerInnen haben. Sie stehen 
daher nicht zur Abstimmung. 

Jeder der 108 Diskussionsvorschläge, die im 
Endeffekt eine Auflistung der freiwilligen Leis-
tungen darstellen sollten, musste mindestens ein 
Sparvolumen von 50.000 .€ besitzen. Die höchsten 
Volumen lagen knapp unter 10 Mio. Euro. An ei-
nigen Stellen wurden Sammelvorschläge erstellt, 
damit auch thematisch zusammenhängende Klein-
leistungen aufgezeigt und zur Diskussion gestellt 
werden können.

Jeder registrierte Teilnehmer kann eigene Vor-
schläge, sogenannte Bürgervorschläge, machen. 
Darüber hinaus steht jedem registrierten Teilneh-
mer die Funktion „Bewertung“ zur Verfügung. Er 
kann zu jeder Zeit, eine persönliche Bewertung 
der Vorschläge mit PRO (stimme zu), Contra 
(lehne ab) und neutral abgeben. Da die Wertung 
jederzeit bis zum Ende geändert werden kann, ist 
eine Korrektur auf Grund neuer Argumente und 
Wertungen möglich.

Darüber hinaus gibt es als Diskussionsebene 
die Funktion „Kommentar“. Jeder Vorschlag kann 
von allen registrierten Teilnehmern kommentiert 
werden. Auch können diese Kommentare erneut 
kommentiert werden. 

Bürgervorschläge sind eine der zentralen 
Neuerungen. Jede/r registrierte TeilnehmerIn hat 
die Möglichkeit eigene Vorschläge zu machen. 
Um „gleiche Augenhöhe“ mit den Vorgaben der 
Verwaltung zu erhalten, werden diese zeitnah 
von der Verwaltung beantwortet, kommentiert 
und finanziell geschätzt. Das Bonner Projekt geht 
hier deutlich über andere Projekte hinaus. Der mit 
dieser Entscheidung verbundene hohe Anteil an 
redundanten Vorschlägen, an reinen „Das wollte 
ich mal loswerden“ Beiträgen wird aus meiner 
Sicht durch die Begeisterung der TeilnehmerIn-
nen aufgewogen. Wir haben damit ein deutliches 
Signal auch für die Zukunft solcher Beteiligungen 
in Bonn gesetzt. 

Für die Bürgervorschläge gilt darüber hinaus 
eine Besonderheit. Die 50 am höchsten (Verhält-
nis Pro zu Contra Stimmen) gewerteten Vorschläge 

werden ohne Änderung als Verwaltungsvorschläge 
dem Rat zur Entscheidung vorgelegt. Damit ist die 
Ernsthaftigkeit deutlich festgelegt.

Rat – Rechenschaft
Der Rat wird neben den 50 Top-Bürgervorschlägen 
das Ranking der freiwilligen Leistungen in seine 
Beratungen einfließen lassen. Über die Bürgervor-
schläge wird er in der Plattform nach den Entschei-
dungen – inklusive Begründungen – elektronisch 
Rechenschaft ablegen. Die Rechenschaft erfolgt 
zusammen mit der Verabschiedung des Haushaltes 
im Sommer 2011.

Die ist ein erster Schritt, den Haushalt der Stadt 
Bonn in einer transparenten und verständlichen 
Form darzustellen. Doch das Verfahren hat klare 
Grenzen.

Es hat sich daher, auch auf Grund der Kürze 
der Vorbereitungszeit aber auch des mangelhaften 
Kenntnisstandes der Verwaltung ergeben, dass 
nicht alle freiwilligen Leistungen in der Liste 
der Diskussionsvorschläge aufgelistet wurden. 
So fehlen die gesamten Ausgaben des städtischen 
Gebäudemanagements zur Gebäudesanierung, 
ebenso sind die Bus- und Bahnlinien als Leistun-
gen nicht aufgeführt.

Es gibt zutreffende Kritik: die Plattform ist nicht 
repräsentativ, sie löst nicht das Problem mangeln-
der sozialer Gerechtigkeit und kann Entscheidun-
gen durch die demokratisch gewählten Ratsgremien 
nicht ersetzen. 
All das kann und soll sie auch nicht. 
    www.bonn-packts-an.de 

wurde ein großer Marktplatz, auf dem die Bürge-
rInnen frei und kreativ diskutieren können, wann 
und wie sie wollen. Die Beteiligung ist ein Beweis, 
dass hier ein großes Bedürfnis besteht, für das es 
bisher zu wenige Angebote gab. Wer daran nicht 
teilnehmen wollte, wie z.B. die Bonner SPD, die 
damit ihren OB in den Regen stellte, oder Vertrete-
rInnen einzelner öffentlich geförderter Einrichtun-
gen, versteht die neuen Entwicklungen öffentlicher 
Kommunikation nicht.

Es geht weiter
Für uns ist das nur ein erster Schritt zu einer breiten 
und intensiven Bürgerbeteiligung. Wir planen auch 
direkte Umsetzungen und Planungen in eine ver-
gleichbare, auf Diskurs und Bewertung ausgelegte 
informelle Bürgerbeteiligung einzubringen. Dabei 
werden wir uns auch anderer Beteiligungsplattfor-
men und Methoden bedienen.

Schon jetzt ist aber klar, dass wir in Bonn nicht 
mehr hinter die erreichte Transparenz bei den frei-
willigen Leistungen zurück können. 
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service/info

OVG Münster

Ratsmandat: Freistellung eingeschränkt
In einem Berufungsverfahren zu einem Freistel-
lungsanspruch eines Kommunalpolitikers folgte 
das höchste Verwaltungsgericht NRW der Rechts-
auslegung des Bundesarbeitsgerichts. Demnach 
hat bei einer Gleitzeitvereinbarung ohne Kernar-
beitszeit die Ausübung eines kommunalen Mandats 
regelmäßig in der Freizeit zu erfolgen. 

Gleitzeit verhindert Arbeitsbefreiung 
Gemäß § 45 Abs. 1 S. 1 GO NRW hat ein Ratsmit-
glied Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der 
ihm durch die Mandatsausübung entsteht, soweit 
sie während der regelmäßigen Arbeitszeit erforder-
lich ist. Gemäß § 45 Abs. 1 S. 2 GO NRW ist die 
regelmäßige Arbeitszeit individuell zu ermitteln. 
Im vorliegenden Fall ist der Kläger Angestellter im 
öffentlichen Dienst und als solcher beim Sozialamt 
der Stadt M. beschäftigt. Zwar hat er sein Mandat 
an den fraglichen Tagen ganztägig und somit 
während der für sein Berufsbild üblichen Arbeits-
zeiten ausgeübt. Auf Grund der vertraglichen Aus-
gestaltung seines Arbeitsverhältnisses steht es ihm 
jedoch frei, seine Arbeitszeit weitgehend flexibel 
und individuell zu gestalten. Übt ein Angestellter 
des öffentlichen Dienstes sein Mandat während 
der Gleitzeit aus, so geschieht dies tarifrechtlich 
außerhalb der Arbeitszeit. Denn der Angestellte 
legt, soweit die Kernarbeitszeit nicht betroffen 
ist, die zeitliche Lage der Arbeitsleistung in freier 
Selbstbestimmung und nach seinen Bedürfnissen 
und Wünschen fest. In einem solchen Fall besteht 
auch kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung. Denn 
da während der Gleitzeit eine Arbeitspflicht nicht 
besteht, ist es dem Arbeitgeber letztlich unmög-
lich, den Angestellten von der zeitlichen Lage der 
Arbeitspflicht zu befreien. Eine mandatsbedingte 
‚Vor- oder Nachverlegung‘ der Arbeitszeit hat der 
Angestellte in Kauf zu nehmen. 

Im Wortlaut
Im Urteil heißt es wörtlich „Insoweit ist nochmals 
herauszustellen, dass ein Angestellter des öffent-
lichen Dienstes, der sein kommunales Mandat 
während der Gleitzeitzeit ausübt, dies tarifrechtlich 
außerhalb der Arbeitszeit tut“. Darüber hinaus sind 
nach Ansicht der Richter auch Gleittage – sofern 
sie tarifvertraglich geregelt sind – in Anspruch zu 
nehmen.

Wer tut sich das noch an?
Da stellt sich durchaus die demokratietheoretische 
Frage: Wer tut sich das noch an? Mit den realen 
Bedürfnissen der Vereinbarkeit von kommunalem 
Mandat und Beruf, familiären Pflichten und Phasen 
der Reproduktion ist eine solche Rechtspraxis nicht 
vereinbar. Damit wird das kommunale Mandat auf 
die Ebene der Märklineisenbahn gesetzt. Investiti-
ons- oder Planungsentscheidungen einer Kommune 
bitte nur in der freien Zeit der Arbeitnehmer. 

Landesgesetzgeber gefordert
Es wird deutlich, dass der Landesgesetzgeber 
gefordert ist, dass die Gemeindeordnung an 
die Realität der modernen Arbeitswelt und den 
Erfordernissen der kommunalen Mandatsträger 
angepasst wird. Mit der zunehmenden Flexibili-
sierung der Arbeitszeit wäre die Festlegung einer 
Kernarbeitszeit hinsichtlich der Freistellung in 
der Gemeindeordnung dringend erforderlich. 
Vorausgesetzt man möchte auch zukünftig einer 
hauptamtlichen Verwaltung einen repräsentativen 
leistungsfähigen Rat zur Seite stellen. 

Volker Wilke

Hinweis:
       OVG, Urt. v. 05.10.2010 - 15 A 78/10

Rehn/Cronauge/Lennep, Gemeindeordnung NRW 
Anm. II. 1. zu § 45

    BAG, Urt. v. 16.12.1993 - 6 AZR 236/93 
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Beteiligungskultur auch in der Schule

Demokratiepädagogik heißt der Schlüssel
Die Schule ist keine geschlossene Institution mehr 
– sie hat sich nach außen und innen geöffnet und 
will Teil der Gesellschaft sein – und somit auch 
ein öffentlicher demokratischer Ort. Schule ist 
ein Lebensort geworden und ein Angebots- und 
Kommunikationsraum und zugleich auch ein 
Widerspiegel demokratischer Kultur in den sie 
tragenden Kommunen. 

Dieser Aspekt ist von vielen Wissenschaftle-
rInnen und OrganisationsvertreterInnen seit gut 
zehn Jahren kritisch diskutiert worden. Einen we-
sentlichen Input gab der Braunschweiger Politik-
didaktiker Gerhard Himmelmann, der Demokratie 
neu differenzierte als Herrschaftsform (Staat), Ge-
sellschaftsform (Zivilgesellschaft, Verbände) und 
Lebensform (der Einzelne in der Schule) (Gerhard 
Himmelmann 2005). Gerade an der Lebensform 
setzt die „Demokratiepädagogik“ an und entwickelt 
neue Instrumente, durch die sich eine Beteiligungs-
kultur in der Schule entwickeln lässt. 

Der „Klassenrat“ beispielsweise ist eine basisde-
mokratische Selbstregulierungsform, die den Leh-
rer integriert, der aber von SchülerInnen geleitet 

und gesteuert wird – und das ab der ersten Klasse. 
In den höheren Klassen kann der Klassenrat mit 
Engagementprojekten von Jugendlichen verbunden 
werden, so dass auch eine Öffnung der Schule in 
den Stadtteil geschehen kann. Hier recherchieren 
Kinder und Jugendliche selbst, welche Probleme 
sie im Umfeld der Gemeinde sehen und mit ihren 
Mitteln lösen wollen. Sie verpflichten sich über 
einen gewissen Zeitraum etwa eine Umweltsitu-
ation zu verbessern, eine soziale Einrichtung zu 
besuchen oder Senioren Handykurse zu erteilen. 
So ändert sich auch die Gesellschaft. Es gibt zahl-
reiche demokratiepädagogische Ansätze, die in der 
„Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädago-
gik“ diskutiert werden und in der Bundesrepublik 
Verbreitung finden sollten. 

Vor Ort ist es entscheidend, auf die tatsächliche 
Teilhabemöglichkeit der SchülerInnen, Eltern und 
Vereine und Verbände in Schulen zu achten und sie 
im Zweifelsfall mit engagierten LehrerInnen und 
SchulleiterInnen anzustoßen. 

Dr. Reinhild Hugenroth

service/info

Berlin 25.02.2011. Bundestag und Bundesrat haben der Re-
gelsatzreform zum SGB II / SGB XII zugestimmt. Folgende 
wesentliche Ergebnisse sind hervorzuheben:

Der Regelsatz für Erwachsende steigt rückwirkend zum 
1. Januar 2011 um 5 Euro auf 364 Euro. In einem zweiten 
Schritt soll der Regelsatz zum 1. Januar 2012 zusätzlich zur 
Anpassung an die Lohn- und Preisentwicklung um weitere 3 
Euro steigen. SGB II-Empfänger, die ehrenamtlich arbeiten, 
dürfen ihre Aufwandsentschädigungen zukünftig auch bis zu 
175 Euro behalten.

Die Regelsätze für Kinder bleiben unverändert. Dafür wird 
ein Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt, das folgende Ele-
mente enthält:
   Wie bisher erhalten Kinder 100 Euro jährlich für Schul-

materialien
   Neben mehrtägigen Klassenfahrten werden zukünftig 

auch eintägige Schulfahrten bezahlt;
   Die Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesein-

richtungen wird übernommen.
   Bei Bedarf erhalten die Kinder angemessenen notwendi-

gen Nachhilfeunterricht.
   Für Mitgliedschaften in Vereinen, Musikschulen oder ähn-

lichen Aktivitäten erhalten Kinder 120 Euro pro Jahr.

Außerhalb des Bildungs- und Teilhabepaketes erhalten die 
Kommunen bis einschließlich dem Jahr 2014 400 Mio. Euro 
pro Jahr entweder zur Finanzierung von Jugendsozialarbeit 
oder für Essen in Kinderhorten. 

Mit der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes wer-
den die Kreise und kreisfreien Städte als kommunale Träger 
der Grundsicherung beauftragt. Die Kreise können auf der 
Basis einer landesrechtlichen Grundlage die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden zur Durchführung heranziehen. 

Die mit der Durchführung des Bildungs- und Teilhabepa-
ketes verbundenen Aufwendungen bekommen die Kommunen 
durch den Bund erstattet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 
2011 bis 2013 an den Kosten der Unterkunft und Heizung mit 
30,4 %. Da ab 2014 die 400 Mio. Euro vom Bund nicht mehr 
gewährt werden, wird diese Quote dann auf 27,6 % abgesenkt. 
Für die Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes gibt 
es eine zusätzliche Bundesquote in Höhe von 5,4 % (778 Mio. 
Euro). Diese Quote wird bis zum Jahr 2012 festgeschrieben. 
Ab 2013 wird jährlich eine Anpassung an Hand der tatsächli-
chen Kosten des Vorjahres erfolgen.

Quelle: Deutscher Städte- und Gemeindebund

+++ Neue Regelsätze und Bildungspaket im SGB II +++
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Reihe Bürgermeisterpraxis

Was dürfen Bürgermeister 

rezension

Was dürfen BürgermeisterInnen? Diese Frage stel-
len sich immer wieder auch viele Ratsmitglieder. 
Das vorliegende Buch gibt Antworten: Es zeigt 
problematische Situationen auf, in die Bürgermeis-
terInnen aufgrund ihrer Funktion kommen können 
und bietet Lösungsansätze und Verhaltensregeln in-
nerhalb des maßgebenden rechtlichen Rahmens.

Das Handbuch soll Praktikern eine erste 
Handreichung zu rechtssicherem Handeln geben. 
Es greift das Spannungsfeld zwischen Amt und 
Politik, Rat und Verwaltung, Hauptamt und Ne-
bentätigkeit auf. 

BürgermeisterInnen stehen Verwaltungen vor, 
repräsentieren die Kommune, deren Bürger sie 
gewählt haben, und häufig sind sie Aufsichtsrats-
mitglied eines kommunalen Unternehmens. Die 
Rollenanforderungen sind groß: Ob Moderator, 
Krisenmanager oder gar Sanierer. In vielfältigen 
Funktionen, insbesondere aber als „Entschei-
dungsträger“ werden BürgermeisterInnen von 
vielen umworben. 

Das Buch widmet sich zunächst grundlegenden 
Themenbereichen, dem kommunalverfassungs-
rechtlichen, dienstrechtlichen und strafrechtlichen 
Handlungsrahmen. Dem folgen Kapitel zu den in 
der Praxis immer wieder auftretenden Spannungs-
feldern „Geschenke und Einladungen“, „Reisen 
und Veranstaltungen“, „Spenden und Sponsoring“, 
„Nebentätigkeiten“, „Aufsichtsratstätigkeiten“, 
„Dienstwagen“ und „Wahlkampf“. Ein Anhang 
mit relevanten Vorschriften, Entscheidungen und 
Mustern bietet eine praxisorientierte Ergänzung.

Monika Wissmann ist Ministerialrätin im In-
nenministerium in NRW und Martin Wissmann ist 
Rechtsanwalt in Düsseldorf und Lehrbeauftragter 
der juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf.

Das praxisnahe Werk eignet sich für Bürger-
meister die am Anfang ihrer Laufbahn stehen und 
Mitglieder der kommunalen Vertretungen.
                                                                                         (DB)

       Wissmann | Wissmann 
Was dürfen Bürgermeister 
Reihe Bürgermeisterpraxis
Kommunal- und Schul-
Verlag
Wiesbaden, 2010

       222 Seiten, kartoniert 
Preis 19,80 Euro

    ISBN 978-3-8293-0926-

Das „innere Team“ und situationsgerechte Kommunikation

Miteinander Reden 3
Das Buch musst Du lesen! Miteinander reden 3 ist 
ein wunderbares Buch für alle, die die Erfahrung 
kennen, mit sich im Streit zu liegen. Schulz von 
Thun beschreibt auf menschenfreundliche Art und 
Weise die vielen „inneren Stimmen“, die sich in der 
eigenen Person in alltäglichen Situationen erheben 
und wie deren „Gedankenwettstreit“ gelöst werden 
kann. Seine einfache Sprache, die von vertrauten 
Situationen ausgeht, weckt tiefes Verständnis für ei-
gene und fremde Verhaltensweisen und macht diese 
transparent. Das Buch behandelt dabei folgende 
Aspekte: Einführung in das Modell der Inneren 
Team, innere Führung durch das Oberhaupt, innere 
Teamkonflikte und inneres Konfliktmanagement, 
Aufbau und Dynamik der Persönlichkeit im Lich-
te des Modells vom Inneren Team, des weiteren 
Variationen der inneren Mannschaftsaufstellung 
und zuletzt das innere Team und der Gehalt einer 
Situation. 

Besonders angetan hat es mir das Bild vom 
Oberhaupt, das sich verstrickt hat und versucht 

innen für Ordnung zu sorgen. So kann das innere 
Oberhaupt sich zu sehr mit einer seiner vielen 
Stimmen identifizieren. Wenn es glaubt, es sei 
zum Beispiel die Stimme, die immer sofort ande-
ren helfen möchte, so ist es parteiisch und kann die 
Stimme, die nach einem Ausgleich ruft, nur noch 
verdrängen. Stattdessen sollte das Oberhaupt allen 
inneren Stimmen zuhören, ihrem Sachverstand ver-
trauen und nach einer intelligenten Lösung suchen, 
die alle inneren Stimmen ernst nimmt. 

Klasse ist auch das Bild der inneren Mann-
schaftsaufstellung. Für jeden Fußballfan glasklar: 
Fehlt der Stürmer oder der Verteidiger hat das enor-
me Auswirkungen auf den Erfolg der Mannschaft. 
Das gilt auch für das innere Team. 

Da innere Führung, die Voraussetzung für äußere 
Führung ist, lege ich dieses Buch allen nahe, die 
mit der Leitung von Gruppen zu tun haben. Ich 
verspreche eine inspirierende Wirkung. 

Ilona Schmitz

       Friedemann Schulz von Thun
Miteinander Reden 3
Das „innere Team“ und 
situationsgerechte 
Kommunikation
Rowohlt, Sachbuch
Hamburg 1998

    S. 335, 8,95 Euro
       ISBN 3-499-60545-7
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GARnet

Wie das Internet neue Formen der Demokratisierung anstößt

Partizipation im Netz
Stuttgart 21 hat im braven Schwabenland so etwas 
wie einen Erdrutsch des politischen Vertrauens 
ausgelöst. Zumindest für die jahrzehntelang regie-
renden Christdemokraten. Handelt es sich bei den 
Protesten um ein regionales Phänomen nachholen-
der Modernisierung verkarsteter Machtstrukturen 
oder liegen die Ursachen tiefer? Peter Weibel ist 
Medienkünstler und hat eine interessante interak-
tive Homepage. Er ist auch Vorstand des Zentrums 
für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe und 
bringt die Entwicklung in einem taz-Interview 
auf den Nenner, dass wir uns im Übergang von 
einer parlamentarischen zu einer performativen 
Demokratie befinden: „Die Bürger möchten das 
Monopol der parteipolitischen Kaste brechen und 
an der Macht teilhaben.“ Die Ursache dafür sieht 
Weibel in der weitgehenden Durchdringung der 
Gesellschaft durch Computer, Internet und digi-
tale soziale Netzwerke. Er beobachtet die Entste-
hung einer „neuen APO des Mittelstands“. Harter 
Toback oder neue Chance für ehrenamtlich tätige 
Kommunalpolitiker, die sich - wenn auch vielfach 
parteipolitisch gebunden - doch in erster Linie als 
Bürgervertreter sehen? 

Am 28. Februar fand in Stuttgart der „Demo-
kratie-Kongress 21“ von Stuttgarter Initiativen 
gegen den Tiefbahnhof, Attac und dem DGB statt. 
Abschlusspunkt war die Enthüllung des „Map-
pus-Denkmals“, die als kleines You-Tube-Video 
als Link auf den Kongressseiten hinterlegt ist. Der 
Berliner Soziologieprofessor und erfahrene Bewe-
gungsforscher Dieter Rucht hielt einen Vortrag zum 
Thema „Geißlers Hofknicks vor der Macht“. Rucht 
findet Schlichtungsverfahren im Kern sinnvoll und 
würdigt auch die Person Heiner Geißlers. Er bringt 
aber fachliche Kritik am konkreten Verfahren vor, 
die in einem PDF-Kommentar nachgelesen werden 
kann. 

Ein interessanter Übersichtsartikel zum Thema 
Bürgerbeteiligung in Rheinland-Pfalz von Ulrich 
Sarcinelli und Wolfgang König findet sich auf den 
Internetseiten der Wochenzeitung „Das Parlament“ 
(14.02.11). Die Autoren fragen sich ähnlich wie 
Weibel und Rucht, ob bei zunehmender Kom-
plexität von Planungsprozessen und politischen 
Entscheidungen nicht ein „Wandel von der ex-post-
Kommunikation zur demokratischen Präventiv-
kommunikation“ angesagt ist. In Rheinland-Pfalz 
läuft seit 2008 ein zweistufiges Verfahren der Vor-
bereitung der kommunalen Kommunal- und Ver-

waltungsreform, in dem in Regionalkonferenzen, 
Bürgerkongressen und Planungszellen Lösungen 
erarbeitet werden. Fazit: „Durch Bürgerbeteili-
gung ermutigtes Engagement ist keine politische 
Harmonieveranstaltung. Sie kann aber konfliktka-
nalisierend wirken und zum Abbau von politischer 
Distanz und Politikverdrossenheit führen.“

Haushaltsbezogene Partizipationsverfahren oder 
Meinungsabfragen werden vermehrt in Städten und 
Gemeinden mit maroden Finanzen eingesetzt. Auch 
in Aachen mit einem Haushaltsdefizit von 60 Mil-
lionen Euro ist das der Fall. Ende Januar führte 
ein beauftragtes Institut eine nicht repräsentative 
online-Befragung dazu durch. Wegen angebli-
cher handwerklicher Mängel gab es schon vor 
der Durchführung Kritik der Ratsopposition und 
der Presse. Der Ergebnisbericht liegt nun für alle 
Bürger einsehbar als PDF-Datei vor und führte zu 
einer Versachlichung der Diskussion. Entscheiden 
wird der Rat im April. 

Hans-Jürgen Serwe

       Theorie und Praxis 
der Bürgerbeteiligung

       www.taz.de 
(taz-Archiv 29.01.11)

       www.peter-weibel.at
       www.das-parlament.de/

2011/07-08/Beilage/
006.html

       www.demokratie-
kongress21.de

       Aachener Interneterhebung
       www.aachen.de/haushalt

    www.gruene-aachen.de
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