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KOMMUNALPOLITIK 3/2012

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Ausgabe ist für alle kommunalpolitisch Interessierten, aber vor 

allem auch für die „Neuen“ konzipiert, die 2014 erstmals in den Räten 

und Kreistagen „mitmischen“ möchten. Viele von euch haben die 

 ersten Hürden auf dem Weg zum Rathaus bereits genommen.  

Ihr wisst, wie „euer“ Rathaus von außen aussieht. Vielleicht ist ein 

schmucker Fachwerkbau,  oder eine unübersichtlicher Betonklotz. 

Vielleicht ist es Jugendstil, Neo-Barock oder ein Hochhaus. Was sich 

allerdings „innen“,  hinter den mehr oder weniger einladenden Kulissen 

abspielt, wird  an allen Orten auf ähnliche Weise geregelt. 

Damit es euch nicht so geht wie manchem Bürger, dem das Leben, frei 

nach dem Motto schwer gemacht wird: Wer was will, muss  zunächst 

 einen Antrag stellen. Oder einen Antrag auf Aushändigung des 

Antragsformulars zur Beantragung einer Zugangsberechtigung zum 

Kreis der Antragsstellungsberechtigten (Näheres regelt die kommunale 

Sonderordnung), gibt es diese Sonderausgabe, Basics II.

Hier stellen wir den rechtlichen Status von Fraktionen vor, die Regeln 

die „hinter den Kulissen“ in allen Rathäusern gelten. Und wir sehen uns 

die Praxis einiger Fraktionen an, die zeigen, wie diese Regeln in den 

Kommunen macht-politisch umgesetzt werden können. 

Gelebte  Kommunalpolitik wird in den Kommunen gemacht. Und hier ist 

die  Binnenlage schließlich so unterschiedlich, wie die Rathäuser der 

 Kommunen es von außen sind.

Wir wünschen euch einen erfolgreichen Endspurt zur  

Kommunal- und Europawahl am 25. Mai 2014. 

Dunja Briese
- Redaktion - 
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Martina Hoffmann-Badache
Staatssekretärin 

p e r s o n a l i a

Gerhard Joksch
Aufsichtsratsvorsitzender 
Am 06. Februar wurde Gerhard Joksch zum neuen 

Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Stadtwerke 

Münster gewählt. Der bisherige Aufsichtsrats-

vorsitzende der CDU wurde abgewählt. Beide 

Entscheidungen wurden von den Arbeitnehmer-

vertretern im Aufsichtsrat initiiert.

Gerhard Joksch, Jahrgang 1951, ist Raumplaner. 

Er war von 1979 bis 2006 in kommunalen Bau- und 

Umweltverwaltungen tätig. In leitenden Funktionen 

wirkte er von 1983 bis 1991 als Abteilungsleiter im 

Stadtplanungsamt der Stadt Münster, von 1991 bis 

1998 als Technischer Beigeordneter in Beckum 

und von 1998 bis 2006 als Stadtbaurat der Stadt 

Münster. Joksch ist seit 2009 grüner Ratsherr und 

wirkt seit 2006 freiberuflich in planenden und be-

ratenden Funktionen für Kommunen. 

Nach seiner Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden 

äußerte sich Joksch zum Stellenwert der Stadtwer-

ke als Motoren für die Energiewende. „Münsters 

Stadtwerke haben mit der Strategie „Münster bis 

2020 atomstromfrei“ die generelle Richtung der 

kommunalen Energiepolitik beispielhaft vorgege-

ben.“  Umso problematischer ist nach seiner Ein-

schätzung, dass Stadtwerke durch die gegenwär-

tige Energiepolitik in Europa und in Deutschland 

bei ihren Aufgaben zu wenig unterstützt werden. 

Als schädlich nannte er vor allem das von der EU 

zu verantwortende Überangebot an CO2-Zertifika-

ten in Europa, das C02-lastige Braunkohle- und 

Steinkohlekraftwerke begünstigt und effiziente 

Blockheizkraftwerke und Gas- und Dampfanlagen 

zunehmend aus dem Markt drängt.

Die fehlende Förderung der KWK-Technik tue ein 

Übriges, um die Betreiber der Blockheizkraftwerke 

in große wirtschaftliche Schwierigkeiten zu treiben. 

Auch die Stadtwerke Münster seien betroffen: Das 

moderne Heizkraftwerk im Hafen müsse immer 

öfter abgeschaltet werden.  

Neben der Verringerung der Menge der CO2-

Zertifikate auf EU-Ebene ist nach seiner Mei-

nung  deshalb eine nationale Förderung des in 

bestehenden KWK-Anlagen erzeugten Stroms 

notwendig: beispielsweise dadurch, dass die 

Einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren 

Energien anteilig auch den bestehenden KWK-

Anlagen zu Gute kommt. 

Wir wünschen dem Multitalent Gerhard Joksch 

einen guten Auftakt weiterhin viel Erfolg.

(DB)

Martina Hoffmann-Badache wurde im Dezem-

ber 2013 zur Staatssekretärin im Ministerium 

für Emanzipation, Gesundheit, Pflege und Alter 

ernannt. Die ausgewiesene Sozialfachfrau war 

zuvor Landesrätin (Dezernentin) für Soziales und 

Integration beim Landschaftsverband Rheinland 

(LVR). Die neue Staatssekretärin ist Nachfolgerin 

von Marlis Bredehorst. 

Martina Hoffmann-Badache arbeitete 1979 nach 

dem erfolgreichen Abschluss ihres Psychologie-

Studiums an der Ruhr-Universität Bochum. Ab 

1980 war sie psychologische Beraterin bei der 

Caritas und der Evangelischen Kirche in Bochum. 

1982 wechselte sie zum Psychosozialen Trä-

gerverein Solingen e.V., der unter anderem eine 

Psychiatrische Tagesklinik, ein Sozialpsychiatri-

sches Zentrum und ein Integrationsunternehmen 

betreibt. Von 1990 an verantwortete sie dort die 

Aktivitäten des Vereins als hauptamtliche Vorsit-

zende des Vorstandes. 

1999 wurde sie zur Landesrätin für Soziales und 

Integration beim Landschaftsverband Rheinland 

(LVR) berufen. Dort führte die Solingerin 15 Jahre 

lang ein Dezernat mit rund 900 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern. Schwerpunkt des Dezernats ist 

die Hilfe für Menschen mit Behinderungen in den 

14 kreisfreien Städten und 13 Kreisen, die den LVR 

bilden. Darüber hinaus ist das Amt zuständig für 

die Zahlungen an Kriegsopfer und andere Perso-

nengruppen, die Ansprüche aus dem Bundesver-

sorgungsgesetz haben.

Wir wünschen viel Erfolg und Zufriedenheit bei der 

neuen Tätigkeit als Staatssekretärin.

(DB)
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GAR Delegiertenversammlung 
Grüne vor der Kommunalwahl 2014

G A R a k t u e l l

Annette Lostermann-DeNil und Günter Karen 

Jungen begrüßten die Delegierten und Gäste 

zur Delegiertenversammlung am 1.02.2014 im 

Düsseldorfer Rathaus und stellten die Referenten 

vor: Oliver Sartorius, Projektdirektor Politikfor-

schung, TNS Infratest Sozialforschung, Berlin/

München, die parlamentarische Geschäftsführerin 

und kommunalpolitische Sprecherin der Bundes-

tagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen, Britta 

Haßelmann und den Sprecher für Haushaltskon-

trolle und Kommunalpolitik der Landtagsfraktion 

von Bündnis 90/Die Grünen, Mario Krüger.

25. MAI – KOMMUNALWAHL 2014

Oliver Sartorius liefert profunde Informationen zum 

Thema „Die Grünen vor der Kommunalwahl 2014. 

Stärken und Schwächen aus Sicht der Wahlfor-

schung“. 

Zunächst werden die Hochburgen und Niede-

rungen der Kommunalwahl 2009 in Erinnerung 

gerufen. Die stärksten Ergebnisse werden in den 

Universitätsstädten und entlang der Rheinschiene 

„eingefahren“. Nur ein Landkreis befindet sich 

unter den Top-Ten, in den grünen Niederungen 

wiederum befinden sich auch Städte und nicht nur 

Landkreise.

Zwischen Bevölkerungswachstum und dem An-

teil der Grünen-Wähler gibt es einen deutlichen 

Zusammenhang: In Städten mit dynamischem 

Wachstum, sind die Grünen am stärksten. In 

schrumpfenden Regionen werden eher unter-

durchschnittliche Ergebnisse eingefahren. 

WÄHLERPROFIL

Aktuelle Erhebungen zeigen, dass die Grünen-

Wähler allmählich in neue, höhere Alterskohorten 

hineinwachsen, die Wähler altern mit den Ge-

wählten. Daher ist darauf zu achten, dass der 

Anschluss an die Neuwähler gelingt. Bei den 

Jungwählern lässt sich gut erkennen, dass die 

Parteienaffinität noch nicht deutlich ausgebildet 

ist, da das Spektrum der gewählten Parteien hier 

besonders breit gestreut ist. Doch Grüne schnei-

den bei den JungwählerInnen von 18 bis 34 Jah-

ren mit 10,3 Prozent vergleichsweise gut ab.  

Insgesamt haben Frauen eine höhere Affinität zu 

Grünen, die sich mit dem formalen Bildungsgrad 

weiter deutlich erhöht. Der typische GrünwählerIn 

ist damit  jung & weiblich & lebt in einer Groß-

stadt. 

Eine Herabsetzung des Wahlalters wirkt sich da-

her eher günstig für Grüne aus.

PARTEIENKOMPETENZ/IMAGES

Die wichtigsten, wiederkehrend angeführten 

Kompetenz-Politikbereiche für Grüne sind in NRW 

– keine Überraschung – die Bereich Umwelt/Klima 

gefolgt von soziale Gerechtigkeit und Schule/

Bildung. 

Persönlichkeiten spielen bei der Wahlentschei-

dung generell keine herausragende Rolle. Grüne 

Wähler sagen ganz klar, dass sie sich für Themen 

und nicht für Köpfe entscheiden. Jedoch werden 

Persönlichkeiten auf der Kommunalwahlebene 

vergleichsweise stark wahrgenommen.

In der Vorwahlerhebung zur Bundestagswahl 2013 

erzielen die Grünen in den Kompetenzbereichen 

Gesundheitspolitik und Familienpolitik aber auch 

im Bereich Datenschutz eher starke Ergebnisse. 

Besonders interessant ist die differenzierte Ein-

schätzung der WählerInnen zur grünen Kernkom-

petenz Umweltpolitik. Während die Aussage „eine 

gute Umweltpolitik betreiben“ eindeutig den Grü-

nen zugeschrieben wird, wurde die Kompetenz-

führerschaft im Feld „für sichere und bezahlbare 

Energie sorgen“, massiv an die CDU abgegeben. 
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Die Grünen konnten sich in der Debatte nicht 

argumentativ durchsetzen, 420.000 Wähler 

sind hier zur CDU abgewandert. Auch in dem 

Bereich soziale Gerechtigkeit ist die Kompetenz-

zuschreibung gesunken.

SCHWERPUNKTE

Das Thema Energie wird für Grüne ein Kernthema 

bleiben müssen. In diesem Bereich sind Schwä-

chen jedoch nicht erlaubt, hier sind sozialver-

trägliche Konzepte gefragt. Es ist extrem schwer, 

Kompetenzzuschreibungen in weiteren Feldern zu 

erzielen, da Partei-Images sehr langlebig sind. Bei 

den eher weicheren Faktoren „hat fähige Politiker, 

ist geschlossen, ist glaubwürdig, ist bürgernah, 

hat die richtigen Konzepte“ schneiden die Grünen 

pauschal relativ gut ab. 

Hier haben  die Grünen seit erst zwei bis drei Jah-

ren massiv aufgeholt. Grundsätzlich sind Grüne 

damit in der Mitte der Gesellschaft angekommen 

– Umweltpolitik und Nachhaltigkeit sind Main-

stream. 

Das wird auch durch Aussagen im Hinblick auf 

die Einschätzung einer Regierungsbeteiligung der 

Grünen unterstrichen. Immerhin, über die Hälfte 

der Befragten „finden es gut, wenn die Grünen an 

der Regierung beteiligt wären“. Auffällig negativ 

werden jedoch die Steuerpläne bewertet, „die 

Grünen verschrecken die Wähler mit ihren Steu-

erplänen“. 

In punkto Ehrlichkeit der Parteien, punkten Grüne, 

auch wenn der Vorteil im Verhältnis zu den ande-

ren Parteien nicht gravierend ist. 

PROGNOSE

Für die Prognose zukünftiger Wahlergebnis-

se bezieht die Wahlforschung die Wichtigkeit 

der Wahlebenen in die Betrachtung ein, um 

Präferenzen abzuleiten. Die Ergebnisse der 

Europawahl fallen als Bewertungsparameter 

weit ab. Die Zusammenlegung der Europa- und 

Kommunalwahlen wird die Beteiligung an der 

Europawahl voraussichtlich positiv beeinflus-

sen. Bei Europawahlen gehen überzeugte 

Europäer zur Wahl, da könnten Grüne punkten.

Bei den letzten Wahlen lagen die Ergebnisse der 

Kommunalwahl nicht weit von denen der Land-

tagswahlen entfernt, wobei die Grünen in der 

Regel bei den Kommunalwahlen besser abge-

schnitten haben.

Im Anschluss an den Vortrag gibt es einen regen 

Austausch mit dem Referenten.
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KOMMUNALPOLITISCHE BERICHTE 

AUS BUND & NRW

Britta Haßelmann MdB, berichtet anschaulich 

über die besondere Situation als Mini-Oppositi-

on in der 18. Legislaturperiode des deutschen 

Bundestags. Darüber, was es für die parlamen-

tarische Arbeit des Bundestages bedeutet, wenn 

eine große Koalition mit 504 Abgeordneten, zwei 

Oppositionsfraktionen mit 64 Abgeordneten der 

Linken und 63 Abgeordnete der Grüne gegenüber 

steht. Weil Linke und Grüne gemeinsam nur rund 

20 Prozent der Bundestagsabgeordneten stellen, 

kommen die gewöhnlichen Rechte der Opposition 

nicht zum Tragen. 

OPPOSITIONSRECHTE

Viele dieser zentralen Rechte sind durch das 

Grundgesetz und in der Geschäftsordnung des 

Bundestages an Voraussetzungen gebunden. 

Unter anderem existieren Quoten von 25% 

oder einem Drittel für herausgehobene Min-

derheitenrechte, die für eine Opposition aus 

Linken und Grünen unerreichbar sind. Die Op-

position ist bei diesen Mehrheitsverhältnissen 

dem Wohlwollen der Regierung ausgeliefert. 

Im Interesse eines lebendigen Parlamen-

tarismus setzt sich die Grüne Fraktion 

derzeit dafür ein, Minderheitenrechte zu 

stärken, um der Opposition die Aufgabe zu ga-

rantieren, die Regierung kontrollieren zu können.

Unakzeptabel ist, dass für eines der zentralen par-

lamentarischen Instrumente, der Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses, das nötige Quorum 

fehlt. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs: 

Die Einsetzung einer Enquete-Kommission, das 

Verlangen einer Anhörung im Ausschuss oder die 

Einberufung des Bundestages, ist nur mit Zustim-

mung der Regierung möglich. 

Allein die Vorstellung die Grünen wären bei Ein-

setzung der Untersuchungsausschüsse zu Gorle-

ben, zu NSU, zu Euro Hawk oder Kundus auf die 

G A R a k t u e l l

Regierungsfraktionen angewiesen gewesen, ist 

unvorstellbar. 

Neben dem „scharfen Schwert“ der Opposition, 

dem Untersuchungsausschuss, sind die Verteilung 

der Tagesordnungspunkte und Kernzeitdebatten 

von großer Bedeutung. Ohne eine faire Verteilung 

zwischen Regierung und Opposition sind leben-

dige Debatten im Parlament schwer vorstellbar. 

Würden die derzeit geltenden Redezeiten auf die 

Situation der neuen 18. Wahlperiode übertragen, 

würde die Opposition im Plenum verstummen. Bei 

einer Plenardebatte von 30 Minuten würde die Re-

gierungsfraktion 24 Minuten das Wort schwingen. 

Jeder Oppositionsfraktion stünden ganze drei 

Minuten zu. Eine Plenardebatte würde in einen 

Monolog der Regierungsfraktionen ausarten. Die 

Grüne Fraktion setzt sich daher derzeit beharrlich 

für gesetzliche Regelungen zur Wahrung ihrer 

Minderheitenrechte ein.

ZENTRALE THEMEN

Ganz deutlich fällt auch das Statement von Britta 

Haßelmann über die Stellungnahmen der kommu-

nalen Spitzenverbände zum Koalitionsvertrag aus.  

„Die Stellungnahmen sind Beweihräucherung des 

Koalitionsvertrages. Ich würde mir wünschen, dass 

das auch umgesetzt wird ... Für die im Koalitions-

vertrag angekündigten Entlastungen des Bundes 

von 5 Milliarden jährlich für die Widereingliede-

rungshilfe ist kein Datum vorgesehen. Das heißt, auf 

die 5 Milliarden, kann man überhaut nicht bauen.“

Weitere zentrale Initiativen der grünen Bundestags-

fraktion  erfolgen zur „Finanzierung künftiger Kos-

ten des geplanten Rentenpakets der Bundesregie-

rung“. „Wir verlangen von der großen Koalition, dass 

sie eindeutig Auskunft über ihre Vorschläge und ihr 

Finanzierungskonzept gibt“, so Britta Haßelmann.

Weitere Informationen unter:

       britta-hasselmann.de       
    britta.hasselmann@bundestag.de

Mario Krüger MdL, berichtet über aktuelle kom-

munalpolitische Initiativen in NRW und zur Einrich-

tung einer neuen Arbeitsgruppe der Ehrenamts-

kommission im Ausschuss für Kommunalpolitik. 

Sein ausführlicheres Statement  hierzu gibt es auf 

der Seite 15 dieser Ausgabe.

      mario-krueger.com       
   mario.krueger@landtag.nrw.de

Protokoll: DB

V.r.n.l.: Annette Lostermann-DeNil, Britta Haßelmann, 
Angela Hebeler, Mario Krüger, Dominik Kegel 
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Die Fraktion 
Problemlöser der Wettbewerbsdemokratie
Welche Rechte haben Fraktionen in der Kommu-

nalpolitik und welche politische Rolle nehmen 

sie ein? 

Die nach der Gemeindeordnung defi nierte Kern-

aufgabe von Fraktionen, sich auf der Grundlage 

grundsätzlicher politischer Übereinstimmung 

zu möglichst gleichgerichtetem Wirken zusam-

menzuschließen, beschreibt die Fraktionen als 

 „Player“ der politischen Willensbildung im Rat. 

Es stellt sich daher die zentrale  Frage, wie diese 

Rechte aussehen und wer im Rat – die Macht, 

die Mehrheit und das Wissen – in der Hand hält. 

Das wird  ständig neu auf die Probe gestellt.

Wie die kommunalen Spielregeln für Fraktionen 

defi niert werden und politisch ausgelegt werden 

können, beantworten die AutorInnen in dieser 

Ausgabe.

Dr. Timo Grunden wirft die grundsätzliche 

Frage nach der machtpolitischen Rolle der 

Fraktionen im Kommunalparlament auf: „Who 

Governs?“ Wilhelm Achelpöhler bereitet die 

zentralen Rechte einer Fraktion „de jure“ für uns 

auf. Im Interview berichtet Hiltrud Schmutzler- 

Jäger, wie sie agiert, wenn im Essener Rat 

die Fraktionsvorsitzenden im „Viererbündnis“ 

die Mehrheit stellen. Katja Müller zeigt uns, 

wie in der politisch „grünsten“ Stadt in NRW, 

in Telgte, Kommunalpolitik funktioniert. Gönül 

Eglence vertritt ihre konzeptionelle Haltung zur 

Bildungsarbeit in der Kommunalpolitik. Sabine 

Drewes interpretiert die Ergebnisse des dritten 

Genderranking deutscher Großstädte für NRW. 

Die Basics I,II,III, dokumentieren die rechtlichen 

Regeln für Fraktionen.
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Dr. Timo Grunden
Akademischer Rat am Institut für Politikwissenschaft 
der Universität Duisburg-Essen und Dozent an der NRW School of Governance

Fraktionen im Kommunalparlament 
Politische Steuerungszentren oder 

zahme Aufsichtsräte
Welche Rolle haben die Fraktionen in der Kommunalpolitik? Sind sie bedeutende Steuerungs- und Machtzentren, die den politischen 

Willensbildungs- und Entscheidungsprozess einer Kommune maßgeblich gestalten? Oder sind sie doch nur zahme Aufsichtsräte, 

die trotz kleiner Korrekturen im Detail, am Ende immer die Vorlagen jener Verwaltung legitimieren, die eigentlich ihrer Kontrolle und 

ihrem Willen unterworfen sein sollte? 

gentexten der politischen Bildung oder 

in den Festtagsreden von Minister- und 

Bundespräsidenten. Sie beginnt in der 

Regel mit dem kommunalen Selbstver-

waltungsrecht des Grundgesetzes und 

mündet schließlich in einer Laudatio auf 

jene Bürgerinnen und Bürgern, die sich 

als ehrenamtliche Mandatsträger um das 

Wohlergehen ihrer Gemeinde verdient 

machen. Dann ist auch meist von der 

„Schule der Demokratie“ die Rede - eine 

Phrase, die im Grunde nichts anderes 

als eine wohlwollende Geringschätzung 

der Kommunalpolitik verrät: Sie erscheint 

auf undefinierte Weise „einfacher“ und 

letztendlich auch weniger wichtig. Denn 

in einer der Schule wird ja nur geübt und 

Fehler sind erlaubt, weil sie letztendlich 

keinen schlimmen Schaden anrichten 

können. Nichtdestotrotz sei die Kommu-

nalpolitik die „Keimzelle“ einer „vitalen 

Bürgergesellschaft“, in der für Partei-

engezänk und Partikularinteressen kein 

Platz sei, sondern nur um die besten Lö-

sungen für konkrete Probleme gerungen 

werde. Man könnte meinen, die Kommune 

sei das Auenland der Politik: harmonisch 

und ausschließlich gemeinwohlorientiert. 

Diese Erzählung ist nicht nur eine Verklä-

rung der Kommune als sozialer Ort, sie 

entpolitisiert sie geradezu. Denn Politik 

ist immer auch ein öffentlicher Konflikt 

von Interessen, der Sachfragen stets mit 

Machtfragen verbindet. Das gilt für die 

„große“ Bundespolitik in Berlin genauso 

wie für die „kleine“ Kommunalpolitik in 

Rhede/Westfalen. Wo Menschen als Bür-

ger zusammenleben, konkurrieren immer 

auch unterschiedliche Wertvorstellungen 

miteinander, die sich einer einfachen 

Einteilung in „richtig“ oder „falsch“ ent-

ziehen. Und schließlich gibt es auch 

handfeste Interessenkonflikte, die ent-

weder durch Verhandlungen und Kom-

promisse oder durch Abstimmungen und 

Mehrheiten entschieden werden müssen.

DIE AUENLANDERZÄHLUNG 

ENTPOLITISIERT

Das Problematische an der Auenlander-

zählung ist nicht, dass sie nicht der Re-

alität entspricht, sondern dass sie in den 

vergangenen zwei Dekaden zum Leitbild 

der höheren Politik und Rechtsprechung 

geworden ist. Die Kommunalpolitik wurde 

zu einem Labor für institutionelle Experi-

mente: mehr Direktdemokratie, Abschaf-

fung der Fünf-Prozent-Hürde, Absenkung 

des Wahlalters oder Versuchsreihen mit 

Wahlperioden und -systemen. Einerseits 

erhielten die Bürgerinnen und Bürger zu-

mindest in formaler Hinsicht mehr direkte 

Mitbestimmungsrechte. Andererseits gin-

gen diese Reformen insgesamt zu Lasten 

der Mandatsträger in den Räten und 

Ausschüssen, also jenen Bürgern, die 

Die Frage nach der machtpolitischen 

Rolle der Fraktionen berührt die ge-

radezu klassische Frage der lokalen 

Politikforschung, die der amerikanische 

Politikwissenschaftler Robert Dahl schon 

vor über 50 Jahren formulierte: „Who 

Governs?“ Der Gemeinderat? Der Bür-

germeister? Oder die Verwaltung? Wer 

ist der wirklich mächtige Akteur der Kom-

munalpolitik? Die Antwort für die deut-

schen Kommunen heute klingt zunächst 

genauso unbefriedigend, wie für die 

amerikanischen damals: Es kommt drauf 

an – auf formale Regelsysteme genauso 

wie auf die politischen Kräfteverhältnisse 

sowie das individuelle Handlungs- und 

Führungswissen der Kommunalpolitiker 

vor Ort. Gerade die letzten beiden As-

pekte können für unsere Ausgangsfra-

gen den entscheidenden Unterschied 

machen. Ihre Bedeutung erschließt 

sich aber erst dann, wenn wir auch die 

formalrechtlichen und materiellen Hand-

lungsspielräume kennen, in deren Rah-

men sich das Handeln der Fraktionen, 

der (Ober-)Bürgermeister und der Ver-

waltungsbürokratien vollzieht.  

ZUR FIKTION UND REALITÄT 

DER KOMMUNALVERFASSUNGEN

Über die Kommunalpolitik gibt es eine 

Erzählung, die bei der jeder Gelegenheit 

weitergetragen wird, sei es in Grundla-
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sich kontinuierlich um eine konsistente 

Lokalpolitik bemühen. Die institutionelle 

Schwächung der Kommunalparlamente 

ist der Kollateralschaden einer Politik, die 

in Kauf genommen werden musste, um 

ein anderes Ziel zu treffen: die Bedeu-

tung der Parteien und ihrer Fraktionen. 

Ihnen hat man angesichts der grassie-

renden Parteienverdrossenheit die Rolle 

der Orks zugewiesen, die die „vitale 

Bürgergesellschaft“ des Auenlandes be-

drohen. Offensichtlich glaubt man in der 

Kommunalpolitik ein Ventil gefunden zu 

haben, dass den stetig wachsenden 

Legitimationsdruck auf die „professio-

nellen“ Ebenen des politischen Systems 

abzuleiten vermag, zumal – siehe oben 

– keine  gravierenden Konsequenzen 

zu befürchten sind. Dabei sind Parteien, 

einschließlich der Wählergemeinschaf-

ten, für eine funktionierende kommunale 

Demokratie unverzichtbar. Es sind vor 

allem ihre Fraktionen, die Konflikte auf-

greifen, entschärfen, Problemlösungen 

erarbeiten und diese schließlich über 

Personal- und Programmangebote dem 

demokratischen Wettbewerb zuführen. 

Tatsächlich ist die kommunale Demo-

kratie in Deutschland immer noch eine 

Parteiendemokratie, mit all ihren Vorteilen 

und unerwünschten Nebenwirkungen. 

Dabei unterscheidet sich die Intensität 

des Parteienwettbewerbs von Bundes-

land zu Bundesland, abhängig von den 

kleinen aber feinen Unterschieden in den 

Kommunalverfassungen und den jewei-

ligen politisch-kulturellen Traditionslinien 

der Kommunalpolitik. In der lokalen Poli-

tikforschung werden zwei Idealtypen der 

Kommunalpolitik unterschieden: In der 

Konkordanzdemokratie ist der Parteien-

wettbewerb relativ schwach ausgeprägt 

und die Kommunalpolitiker pflegen einen 

eher konsensorientierten Stil, wenngleich 

von konfliktfreier Idylle auch hier nicht 

die Rede sein kann. Die Bürgermeister 

nehmen eine außerordentlich starke Füh-

rungsposition ein, auch weil die Gemein-

devertretungen nicht in die laufenden 

Geschäfte eingreifen können und wollen. 

Das empirische Vorbild für diesen Typ ist 

Baden-Württemberg mit seinen vielen 

Dörfern und Kleinstädten. 

KONFLIKTLÖSUNG 

IN DER KONKURRENZDEMOKRATIE

Doch die meisten Deutschen leben in 

großen und mittelgroßen Städten. Je 

größer eine Stadt, desto größer sind 

die kommunalpolitischen Aufgaben und 

Herausforderungen, desto größer ist die 

soziale Ungleichheit und desto größer ist 

das Konfliktpotential. Mit der Höhe Ein-

wohnerzahl wird auch die Kommunalpo-

litik anonymer und damit die Bedeutung 

der Parteien, sowohl als kommunalpoliti-

sche Entwicklungsagenturen als auch als 

Orientierungsmarken für die Wähler. Das 

sind die Kennzeichen der Konkurrenzde-

mokratie, in der Auseinandersetzungen 

auch wesentlich öfter in der Öffentlichkeit 

ausgetragen werden. Das empirische 

Vorbild sind die Großstädte Nordrhein-

Westfalens. Hier besitzen die Gemein-

devertretungen auch weit mehr Kontroll- 

und Weisungsrechte gegenüber der 

Verwaltung – für Fraktionen eine wichtige 

Vorbedingung, um den Status von Steue-

rungszentren erlangen zu können. 

Letzteres ist aber nur bei Sachfragen 

möglich,  die durch rechtliche oder öko-

nomische „Sachzwänge“ nicht soweit 

vorentscheiden sind, dass nur noch die 

Verpackung, aber nicht mehr der Inhalt 

einer kommunalpolitischen Maßnahme 

der demokratischen Willensbildung 

unterliegt. Doch genau dieser demo-

kratische Entscheidungsspielraum wird 

durch rechtliche Vorgaben der EU, des 

Bundes und der Länder immer enger. 

Zudem schnürt die schon fast chroni-

sche Haushaltskrise den politischen 

Bewegungsspielraum vieler Kommunen 

empfindlich ein. 

Der formale Entscheidungsprozess wird 

durch institutionelle Reformen komplexer, 

je nach Standpunkt auch „demokrati-

scher“, aber die Sachfragen, über die 

demokratisch entschieden werden kann, 

werden aufgrund rechtlicher und finan-

zieller Beschränkungen immer weniger. 

Die Politik überlässt den Bürgern immer 

öfter die Schlüssel zu den Tresoren der 

Macht. Doch die Tresore sind in zu vielen 

Kommunen so gut wie leer. 

FRAKTIONEN ALS STEUERUNGSZENTREN: 

MACHT, MEHRHEITEN UND WISSEN

Unabhängig von der Frage, wie groß 

die demokratischen Handlungsspielräu-

me in der Kommunalpolitik tatsächlich 

noch sind, kann eine Fraktion nur dann 

zu einem politischen Macht- und Steu-

erungszentrum avancieren, wenn sie 

diese Spielräume auch zu erkennen und 

zu nutzen vermag. Nicht nur bei den frei-

willigen Aufgaben, sondern auch bei den 

„pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben“ 

kann es diese Spielräume geben. Sie las-

sen sich aber nur dann erschließen, wenn 

die Fraktionsmitglieder erstens über ge-

nügend Sachwissen verfügen, um einen 

Achtung Fraktionen! Böse Orks oder zahme Aufsichtsräte im Auenland?
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Pfad durch die juristischen Hindernisse 

und Tretminen zu finden, die durch die 

Verrechtlichung der Kommunalpolitik 

entstanden sind. Zweitens muss es eine 

Fraktionsführung geben, die über ein 

genuin politisches Handlungswissen 

verfügt. Dazu zählt sowohl die Organi-

sation effektiver Entscheidungsprozesse 

innerhalb der Fraktion als auch die Mo-

bilisierung von Bündnispartnern in der 

Gemeindevertretung. Kurzum: Der Status 

eines Macht- und Steuerungszentrums 

beruht auf Wissen und Mehrheiten.

Gegenüber der Verwaltung und ihrem 

hauptamtlichen (Ober-)Bürgermeister 

haben die Fraktionen aber im Hinblick auf 

die Sachexpertise einen gravierenden 

Nachteil: Ihre ehrenamtlichen Mitglieder 

müssen in ihrer Freizeit dasArbeitspen-

sum einer Halbtagstelle absolvieren, um 

die wöchentlichen Verwaltungsvorlagen 

zumindest einmal durcharbeiten zu 

können. Der Verwaltung fällt es aufgrund 

ihres Informationsvorsprungs leicht, 

Entscheidungsprozesse in ihrem Sinne 

zu kanalisieren, versteckte Agenden zu 

verfolgen oder Initiativen mit Verweis auf 

vermeintliche rechtliche Sachzwänge ins 

Leere laufen zu lassen. Das gilt im Übri-

gen nicht nur gegenüber den Mandats-

trägern, sondern ggf. auch gegenüber 

ihrem Chef, wenn der noch unerfahren 

ist oder „seinen“ Apparat nicht im Griff 

hat. Ist das aber der Fall, dann haben 

die (Ober-)Bürgermeister beste Chancen 

zum Dominant Player der Kommunalpoli-

tik zu werden. Schließlich können sie sich 

auch auf ihre große direktdemokratische 

Legitimation berufen. Mit Wiederwahl-

quoten von bis zu 90 Prozent überragen 

ihre Amtsboni jene der Ministerpräsiden-

ten und Kanzler um Längen. 

STRUKTURELLE DEFIZITE VON FRAKTIONEN

Nun könnte man glauben, dieses Pro-

blem sei in größeren Kommunen nicht 

so gravierend, weil die Fraktionen über 

Mitarbeiterstäbe verfügen, die ihnen zu-

arbeiten. Doch Studien zum Arbeitsalltag 

in den Kommunen belegen das Gegen-

teil: Je größer die Kommune desto grö-

ßer ist der zeitliche Aufwand und desto 

verbreiteter ist ein Gefühl der Überforde-

rung unter den Mandatsträgern. Die Ab-

schaffung der Fünf-Prozent-Hürden hat 

gerade in größeren Städten Klein- und 

Kleinstgruppierungen in die Kommunal-

parlamente gebracht, die allein aufgrund 

ihrer geringen Mandatszahl zu einer kon-

struktiven Mitarbeit gar nicht in der Lage 

sind: Sie haben Verhinderungs-, aber 

keine Gestaltungsmacht.

Auch größere Fraktionen können ihr 

strukturelles Wissensdefizit nur mit Mühe 

kompensieren. Es bedarf einer arbeitstei-

ligen Entscheidungsstruktur, die – analog 

zu den Fraktionen auf Bundes- und Lan-

desebene – einzelnen „Fachexperten“ 

die inhaltliche Federführung ermöglicht. 

Das ist nicht einfach zu erreichen, weil 

Fraktionshierarchien nicht immer von 

individueller Kompetenz abhängig 

sind, sondern auch innerparteilichen 

Machtstrukturen unterliegen. Dennoch 

muss es Autodidakten geben, die sich 

– vielleicht mit Hilfe von Weiterbildungs-

angeboten ihrer Parteien – in bestimmte 

Politikfelder einarbeiten. 

Vielleicht gibt es aber auch informelle 

Kontakte in die Verwaltung hinein. Denn 

nicht immer fühlen sich alle Dezernenten 

oder Beigeordnete allein „ihrem“ Bürger-

meister verpflichtet. 

Gerade in Fällen eines „Divided Govern-

ment“, der unterschiedlichen parteipoli-

tischen Färbung von Bürgermeister und 

Ratsmehrheit, entstehen oft verdeckte 

aber wirkungsmächtige Netzwerke. Hilf-

reich sind auch Kontakte zur Landespo-

litik, um sich bei komplexen Einzelfällen 

der Expertise von Abgeordneten oder 

gar der Ministerialbürokratie bedienen 

zu können. 

MEHRHEITEN

Ein kraftvoller Hebel können auch die 

Mehrheitsverhältnisse im Rat sein. 

Schließlich hat dieser bei allen Ange-

legenheiten der Selbstverwaltung ein 

Letztentscheidungsrecht (von Bürgerent-

scheiden einmal abgesehen). Eine Frak-

tionsführung, die durch Verhandlungsge-

schick und Koppelgeschäfte Mehrheiten 

zu organisieren versteht, kann kein Bür-

germeister einfach ignorieren. Wenn es 

zu einer schleichenden Entfremdung zwi-

schen dem Bürgermeister und „seiner“ 

Fraktion kommt, weil dieser sich immer 

stärker durch seine Verwaltung beeinflus-

sen lässt oder auf parteiübergreifende 

Mehrheiten angewiesen ist, ergeben 

sich zusätzliche Gelegenheitsfenster, um 

Einfluss auszuüben. Ein wirkungsvolles 

Instrument im Parteienwettbewerb ist zu-

dem die Direktdemokratie. Bürgermeis-

ter greifen gerne auf Bürgerbegehren 

und Bürgerentscheide zurück, um eine 

unwillige Ratsmehrheit unter Druck zu 

setzen. Umgekehrt nutzen auch Minder-

heitsfraktionen die direktdemokratischen 

Instrumente, um die machtvolle Einheit 

aus Bürgermeister, Verwaltung und 

Ratsmehrheit aufzubrechen. Allein die 

Androhung von direkter Demokratie führt 

oft zu größerer Kompromissbereitschaft 

oder sogar direkt zur Übernahme von 

Forderungen, die ggf. von organisierten 

Bürgern erhoben werden.

FAZIT

Welche machtpolitische Bedeutung ha-

ben Fraktionen in der Kommunalpolitik? 

Die Antwort lautet immer noch: Es kommt 

drauf an. Haben wir es mit einem Bürger-

meister zu tun, der über Verwaltungser-

fahrung und persönliche Autorität verfügt 

und dessen eigene Mehrheitsfraktion 

wenig Ehrgeiz und Selbstbewusstsein 

an den Tag legt, dann ist sie nicht mehr 

als ein zahmer Aufsichtsrat. Verfügt aber 

eine Fraktion über reichlich Sachkompe-

tenz, agiert sie geschlossen und vermag 

unklare Mehrheitsverhältnisse für sich 

zu nutzen, dann ist sie tatsächlich und 

aller strukturellen Nachteile zum Trotz 

ein echtes Steuerungszentrum. In der 

Realität gibt es zwischen diesen beiden 

Polen viele Mischtypen. Unterhalb aller 

Sedimentschichten von Strukturen und 

Institutionen ist die Kommunalpolitik eine 

Tätigkeit, die ein praktisches Wissen und 

Verstehen, ein spezifisches Know-How 

erfordert. Ohne dieses Handlungswissen 

lässt sich Macht weder ausüben noch 

kontrollieren. Dennoch: Wer über mehr 

lokale Selbstbestimmungsrechte und 

mehr Finanzressourcen für die Kommu-

nen nicht reden will, der sollte auch von 

kommunaler Demokratie schweigen.
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Basics 1
Die Fraktion 
Als Fraktion bezeichnet die Gemeindeordnung 

(§ 56) einen freiwilligen Zusammenschluss von 

Ratsmitgliedern oder von Mitgliedern einer 

Bezirksvertretung, die sich auf der Grundlage 

grundsätzlicher politischer Übereinstimmung zu 

möglichst gleichgerichtetem Wirken zusammen-

geschlossen haben. Fraktionen gibt es in fast al-

len parlamentarischen und sonstigen Vertretungen 

– wie Bundestag, Landtag, Landschaftsverbände, 

Kreistage, Stadträte. Sie haben einen besonderen 

Status, der mit zusätzlichen Rechten und finanziel-

len Zuwendungen verbunden ist. Gruppierungen, 

die keine Fraktionsstärke erreichen, können sich 

zu Ratsgruppen zusammenschließen. Mitglieder 

verschiedener Parteien können sich zu einer Frak-

tionsgemeinschaft zusammenschließen. 

ZIELE

Das einzelne Ratsmitglied ist kaum in der Lage, 

die vielfältigen Informationen zur Ratsarbeit zu ver-

arbeiten und kann kaum wesentlichen Einfluss auf 

die Entscheidungen nehmen. Die Möglichkeiten 

einer Fraktion sind weitaus größer. Die Fraktions-

mitglieder unterstützen sich in ihrer Meinungs-

bildung und nutzen untereinander das Wissen 

und die Erfahrung ihrer Fraktionskolleginnen und 

-kollegen. 

Insofern spielen Fraktionen eine wichtige Rolle 

bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung 

des Rates. In den einzelnen Fraktionen werden 

die Sachthemen vorbereitet, so dass es in der 

konkreten Rats-, Ausschuss- oder Bezirksvertre-

tungssitzung meist in einer Fraktion keine Diskus-

sion mehr über das Thema gibt. Als Grundlage für 

eine effiziente Arbeit legen sich die Fraktionen, 

nach demokratischen Prinzipien, in der Regel auf 

eine Meinung fest – das wird als Fraktionsdisziplin 

bezeichnet. Das einzelne Ratsmitglied kann hier 

zwischen dem freien Mandat und der Fraktions-

meinung in Konflikt kommen. In jedem Fall ist es 

ihm unbenommen, seine Meinung vorzutragen. 

Geleitet wird eine Fraktion meist von einem 

Vorsitzenden oder von Fraktionssprechern. Die 

Grünen wählen in der Regel eine Doppelspitze 

– meist eine Frau und einen Mann – zu Frakti-

onssprechern. Der Stadtverwaltung gegenüber 

muss formal eine Person als Ansprechpart-

ner für den Fraktionsvorsitz benannt werden. 

Damit diese Aufgaben erfüllt werden können, sind 

spezifische Rechte mit dem Fraktionsstatus ge-

knüpft: Die Fraktionen sind mit Informations- und 

Initiativrechten ausgestattet. Zu den Informati-

onsrechten gehört beispielsweise das Recht der 

Fraktionen, vom hauptamtlichen Bürgermeister  

zu verlangen, zu einem Tagesordnungspunkt 

vor dem Rat Stellung zu nehmen oder Aktenein-

sicht zu erlangen. Zu den Initiativrechten zählt  

das Recht, die Einberufung des Rates und die 

Aufnahme eines Punktes in die Tagesordnung 

der Ratssitzung (siehe hierzu ausführlich Wil-

helm Achelpöhler auf den folgenden Seiten).

Auch für die Verwaltung sind in der Regel nicht die 

einzelnen Ratsmitglieder, sondern die Fraktionen – 

mit ihren Geschäftsstellen – die Ansprechpartner. 

FRAKTIONSSTATUS

Um als Fraktion anerkannt zu werden und um die 

finanziellen Zuwendungen zu erhalten, müssen 

die Fraktionen nach der Gemeindeordnung (§ 56) 

folgende Voraussetzungen erfüllen:

 In einer kreisangehörigen Gemeinde muss 

eine Fraktion aus mindestens zwei Personen 

bestehen, im Rat einer kreisfreien Stadt aus 

mindestens drei Personen. 

 Die innere Ordnung der Fraktion muss demo-

kratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen 

entsprechen.

 Die Fraktion muss sich ein Statut geben, in 

dem das Abstimmungsverfahren, die Aufnah-

me und der Ausschluss geregelt wird.

f o r u m



12    FORUM KOMMUNALPOLTIK  1 | 2014 FORUM KOMMUNALPOLTIK  1 | 2014    13 f o r u m

Die Einzelheiten für die Rechte und Pfl ichten der 

Fraktionen, den Beitritt und  Austritt und die in-

terne Organisation der Fraktionen werden in der 

Geschäftsordnung der Fraktion geregelt. 

Die Fraktionen selbst beschließen diese Satzung, 

in denen die innere Organisation und Arbeitsweise 

geregelt ist.

AUSTRITT AUS DER FRAKTION

Ein Parteiausschluss oder Parteiaustritt eines 

Abgeordneten hat nicht automatisch einen Aus-

schluss aus der Fraktion zur Folge. Ein Austritt 

aus der Fraktion ist im  Sinne der Satzung der 

jeweiligen Partei jedoch meist ein „parteischädi-

gendes Verhalten“ und damit ein Grund für einen 

Parteiausschluss.

Bei fraktionsschädigendem Verhalten kann ein 

Mitglied aus der Fraktion ausgeschlossen werden. 

Der ausgeschlossene Mandatsträger verliert da-

mit nicht sein Mandat, sondern wird fraktionslos. 

Ebenso ist die Aufnahme einzelner unabhängiger 

Mandatsträger oder aus ihrer ursprünglichen 

 Fraktion ausgetretener Mandatsträger als soge-

nannte „Hospitanten“ möglich. 

Bei der Feststellung der Mindeststärke einer Frak-

tion zählen Hospitanten nicht mit. 

FINANZIELLE AUSSTATTUNG

Für die Organisation dieser Arbeit werden Ge-

schäftsstellen der Fraktionen eingerichtet, die 

die Ratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihres 

Mandates unterstützen, den Informations- und 

Meinungsaustausch organisieren und Anträge 

vorbereiten. Damit erleichtern sie die Arbeit des 

Rates. 

Die Fraktionen erhalten für ihre Tätigkeit von der 

Kommune eine fi nanzielle Ausstattung, die sich 

in ihrer Höhe nach der Mitgliederzahl richtet.

„Die Gemeinden sind verpfl ichtet, den Fraktionen 

+++ NUR RATSMITGLIEDER DÜRFEN FRAKTIONSMITGLIEDER SEIN +++

Haushaltsmittel zu den sächlichen und perso-

nellen Aufwendungen für die Geschäftsführung 

zur Verfügung zu stellen“, § 56 GO. Über die 

Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis 

in einfacher Form zu führen, der unmittelbar dem 

Bürgermeister zuzuleiten ist. 

Üblich sind derzeit zwei Verteilungsmodelle: ein-

mal wird neben Sachmitteln eine Kopfpauschale 

pro Ratsmitglied gezahlt. Die Zuwendungen sind 

also proportional zur Größe der Fraktion. Häufi ger 

wird eine Kopfpauschale mit einem Sockelbetrag 

verbunden. Die Höhe des Sockelbetrages kann 

variieren. Insbesondere kleinere Fraktionen haben 

in der Vergangenheit eingebracht, dass jeder 

Ratsgruppe ein gewisser fi nanzieller Sockel – als 

„Mindeststandard“ unabhängig von der Fraktions-

größe – zustehen sollte. 

2012 hat ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil das 

Gleichheitsprinzip in diesem Sinne gestärkt: Bei 

gleichem personellen Aufwand für die Fraktions-

geschäftsführung, darf es keine Differenzierung 

nach der Größe der Fraktion geben (AZ 8 C 22/11, 

www.bverwg.de). Letztendlich entscheidet darü-

ber aber der Rat.

NO GO

Die Zuschüsse dürfen keinesfalls zur Finanzie-

rung der Parteien und Wählergruppen verwendet 

werden. Eine verdeckte Parteienfi nanzierung ist 

verfassungswidrig. 

Die Höhe der Zuwendung wird im Haushaltsplan 

in einer besonderen Anlage dargestellt, um dies 

für die Bürgerschaft transparent zu machen. Über 

die Verwendung dieser Zuwendungen müssen die 

Fraktionen einen Nachweis führen. 

Sachkundige Bürger oder Einwohner sowie Personen, 

die Ämter in den einzelnen Parteien inne haben, die aber 

keine Ratsmitglieder sind, sind formalrechtlich keine Frak-

tionsmitglieder. Begründet wird diese Regelung damit, 

dass die Ratsmitglieder durch ihre Wahl demokratisch 

legitimiert sind und daher einen Anspruch auf fi nanziel-

le Unterstützung ihrer Arbeit haben. Es soll hiermit auch 

eine verdeckte Parteienfi nanzierung vermieden werden.

Allerdings können sachkundige Bürger auch beratend in 

der Fraktion mitarbeiten. Einige grüne Fraktionen besetzen 

bewusst möglichst viele Sitze in den Ausschüssen durch 

„sachkundige BürgerInnen“, damit die umfangreiche Arbeit 

auf möglichst viele Schultern verteilt wird. Fraktionssitzungen 

der Grünen sind häufi g öffentlich, um Interessierten wie Neu-

en die Mitwirkung zu erleichtern und um den demokratischen 

Charakter der Beratungen zu unterstreichen. Dies gilt selbst-

verständlich nur für die Themen, die auch im Rat öffentlich 

behandelt werden (siehe dazu auch S. 22 - 23).

f o r u m
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Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Münster

Die Fraktion und ihre Rechte
Organschaftliche Rechte, Bildung der 
Ausschüsse & Fraktionszuwendungen
Fraktionen sind freiwillige Zusammenschlüsse von Ratsmitgliedern oder von Mitgliedern einer Bezirksvertretung, die sich auf der 

Grundlage grundsätzlicher politischer Übereinstimmung zu möglichst gleichgerichtetem Wirken zusammengeschlossen haben. 

So bestimmt es § 56 Abs. 1 S. 1 GO. Die Fraktion ist Träger eigener kommunalverfassungsrechtlicher Rechte. Um diese Rechte 

geht es in diesem Beitrag. 

DIE FRAKTION

Aus dem Wortlaut des Gesetzes ergibt 

sich, dass Mitglieder einer Fraktion im 

kommunalverfassungsrechtlichen Sinne 

nur die Ratsmitglieder sein können, nicht 

aber Ausschussmitglieder. Das nach § 56 

Abs. 2 S. 3 GO verbindliche Organisati-

onsstatut einer Fraktion muss also das 

Abstimmungsverfahren unter den Rats-

mitgliedern regeln. Dies steht allerdings 

nicht Vereinbarungen der Ratsmitglieder 

entgegen, auch sachkundige Bürger in 

ihre Meinungsbildung einzubeziehen. 

Denn die Fraktion hat eine Doppelnatur, 

sie ist zum einen ein kommunalverfas-

sungsrechtliches Organ und damit Trä-

ger bestimmter in der Gemeindeordnung 

definierter Rechte. Die Fraktion ist zum 

anderen ein freiwilliger zivilrechtlicher 

Zusammenschluss ihrer Mitglieder. Des-

halb sind Fraktionen nicht gehindert, 

auch sachkundige Bürger in ihre Arbeit 

einzubeziehen. Sollen allerdings die in 

der Gemeindeordnung vorgesehenen 

kommunalverfassungsrechtlichen Rech-

te wahrgenommen werden, dann kommt 

es letztlich auf das Abstimmungsverhal-

ten der Ratsmitglieder an. Entsprechend 

dem kommunalverfassungsrechtlichen 

Status ist für den Ausschluss aus der  

Fraktion der Rechtsweg zu den Verwal-

tungsgerichten gegebenI. 

Dasselbe gilt für Streitigkeiten innerhalb 

der Fraktion, etwa um die Abwahl des 

FraktionsvorstandesII. Ein Ausschluss aus 

einer Fraktion ist dann zulässig, wenn da-

für ein wichtiger Grund gegeben istIII.

Die Fraktion besteht grundsätzlich nur 

bis zum Ende der WahlperiodeIV. Danach 

kann eine neue Fraktion ihre Nachfolge 

antreten oder die Fraktion besteht fort, 

bis sie wirtschaftlich abgewickelt ist. 

DIE RECHTE DER FRAKTION

Die Rechte der Fraktion ergeben sich 

im Wesentlichen aus der Gemeindeord-

nung, der Geschäftsordnung sowie aus 

allgemeinen Rechtsgrundsätzen. Sie 

sind von den Rechten der in ihr zusam-

mengeschlossenen Mitglieder ebenso 

zu unterscheiden, wie von den Rechten 

des Rates. Das Recht auf Abstimmung 

und damit auf Feststellung des richtigen 

Wahlergebnisses, z. B. ob für eine Ent-

scheidung eine Zweidrittelmehrheit oder 

eine einfache Mehrheit ausreichend ist, 

steht nur dem einzelnen Ratsmitglied zu, 

nicht aber der FraktionV. Entscheidet in 

einer Angelegenheit der Bürgermeister, 

obwohl an sich der Rat zuständig wäre, 

werden zwar die in der Fraktion zusam-

mengeschlossenen Mitglieder um ihre 

Mitwirkungsrechte gebracht, ein Rechts-

verstoß ist indessen von dem übergan-

genen Gemeindeorgan, also dem Rat 

geltend zu machenVI. Auch die bloße 

Rechtswidrigkeit eines Ratsbeschlusses 

führt nicht zu einer Rechtsverletzung 

der Fraktion. Eine Rechtsverletzung der 

Fraktion liegt nur dort vor, wenn kom-

munalverfassungsrechtliche Rechte der 

Fraktion berührt sind. Diese sind in der 

Gemeindeordnung in verschiedenen Vor-

schriften angesprochen: 

EINBERUFUNG DES RATES

Nach § 47 Abs. 1 S. 4 GO ist der Rat 

vom Bürgermeister unverzüglich einzu-

berufen, wenn eine Fraktion dies unter 

Angabe der zur Beratung zu stellende 

Gegenstände verlangt. Grundsätzlich 

entscheidet der Bürgermeister über die 

Häufigkeit der Einberufung von Ratssit-

zungen nach pflichtgemäßen Ermessen, 

§ 47 Abs. 1 S. 3 GO. Verlangt jedoch eine 

Fraktion schriftlich die Einberufung einer 

Ratssitzung unter Angabe der zu bera-

tenden Tagesordnungspunkte, dann hat 

der Bürgermeister diesem Begehren un-

verzüglich nachzukommen. Er kann die 

Einberufung nicht mit der Begründung 

ablehnen, die Angelegenheit sei bereits 

im Rat entschieden worden oder nicht 

eilbedürftig. Einer Begründung bedarf 

der Antrag der Fraktion nicht. 

TAGESORDNUNG DES RATES

Auch die Tagesordnung wird grundsätz-

lich vom Bürgermeister aufgestellt. Der 
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Bürgermeister hat jedoch nach § 48 

Abs. 1 Satz 2 GO in die Tagesordnung 

diejenigen Vorschläge aufzunehmen, die 

ihm innerhalb einer von der Geschäfts-

ordnung des Rates zu bestimmenden 

Frist von einer Fraktion vorgelegt wer-

den. Dem Bürgermeister steht insoweit 

kein materielles Vorprüfungsrecht zu, er 

kann also nicht die Aufnahme solcher 

Tagesordnungspunkte ablehnen, für die 

aus seiner Sicht keine Kompetenz des 

Rates zur Beratung bestehtVII. Eine Aus-

nahme mag allenfalls für den Fall gelten, 

wenn der Tagesordnungspunkt nicht 

ernsthaft gemeint ist oder die Aufnahme 

einen Straftatbestand erfüllen würdeVIII. 

Die Fraktion hat das Recht den Antrag 

im Rat zu begründen. Sie kann allerdings 

nicht verlangen, dass der Rat daraufhin 

die Angelegenheit nicht vertagt, verweist 

oder von der Tagesordnung absetzt. 

BILDUNG DER AUSSCHÜSSE

Der Großteil der Ratsarbeit vollzieht sich 

in Ratsausschüssen. Bevor die Mitglieder 

der Ausschüsse bestimmt werden, muss 

der Rat entscheiden, welche Ausschüsse 

gebildet werden sollen und welche Grö-

ße die Ausschüsse haben. Werden die 

Ausschüsse so klein gebildet, dass nicht 

jede Fraktion ein ordentliches Ausschuss-

mitglied erhält, haben die Fraktionen das 

Recht ein beratendes Ausschussmitglied 

zu bestimmen, § 58 Abs. 1 S. 7 GO. Bei 

der Entscheidung über die Größe der 

Ausschüsse steht dem Rat ein weites 

Ermessen zu. Nur im Ausnahmefall dürf-

te es möglich sein, die Festsetzung der 

Ausschussgröße mit der Erwägung anzu-

greifen, damit würden kleinere Fraktionen 

in der Weise benachteiligt, dass sie nur 

beratende Mitglieder entsenden können. 

Bei der Bildung der Ausschüsse genießen 

die Fraktionen einen Minderheitenschutz. 

Einigen sich die Ratsmitglieder nicht über 

die Zusammensetzung der Ausschüsse, 

dann wird gewählt und zwar nach den 

Grundsätzen der Verhältniswahl. Dabei 

können sich Fraktionen zu einer gemein-

samen Wahlliste zusammenschließen, 

wenn sie eine längerfristige politische 

Zusammenarbeit vereinbart haben. An-

sonsten sind solche Zählgemeinschaften 

unzulässigIX. 

Für die Besetzung von Aufsichtsräten, 

Verwaltungsräten und anderen Gremi-

en, von Gesellschaften in die die Stadt 

Vertreter entsenden kann, gilt dies nur 

eingeschränkt. Hier gilt nicht der ver-

fassungsrechtliche Grundsatz der Spie-

gelbildlichkeit von Rat und Ausschuss,X 

sondern nur der durch die Wahl der 

Mitglieder nach dem Verhältniswahlrecht 

gewährleistete Minderheitenschutz. 

Werden einzelne Mitglieder abberu-

fen, dann kann deshalb das Recht der 

Fraktion auf angemessene Vertretung 

in diesem Gremium verletzt seinXI.

Wenn sich die Fraktionen auf die Vertei-

lung der Ausschussvorsitzenden nicht 

geeinigt haben, wird gleichfalls gewählt. 

Diesmal allerdings nach dem Vertei-

lungsverfahren d’Hondt.  Das macht Lis-

tenzusammenschlüsse attraktiver. 

FRAKTIONSZUWENDUNGEN

Nach § 56 Abs. 3 S. 1 GO gewährt die 

Gemeinde den Fraktionen und Gruppen 

Zuwendungen zu den sächlichen und 

personellen Aufwendungen für die Ge-

schäftsführungen. Mit den Fraktionszu-

wendungen kann nur die Arbeit der Frak-

tion finanziert werden, nicht die Arbeit 

der hinter der Fraktion stehenden Partei. 

Im Hinblick auf die Höhe der Fraktion 

steht der Fraktion ein Anspruch auf 

Gleichbehandlung zuXII. Der Anspruch 

auf Gleichbehandlung wird in der Ge-

meindeordnung nicht ausdrücklich an-

gesprochen, er gilt aber als allgemeiner 

Rechtsgrundsatz. Dieser Anspruch auf 

Gleichbehandlung kann auch gerichtlich 

durchgesetzt werden. Eine Fraktion kann 

also geltend machen, dass sie bei der 

Verteilung der Mittel benachteiligt wird 

oder aber auch, dass andere Fraktionen 

zu Unrecht zu hohe Zuwendungen er-

halten. Bei der Vergabe der Mittel steht 

dem Rat ein Gestaltungsspielraum zu: 

Es ist zulässig, die Zuweisung der Mittel 

nach der Größe der Fraktion zu staffeln. 

Sofern feststeht, dass bei allen Fraktio-

nen ein gleicher Grundbedarf gegeben 

ist, ist allen Fraktionen ein bestimmter 

Sockelbetrag einzuräumenXIII. 

ORGANSTREITVERFAHREN

Kommt es zu einem Streit um diese or-

ganschaftlichen Rechte, dann steht der 

Fraktion ein Anspruch auf Erstattung der 

Kosten zu. Das können auch die Kosten 

der außergerichtlichen Rechtsberatung 

seinXIV. Voraussetzung ist, dass bereits 

eine Verletzung ihrer Organrechte einge-

treten ist. Führt die Fraktion einen Rechts-

streit, dann müssen die Kosten auch 

dann von der Gemeinde getragen wer-

den, wenn die Fraktion in dem Rechts-

streit unterliegt. Die Fraktion hat insoweit 

die Rechtsverletzung rechtzeitig zu rügen 

um einen Prozess zu vermeiden.

I OVG NW Beschluss vom 21.11.1988 Az.: 15 B 2380/88
II VG Düsseldorf Beschluss vom 24.05.2011 Az.: 1 L 804/11
III OVG NW Beschluss vom 20.07.1992 Az.:15 B 1643/92
IV VG Düsseldorf Urteil vom 30.08.2005 Az.:1 K 5578/03
V VG Düsseldorf, Urteile vom 2.12.2005 Az.: 1 K 2395/05 und 

1 K 2985/05 n.V.
VI VG Minden Beschluss vom 6.05.2013 Az.: 2 L 172/13
VII VG Arnsberg Urteil vom 7.07.1988 Az.: 1 K 2025/87
VIII Kallerhoff u. a. Handbuch z. Kommunalwahlrecht NRW, S. 339
IX BVerwG Urteil vom 10. 12. 2003 – Az.: 8 C 18.03
X BVerwG Urteil vom 28.04.2010 Az.: 8 C 18/08
XI VG Düsseldorf Urteil vom 17.09.2004 Az.: 1 K 5749/02
XII OVG NW Urteil vom 8.10.2002 Az: 15 A 4734/01
XIII BVerwG Urteil vom 5.07.2012 Az: 8 C 22/11
XIV OVG NW Urteil vom 12.11.1991 Az: 15 A 1187/89 
 Urteil vom 24.04.2009 Az.: 15 A 981/06
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+++ KOMMUNALAUSSCHUSS IM LANDTAG  NRW +++

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DAS KOMMUNALE EHRENAMT VERBESSERN

Die Anforderungen an ehrenamtlich tätige Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den kommunalen politischen Gremien 

sind in den letzten Jahren deutlich ge stiegen. Die zeitliche Inanspruchnahme zur Ausübung des kommunalen Mandates ist 

durch die Vielzahl der Vorlagen und durch die zunehmende Komplexität der Entscheidungen stetig gewachsen. Familie, 

Beruf und Ehrenamt lassen sich für die meisten Mandatsträgerinnen und Mandatsträger immer schwieriger vereinbaren.

NEUE ARBEITSGRUPPE 

„Ehrenamtskommission“

Auf Grund dieser Ausgangssituation hat der nordrhein-westfälische Landtag mit dem „Gesetz zur Stärkung des kommuna-

len Ehrenamtes und zur Änderung weiterer kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften“ (Drucksache 16/48) 2012 erste 

Schritte und Lösungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen auf den Weg gebracht (siehe hierzu auch Forum Kom-

munalpolitik 3/2013, „Aktuelle Gesetzesänderungen. Kommunalwahl 2014“, S. 9 -10).

Der Landtag hat nun beschlossen, im Januar 2014 eine Arbeitsgruppe einzurichten, die weitere Reformschritte prüft und 

Lösungsvorschläge erarbeitet. Der Abschlussbericht soll Ende 2015 vorliegen. Diese „Ehrenamtskommission“ besteht aus 

 Mitgliedern des Landtags, VertreterInnen der kommunalpolitischen Vereinigungen, der kommunalen Spitzenverbände sowie 

des Ministeriums für Inneres und Kommunales. 

DIE THEMEN

Folgende Themen, die in der letzten Kommission noch nicht hinreichend aufgearbeitet wurden, sollen behandelt werden:

 die Freistellung kommunaler Mandatsträger muss weiter den fl exibler gewordenen Arbeitszeiten angepasst werden, 

so dass eine mandatsbedingte Vor- und Nacharbeitsverpfl ichtung ermöglicht wird

 Berücksichtigung der besonderen Belange von Schichtarbeitern. 

FOLGENDE NEUE THEMEN SOLLEN BEHANDELT WERDEN:

 Evaluation der zuletzt vorgesehenen Änderungen zum kommunalen Ehrenamt

 Professionalisierung des kommunalen Ehrenamtes

 Fraktionsgröße und Fraktionsrechte

 Rechte der Vertretung im Vergleich zu denen des Hauptverwaltungsbeamten 

 Rechte des Kreistages: Kreisdezernenten als Wahlbeamte 

 die steuerliche Behandlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern

 Gesetzliche Mindeststandards für die Ausstattung kommunaler Fraktionen

 Verbesserung der Transparenz der Arbeit der kommunalen Vertretungen 

 Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit mit Familie (Kinder bzw. Pfl ege) und Beruf

 Problemlösungen bei der Gewinnung von ehrenamtlichen Nachwuchskräften in der Kommunalpolitik.

VORSCHLÄGE ERWÜNSCHT 

Weitere Einbringungen von Themen durch die Mitglieder der Kommission sind möglich. 

Natürlich sind wir interessiert an euren Fragen oder Anregungen. 

Welches Thema müsste die Arbeitsgruppe zusätzlich aufgreifen?

      Vorschläge bitte an Mario Krüger:
      mario.krueger@landtag.nrw.de

Rückfragen bitte an Rainer Lagemann: 

      
      

   Tel. 0211-8842561

Mario Krüger MdL
Kommunalpolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion



16    FORUM KOMMUNALPOLTIK  1 | 2014 f o r u m FORUM KOMMUNALPOLTIK  1 | 2014    17 f o r u m



16    FORUM KOMMUNALPOLTIK  1 | 2014 f o r u m FORUM KOMMUNALPOLTIK  1 | 2014    17 f o r u m

Hiltrud Schmutzler-Jäger
Fraktionsvorsitzende der Grünen in Essen

Fraktionsvorsitz im „Viererbündnis“
Das können wir nur gemeinsam wuppen! 

Der Rat der Stadt Essen hat 83 Sitze. Acht davon nimmt die grüne Ratsfraktion derzeit ein. Hiltrud Schmutzler- Jäger ist seit 

rund zwölf Jahren Fraktionsvorsitzende. Von 1999 bis 2004 hat sie als Ratsfrau zunächst die Oppositionsrolle kennen gelernt. 

Als Fraktionsvorsitzende hat sie in der Ratsperiode von 2004 bis 2009 die schwarz-grüne Kooperation mit einer Einstimmen-

mehrheit mit gestaltet. Nach der Kommunalwahl 2009 und den gescheiterten rot-grünen Koalitionsverhandlungen haben die 

ehemaligen Bündnispartner von CDU und Grünen mit der FDP und dem Essener Bürgerbündnis (EBB) in einem sogenannten 

“Viererbündnis“ – ohne eine feststehende Koalitions- und Kooperationsvereinbarung – erneut die Ratsmehrheit gestellt. 

Die stärkste Fraktion, die SPD, verblieb ohne Bündnispartner mit einem SPD Oberbürgermeister in der Opposition. 

Diese Bündniskonstellation hat erst nach gut vier Jahren im Sommer 2013 durch den von Grünen und Linken initiierten 

Bürgerentscheid „Messe nicht um jeden Preis“ eine Zäsur erfahren. 

Forum Kommunalpolitik hat nachge-

fragt, welche Aufgaben mit der Rolle 

der Fraktionsvorsitzenden grundsätzlich 

verbunden sind. Wir wollten aber auch 

wissen, welche Anforderungen diese 

spezifische Situation im „Viererbündnis“ 

mit sich bringt.

 Wie beschreibst du deine Rolle als 

Fraktionsvorsitzende?

Es geht darum, die politischen Inhalte 

und Ziele der grünen Mitglieder in der 

Fraktion zu bündeln und mit dafür Sorge 

zu tragen, diese auch umzusetzen. 

Denn nach einer Positionsfindung inner-

halb der Fraktion geht es insbesondere 

in Konfliktsituationen darum, unsere 

politischen Ziele in einem Bündnis von 

vier Fraktionen so gut es geht durchzu-

setzen. 

 Wie viele Sitzungen und Termine 

hast du in einer ganz normalen Woche?

Mit allen zusätzlichen Terminen als 

Mitglied im Vorstand des Essener Stadt-

sportbundes (ESPO), als Vorsitzende der 

Gemeinschaft Essener Turnvereine (GET) 

sind es im Durchschnitt mehr als zwölf  

Ich versuche Kompromisse zu finden, 

wenn ich merke, dass in einer Diskussion 

die fraktionsinternen Positionen weit aus-

einander liegen, oder aber wenn eine 

grüne Position im Viererbündnis absolut 

nicht umsetzbar ist. 

Wir haben allerdings auch in dem ein 

oder anderen Fall kein Einvernehmen 

mit den anderen drei Fraktionen erzielen 

können und uns dann entschieden an-

derweitig eine Mehrheit zu suchen – was 

allerdings nicht oft passiert ist.

Bei einer schief gelaufenen Abstimmung 

versuche ich, durch Gespräche mit den 

anderen drei Fraktionen, die politischen 

und emotionalen Nachwirkungen wieder 

zu beheben. 

 Was muss eine Fraktionsvorsitzen-

de unbedingt „drauf“ haben?

Das Wichtigste ist natürlich die Verpflich-

tung sich persönlich und politisch für die 

Fraktion einzusetzen. 

Das setzt auch das Vertrauen in mich vor-

aus, dass ich das, was wir in der Fraktion 

verhandelt und als Zielrichtung festgehal-

ten haben, auch gut verhandele. 

Mich also dafür einsetze, dass möglichst 

viel davon umgesetzt wird.  

Termine. Mit den Sitzungen komme ich 

locker auf gut 30 Stunden. Neben den 

normalen Ausschuss- Fraktions- und 

Ratssitzungen sind das auch viele Termi-

ne auf Grund des Viererbündnisses. 

 Welche zusätzlichen Termine gibt 

es dadurch und welche Themen werden 

behandelt?

Es gibt jeweils ein Viererbündnisvorbe-

reitungstreffen vor jeder Fachausschuss-

sitzung, an der dann natürlich auch alle 

grünen Fraktionsmitglieder der jeweiligen 

Fachausschüsse teilnehmen. 

Darüber hinaus treffen sich die vier Frak-

tionsvorsitzenden zusätzlich vor jeder 

Hauptausschuss- und mindestens ein 

Mal vor jeder Ratssitzung, um Anträge 

und mögliche Konfliktpunkte vorher ab-

zustimmen, die dann ja auch noch mal 

in der eigenen Fraktion diskutiert werden 

müssen. 

In besonderen Konfliktfällen treffen sich 

die vier Fraktionsvorsitzenden auch noch 

mal einen Tag vor der Ratssitzung.  

 Wann kommt die einbindende 

Kraft der Fraktionsvorsitzenden zum 

Zug?
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 Wie funktionieren die Verhand-

lungen in einer Vierkonstellation?

Wenn vier Fraktionen zusammen am 

Tisch sitzen, wollen alle mit dem Gefühl 

in ihre Fraktion gehen können: „Ich hab 

da für uns was raus geholt“! Da wird 

natürlich an verschiedenen Stellen schon 

mal was abgeschliffen. 

Wenn man Entscheidungsfähig sein will, 

muss man auch Kompromisse machen. 

Wir haben dann schon mal akzeptiert, 

dass die eine oder andere Fraktion aus 

dem Viererbündnis auch zum wiederhol-

ten Mal zum Zuge gekommen ist. Das 

darf natürlich nicht oft passieren, weil ein 

so fragiles Bündnis sonst nicht funktionie-

ren kann. 

Es gehört Verhandlungsgeschick dazu, 

darauf zu setzen, dass bei einem  The-

ma, das uns Grünen wichtig ist, die an-

deren Fraktionen mal einen Kompromiss 

eingehen. 

Dazu gehört viel Gespür im Hinblick auf 

alle vier Kooperationspartner. 

Wie weit kann ich gehen ohne meinen 

Bündnispartner zu verprellen? 

Ich muss also eine gute Einschätzung 

für die Umsetzung grüner Politik und die 

politischen Schmerzgrenzen der eigenen 

Fraktion haben. 

 Sind grüne Ziele in diesem 

Bündnis denn erkennbar durchgesetzt 

worden?

Es ist natürlich wichtig, dass sich grüne 

Inhalte auch wirklich durchsetzen lassen. 

Wir in Essen haben in diesem Modell 

jedenfalls gut mitgespielt. Wir konnten 

unsere politischen Ziele einbringen und 

haben viele Entscheidungen mitgeprägt. 

Sonst hätte dieses Modell auch nicht so 

lange funktioniert.

  Wie verlässlich sind die Ab-

sprachen?

Verlässlichkeit in der politischen Arbeit ist 

für mich das A und O politischer Zusam-

menarbeit. Dass wir überhaupt so lange 

und so gut in dem Viererbündnis arbeiten 

konnten, liegt auch an dem guten Ver-

trauensverhältnis und der Verlässlichkeit, 

zwischen der CDU und uns. 

Dadurch, dass wir bereits in vorherge-

henden Ratsperiode eine erfolgreiche 

schwarz-grüne Kooperation hatten, 

konnten wir in dieser Ratsperiode mit 

dem größten Kooperationspartner im 

Viererbündnis an einige politische Verab-

redungen anknüpfen. 

Dazu zählte unter anderem auch einen 

mittelfristigen Haushaltsausgleich anzu-

steuern. 

Durch die verbindliche Vorbereitung aller 

Ausschüsse und der darüber hinausge-

henden Themen, konnten wir von den 

gemeinsamen Haushaltsverabschiedun-

gen bis zum Messe-Bürgerentscheid 

auf eine verlässliche Zusammenarbeit 

zurückblicken.

 In der vergangenen Ratsperiode 

(2004 – 2009) hast du in einem schwarz-

grünen Bündnis verhandelt. Was war in 

dieser Zweierkonstellation anders?

Die Verhandlungen sind natürlich erst 

einmal weniger Zeitaufwändig. Es ist 

einfacher sich abzustimmen. Einerseits 

konnten die Kompromisse zwischen zwei 

Fraktionen leichter defi niert werden und 

andererseits konnten nicht verhandelba-

re, unterschiedliche Positionen schneller 

aus den Verhandlungen ausgeklammert 

werden. Dadurch war auch der Grad der 

Verlässlichkeit höher. 

Eine der prägendsten Erfahrungen mit 

der CDU war die Verlässlichkeit bei Ab-

sprachen. Was einmal ausverhandelt war 

stand und wurde auch nicht mehr umge-

worfen. Aber das gilt natürlich auch für 

die Viererkonstellation, die vier Jahre ver-

lässlich gearbeitet hat. Was auch daran 

liegt, dass sich die handelnden Personen 

in der Regel gut verstehen. 

 Wie ist der Entscheidungsprozess 

verlaufen, bis sich die grüne Fraktion für 

das Bürgerbegehren zum Thema Messe 

Umbau entschieden hat?

Die grüne Fraktion hat im Viererbünd-

nis die grundsätzliche Entscheidung 

zum Messeumbau zunächst unter der 

Voraussetzung mitgetragen, dass der 

Messeumbau modular, bauabschnittsbe-

zogen erfolgt. 

So wäre es möglich gewesen, die je-

weiligen Bauabschnitte im Lichte der 

Ertragssituation der Messe und der 

Haushaltssituation der Stadt einzeln zu 

entscheiden. Also auch einzukalkulieren, 

dass gegebenenfalls nicht alle Bauab-

schnitte umgesetzt werden. 

Nachdem klar wurde, dass alle anderen 

Fraktionen die sogenannte „Vorwärts-

strategie“ befürworten, die einen bauab-

schnittsbezogenen Umbau ausklammert 

und zusätzlich kurz vor der Messeum-

bauentscheidung im Rat vom Kämmerer 

eine Haushaltssperre verordnet wurde, 

haben wir Grüne entschieden, dass wir 

das fi nanzielle Risiko nicht mehr mittra-

gen können. 

+++ PERSONALIE +++

Hiltrud Schmutzler-Jäger ist am 

18.08.1962 geboren und lebt in 

Essen Steele. Sie ist seit 16 Jahren 

Mitglied der Partei Bündnis 90/Die 

Grünen, seit 1999 Mitglied im Stadt-

rat und seit 1994 Fraktionsvorsit-

zende der Grünen im Rat der Stadt 

Essen. 

Die Fraktion hat einen SprecherIn-

nenrat gewählt, der aus drei Per-

sonen besteht (Hiltrud Schmutzler 

Jäger, Burak Copur, Christine Müller- 

Hechfellner). 

Sie ist Mitglied im Haupt- und Finanz-

ausschuss, im Stadtplanungsaus-

schuss, im Sportausschuss, im 

Unterausschuss Finanzen und Be-

teiligungen, sowie im Verwaltungsrat 

der Sparkasse, Aufsichtsratsmitglied 

der Stadtwerke, der Grundstücks-

verwaltung Essen, sowie stellver-

tretendes Mitglied im Verfahrens-

begleitenden Ausschuss RFNP und 

stellvertretendes Mitglied im VRR. 

Darüber hinaus Mitglied im Vorstand 

vom Essener Stadtsportbund und 

Vorsitzende der Gemeinschaft Esse-

ner Turnvereine. 

Hiltrud Schmutzler-Jäger ist verheira-

tet und hat zwei Kinder. 
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Zusätzlich wurde die ursprüngliche Pla-

nung, die 100 Mio. € als Bürgschaft auf-

zunehmen, in eine Kreditaufnahme der 

Stadt verändert. Uns war klar, dass uns 

dieser Kredit – als Kommune mit einem 

Schuldenberg von über 3,3 Milliarden € 

und Kassenkreditschulden in Höhe von 

2,4 Milliarden € – die Luft für andere 

Kredite bei Generalinstandsetzungen an 

städtischen Schul-, Sport- und Kulturim-

mobilien nehmen wird. 

 Wurde hier eine Schmerzgrenze 

erreicht, die nicht als Kompromiss 

verhandelbar war?

Nach einer intensiven Debatte von Frak-

tion und Partei haben wir uns für ein 

Bürgerbegehren ausgesprochen. Auch, 

weil wir der Auffassung waren, dass eine 

Bürgerbeteiligung bei einer der größten 

Investitionen in der Geschichte der Stadt 

Essen wichtig ist. Uns war natürlich be-

wusst, dass dadurch das Viererbündnis 

beendet sein wird. Aber, ein Kompromiss 

in dieser Frage stand eben nicht in Aus-

sicht. 

Und dass wir diesen Bürgerentscheid 

gewinnen würden, hat auch uns über-

rascht. 

 Ist das Viererbündnis ein funktio-

nierendes Modell?

Das Viererbündnis hat bis zum Messe 

Bürgerbegehren sehr gut geklappt, wo-

bei es sicherlich kein Demokratiemodell 

ist, was sich Fraktionen per se wün-

schen. Die Zukunft der Räte wird aber 

wahrscheinlich nach der Kommunalwahl 

noch bunter sein. Die bislang klassischen 

Zweierbündnisse wird es eher weniger 

geben. Wechselnde Mehrheiten sind 

aber eine gute Alternative zu einer großen 

Koalition. Es wird natürlich dadurch nicht 

nur bunter, sondern in Zukunft auch eine 

größere Herausforderung sein, Mehrhei-

ten für grüne Positionen zu finden. 

 Welche Entscheidung hat Dir 

besondere Freude bereitet?

Das sind neben dem gewonnenen Bür-

gerentscheid zum Messeumbau auch 

oft kleinere Entscheidungen, für die wir 

lange gekämpft haben. 

Das sind nicht unbedingt spektakuläre 

Themen. Was ich  Klasse fand war, die 

Aufgeregtheit, als wir in der letzten Rats-

periode einen Antrag zum Genderbudge-

ting im Sport eingebracht haben. 

Da habe ich im Rat plötzlich sehr gut 

informierte Töne von den männlichen 

Fraktionsvorsitzenden gehört, die Sorge 

um ihre Kunstrasenplätze für Fußballver-

eine hatten.

 Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte: Dunja Briese
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Basics 2
Die Ausschüsse
Die Beratung aller anfallenden Themen würde den 

Rat arbeitsmäßig überfordern. Daher kann der Rat 

zu seiner Entlastung Ausschüsse bilden (§ 57 GO). 

Die Gemeindeordnung schreibt bestimmte Pfl icht-

ausschüsse vor. Dies sind der Hauptausschuss, 

der Finanzausschuss und der Rechnungsprü-

fungsausschuss (§ 59 GO). Der Rat kann beschlie-

ßen, dass die Aufgaben des Finanzausschusses 

vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. 

In zahlreichen Kommunen wird von diesem Recht 

auch Gebrauch gemacht, genannt Haupt- und 

Finanzausschuss. Sofern die Kommune Aufgaben 

in Eigenbetrieben übernimmt, gehört auch der 

Betriebsausschuss zu den Pfl ichtausschüssen. 

Auch weitere Gesetze regeln die Bildung von 

Ausschüssen. So schreibt beispielsweise das 

Kinder- und Jugendhilfegesetz die Bildung eines 

Jugendhilfeausschusses vor. Die Einrichtung von 

Personal-, Sozial-, Kultur- oder Wirtschaftsaus-

schüssen ist den Gemeinden frei überlassen. 

Mitglieder eines Ausschusses sind in der Regel 

Ratsmitglieder. Auch sachkundige BürgerInnnen 

und sachkundige EinwohnerInnen können Mit-

glieder eines Ausschusses sein – das jedoch nicht 

in den Pfl ichtausschüssen.

ZUSAMMENSETZUNG UND BEFUGNISSE

Der Rat bestimmt am Anfang der Ratsperiode 

über die Zusammensetzung der Ausschüsse 

und ihre Befugnisse (§ 58 GO). Die Ausschüsse 

spiegeln die Mehrheitsverhältnisse des Rates 

wider. Die Ratsmitglieder spezialisieren sich in 

den einzelnen Ausschüssen auf verschiedene 

Fachgebiete. In der Regel gehört ein Ratsmitglied 

mehreren Ausschüssen an. Zu Beginn der Rats-

periode entscheidet der Rat über die Größe der 

Ausschüsse und über die Verteilung der Ratsmit-

glieder und der sachkundigen BürgerInnen auf die 

einzelnen Ausschüsse (siehe Wilhelm Achelpöhler 

Seite 14). Neben den Mitgliedern werden für jeden 

Ausschuss auch ein Ausschussvorsitzender und 

dessen Stellvertretung vom Rat gewählt. Den Vor-

sitz im Hauptausschuss führt der Bürgermeister. 

Der/die Ausschussvorsitzende setzt die Tages-

ordnung im Benehmen mit dem Bürgermeister 

fest. Auf Verlangen des Bürgermeisters oder ei-

ner Fraktion muss der/die Ausschussvorsitzende 

 einen Gegenstand auf die Tagesordnung nehmen.  

In den Ausschüssen werden die Entscheidungen 

für den Rat vorbereitet. Jedem Beigeordneten/

Dezernenten sind Ausschüsse für seinen Fach-

bereich zugeordnet. In der kommunalen Zustän-

digkeitsordnung, die der Rat beschließt, ist festge-

legt, in welchen Fällen ein Ausschuss die eigene 

Entscheidungsbefugnis hat. Dem Liegenschafts-

ausschuss kann z.B. vom Rat die Entscheidung 

über den Erwerb von Grundstücken bis zu einer 

bestimmten Höhe übertragen werden. Grundsätz-

lich haben die Ausschüsse als Fachausschüsse 

beratenden Charakter, die Themen werden hier 

fachlich für die Ratsentscheidung vorbereitet.

Das Verfahren zur Beschlussfassung und Einbe-

rufung eines Ausschusses wird im Wesentlichen 

in der kommunalen Geschäftsordnung für den 

1. Der Hauptausschuss hat die Arbeiten aller Ausschüsse aufeinander abzustimmen.

2. Der Finanzausschuss bereitet die Haushaltssatzung der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführung des Haushaltsplans 

erforderlichen Entscheidungen, soweit hierfür nicht andere Ausschüsse zuständig sind.

3. Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss der Gemeinde. Er bedient sich 

hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung. 

+++ § 59 GO HAUPTAUSSCHUSS, FINANZAUSSCHUSS & RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSS +++

+++ § 71 JUGENDHILFEAUSSCHUSS +++

Dem Jugendhilfeausschuss gehören als stimmberechtigte Mitglieder an 

1. mit drei Fünfteln des Anteils der Stimmen Mitglieder der Vertretungskörperschaft des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 

oder von ihr gewählte Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe erfahren sind, 

2. mit zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen Frauen und Männer, die auf Vorschlag der im Bereich des öffentlichen Trägers 

wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe von der Vertretungskörperschaft gewählt werden. Vorschläge der 

Jugendverbände und der Wohlfahrtsverbände sind angemessen zu berücksichtigen. 

f o r u m
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Rat und die Ausschüsse geregelt. Beschlüsse, 

die in Ausschüssen mit Entscheidungsbefugnis 

gefasst werden, können erst nach einer in der 

Geschäftsordnung zu bestimmenden Frist durch-

geführt werden, falls in der Zwischenzeit weder 

vom Bürgermeister noch von einem Fünftel der 

Ausschussmitglieder Einspruch eingelegt wurde. 

Ratsbeschlüsse haben dagegen sofortige Wir-

kung.

SACHKUNDIGE BÜRGERINNEN

Die Fraktionen können zu Beginn der Ratsperiode 

anstatt eines Ratsmitgliedes sachkundige Bür-

gerInnen benennen. Die Voraussetzung ist, dass 

sie zum Rat wählbar sind. Es können daher keine 

MitarbeiterInnen der Verwaltung sachkundige Bür-

gerInnen werden. Sie haben das Recht, Anträge 

und Anfragen zu stellen und haben Stimmrecht. 

Fraktionen, die in einem Ausschuss nicht vertre-

ten sind, sind berechtigt, für diesen Ausschuss 

Ortsrecht: Verordnungen & Satzungen

Der Rat erlässt für sich, die Ausschüsse und die Bezirksvertretung eine Geschäftsordnung. Sie regelt insbesondere:

+++ DIE GESCHÄFTSORDNUNG DES RATES +++

Ein Gesetz kann 

nur von einem Lan-

desparlament oder 

dem Bundestag 

erlassen werden. 

Gesetze können 

nur vom Bundes-

verfassungsrecht 

für verfassungs-

widrig erklärt wer-

den (Artikel 100 

Grundgesetz).

Satzungen wie-

derum können 

im Rahmen eines 

R e c h t s s t r e i t e s 

durch Gerichte für 

rechtswidrig und 

als nicht anwend-

bar erklärt werden.

+++ SATZUNG +++sachkundige BürgerInnen oder ein Ratsmitglied 

zu benennen. Die sachkundigen BürgerInnen 

werden vom Rat zu Mitgliedern des Ausschusses 

gewählt. Die wirken im Ausschuss mit beratender 

Stimme mit. Sie haben das Recht, Anträge und 

Anfragen zu stellen, aber kein Stimmrecht. Bei 

der Zusammensetzung und der Berechnung der 

Beschlussfähigkeit des Ausschusses werden sie 

nicht mitgezählt.

SACHKUNDIGE EINWOHNERINNEN

Die Ausschüsse können sachkundige Einwohne-

rInnen als Sachverständige zu einzelnen Punkten 

der Tagesordnung hören bzw. sie zu ständigen 

Ausschussmitgliedern mit beratender Stimme 

benennen. 

Im Wirtschaftsausschuss kann das beispiels-

weise ein Vertreter der Handelskammer sein, 

im Ausschuss für Verkehrsplanung ein Vertreter 

des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs.

Ein wesentlicher Aspekt der kommunalen Selbst-

verwaltung der Gemeinden ist die Satzungshoheit. 

§ 7 GO besagt, dass Gemeinden ihre Angelegen-

heiten durch Satzungen regeln können, soweit Ge-

setze nichts anderes bestimmen. Über die Satzun-

gen hinaus werden die Angelegenheiten der Stadt 

noch durch andere ortsrechtliche Bestimmungen 

(z. B. Verordnungen, Tarife, Flächennutzungsplä-

ne) geregelt. Die Summe all dieser Vorschriften 

bezeichnet man als „Ortsrecht“. 

In § 7 der Gemeindeordnung wird festgelegt, dass 

jede Gemeinde eine Hauptsatzung zu erlassen 

hat. In ihr werden alle Angelegenheiten geregelt, 

die nach der Gemeindeordnung der Hauptsat-

zung vorbehalten sind. 

Dazu gehört beispielsweise die Anzahl der Bei-

geordneten (§ 71 GO), Formen der öffentlichen 

Bekanntmachung von Ratsbeschlüssen (§ 52 

GO), Regelungen zur Bildung von Integrations-

räten (§ 27 GO), Anregungen und Beschwerden 

(§ 24 GO), die Einteilung des Stadtgebietes 

in Ortschaften und Bezirke (§ 35 GO) und die 

Aufgaben der Bezirksvertretung (§ 36, 37 GO).   

Die Hauptsatzung und ihre Änderungen können 

nur mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der 

Ratsmitglieder beschlossen werden. 

Über die Hauptsatzung hinaus haben die Ge-

meinden je nach örtlichen Erfordernissen viele 

weitere Satzungen, wie die Spielplatzsatzung, 

die Abfallsatzung, die Rettungsdienstsatzung, die 

Haushaltssatzung, die Satzung des Jugendamtes. 

Teilweise wird die Gemeinde per Gesetz zum 

Erlass einer Satzung verpfl ichtet (z.B. die Haus-

haltssatzung).

 Die Vorbereitungen der Ratssitzungen wie z. B. die Einbe-

rufung des Rates, die Tagesordnung, die aktuelle Stunde

 Die Durchführung der Ratssitzungen wie z. B. Regel ungen 

für den Vorsitz, das Rederecht, die Abstimmung und 

Ordnungsfragen

 Die Niederschrift der Ratssitzung und die Unterrichtung 

der Öffentlichkeit.

Die Geschäftsordnung enthält meistens auch Regelungen über 

die Fraktionen, die Ausschüsse und die Bezirksvertretung.

Die detaillierten Regelungen der Geschäftsordnung sind 

 wichtig, damit der Rat arbeiten kann und sich nicht in 

Geschäftsordnungsdebatten verzettelt. Da die Geschäfts-

ordnung ein Ratsbeschluss ist, kann sie durch einen neuen 

Ratsbeschluss jederzeit geändert werden.

f o r u m
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Katja Müller
Ratsmitglied der Grünen Fraktion in Telgte

„Dat Pöggsken“ erzählt
Das Tagesgeschäft der 

Grünen Fraktion in Telgte 1

Sicher fragen Sie sich manchmal, was Ihre gewählten grünen Vertreter und ihre Mitstreiter/innen in der Fraktion eigentlich machen. 

Wie geht Kommunalpolitik? Und bestimmt haben Sie viele Vorschläge, was wir zusätzlich, anders oder besser machen könnten. 

Aber vielleicht erstmal dazu, wie es normalerweise bei uns in der grünen Fraktion so „läuft“. Wir treffen uns jeden Dienstagabend 

von 20.15 Uhr bis ca. 22.30 Uhr im Rathaus, um die aktuell anliegenden Dinge zu besprechen. Dazu gehört die gemeinsame 

Vorberatung der kommenden Ausschüsse und des Rates. Außerdem wird von den Diskussionen und Entscheidungen in den 

zurückliegenden Gremien berichtet. Da geht es dann munter durcheinander zu neuen Bauvorhaben, den Kita-Plätzen, der Wei-

terentwicklung der Sekundarschule, Berichten der Verwaltung z.B. zum Klimaschutz usw. Hier entscheiden wir, wie wir uns bei 

kommenden Entscheidungen positionieren und abstimmen werden. Das ist das Kerngeschäft. 

THEMEN UND TREFFEN

Dann sind wir manchmal eingeladen zu 

Veranstaltungen, Eröffnungen oder städti-

schen Aktionen, wie dem Gedenkmarsch 

anlässlich des Jahrestages der Zerstö-

rung der Synagoge am 10. November. 

Außerdem erläutert der Ortsverband der 

Grünen die geplanten Veranstaltungen 

und bittet dazu um Mithilfe. 

Auch von der Kreisebene, auf der wir 

grünen Telgter/innen gut vertreten sind, 

wird berichtet. 

Die Themenliste für unsere Zeitung das 

Pöggsken wird nach Vorarbeit durch eine 

Redaktionsgruppe diskutiert und es wird 

verteilt, wer welchen Beitrag verfasst. 

Zwischen 15 und 20 Menschen sind 

dienstags „an Bord“. 

Hier treffen sich zum Glück nicht nur die 

gewählten Ratsmitglieder, sondern un-

terschiedliche Menschen, die an grüner 

Politik Interesse haben. Wir haben daher 

bewusst möglichst viele Sitze in den Aus-

schüssen durch „sachkundige Bürger/

innen“ aus dieser Gruppe besetzt, damit 

in „unserer“ Politik viele Meinungen ver-

treten sind. Zu den Fraktionssitzungen 

kommen im kommunalpolitischen Menü 

zusätzliche Termine zur Vorberatung 
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der Ausschüsse, die jährliche Haushalts-

beratung und auch mal Fortbildungen. 

DIE BERATUNGEN

Wir fi nden manchmal, die Häufi gkeit der 

Treffen und die Themenvielfalt sind schon 

eine hohe „Schlagzahl“. Aber es hat den 

Vorteil, dass wir sehr basisdemokratisch 

mit vielen Menschen über alle Vorgänge 

entscheiden. Und wir sind alle (ziemlich) 

gut im Bilde über sehr unterschiedliche 

Fachthemen und können uns so auch 

gut gegenseitig vertreten. Wir entwickeln 

bei den wöchentlichen Treffen Ideen für 

Anträge an Ausschüsse und Rat, die wir 

in die politische Diskussion und Entschei-

dung einbringen wollen, z.B. zum Klima-

schutz. Leider fi nden wir dafür nicht im-

mer eine Mehrheit – und leider bekommt 

so manche Diskussion aus dem Rat die 

Mehrzahl der Telgter Bürger/innen nicht 

mit. 

Das wäre manchmal sicher sehr auf-

schlussreich für Sie: Kommen Sie mal 

zu einer Rats- oder Ausschusssitzung, 

wenn ein Thema vorkommt, das Sie inter-

essiert! Derzeit legt unser grüner Bürger-

meister mit seiner Verwaltung ein hohes 

Arbeitspensum vor. Wir lesen diese 

Vorschläge immer kritisch, können ihnen 

auch meistens zustimmen - aber natürlich 

wird auch kontrovers diskutiert. Da ist es 

gut, dass er nach wie vor sehr regelmä-

ßig zu unseren Beratungen kommt. 

+++ DAT PÖGGSKEN +++

Seit ungefähr 15 Jahren bringen die Grünen in Telgte regel-

mäßig drei- bis viermal im Jahr eine lokalpolitische Zeitung 

heraus: „Dat Pöggsken“. 

Für nicht des Plattdeutschen mächtige: „Das Fröschchen“, 

erzählt über Themen, Anträge, Initiativen und Veranstaltungen 

der Grünen und liefert – mal kämpferisch, mal augenzwin-

kernd – eine kontinuierliche Hintergrundberichterstattung 

durch die Grüne Brille. 

Telgte ist eine kleine Stadt und das Fröschchen spricht auch 

schon mal aus dem Bauch heraus, ist gelegentlich per Du und 

möglichst nah dran an den Menschen und ihren Themen.

Die Pöggskenredaktion, ein engagiertes Team ehrenamtlicher 

Redakteure, stellt auf rund 19 Seiten anschaulich zusammen, 

was in den Ortsteilen Telgte und Westbevern ansteht. Auch 

grüne bundes- oder landespolitische Themen fi nden ihren 

Platz. 

Die Autorinnen und Autoren aus dem Umfeld der Fraktion 

diskutieren aktuelle Themen, erklären kommunalpolitisches 

Handeln und erläutern die grünen Positionen und Entschei-

dungen in Telgte. 

Fraktion und Redaktion rufen immer wieder zum Einmischen 

auf und laden zur Mitarbeit ein. „Dat Pöggsken“ wird im klassi-

schen „Zeitungslook“ als Postwurfsendung an alle Haushalte 

der Stadt verteilt. Somit fi ndet das Fröschchen seinen Weg in 

fast jeden Haushalt und wird von vielen TelgterInnen gelesen. 

Dat Pöggsken ist in der Stadt somit wohlbekannt.

 wwww.gruene-telgte.de

Viele Schultern

Und dann gibt es noch viele Ideen, was 

wir tun könnten, müssten, sollten. 

Es gelingt uns, viel davon umzusetzen, 

aber die zeitlichen Grenzen dieses poli-

tischen Ehrenamts spürt jede/r von uns. 

Zwischen Beruf, Familie und Freizeit ist 

nicht immer alles möglich und wir be-

kommen sicher nicht alle Anliegen der 

Bürgerinnen und Bürger mit. 

Daher sind wir auf Ihren Rat und Ihre 

Hinweise, aber auch auf aktive Mitarbeit 

und Mitgliedschaft angewiesen. Und wir 

fi nden es fair, wenn wir kritisch begleitet 

werden; aber – und das gilt wirklich für 

alle Parteien – zugleich auch anerkannt 

wird, dass dieses Ehrenamt viel Zeit, En-

ergie und Nerven kostet und daher zwi-

schendurch auch Spaß machen muss. 

Und deswegen gibt es nach den Sitzun-

gen auch gern noch mal ein Kalt- oder 

Heißgetränk im Lokal gegenüber. 

Wir sind in der grünen Fraktion froh über 

unsere gute Atmosphäre und hoffen, die 

Aufgaben weiterhin auf viele – oder noch 

mehr - Schultern verteilen zu können.

+++ DIE GRÜNE FRAKTION +++

Der Rat 

Die Grüne Fraktion in Telgte (19.000 

EW, Kreis Warendorf) hat 11 Sitze 

im Rat, 5 Frauen und 6 Männer. Die 

CDU hat 12 Sitze, die SPD 5 Sitze, 

die FDP 4 Sitze. 

Die Telgter Grünen haben bei der 

letzten Kommunalwahl mit drei-

unddreißig-komma-neununddreißig 

Prozent das anteilig beste Grüne 

Ergebnis in NRW geschafft. 

Der Bürgermeister der Stadt, Wolf-

gang Pieper, ist Grüner. 

Die Fraktion

Die Fraktion trifft sich immer diens-

tags um 20.15 Uhr im Rathaus. Die 

Beratungen sind öffentlich – alle Inte-

ressierten sind herzlich willkommen. 

Es ist schon lange so üblich, dass 

nicht nur die Ratsmitglieder dort 

beraten, sondern die Meinungen von 

vielen Menschen einfl ießen. 

Die Moderation der Fraktionssit-

zungen sowie die Protokollführung 

wechseln monatlich. 

Der Informationsaustausch läuft 

inzwischen auch über ein fraktionsin-

ternes Wiki. Hier werden Termine und 

Dokumente gesammelt und auch 

einzelne Themen der Ausschüsse 

vordiskutiert.

1    Dat Pöggsken, Dezember 2013, Nr. 83. 
      Der Artikel ist – mit kleinen Änderungen - erstmals 

in dieser Zeitung der Grünen Telgte & Westbevern 
erschienen.
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Gönül Eglence
Referentin für Weiterbildung der GAR NRW

Bildungsarbeit in der Kommunalpolitik
Die Kommune wird…

In einem System, das auf ein Ehrenamt aufbaut spielt die Weiter- und Fortbildung eine wichtige Rolle. Häufig ‚rutscht‘ man über 

ein bestimmtes Thema, für das man sich partiell engagiert hat, in die Kommunalpolitik rein – und findet sich unverhofft in Rat und 

Ausschuss wieder. JedeR KommunalpolitikerIn bringt zwar individuelle Qualifikation mit, aber wie die Mühlen der kommunalpoliti-

schen Bühne mahlen, ist selten im Vorfeld bekannt. 

An dieser Stelle setzt das  Bildungsangebot für KommunalpolitikerInnen an. Angefangen bei den Grundlagen der Kommunalpolitik 

– durch Kenntnis der Gemeindeordnung – bis hin zu Kommunikationstrainings, erfordert das Bildungsangebot eine breite Palette 

von Angeboten. Darüber hinaus ist es ebenso notwendig auf aktuelle Anforderungen, Neuerungen und Trends in einzelnen Politik-

feldern einzugehen und diese aufzugreifen. 

KOMMUNALPOLITISCHES KNOW-HOW

Auf Fragen, wie „Welche Auswirkungen 

hat der Schulkonsens in NRW auf die 

Kommune?“ oder „Wie lässt sich der 

Haushalt im neuen kommunalen Finanz-

management steuern?“ oder „Wie kann 

die Energiewende gelingen?“ suchen 

KommunalpolitikerInnen vor Ort eine 

Antwort. Vielfach ist es trotz fachlicher 

Qualifikation kaum möglich im Ehrenamt 

das fachliche Know-how immer auf der 

Höhe der Zeit zu halten. 

Bildungsangebote zu bestimmten Po-

litikfeldern erfüllen damit eine wichtige 

Aufgabe. Sie tragen zur Ausstattung 

von  KommunalpolitikerInnen mit einem 

Fachwissen bei, welches sie dazu be-

fähigt, die politische Umsetzung vor Ort 

voranzutreiben. 

Aber nicht nur das Fachwissen muss ver-

mittelt werden, auch die Durchsetzbarkeit 

bestimmter Forderungen und Anliegen 

muss thematisiert werden. Unterschiedli-

che politische Konstellationen benötigen 

unterschiedliche Herangehensweisen. 

Ist man in der Opposition, in der Gestal-

tungsmehrheit oder befindet man sich 

gar in einer Kooperation? Stets  müssen 

die politischen Interessen der ‚Gegner‘ 

oder ‚Partner‘ ebenso in die Überlegun-

gen involviert werden, wie die eigenen 

Ziele. Das strategische Denken spielt 

letztlich auch in der Kommunalpolitik eine 

wichtige Rolle, ist aber kaum (er-)lernbar, 

sondern wird nicht zuletzt von Erfahrun-

gen mit anderen Akteuren (aus Politik und 

Verwaltung) getragen. 

Das muss aber nicht heißen, dass erst 

unzählige Jahre Erfahrungen gesammelt 

werden müssen, bis man endlich mitge-

stalten kann. Nein – Erfahrungen lassen 

sich teilen und mitteilen. Andere können 

von diesen Erfahrungen profitieren so-

bald sie einen Raum zum Austausch 

bekommen. 

Die Bildungsarbeit in der Kommunalpoli-

tik unterscheidet sich daher insofern von 

anderen Formen der Bildung, als dass 

ein ‚Lernen‘ im klassischen Sinn nicht 

primär im Vordergrund steht. Hier ist das 

Wissen um Fakten in der Regel nur die 

halbe Miete. 

Vielmehr besteht die Aufgabe eher darin, 

auf bestimmte Gegebenheiten in einem 

Handlungsfeld hinzuweisen und vor 

allem Wege zum Umgang mit diesem 

aufzuzeigen. 

Am besten gelingt die Vermittlung von 

strategischem Know-how über den Er-

fahrungsaustausch. 

RAUM FÜR LERNENDE SYSTEME

Gerade ‚neue‘ KommunalpolitikerInnen 

können stark von ‚erfahrenen‘ Kommunal-

politikerInnen profitieren. Der Austausch 

mit den eigenen KollegInnen aus der 

Fraktion ist dabei ein erster Schritt, aber 

nur bedingt zureichend. In der eigenen 

Fraktion spielt das Verhältnis einzelner 

Akteure zueinander eine ebenso große 

Rolle, wie in jeder anderen sozialen 

Gruppe auch. 

In der Theorie ist eine Ratsliste im besten 

Fall ein äußerst heterogener Zusammen-

schluss von Menschen, die die Vielfältig-

keit ihrer Kommune widerspiegelt. Die 

Realität aber zeigt, dass heterogene 

Gruppen zunächst den Umgang mit-

einander lernen müssen. Auch das Rol-

lenverständnis einzelner Akteure muss 

sich erst noch mit der Zeit entwickeln. 

Partikulare Interessen, die man unter 

Umständen in seinem ‚vorherigen Leben‘ 

vertreten hat, müssen in der neuen Kon-

stellation der neuen Rolle weichen und 

trotzdem weiterhin existieren können.

Überall wo es ‚Neue‘ gibt, gibt es auch 

‚Alte‘ oder ‚Erfahrene‘. Wenngleich sich in 

der Theorie alle einig sind, dass ‚Neue‘ 

nicht nur eine Chance bekommen sollten, 

sondern auch eine Chance sind – näm-
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lich mit neuen Perspektiven, vielleicht mit 

neuen Ideen, neuen Ansätzen oder neu-

en Kompetenzen. Die Offenheit für ‚neue‘ 

Kräfte fi ndet aber ihre Grenzen genau 

da, wo Konkurrenzsituationen entstehen. 

Grundsätzlich ist ein gewisses Maß an 

Konkurrenz zwar nicht verkehrt, dieser 

Umstand kann aber ein Faktor für die Be-

grenztheit des ‚Erfahrungsaustauschs‘ in 

den eigenen Kreisen darstellen. 

ERFAHRUNG AUSTAUSCHEN

Für die Bildungsarbeit ergeben sich 

daraus zwei Arbeitsfelder: Zum einen 

müssen die Angebote einen Raum für 

Erfahrungsaustausch in Bezug auf be-

stimmte politische Fragestellungen ohne 

Hemmnisse ermöglichen. Das heißt, 

dass die TeilnehmerInnen Fragen stellen 

ohne dabei zu riskieren, dass dies als 

Kompetenzmangel ausgelegt werden 

könnte. Das heißt auch, dass ‚Erfahre-

ne‘ ihr Wissen teilen, ohne Furcht,  die 

eigene ‚Konkurrenz‘ zu sehr zu stärken. 

In der kommunalen Bildungsarbeit 

spiegelt sich dieses Arbeitsfeld in den 

regelmäßig angebotenen Seminaren 

wider. Hier werden bestimmte Inhalte 

angeboten,  ob aus der Fachpolitik oder 

den sogenannten soft skill-Bereichen, die 

von KommunalpolitikerInnen individuell 

gebucht und besucht werden können. 

Die TeilnehmerInnen kommen aus den 

unterschiedlichsten Orten und sind mit 

unterschiedlichen Hintergründen ausge-

stattet, so dass ein Austausch mit gering-

fügigen Hemmnissen möglich wird. Das 

Angebot kann auch durch speziell ‚ge-

schützte‘ Räume z.B. durch geschlech-

tergetrennte Angebote erweitert sein. 

PERSONELLE TEILHABE ERWEITERN

Ein weiteres Arbeitsfeld der Bildungsar-

beit liegt auf der personellen Ebene. Da 

die Kommunalpolitik vom Ehrenamt lebt, 

ist es nicht selbstverständlich, dass alle 

Bevölkerungsgruppen gleichermaßen 

vertreten sind. Zeitliche und fi nanzielle 

Ressourcen sowie prekäre Arbeits- und 

Lebenssituationen spielen im Hinblick 

auf die Teilhabe bestimmter Bevölke-

rungsgruppen häufi g eine Rolle. 

„Die Bürger sollen dazu ermutigt wer-

den, sich stärker mit ihrem Wissen und 

ehrenamtlichen Potenzial einzubringen, 

um eine bedarfsgerechte und effi ziente  

kommunale Aufgabenerledigung zu ge-

währleisten und Demokratie vor Ort pro-

duktiv mitzugestalten. Nicht nur reden, 

sondern gemeinsam handeln ist danach 

der Anspruch der kooperativen Demo-

kratie, in der deshalb ganz bewusst die 

Auftraggeber- und Mitgestalterrolle der 

Bürger zusammengefasst ist.“ 

DIE KOMMUNE WIRD …

Genau hier setzt das Workshop-Konzept 

„Die Kommune wird…“ der Heinrich 

Böll Stiftung NRW (HBS NRW) und der 

Grüne/Alternative in den Räten NRW 

(GAR NRW) an. Es gilt, bestehende 

Strukturen so weit zu öffnen, dass sich 

alle gesellschaftlichen Gruppen in die-

sen wiederfi nden und dort repräsentiert 

werden. Hinter dem Konzept verbergen 

sich zielgruppenspezifi sche Workshops 

für  interessierte Menschen, die aus un-

terschiedlichen Gründen bisher keinen 

Zugang zur Kommunalpolitik gefunden 

haben, sich wohl aber bereits in bürger-

schaftlichen Zusammenhängen, z.B. in 

Elternbeiräten, in Umweltgruppen sowie 

Sport- und Kulturvereinen engagieren. 

Ziel ist es, diesen Gruppen deut-

lich zu machen, dass das Engage-

ment in der Kommunalpolitik der 

direkte Weg zur Mitbestimmung ist. 

Im nächsten Schritt wird es dann not-

wendig die etablierten Strukturen neu 

zu überdenken und soweit zu verändern, 

dass auch eine vielfältige Repräsentation 

möglich wird. 

Zukünftig wird sich die Bildungsarbeit 

in der Kommunalpolitik stärker mit der 

Frage auseinandersetzen müssen, wie 

es möglich sein wird, dass eine Öffnung 

für ‚Neues‘ und für ‚Neue‘ stattfi ndet, 

obwohl dies eine Verteilung der ‚Macht‘ 

beinhaltet.

      Zum Weiterbildungsangebot 
      und zur Anmeldung:
      
      

   www.gar-nrw.de
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Sabine Drewes
Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung bei der Heinrich-Böll-Stiftung.

Genderranking 2013
Noch zu wenig Frauen vorn

Frauen sind auch 2013 gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil in den kommunalen Führungsämtern deutscher Großstädte 

unterrepräsentiert. Das ist das Ergebnis des dritten Genderrankings deutscher Großstädte, das die Heinrich-Böll-Stiftung bei 

Prof. Lars Holtkamp und Dr. Elke Wiechmann von der FernUni Hagen in Auftrag gegeben hat. Die Wissenschaftler/innen ermittel-

ten erneut die Daten aus den 79 Großstädten über 100.000 Einwohner/innen und untersuchten den Anteil der Frauen an Rats-

mandaten, Ausschussvorsitzen, Fraktionsvorsitzen, Dezernatsleitungen und dem Oberbürgermeisteramt. Die Daten wurden in 

einem Genderindex gewichtet. Gegenüber den Vorgänger-Studien in den Jahren 2008 und 2010 sind nur geringe Fortschritte zu 

verzeichnen. So sind knapp 14% der Oberbürgermeisterämter von Frauen besetzt, 2010 waren es 12,7%. Auch bei den Positio-

nen Dezernatsleitungen, Fraktionsvorsitze und Ausschussvorsitze gibt es erheblichen Aufholbedarf. Lediglich in den Stadträten 

liegt der weibliche Anteil bei 33,4% (2010: 32,9%). 

NRW IM RANKING HINTEN

Der Blick auf die Städteliste birgt einige 

Überraschungen: Gewonnen hat dieses 

Mal die Stadt Trier, die in der ersten 

 Studie von 2008 noch auf Platz 47 ran-

gierte. Mittlerweile sind im Trierer Stadtrat 

45,5% Frauen vertreten, was daran liegt, 

dass die Quotenparteien SPD und Grüne 

ihr Soll übererfüllen. Obwohl der Ober-

bürgermeister ein Mann ist, setzt sich an-

sonsten die Geschlechterparität bis in die 

Spitzenämter fort: 50% der Fraktionsvor-

sitze und zwei Drittel der Dezernate sind 

in weiblicher Hand. Die Main metropole 

Frankfurt, die die ersten beiden Städte-

vergleiche angeführt hat, hält sich zwar 

in der Spitzengruppe auf dem 2. Platz, 

aber die vorige Zweitplatzierte, die Lan-

deshauptstadt Stuttgart, ist um 24 Plätze 

abgestürzt. Das Schlusslicht bildet die-

ses Mal Magdeburg: Hier fi nden sich fast 

keine Frauen in den kommunalpolitischen 

Ämtern. 

Die NRW-Großstädte schneiden beim 

Ranking im bundesweiten Vergleich nur 

mäßig ab. Die erste NRW-Stadt ist Köln 

auf Platz 9, gefolgt von Aachen (Platz 11) 

und Dortmund (Platz 19). Viele Städte an 

Rhein und Ruhr rangieren allerdings auf 

den letzten Plätzen. Duisburg beispiel-

weise ist auf Platz 78, und andere Städ-

te der Metropolregion Rhein-Ruhr wie 

Recklinghausen, Solingen, Hagen und 

Wuppertal stehen auch nicht viel besser 

da. Düsseldorf als Landeshauptstadt 

kommt beispielsweise auch nur auf Platz 

36. Das schlechte Ranking der NRW-

Städte hängt mit dem NRW-Kommunal-

wahlrecht zusammen: Die Aufstellung 

von Direktkandidat/innen für Wahlkreise, 

die bundesweit nur in NRW-Kommunen 

üblich ist, begünstigt erfahrungsgemäß 

Männer. 

GESCHLECHTERPARITÄT IM WETTBEWERB 

Die Studie zeigt zum wiederholten Male, 

dass der Parteienwettbewerb um Ge-

schlechterparität in Kommunen gut ist 

– allerdings vornehmlich dort funktioniert, 

wo die Quotenparteien Grüne, SPD und 

Linke stark sind. Um auch die Quoten-

muffel CDU und – falls noch in den Par-

lamenten präsent – die FDP an Bord zu 

holen, wäre eine verbindliche Quote für 

Parteien besser. Auch wenn in einigen 

Bundesländern, so Baden-Württemberg 

und Rheinland-Pfalz, über eine gesetz-

liche Frauenquote für Kommunalparla-

mente diskutiert wurde und diese auch 

teilweise als weiche Regelungen umge-

setzt wurden, bleibt hier einiges zu tun. 

WETTBEWERB ERÖFFNET

Es ist ein idealer Zeitpunkt, um ein neues 

Genderranking deutscher Großstädte 

zu veröffentlichen. Im kommenden Jahr 

fi nden in elf Bundesländern Kommunal-

wahlen statt, unter anderem auch in Nor-

drhein-Westfalen. Damit haben sowohl 

die dort in den Kommunen antretenden 

Parteien als auch die Wähler/innen die 

Möglichkeit, die Gleichstellung bei kom-

munalen Mandaten voranzubringen. Und 

mehr Geschlechtergerechtigkeit in den 

Räten ist meist die Voraussetzung für ein 

ausgewogeneres Geschlechterverhältnis 

in kommunalen Führungspositionen. Der 

Wettbewerb um die Spitzenpositionen im 

Ranking ist also schon wieder eröffnet.

Das dritte Genderranking deutscher 

Großstädte und ein umfangreiches Dos-

sier mit Stellungnahmen aus Frankfurt, 

Rostock, Leipzig, Düsseldorf, Magde-

burg, gibt es hier: 

   http://www.boell.de/de/genderranking-2013
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Basics 3
Selbstverwaltung im Bezirk
Ein weiterer Baustein der kommunalen Selbst-

verwaltung sind die Bezirksvertretungen (§§ 35 

ff GO). Die kreisfreien Städte sind verpflichtet, 

ihr Gemeinschaftsgebiet in Stadtbezirke ein-

zuteilen. Bei der Einteilung des Stadtgebietes 

in Stadtbezirke soll auf die Siedlungsstruktur, 

die Bevölkerungsentwicklung und die Ziele der 

Stadtentwicklung Rücksicht genommen werden. 

Für jeden Stadtbezirk wird eine Bezirksvertretung 

gewählt. Die Wahlzeit beträgt wie die Ratsperiode 

fünf Jahre (2014 einmalig sechs Jahre). Die Wahl 

findet immer zeitgleich mit der des Rates statt.

DIE BEZIRKSVERTRETUNG 

Eine Bezirksvertretung besteht aus mindestens elf 

und höchstens 19 Mitgliedern einschließlich des 

Vorsitzenden. Der/die Vorsitzende führt die Be-

zeichnung Bezirksvorsteher. Er/sie ist Repräsen-

tant des jeweiligen Bezirks und wird am Anfang 

der Wahlperiode aus der Mitte der Bezirksvertre-

tung gewählt. 

Der Rat kann beschließen, dass der/die Vor-

sitzende die Bezeichnung Bezirksbürgermeis-

ter führt. Das muss der Rat in seiner Haupt-

satzung festlegen. Die Bezirksvertretungen 

können Fraktionen bilden, aber keine Ausschüsse.

Die Bezirksvertretungen haben die Aufgabe, die 

Eigenart der Bezirke und ihrer Gebietsteile zu 

bewahren und fortzuentwickeln und die Wünsche 

und Interessen ihrer EinwohnerInnen zu erfassen 

und zur Geltung zu bringen. Sie entscheiden in 

allen Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht 

wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht. Das 

sind insbesondere: 

 Unterhaltung und Ausstattung der im Stadt-

bezirk gelegenen Schulen und öffentlichen 

Einrichtungen wie Sportplätze, Altenheime, 

Friedhöfe, Büchereien und ähnliche soziale 

und kulturelle Einrichtungen,

 Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der 

Pflege des Ortsbildes sowie der Grünpflege,

 Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum 

Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und 

Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plät-

zen von bezirklicher Bedeutung einschließlich 

der Straßenbeleuchtung,

 Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, 

Verbände und Initiativen im Stadtbezirk,

 Kulturelle Angelegenheiten im Stadtbezirk.

EINFLUSS NEHMEN

Bezirksvertretungen können in Angelegenheiten 

ihres Stadtbezirkes selber informieren, dokumen-

tieren und repräsentieren. Die Einzelheiten sind 

in der Hauptsatzung zu regeln. Sie beraten über 

die Haushaltssatzung an den Positionen mit, die 

sich auf den Bezirk auswirken und können dazu 

Vorschläge machen und Anregungen geben.  

Insbesondere ist ihr vor der Beschlussfassung des 

Rates über Planungs- und Investitionsvorhaben im 

Bezirk und über Bebauungspläne für den Bezirk 

die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Darüber hinaus hat die Bezirksvertretung bei 

diesen Vorhaben, insbesondere im Rahmen der 

Bauleitplanung, für ihr Gebiet ein Anregungsrecht. 

Der Rat kann allgemein oder im Einzelfall bestim-

men, dass bei der Aufstellung von Bebauungsplä-

nen von räumlich auf den Stadtbezirk begrenzter 

Bedeutung das Beteiligungsverfahren nach § 3 

Baugesetzbuch den Bezirksvertretungen übertra-

gen wird. 

LOKALMATADORE

Zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den 

Stadtbezirk betreffen, muss der Rat die Bezirks-

vertretung hören. Er kann auch Beschlüsse ge-

gen die Meinung der Bezirksvertretung treffen. 

Die Bezirksvertretung tagt in der Regel einmal 

monatlich. In der Geschäftsordnung legt der Rat 

auch die Verfahren für die Bezirksvertretung fest.

Die Bedeutung der Bezirksvertretungen ist in den 

einzelnen Städten Nordrhein-Westfalens sehr 

unterschiedlich. So haben sie in einigen Städten 

sehr viel Gewicht und in einigen Städten nur das 

gesetzliche Mindestmaß an Aufgaben.

f o r u m
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Freistellung 
Anlass: Kommunales Mandat
Nach der Gemeindeordnung für das Land Nor-

drhein-Westfalen darf niemand gehindert werden, 

sich um ein Mandat als Rats- oder Kreistags-

mitglied, Mitglied einer Bezirksvertretung oder 

Mitglied eines Ausschusses zu bewerben, es 

anzunehmen oder auszuüben. Benachteiligun-

gen am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der 

Bewerbung, der Annahme oder der Ausübung 

eines Mandates sind unzulässig. Kündigungen 

oder Entlassungen aus Anlass der Bewerbung 

oder Ausübung eines Mandates sind unzulässig. 

Gleiches gilt grundsätzlich auch ohne ausdrück-

liche Normierung in den Kommunalverfassungen 

für die Bewerbung um eine Wahl oder die Annah-

me einer Wahl als (hauptamtlicher) Bürgermeister 

oder Landrat.

Zur Ausübung ihres Mandates haben die Mitglie-

der des Rates und Kreistages, einer Bezirksvertre-

tung oder eines Ausschusses einen Freistellungs-

anspruch von der Arbeit (vgl. u.a. §§ 44 Absatz 2 

GO NRW, 29 Absatz 2 KreisO NRW). Von diesem 

Freistellungsanspruch werden jedoch nur Tätigkei-

ten erfasst, die in unmittelbarem Zusammenhang 

mit der Ausübung eines Mandates stehen. Nicht 

hierunter fällt die Teilnahme an Parteiveranstaltun-

gen und alle Tätigkeiten in Zusammenhang mit der 

Vorbereitung einer Kommunalwahl zur Erlangung 

eines Mandates. Kollidieren derartige Tätigkeiten 

mit berufsbedingten Dienst- oder Arbeitszeiten, so 

besteht kein Freistellungsanspruch. Vielmehr ist 

hierfür Urlaub in Anspruch zu nehmen.

REGELUNGEN FÜR BEAMTE

Nach § 74 Absatz 2 des Beamtengesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen (LBG NRW) ist einem 

Beamten auf Antrag innerhalb der letzten zwei 

Monate vor dem Wahltag zur Vorbereitung seiner 

Wahl der erforderliche Urlaub ohne Besoldung 

unter Gewährung von Beihilfen zu genehmigen. 

Dies gilt, sofern der Beamte seiner Aufstellung 

als Bewerber für die Wahl zu einer kommuna-

len Vertretungskörperschaft zugestimmt hat. 

Für Bewerber für das Amt des (hauptamtli-

chen) Bürgermeisters und des Landrates gilt 

die Regelung des § 101 Absatz 1 LBG NRW 

nach einer Information des Innenministeri-

ums aus dem Jahre 1996 ausdrücklich nicht. 

Nach § 4 Absatz 1 und § 12 Absatz 1 der Verord-

nung über den Sonderurlaub der Beamtinnen und 

Beamten und Richterinnen und Richter im Lande 

Nordrhein-Westfalen (Sonderurlaubsverordnung 

– SUrlVO) besteht Anspruch auf Entscheidung 

über einen Antrag auf besoldeten oder nicht be-

soldeten Sonderurlaub.

Nach § 4 Absatz 1 SUrlVO kann für die Teilnahme 

an Tagungen und Veranstaltungen, die politischen 

Zwecken dienen, besoldeter Sonderurlaub unter 

Beschränkung auf das notwendige Maß bewil-

ligt werden, soweit die Ausübung außerhalb der 

Dienstzeit nicht möglich ist und dienstliche Gründe 

nicht entgegen- stehen. Nach § 4 Absatz 2 SUrlVO 

darf der Sonderurlaub insgesamt fünf Arbeitstage, 

in Ausnahmefällen zehn Tage, im Urlaubsjahr nicht 

übersteigen. Urlaub ohne Besoldung kann nach § 

12 SUrlVO immer „aus wichtigem Grund“ bewilligt 

werden, wenn dienstliche Gründe dem nicht ent-

gegen-stehen. 

REGELUNGEN FÜR ARBEITNEHMER

Für Arbeitnehmer (Arbeiter und Angestellte) sind 

spezialgesetzliche Regelungen zur Gewährung ei-

nes Wahlvorbereitungsurlaubs nicht vorhanden. § 

13 Absatz 2 KWahlG NRW setzt diesen allerdings 

für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes als be-

stehend voraus.

Als Anspruchsgrundlage für die Gewährung eines 

Wahlvorbereitungsurlaubs für Arbeitnehmer kom-

men daher nur die tarif- bzw. arbeitsvertraglichen 

Regelungen in Betracht. So bestimmt § 28 des 

Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD), dass bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes Sonderurlaub 

unter Verzicht auf die Fortzahlung des Entgelts 

gewährt werden kann. Die Entscheidung ist nach 

„billigem Ermessen“ zu treffen.

Unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtspre-

chung der Arbeitsgerichte und der gesetzlichen 

Wertungen eines diskriminierungsfreien Zugangs 

zu öffentlichen Mandaten in den Kommunen er-

scheint das Vorliegen eines „wichtigen Grundes“ 

für die Inanspruchnahme eines tarifvertraglichen 

Sonderurlaubs für Arbeitnehmer aus Anlass der 

Vorbereitung von Wahlen begründbar. Der Um-

fang des Sonderurlaubsanspruchs dürfte sich da-

bei an dem für Beamten gesetzlich festgelegten 

Rahmen orientieren.

(DB/VW)

s e r v i c e / i n f o
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Stärkung des kommunalen Ehrenamtes 
Weiterbildungsanspruch 
Mit dem Gesetz zur Stärkung des kommunalen 

Ehrenamtes hat der Landesgesetzgeber die 

Weiterbildungsmöglichkeiten für kommunale Man-

datsträger in der Gemeindeordnung (GO NRW) 

festgeschrieben und verbessert. Hiermit kommt 

der Landesgesetzgeber der lange Zeit geforderten 

Aufwertung des kommunalpolitischen Ehrenamtes 

nach. Schließlich sind die inhaltlichen Ansprüche 

an die Tätigkeit der Ratsmitglieder gestiegen und 

können nur durch eine angemessene Fort- und 

Weiterbildung Rechnung getragen werden.

WEITERBILDUNGSTRÄGER

Die neuen Regelungen der GO NRW enthalten 

keine Vorgaben für die Weiterbildungsträger. 

Es muss sich lediglich um „kommunalpolitische 

Bildungsveranstaltungen, die der Ausübung des 

Mandats förderlich sind“ handeln. Es geht also 

um Veranstaltungen, die sich mit dem Gegen-

stand einer kommunalen Vertretungskörperschaft 

befassen.

Mögliche Träger der Bildungsveranstaltungen kön-

nen die Gemeinden, die kommunalen Spitzenver-

bänden, die kommunalpolitischen Vereinigungen 

der Parteien (wie die GAR NRW) oder anerkannte 

Einrichtungen nach den Bestimmungen des Wei-

terbildungsgesetzes (wie die HBS) sein.

WEITERBILDUNGSANSPRUCH

Der Urlaubsanspruch ist durch Antrag beim 

Dienstherren bzw. Arbeitgeber geltend zu machen 

und auf acht Arbeitstage in jeder Wahlperiode 

begrenzt. Er darf nicht mehr als vier aufeinan-

derfolgende Tage im Jahr übersteigen. Der Wei-

terbildungsanspruch ist auf die Person begrenzt 

und kann bei Doppelmandaten nicht „pro Mandat“ 

wahrgenommen werden.

Abzugrenzen ist der neu geschaffene Urlaubsan-

spruch vom Freistellungsanspruch nach § 3 

Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG NRW) 

insbesondere im Hinblick auf die Entgeltfortzah-

lung.

Der Arbeitgeber ist nach dem AWbG NRW ver-

pfl ichtet, das Gehalt oder die Bezüge fortzuzahlen, 

während beim Freistellungsanspruch nach der GO 

NRW ein solcher Anspruch nicht besteht. Hier ist 

ein Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls vor-

gesehen, den die Kommune zu leisten hat.

Damit wollte der Gesetzgeber gewährleisten, 

dass Mandatsträger den kommunalpolitischen 

Bildungsurlaub in Anspruch nehmen können 

und dadurch die Arbeitgeber keinen fi nanziellen 

Schaden erleiden. Die Fortbildung wird also der 

eigentlichen Mandatstätigkeit gleichgestellt, so-

wohl hinsichtlich des Verdienstausfalls als auch 

hinsichtlich der Kinderbetreuung.

Der Arbeitgeber bzw. Dienstherr kann verlangen, 

dass der Zeitpunkt der kommunalpolitischen 

Fortbildung nicht zwingenden betrieblichen oder 

dienstlichen Belangen oder Urlaubsanträgen 

anderer Beschäftigter entgegensteht. Zwingende 

betriebliche oder dienstliche Belange können nur 

solche Gründe sein, die bei Abwesenheit eines/r 

Beschäftigten in einem bestimmten Zeitrahmen 

die Funktionsfähigkeit eines Betriebes oder einer 

Arbeitseinheit ernstlich in Frage stellen würden 

und die auch nicht durch eine Vertretung zu-

mindest teilweise aufgefangen werden könnten. 

Ein generelles Ablehnungsrecht ist hiermit nicht 

geregelt. Darüber hinaus kann Beamten für die 

Teilnahme an oben genannten Bildungsveran-

staltungen unter den Voraussetzungen des § 26 

der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW 

(FrUrlV NRW) Urlaub unter Weitergewährung der 

Besoldung erteilt werden.
(DB/VW)

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

+++ IM WORTLAUT: § 44 ABS. 3 GO NRW +++

1. Zur Teilnahme an kommunalpolitischen Bildungsveranstaltungen, die 

der Ausübung ihres Mandats förderlich sind, haben Ratsmitglieder, 

Mitglieder der Bezirksvertretungen oder Mitglieder der Ausschüsse 

einen Anspruch auf Urlaub an bis zu acht Arbeitstagen in jeder Wahl-

periode, jedoch an nicht mehr als vier aufeinanderfolgenden Arbeits-

tagen im Jahr.

2. Für die Zeit des Urlaubs besteht nach diesem Gesetz kein Anspruch 

auf Lohn oder Gehalt; weitergehende Vorschriften bleiben unberührt. 

3. Der Verdienstausfall und die Kinderbetreuungskosten sind nach Maß-

gabe der Regelungen des § 45 Absatz 1 bis 3 zu ersetzen.

4.  Sind Ratsmitglieder, Mitglieder der Bezirksvertretungen oder Mitglie-

der der Ausschüsse zugleich auch Kreistagsabgeordnete oder Mit-

glieder von Ausschüssen des Kreistages, so besteht der Anspruch 

auf Urlaub in jeder Wahlperiode nur einmal.

5. Der Arbeitgeber bzw. Dienstherr darf den Urlaub zu dem von dem 

Beschäftigten mitgeteilten Zeitpunkt ablehnen, wenn zwingende 

 betriebliche Belange oder Urlaubsanträge anderer Beschäftigter 

 entgegenstehen.
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Kommunale Energiewende
Passivhauskonzepte 
Seit Jahren wird die thermische Seite der Ener-

giewende eher sträfl ich behandelt. Dabei geht 

rund ein Drittel des Primärenergiebedarfs in 

Deutschland auf die Beheizung von Gebäuden 

zurück. Bautechnisch wäre es möglich, mit einem 

Zehntel davon auszukommen. Das dahinterste-

hende Passivhauskonzept ist gerade 25 Jahre alt 

geworden. Maßgeblich entwickelt hat es der Phy-

siker Prof. Dr. Wolfgang Feist, der das Darmstädter 

Passivhaus-Institut (PHI) leitet und an der Univer-

sität Innsbruck lehrt. Weltweit dürfte es inzwischen 

rund 50.000 Passivhäuser geben. Die diesjährige 

Expertentagung des PHIs fi ndet vom 25. - 26. April 

in Aachen statt.

Passivhäuser sind prinzipiell offen für unterschied-

liche Baustoffe und Konstruktionsarten. Ihr Ener-

giebedarf ist allerdings auf 15 kWh/m2 Nutzfl äche 

und Jahr begrenzt. Deshalb wird dieser Bauweise 

auch als 1,5 l-Haus bezeichnet. Die Häuser sind 

hochwärmegedämmt und kommen in der Regel 

ohne oder mit minimaler Restheizung aus. Die 

Wärmeversorgung wird durch eine Lüftungsanla-

ge mit Wärmerückgewinnung und die trickreiche 

Einbindung der winterlichen Solargewinne ge-

währleistet. Neben der Energieeinsparung gibt es 

Komfortgewinne für die Nutzer. Keine Zugerschei-

nungen und Kälte abstrahlenden Wände mehr! 

Und allen Unkenrufen zum Trotz: Die Luftqualität 

ist besser als in konventionellen Häusern. Und 

selbstverständlich lassen sich die Fenster öffnen, 

aber für den Luftaustausch wäre das nicht mehr 

nötig!

Waren die Pionier-Passivhäuser eher strenge Kis-

ten, hat sich die architektonische Formenvielfalt 

auch hier erweitert. Inzwischen sind Sanierungen 

von Altbauten auf Passivhaus-Niveau möglich 

und werden praktiziert. Allerdings in noch viel zu 

geringer Zahl. Selbst in den Verwaltungs- und 

Schulbau ziehen immer mehr Passivhauskonzep-

te und -komponenten ein. Oft sind die Auslöser 

örtliche Architekturbüros oder Handwerker mit 

entsprechendem Know-how. In Gronau an der 

Leine im Landkreis Hildesheim gibt es beispiels-

weise eine Ballung von Passivhaus-Projekten. Der 

Neubau der Grundschule Gronau wurde sogar 

als Plus-Energie-Schule umgesetzt. Das fl ach 

geneigte Pultdach erhielt ein innovatives Photo-

voltaik-Indachsystem. Mit einer Nennleistung von 

170 kW wird die PV-Anlage jährlich mehr Energie 

produzieren, als die Schule benötigt (Plus-Ener-

gie-Schule). Das wurde von Eurosolar mit dem 

Solarpreis gewürdigt. 

Ein weiteres gutes Beispiel steht in der Stadt Löh-

ne in NRW. Zum ersten Mal in Deutschland wurde 

ein Rathaus bei der anstehenden Sanierung auf 

Passivhausniveau gebracht. Auf einer Sonder-

seite der städtischen Homepage ist die gesamte 

Historie dargestellt. Bund und Land förderten 

das Pionierprojekt. Die Stadtwerke Lünen haben 

beim Neubau eines Schwimmbadkomplexes die 

Passivhaustechnologie eingesetzt. Rund 200.000 

Euro jährliche Energiekosteneinsparung werden 

realisiert. Nach ca. 10 Jahren sollen sich die 

investiven Mehrkosten amortisiert haben. PDF-

Dateien zum Energiekonzept, zur Umsetzung und 

zum Monitoring sind auf den Seiten des Lippe-

Bades hinterlegt. 3500 weitere Hallenbäder in 

Deutschland könnten noch energetisch in Angriff 

genommen werden.
Hans-Jürgen Serwe 

      www.eurosolar.de

      www.ig-passivhaus.de

      www.loehne.de/Rathaus/
passiv-bewegt

      www.baeder-luenen.de/
      lippe-bad

      www.passiv.de

      

      

      

      
      

      

   www.pasivhaus.de   

G A R n e t
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