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KOMMUNALPOLITIK 3/2012

Liebe Leserinnen und Leser,

die Ergebnisse für die neue Ratsperiode von einmalig sechs Jahren 

stehen fest. Damit ist auch entschieden, wer vom 1. Juni 2014 bis zum 

31. Oktober 2020 im Stadtrat eine Stimme hat. Für diese Ratsmitglieder 

beginnt ein neuer Abschnitt mit vielen Sitzungen, Beratungen, Entschei-

dungen, Abstimmungen und Beschlüssen. 

Vor allem die Anfangsphase ist turbulent, da hier besonders viele 

 Weichen gestellt werden. Da ist der Sturm an neuen Gesichtern, Regeln 

und Spielregeln, Vorlagen und Anträgen, Meinungen und Debatten 

 besonders heftig. Da ist es nicht leicht, den Überblick zu bewahren. 

Auch die eigene Standfestigkeit wird in besonderer Weise auf die Probe 

gestellt werden. Denn immerhin geht es im „freien Mandat“ darum, sich 

im „kommunalen Willensbildungsorgan“ eine eigene Meinung zu bilden 

und diese in der eigenen Fraktion und in den Gremien und Ausschüssen 

zu vertreten – was eine anspruchsvolle Aufgabe und „echte“ Arbeit ist.

Die Stimme ist da. Nun geht es darum, sie von Entscheidung zu 

 Entscheidung auf langer Strecke politisch zu entwickeln. 

Ach, wie heißt es so schön mit Hermann Hesse:

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,

um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

in andre, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …

In diesem Sinne wünschen wir euch einen gelungenen Start, 

Glück und Erfolg!

Dunja Briese
- Redaktion - 
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Lorenz Bahr 
Neuer LVR-Sozialdezernent 

p e r s o n a l i a

Am 9. Mai wurde Lorenz Bahr zum Dezernenten 

für Soziales und Integration beim   Landschafts-

verband Rheinland (LVR) gewählt. Die Land-

schaftsversammlung – das höchste Beschluss-

gremium des LVR – wählte ihn mit den Stimmen 

der Gestaltungsmehrheit aus SPD, GRÜNEN und 

FDP sowie der Linken. Damit folgt Lorenz Bahr 

auf Martina Hoffmann-Badache, die im Dezember 

2013 als Staatssekretärin in das Ministerium für 

Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des 

Landes NRW gewechselt ist. 

Das Dezernat ist innerhalb des LVR vor allem für 

die Hilfen zum Wohnen und Arbeiten (Eingliede-

rungshilfe und Integrationsamt) für Menschen mit 

Behinderung sowie für die Beratung und Entschä-

digung von Opfern von Krieg und Gewalt (Sozia-

les Entschädigungsrecht) zuständig. Mit rund drei 

Milliarden Euro bewirtschaftet es den Großteil des 

LVR-Haushalts. Lorenz Bahr war in der GRÜNEN 

Fraktion im LVR bisher als stellvertretender Vor-

sitzender der Landschaftsversammlung sowie 

als Mitglied des Sozial- und des Landesjugend-

hilfeausschusses aktiv. Außerdem war er Stadt-

verordneter in Wuppertal.

Unmittelbar nach seiner Wahl machte er bereits 

deutlich, aus welcher Perspektive er seine neue 

Aufgabe erfüllen möchte: „Es ist die gemeinsame 

Aufgabe von Verwaltung und Politik, in dem Span-

nungsfeld von Leistungsanspruch und Kosten-

druck den Menschen mit Behinderung zunächst 

einmal zu ihrem Recht zu verhelfen. Denn sollte es 

wider Erwarten nicht zu einem Bundesleistungs-

gesetz für Menschen mit Behinderung kommen, 

dann wird die kommunale Familie – die Land-

schaftsverbände und die Städte und Gemeinden 

– unter massiven Kostendruck geraten.“

Lorenz Bahr wurde 1968 in Berlin geboren, ist ver-

heiratet und hat drei Kinder. Nach seinem Hoch-

schulabschluss war er ab 2002 als Mitarbeiter 

eines Wohlfahrtsverbandes tätig. Seit 2006 ist er 

Leiter eines großen freien Trägers.

Die GAR wünscht einen guten Start.  DB
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Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen 
2014 Kommunal in den Wolken 
Grüne bestätigen ihren kommunalen Höhen-

flug im bevölkerungsreichsten Bundesland. 

Mit 11,7% bleiben die Grünen nur knapp 

unter dem bislang besten Ergebnis bei Kom-

munalwahlen von August 2009 mit 12,0%. 

In NRW hatten gut 14 Mio. BürgerInnen die Wahl, 

in 23 kreisfreien Städten, 31 Kreisen und 373 

kreisangehörige Gemeinden. 50% und damit 

knapp 7 Mio. Menschen kamen ihrem Wahlrecht 

nach, das ist im Vergleich zu 2004 ein leichter 

Rückgang von 2,3 Prozentpunkten. 

ERGEBNISSE

Die CDU rutschte auf 38 % und blieb unter der 

40%-Marge und verlor ca. 185.000 WählerInnen. 

Die SPD überschritt mit 31% knapp die 30% 

Marke. Die Linke blieb mit 4,6% in etwa bei ihrem 

Ergebnis von 2009 (+0,2). Einen wahren Absturz 

erlebte die FDP von 9,2% auf landesweit 4,8%. 

Knapp 339.000 WählerInnen wählten diesmal an-

ders. In nur sieben von 23 Großstädten erreichte 

sie mehr als 5%. Landesweit abgeschlagen ver-

blieben die klassischen rechten Gruppierungen 

REP mit 5.500, NPD mit 14.000 und Pro NRW mit 

36.000 Stimmen. 

GRÜNE SIND DRITTE KRAFT

Bündnis 90/Die Grünen wollten dritte Kraft in NRW 

bleiben. Dieses zentrale Wahlziel wurde klar und 

überdeutlich erreicht. Verglichen mit 2009 votier-

ten zwar 63.000 Menschen weniger für die Partei, 

dennoch liegen die Grünen ca. 480.000 Stimmen 

vor den Linken und 490.000 Stimmen vor der FDP. 

In den Räten der Großstädte verringerte sich die 

Zahl der Mandate um 23 von 192 auf 169. In den 

kreisangehörigen Gemeinden erhöhte sich die 

Quelle 
Die Landeswahlleiterin

t h e m a
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Zahl der Mandate um 68 von 1.054 auf 1.122. 

Insgesamt also stolze 1.539 Sitze. (Hinzu kommen 

aber noch die Bezirksvertretungen, Landschafts-

verbände, Regionalräte und RVR.)*

KREISFREIE STÄDTEN HALTEN IHR NIVEAU

In 15 kreisfreien Städten wurden zweistellige Er-

gebnisse erzielt. Die magischen 20% haben in 

diesen NRW-Kommunen erstmals die Münstera-

ner überschritten. Mit 20,1% sind sie die kommu-

nale Hochburg der Grünen in den Städten. Knapp 

unter der 20%-Marke blieben die Kölner, statt elf 

(2009) sind es jetzt sechs Direktmandate. Die 

grünen Hochburgen liegen vor allem in der Innen-

stadt. Auf der Ebene der Bezirksvertretung stellen 

sie die stärkste Fraktion in der BV Köln-Innenstadt 

(28,16%) vor SPD und CDU. 

Knapp unter 20% blieben Köln (2009/21,6%) und 

Bonn (2009/18,6%), gefolgt von Aachen (16,5%) 

und Bielefeld 15,9%. Die Münsteraner und Düs-

seldorfer holten ein Direktmandat, die Bonner und 

Bielefelder jeweils zwei. Überdurchschnittliche Ver-

luste gab es in Krefeld mit -3,3% und am Fernuni-

versitätsstandort Hagen mit 2,9% Prozentpunkten. 

Im tiefen Ruhrpott konnten die Oberhausener 

Grünen in der rot-grünen Koalition nach einem 

Zuwachs von 2,8 Punkte 2009 ihr zweistelliges 

Ergebnis nicht halten (- 1,6%).  Mehr Federn 

musste der sozialdemokratische Koalitionspartner 

(-5%) lassen. Leichte Zuwächse gibt es in Bochum 

(+0,4), die mit 15 Jahren wohl älteste rot-grüne 

Koalition hat wohl auch wieder eine Mehrheit. Hin-

gegen blieben die Grünen aus der Montan- und 

Universitätsstadt Duisburg mit 7,4% hinter ihren 

Möglichkeiten. Strukturschwache Städte aus der 

Kernzone des Ruhrgebiets wie Herne, Bottrop, 

Gelsenkirchen bilden die Schlusslichter im grünen 

Großstadtranking. Darüber hinaus verloren nur 

noch Remscheid (-0,8) und Gelsenkirchen (-0,4). 

TOP-ERGEBNISSE IM SPECKGÜRTEL 

Die eigentlichen grünen Wahlgewinner liegen in 

den Speckgürteln und Agglomerationsräumen 

von NRW. Unweit von Münster im beschaulich tief-

schwarzen Telgte (20.000 Einwohner) holten die 

Grünen 35,4% und sechs Direktmandate, eines 

mit 48,8%. Mit 11 Mandaten sind sie zweitstärks-

te Kraft vor der SPD (4) und nach der CDU (14). 

Zwölf Mandate mit 29,7% holten die Grünen in der 

Flächengemeinde Lohmar (30.000 Einwohner) - 

rund 130 Orte und Weiler, die in der Einflugschnei-

se des Kölner Flughafen liegen. Vier davon sind 

Direktmandate, eines mit 46,87%.  

Ebenfalls herausragende Ergebnisse lieferten 

Rhede (Münsterland) mit 20,6% und 8 Man-

daten, Alfter (Großraum Bonn) mit 19,8 eben-

falls 8 Mandate, Erkelenz (Aachen) mit 19,3% 

und neun Mandaten davon ein Direktmandat 

(45,4%) sowie Roetgen (Aachen) mit 17,8%. 

Wie überhaupt die Ergebnisse in einigen Kreisen 

beachtlich sind: Der Rheinisch-Bergische-Kreis 

(13,7%) landete noch vor der Universitätsstadt 

Bochum. Die Kreise Rhein-Sieg, Coesfeld, Wa-

rendorf, Mettmann Gütersloh Viersen, Rhein-Erft 

und Unna landeten im Ergebnisranking vor den 

Großstädten Essen, Solingen und Krefeld.

ÜBERRASCHUNGEN, KURIOSITÄTEN

Im grenznahen Kranenburg (Kreis Kleve/9.963 

Einwohner) verlor die CDU nach 60 Jahren ihre 

absolute Mehrheit. Die örtlichen Grünen (11,4%)  

legten 2,3% zu. 

Betrug am Wähler in Essen? Bereits am Montag 

nach der Wahl spaltete sich die fünfköpfige LIN-

KE-Ratsliste in eine Fraktion und eine Gruppe. 

Von der Schulbank in den Ratssessel? In Mon-

heim südlich von Düsseldorf holte die ehema-

lige Schülerpartei Peto mit 65,3% die absolute 

Mehrheit. Ein Volkskammerergebnis erhielt der 

amtierende Peto-Bürgermeister (32) mit 94,6%. 

In Oberhausen wurden in einem Wahllokal ver-

sehentlich Wahlzettel mit der Wahloption Piraten 

ausgegeben, obgleich diese gar nicht antraten. 

ZERSPLITTERTE RÄTE UND KNAPPE MEHRHEITEN

Durch den Wegfall der Sperrklausel verfestigt sich 

in einigen Räten die Zersplitterung und erschwert 

die Mehrheitsbildung. Im Essener Rat tummeln 

sich nun zwölf Parteien und Gruppierungen. Ne-

ben den klassischen Fünf – SPD (31), CDU (28), 

Grüne (10), FDP (3), Linke1 (3), LINKE2 (2), noch 

Essener Bürger Bündnis (4), PRO NRW (2), AFD 

(3); Piraten (2), NPD (1) und Partei (1). Ähnliche ist 

die Situation in Dortmund, Leverkusen und Solin-

gen mit 11 Gruppierungen. Krefeld mit neun sowie 

Hagen mit acht Gruppierungen. Im rot-grünen 

Köln, mit ebenfalls zehn Gruppierungen, würde mit 

es mit der Stimme des Oberbürgermeisters noch-

mal für eine Mehrheit reichen. Mit neun Gruppie-

rungen in Herne reicht es theoretisch für rot-grün.

Die Entscheidungen werden noch getroffen. Der-

zeit laufen die Verhandlungen.

Volker Wilke 
Geschäftsführer der GAR NRW 

* zur Drucklegung auf der Basis der vorläufigen Ergebnisse

t h e m a
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Willkommen im Rat 
Der kommunale Entscheidungsprozess
Eine neue Periode fachlicher und politscher 

Auseinandersetzungen im Rat beginnt. 

Es geht darum, auf die Geschicke der eigenen 

Kommune Einfl uss zu nehmen, Entscheidungen 

zu fällen. Welche Rolle die neuen Ratsfrauen 

und Ratsherren in dieser Periode dabei einneh-

men werden, wird sich noch entscheiden. 

Viel Arbeit wird die Auseinandersetzung mit der 

eigenen Fraktion sowie mit den konkurrierenden 

KommunalpolitikerInnen sein. 

Ein neues Koordinatensystem wird entstehen, 

das von vielen ganz unterschiedlichen Akteuren 

und Anforderungen geprägt ist. Und zum Auf-

takt einer Ratsperiode werden besonders viele 

Entscheidungen gefälltt. 

Die Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe 

bieten dazu ihr know-how.

Prof. Frank Überall gib einen Überblick 

 über das inhaltliche, fi nanzielle und persön-

liche  Koordinatensystem, das mit einer Rats-

tätigkeit einhergeht. Er plädiert für eine „neue 

Ernst haftigkeit“ kommunaler Politik. Wilhelm 

 Achelpöhler führt uns durch die juristische 

Chronologie eines Entscheidungsprozesses 

vom Antrag zur Entscheidung. Barbara  Moritz 

spricht im Interview darüber, mit welchem 

Selbstverständnis sie Kommunalpolitik vor 

und hinter den Ratskulissen realisiert, was 

„Ratsfrischlinge“ wissen sollten und worauf es 

bei  Koalitionsverhandlungen ankommt. Mario 

Krüger erläutert die Gesetzesnovellierung des 

Regionalverband Ruhr Gesetzes und des Ge-

setzes zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit. 

Und wir, die GAR, bieten die Basics.
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Kommunales Ehrenamt
Für eine „neue Ernsthaftigkeit“ 

kommunaler Politik

Prof. Dr. Frank Überall 
ist Medien- und Politikwissenschaftler. Er lehrt an der HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation 
und Wirtschaft (Köln/Berlin). Für verschiedene Medien – vor allem die Redaktionen von WDR und ARD 
– berichtet er seit mehr als 20 Jahren unter anderem auch über Kommunalpolitik, im Internet unter 
www.politikinstitut.de

Auf die ausgelassene Freude am Wahlabend folgt für die frisch gewählten Mitglieder kommunaler 

Vertretungen oft bald eine Ernüchterung. Die Menschen, die im Wahlkampf Plakate aufgehängt, Wahl-

programme mit geschrieben und Werbestände betreut haben, feiern zunächst das positive Ergebnis 

mit. Sie werden im Laufe der kommenden einmalig sechs Jahre ihre Rolle im kommunalpolitischen 

Leben der erfolgreichen Kandidaten noch einnehmen. Die intensivste Arbeit wird die Auseinander-

setzung mit eigenen, befreundeten und gegnerischen Politikern sowie der kommunalen Verwaltung 

ausmachen. Hinzu kommt eine neue Form der Öffentlichkeit, der sich politische Vertreterinnen und 

Vertreter in den örtlichen Rathäusern ausgesetzt sehen. Inhaltlich wie persönlich wird das Koordinaten-

system zu Beginn der Legislaturperiode entworfen. Im besten Fall begründet dieses System ein trag-

fähiges Netzwerk für politische Entscheidungen.

Die ehrenamtlichen Volksvertreter sollen 

gemeinsam nach dem besten Weg su-

chen und sich nicht in Streitereien erge-

hen. Je größer eine Kommune ist, umso 

weiter entfernt sie sich – dies zeigt die all-

tägliche Erfahrung in den Räten – jedoch 

von diesem gesetzlich vorgeschriebenen 

Ideal. Was in einer bevölkerungsreichen 

Metropole geschieht, macht auch schnell 

bundesweit Schlagzeilen. Die Erfahrung, 

dass Sachentscheidungen als politische 

Entscheidungen Mehrheiten benötigen, 

führt zu Absprachen oder taktischen 

Bündnissen. Zuweilen kann es auch ein 

Test neuer politischer Konstellationen 

sein.

Wie auch immer die Zusammenarbeit 

aussieht – es gibt viel Abstimmungsbe-

darf. Und das nicht nur im wörtlichen 

Sinne, was die Voten zu Anträgen von 

Fraktionen und Bürgern sowie Verwal-

tungsvorlagen angeht. Es gilt auch und 

gerade im übertragenen Sinne für die 

vielen Diskussionen und Verhandlungen 

hinter den Kulissen. Um sich eine Mei-

nung zu bilden, reicht die Arena der gro-

ßen Versammlung allein nicht aus. Für die 

Rats- und Gemeindepolitiker ist das eine 

große zeitliche Herausforderung.

FEIERABEND-ENTSCHÄDIGUNG?

Umso überraschter sind viele, wenn sie 

erfahren, wie wenig Geld die gewählten 

Volksvertreter dafür bekommen. Kom-

munalpolitiker werden gedanklich gerne 

KOMMUNALE ERNÜCHTERUNG

Für manche ist die Politik vor Ort aber zu-

nächst durch ein großes Missverständnis 

geprägt. In der Theorie sollen in den Rat-

häusern nämlich nicht Regierungs- und 

Oppositionsparteien gegeneinander ar-

beiten. Die kommunale Selbstverwaltung 

sieht das nicht vor. Ganz im Gegenteil: 

Feierabend-Politiker im positiven Wortsinn, wenden ihre Freizeit dafür auf, 
komplizierte politische Probleme im Namen der Bürgerinnen und Bürger zu lösen.
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in eine „Schublade“ gepackt mit den 

Abgeordneten im Land- oder Bundestag, 

die diese Aufgabe hauptberuflich wahr-

nehmen. In den Rathäusern an Rhein und 

Ruhr dagegen findet man Feierabend-

Politiker im positivsten Wortsinne: Sie 

wenden ihre Freizeit dafür auf, kompli-

zierte politische Probleme im Namen aller 

Bürgerinnen und Bürger zu lösen.

Als kleine Anerkennung bekommen die 

Kommunalpolitiker dafür eine „Aufwand-

sentschädigung“. Deren Höhe ist in einer 

Tabelle des Innenministeriums nachzule-

sen: Sie reicht von rund 200 Euro monat-

lich in den kleinsten Gemeinden bis zu 

etwa 500 Euro in den Großstädten. Man-

che bekommen für Sonderposten wie 

den Fraktionsvorsitz oder in Aufsichtsrä-

ten noch ein Mehrfaches dieser Summen. 

Für die meisten Ratsmitglieder bleibt es 

kein Hauptjob wie bei Abgeordneten im 

Parlament.

In anderen Bundesländern sind Ratsmit-

glieder zum Teil deutlich besser gestellt. 

So werden sie in der bayerischen Lan-

deshauptstadt München nebenberuflich 

beschäftigt und bekommen dafür ein 

vergleichsweise ordentliches Gehalt: 

Selbst einfachen Ratsmitgliedern wird 

immer eine Pauschale von gut 2.100 Euro 

gezahlt, hinzu kommen Gelder für absol-

vierte Sitzungen bis zu einer Höchstgren-

ze oder Zahlungen für Verdienstausfall an 

den Arbeitgeber. Von solchen Einnahmen 

können Kommunalpolitiker in NRW nur 

träumen. Was also treibt Tausende Men-

schen im bevölkerungsreichsten Bundes-

land dazu an, trotzdem etliche Stunden in 

der Woche ein politisches Mandat „vor 

Ort“ auszuüben?

nehmend auch der sozialen Netzwerke 

im Internet verstärken Zustimmung und 

Ablehnung gegenüber politischen Ent-

scheidungen. Meist sind es aber nicht 

die Zufriedenen, die sich zu Wort melden. 

Häufiger sind kritische Anmerkungen, die 

zuweilen energisch bis unverschämt 

vorgetragen werden. Das ist ein Rollen-

wechsel der bisher eher unkritischen 

Unterstützer. Verbunden sind solche Äu-

ßerungen gerne mit dem Vorurteil, dass 

„die da oben abgehoben“ seien und 

ohnehin viel zu viel Geld „in die eigene 

Tasche stecken“ würden.

KOMMUNALPOLITIK ALS EHRENAMT

Da drängt sich die Frage auf, wie Kom-

munalpolitik in der Zukunft aussehen wird 

und wie sich die Arbeit der Volksvertreter 

in diesem Bereich künftig entwickelt. 

In einer Anhörung des NRW-Landtags 

gingen verschiedene Experten bereits 

im Jahr 2012 dieser Frage nach. Die Lan-

despolitiker hatten festgestellt, dass es 

ein „zeitliches Problem“ und ein „qualita-

tives Informationsdefizit“ in den Rathäu-

sern gebe. Die ehrenamtlichen Mitglieder 

kommunaler Vertretungen sähen sich 

einer „zunehmenden Komplexität“ ihrer 

Entscheidungen ausgesetzt. Der Gedan-

ke, zumindest in Großstädten des Landes 

höhere Aufwandsentschädigungen oder 

sogar (Teilzeit-) Honorare zu zahlen, wur-

de dabei schnell verworfen.

Dabei ist selbst die Konzentration auf die 

inhaltlich-politische Arbeit kaum möglich. 

Parteiversammlungen, Bürgerabende 

und Repräsentation bei öffentlichen 

Veranstaltungen gehören zum Pflichtpro-

gramm von Ratsmitgliedern. Wer in der 

Gesellschaft nicht verwurzelt ist, hat keine 

Chance, Politik glaubhaft zu vermitteln. In 

manchen Wochen wird das durchschnitt-

liche ehrenamtliche Stundenkontingent 

für all diese Anforderungen nicht ansatz-

weise ausreichen.

Es wird auf absehbare Zeit trotzdem 

dabei bleiben, dass Kommunalpolitik in 

NRW ehrenamtlich gemacht wird. Die zu-

geschriebene „Macht“, die die Ratsmit-

glieder dabei haben, kann man gar nicht 

hoch genug einschätzen. Die Räte gelten 

als Souverän, sie können nahezu jede 

Was nicht auf einer Manuskriptseite 
zusammengefasst werden kann, ist weder 
durchdacht noch entscheidungsreif.

jedoch bei den niedrigen Einnahmen, 

von denen natürlich komplett Steuern 

und Abgaben gezahlt werden müssen. 

Meist verlangen zudem die Parteien, 

dass unter anderem zur Finanzierung 

des Wahlkampfs ein Teil dieser Zahlun-

gen an sie gespendet werden.

KAUM ERTRAG FÜR GROßEN AUFWAND

Reich werden kann im Rathaus also nie-

mand, denn der Aufwand, der mit einem 

solchen Mandat verbunden ist, lässt sich 

für Außenstehende kaum abschätzen. 

Studien der FH Düsseldorf und des 

NRW-Innenministeriums aber kommen zu 

dem Schluss: Mindestens 20 Stunden in 

der Woche sind die Gewählten für ihr Eh-

renamt unterwegs, viele sogar doppelt so 

lange. In den kleinsten Kommunen ergibt 

das beim geringsten festgestellten En-

gagement von 20 Stunden wöchentlich 

einen Brutto-Stundenlohn von 2,50 Euro. 

Legt man 35 Stunden in der Woche in ei-

ner Großstadt zugrunde, kommt man auf 

immerhin 3,57 Euro. Das ist unterhalb des 

gesetzlichen Mindestlohns, also wahrlich 

ARBEITSMARATHON KOMMUNALPOLITIK 

Es ist die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen 

auf die Geschicke der eigenen Nach-

barschaft. Darauf, welche Schulen und 

Kindergärten gebaut werden, wie hoch 

Abgaben oder Kosten für den öffentli-

chen Nahverkehr sind, welche Straßen 

gebaut oder verkehrsberuhigt werden 

und vieles mehr. Es gibt unendlich viele 

Arbeitsfelder in der Kommunalpolitik. Die 

Ideen, Vorschläge und Kritik abzuwägen 

und zu mehrheitlichen Entscheidungen 

zu kommen, ist dabei eine Mischung 

aus grundlegender Überzeugung und 

pragmatischer Demokratie. Oft geht das 

mit subjektiven Erfolgen einher, zuweilen 

kann es aber auch empfindliche Nieder-

lagen geben.

An dieser Stelle kommen dann wieder 

die Helferinnen und Helfer ins Spiel, mit 

denen man am Wahlabend ausgelassen 

gefeiert hat, die Plakate geklebt und In-

formationsstände betreut haben, immer 

im Einsatz für ein politisches Ideal und 

die damit verbundenen Kandidaten. 

Der Druck der Massenmedien und zu-
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Entscheidung an sich ziehen. Sie sind 

Teil der kommunalen Selbstverwaltung, 

der hauptamtliche (Ober-) Bürgermeister 

und die Dezernenten sowie Amtsleiter 

sind prinzipiell weisungsgebunden. Kom-

munalpolitik ist in diesem Sinne eine tra-

gende Säule der Demokratie „vor Ort“.

MEINUNGSBILDUNG BRAUCHT 

UNABHÄNGIGE INFORMATION 

Um diese Aufgabe gewissenhaft zu erfül-

len, brauchen Ratsmitglieder nicht nur die 

Rückkopplung zu ihrer (parteipolitischen) 

Basis und deren Rückhalt. Sie müssen 

ihre Politik auch in der Öffentlichkeit und 

gegenüber Medien erklären können und 

wollen. Dazu ist eine fundierte Meinungs-

bildung nötig. Der unabdingbare Roh-

stoff dafür ist wiederum die umfassende 

Information. Geschuldet wird die vor 

allem von den Verwaltungen in den Rat-

häusern. Sie müssen Für und Wider von 

Entscheidungsvorschlägen ausloten und 

abwägen. Natürlich geschieht dies im-

mer unter einem bestimmten politischen 

Blickwinkel. Die Informationen müssen 

aber zuallererst neutral und vollständig 

sein, der Schritt der politischen Interpre-

tation und Deutung darf erst an zweiter 

Stelle kommen.

Um die Verwaltungen ernsthaft kontrollie-

ren zu können, reichen Menschenkennt-

nis und laienhafter Sachverstand nicht 

aus. Stapelweise Unterlagen aus den 

Amtsstuben der Rathäuser zu studieren, 

ist reine Fleißarbeit. Die darin enthaltenen 

Informationen aber tatsächlich nach-

vollziehen zu können, lässt gerade neu 

gewählte Volksvertreter schnell an sub-

jektive Grenzen stoßen. Kaum jemand hat 

sich in seiner Freizeit wohl bisher mit den 

rechtlichen Rahmenbedingungen von 

Bebauungsplänen oder mit der kame-

ralistischen Verbuchung von Einnahmen 

und Ausgaben in einem kommunalen 

Haushalt beschäftigt. Insofern kommt 

der internen wie der externen Fortbildung 

eine wichtige Rolle zu, die bislang weithin 

unterschätzt wird.

Die Spezialisierung auf bestimmte in-

haltliche Themengebiete wird in Zukunft 

zunehmen. Nur mit Hilfe von Arbeitstei-

lung innerhalb von Fraktionen lassen 

sich die zahllosen Vorlagen bewältigen, 

die in den Ratssitzungen beraten werden 

wollen. Gleichzeitig müssen aber alle 

Mandatsträger einer Partei über den Dis-

kussions- und Entscheidungsprozess auf 

dem Laufenden gehalten werden. Denn 

sie sind es, die trotz persönlicher Spezi-

alisierung auch zu anderen Themen von 

ihren Mitgliedern an der Basis oder von 

Medienvertreten spontan zu aktuellen 

Debatten befragt werden.

BUNTERE RÄTE

Der notwendigen Installation kleiner 

Runden muss also eine konsequente 

Vermittlungsarbeit folgen. Schließlich ist 

Demokratie immer das Aushandeln von 

Kompromissen, denn gerade in Kommu-

nalpolitik ist die Zeit der absoluten Mehr-

heiten vorbei. Selten lassen sich Punkte 

eines Wahlprogramms mit politischen 

Partnern eins zu eins umsetzen – sonst 

wäre man ja in der gleichen Partei. Der 

Trend zu „bunten“ Räten wird sich in den 

nächsten Jahren in NRW sogar noch ver-

stärken. Es ist noch gar nicht so lange her, 

dass die Fünf-Prozent-Hürde bei Kom-

munalwahlen abgeschafft wurde. Kleine 

Organisationen und sogar Einzelvertre-

ter ziehen zunehmend in die Rathäuser 

ein. Auch freie Wählergemeinschaften 

professionalisieren sich und gewinnen 

dadurch Wählerstimmen und  an politi-

schem Gewicht. In Baden-Württemberg 

Durchdachte Entscheidungen sind in den Rathäusern wichtiger denn je. 
Diesen Aufwand im Ehrenamt zu bewältigen verdient großen Respekt.

zum Beispiel gibt es eine solche Tradition 

schon viel länger. Die etablierten Parteien 

haben dort auf kommunaler Ebene dra-

matisch an Bedeutung verloren.

NEUE ERNSTHAFTIGKEIT

Über welches politische „Ticket“ man in 

ein Selbstverwaltungsorgan auch gewählt 

wird: Ziel wird eine „neue Ernsthaftigkeit“ 

der Ratspolitik sein. Gerade kleine und 

kleinste Gruppierungen versuchen durch 

Populismus Stimmung zu machen und 

Stimmen zu gewinnen. Das gilt nicht nur 

für Formationen am äußersten rechten 

Rand, auch wenn das eine der Gefah-

ren der künftigen Kommunalpolitik sein 

dürfte. Zu dieser „neuen Ernsthaftigkeit“ 

gehört es vor allem, sich die Zeit zu neh-

men, Politik zu erklären. Anfangen kann 

man damit bei denen, die im Wahlkampf 

für die eigene Partei, für die Kandidatin-

nen und Kandidaten, für die politischen 

Ideale gekämpft haben. Aber auch „nor-

male“ Bürger und die Medien spielen 

eine wichtige Rolle. Durchdachte De-

batten und Entscheidungen sind in den 

Rathäusern an Rhein und Ruhr wichtiger 

denn je – auch wenn sie Zeit raubend 

und anstrengend sind und der Aufwand 

eher zu- als jemals abnehmen wird. 

All das im Ehrenamt zu bewältigen, ver-

dient großen Respekt. Gleichzeitig setzt 

das aber auch eine Messlatte für künftige 

Kandidaturen.
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Basics 1
Der kommunale Entscheidungsprozess
Die kommunale Selbstverwaltung wird im Grund-

gesetz Art. 28 garantiert. Örtliche Angelegen-

heiten sollen örtlich geregelt werden. Der Rat ist 

Träger der Gemeindeverwaltung § 40 GO. 

Die Verwaltung der Gemeinde wird ausschließlich 

durch den Willen der Bürgerschaft bestimmt. 

Die Bürgerschaft wird durch den Rat und den Bür-

germeister vertreten. 

Der Rat besteht aus den gewählten Ratsmit-

gliedern und dem Bürgermeister. Daher hat der 

Rat Entscheidungsbefugnisse, die in § 41 GO 

„Zuständigkeit des Rates“ besagen, dass der 

Rat grundsätzlich für alle Angelegenheiten der 

Gemeindeverwaltung zuständig ist.

Der Stadtrat ist also das politische Steuerungs-

organ mit umfassenden Aufgaben, das die Wil-

lensbildung und Beschlussfassung und auch die 

Kontrolle der Verwaltung übernimmt, während 

die Stadtverwaltung für die administrativen und 

ausführenden Aufgaben der kommunalen Selbst-

verwaltungen zuständig ist.

Im Folgenden schauen wir uns an, wie die Ent-

scheidungsprozesse dazu formal geregelt sind.

DIE INITIATIVRECHTE

Die Initiative, eine bestimmte Angelegenheit im 

Rat, Ausschuss oder in der Bezirksvertretung zu 

behandeln, kann von verschiedenen Adressaten 

kommen:

 Die Ratsmitglieder oder Fraktionen können 

Anträge und Anfragen in Rat, Ausschuss oder 

Bezirksvertretung an die Verwaltung stellen. 

 Jeder kann sich mit Anregungen und Be-

schwerden an den Rat oder die Bezirksvertre-

tung wenden. 

 Einwohner und Einwohnerinnen können einen 

Einwohnerantrag stellen.

 Bürger und Bürgerinnen können ein Bürgerbe-

gehren und einen Bürgerentscheid einleiten.

 Mithilfe eines Ratsbegehrens können die Rats-

mitglieder eine Abstimmung aller Bürger – den 

Ratsbürgerentscheid – einleiten.

DIE GESCHÄFTSORDNUNG

Jeder Gemeinderat verfügt über eine Geschäfts-

ordnung. Dort wird alles geregelt, um einen 

ordnungsgemäßen Ablauf der Ratssitzungen zu 

gewährleisten. Im Wesentlichen sind das:

 Frist für die Einladungen des Rates

 Form der Einberufung des Rates

 Aufstellung der Tagesordnung

 Behandlung von Anträgen zum Verfahren und 

zu Sachfragen

 Umgang mit Wortmeldungen

 Aussprache

 Ordnung des Sitzungsablaufs

 Niederschriften

 mögliche Einspruchsfristen für Ausschüsse, 

die entscheidungsbefugt sind.

Neben diesen Punkten müssen Geschäftsord-

nungen Verfahren regeln, die ihnen von den Ge-

meindeordnungen zur Ausgestaltung vorgegeben 

werden. Es empfiehlt sich, die Geschäftsordnung 

zu Beginn einer Wahlperiode zu überprüfen und 

durch eigene Anträge als Ratsbeschluss gege-

benenfalls anzupassen. Dies kann beispielsweise 

für die Anzahl von Anträgen und Anfragen, die 

Fraktionen oder Ratsmitglieder pro Sitzung stellen 

dürfen, und für die Länge der Redezeiten gelten. 

Eine Beschränkung kann möglicherweise die Effi-

zienz stärken und damit die Qualität der Ratsarbeit 

erhöhen. Das kann für das politische Amt im Sinne 

der knapp bemessenen ehrenamtlichen Zeit sinn-

voll sein, vor allem wenn viele EinzelvertreterInnen 

und Gruppen im Rat vertreten sind. 

Sofern nichts anderes beschlossen wird, gilt die 

Geschäftsordnung des Gemeinderates auch für 

die Ausschüsse des Rates sowie für Bezirksver-

tretungen oder -ausschüsse.

DAS BESCHLUSSVERFAHREN

Das Entscheidungsverfahren im Rat, in einer Be-

zirksvertretung und in den Ausschüssen folgt in 

der Regel einer formalisierten Grundstruktur. 

Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin beruft den 

Rat in der Regel einmal im Monat ein. Die Aus-

schüsse werden von den jeweiligen Ausschuss-

vorsitzenden und die Bezirksvertretungen von den 

BezirksbürgermeisterInnen einberufen. 

Zumeist werden die Sitzungstermine am Anfang 

des Kalenderjahres oder zu Beginn der neu-

en Ratsperiode festgelegt. Die Ratsmitglieder 

erhalten zu jeder Sitzung eine Einladung, eine 

Tagesordnung und die Beratungs- und Beschluss-

vorlagen. 

f o r u m
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Die Geschäftsführung für die Gremien übernimmt 

die Verwaltung. Beschlussvorlagen der Verwal-

tungen betreffen oft mehrere Ausschüsse, bevor 

es im entscheidungsbefugten Ausschuss oder im 

Rat zu einer endgültigen Entscheidung kommt. In 

der Geschäfts- oder der Zuständigkeitsordnung 

wird festgelegt, welche Ausschüsse bei welchen 

Fragen zu beteiligen sind. Daraus ergibt sich dann 

die sogenannte „Beratungsfolge“ der Gremien.

Nachdem die Ratsmitglieder ihre Unterlagen er-

halten haben, werden die Sachthemen zunächst 

innerhalb der eigenen Fraktion in Arbeitskreisen 

beraten, bevor in den Fachausschüssen die Po-

sitionierung erfolgt.  In den Fraktionssitzungen 

erfolgt dann die Positionierung als „Fraktionsmei-

nung“  für den Ratsbeschluss. Dazu werden die 

Themen vor der Ratssitzung abschließend beraten 

und das Abstimmungsverhalten verabredet. Die 

Fraktionssitzungen fi nden je nach Gemeindegröße 

einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen statt. 

Es ist üblich, dass die Fraktionen ihre Positionen 

in informellen Gesprächen untereinander austau-

schen, darüber verhandeln und eventuell Mitunter-

zeichner für eigene Anträge suchen. 

DIE TAGESORDNUNG

Die Tagesordnung wird vom Bürgermeister nach 

den Vorgaben der Geschäftsordnung zusammen-

gestellt und dem Gemeinderat mit der Einladung 

vorgeschlagen. Die bis zum Ablauf der Antrags-

frist eingegangenen Anträge, Anfragen und Ver-

waltungsvorlagen bestimmen die Tagesordnung. 

Beschlossen wird sie allerdings erst zu Beginn der 

Sitzung durch Abstimmung. Vor Eintritt in die ei-

gentliche Tagesordnung entscheiden die Mitglie-

der des Rates noch über mögliche Erweiterungen 

von Dringlichkeitsanträgen oder Vorlagen der Ver-

waltung, die nach Ablauf der vorgeschriebenen 

Frist eingegangen sind. 

In vielen Städten und Gemeinden ist in der Ge-

schäftsordnung festgelegt, dass zu Beginn einer 

Ratssitzung eine „aktuelle Stunde“ durchgeführt 

wird. Die aktuelle Stunde dient dem Austausch 

von Meinungen und der gegenseitigen Information 

zu einem aktuellen Thema.

INFORMATIONSRECHTE 

Zu den wichtigsten Rechten im Gemeinderat 

gehört das Recht auf umfassende Information 

durch die Verwaltung. Ratsmitgliedern sind alle 

Informationen zur Verfügung zu stellen, die für den 

Entscheidungsprozess in einer Sache notwendig 

sind, damit sie sich ein eigenes Bild machen 

können, um verantwortlich zu entscheiden. Dabei 

kann es durchaus zu unterschiedlichen Auffassun-

gen zwischen Verwaltung und Rat kommen, was 

konkret oder sachlich notwendig ist.

Darüber hinaus dürfen Ratsmitglieder per „Akten-

einsichtsrecht“ auch Einsicht in die Akten nehmen. 

Dieses Recht kann eine wichtige Rolle spielen, 

wenn der Rat nachvollziehen möchte, ob die 

Verwaltung korrekt gehandelt hat. Das Aktenein-

sichtsrecht gilt für alle Tagesordnungspunkte, die 

von den Ratsmitgliedern beraten werden. Dieses 

Recht muss in der Regel beim Bürgermeister 

beantragt werden. Die Akten werden dem Rats-

mitglied in Verwaltungsräumen zur Verfügung 

gestellt.

ANTRAGSRECHT, REDERECHT, STIMMRECHT

Das allgemeine Antragsrecht wird in den Ge-

schäftsordnungen der Gemeinden in der Regel 

ausführlich geregelt. Dabei gehört das Recht auf 

Antragstellung ebenso wie das Rede- und Stimm-

recht zu den absoluten Mindestbefugnissen, ohne 

die der demokratische Repräsentativauftrag nicht 

wirksam wahrgenommen werden kann. Sie stehen 

daher grundsätzlich jedem einzelnen Ratsmitglied 

zu. Vielfach wird das Mitwirkungsrecht des einzel-

nen Mandatsträgers jedoch beschränkt. So kann 

das Antragsrecht aus Gründen der Arbeitseffek-

tivität begrenzt werden. Das gilt auch für in der 

Geschäftsordnung festgelegte Beschränkungen 

der Redezeit. In einigen Geschäftsordnungen 

wird die Redezeit auch nach Fraktionsstärke ab-

gestuft. Dann wird den Mitgliedern des Rates das 

Wort in der Reihenfolge der Fraktionsgröße erteilt. 

Ein Rederecht hat die Verwaltung in den Gremien 

grundsätzlich nicht. Diese wird zu Stellungnahmen 

aufgefordert. 

ABSTIMMUNGEN

Bei Anträgen haben zunächst die Antragsteller zur 

Vorstellung und Begründung das Wort. Bei kon-

troversen Themen gibt es ausgiebigere Diskussi-

+++ FRAKTIONSMEINUNG & FRAKTIONSZWANG +++ 

Ein Fraktionszwang ist mit dem freien Mandat unvereinbar, denn nach Sinn 

und Zweck soll der Mandatsträger von Einwirkungen aus allen Richtungen 

frei sein. Allerdings ist eine Fraktionsdisziplin für das Funktionieren der 

Fraktion und der gesamten Vertretungskörperschaft unverzichtbar. Frak-

tionsmeinungen zum Zweck einer einheitlichen Beschlussfassung sind 

 daher im Interesse der Handlungsfähigkeit des Rates erwünscht.   

f o r u m
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onen. Abschließend stimmt der Rat ab. Unstrittige 

Entscheidungen werden meist ohne Statement 

abgestimmt. Viele Tagesordnungspunkte werden 

nur aufgerufen und durch „stillschweigende Zu-

stimmung“ erledigt. 

Grundsätzlich erfolgen Beschlussfassungen im 

Rat in offener Abstimmung (§ 50 GO Abstimmun-

gen). Die Abstimmung erfolgt in der Regel als 

offene Abstimmung durch Handzeichen. Dabei ist 

für jedermann erkennbar, wie jedes Ratsmitglied 

abgestimmt hat. 

Auf Verlangen von mindestens einem Fünftel 

der Ratsmitglieder erfolgt eine namentliche Ab-

stimmung. Dabei wird die Stimmabgabe jedes 

einzelnen Ratsmitglieds in einer Niederschrift (zu 

Protokoll) festgehalten. Ein Antrag auf geheime 

Abstimmung ist von mindestens einem Fünftel der 

Ratsmitglieder zu stellen. Nach Rechtsprechung 

des Oberverwaltungsgerichts NRW ist es zuläs-

sig, wenn der Rat das Quorum auf die Mehrheit 

der Mitglieder ausdehnt, damit der Schutz des 

„Öffentlichkeitsprinzips“ gewahrt bleibt (OVG 

NRW, NWVBI 1994, S.133). 

Erst, wenn Anträge oder Vorlagen bei der Abstim-

mung eine Mehrheit finden, werden sie rechtsver-

bindlich. Eine Abstimmung ist daher in jedem Fall 

erforderlich, eine in der Debatte geäußerte Zustim-

mung oder Ablehnung reicht nicht aus. 

Wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten Ände-

rungsanträge vorgelegt werden, werden die wei-

tergehenden Anträge zuerst abgestimmt. Findet 

eine Änderung eine Mehrheit, wird die geänderte 

Vorlage abgestimmt. Werden Änderungsanträge 

nicht angenommen, muss die Abstimmung über 

den ursprünglichen Antrag stattfinden.

In der laufenden Abstimmung sind Wortmeldun-

gen oder Unterbrechungen in der Regel nicht 

zulässig. Die Umsetzung eines Ratsbeschlusses 

erfolgt durch die Verwaltung. An die Beschlussla-

ge ist die Verwaltung stets gebunden, es sei denn, 

der Rat entscheidet dazu erneut. 

ÖFFENTLICH & NICHT ÖFFENTLICH

Ratssitzungen sind in einen öffentlichen und einen 

nicht öffentlichen Teil unterteilt. Grundsätzlich soll-

ten alle Tagesordnungspunkte öffentlich behandelt 

werden. Es gibt jedoch Angelegenheiten, deren 

Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfol-

gen muss. Das sind unter anderem Personalange-

legenheiten, Entscheidungen über die Aufnahme 

von Krediten oder Einzelheiten von gerichtlichen 

Verfahren, die zur Wahrung der gemeindlichen 

Interessen nicht an die Öffentlichkeit kommen 

sollen. Diesen Ausnahmekatalog legt der Rat in 

der Geschäftsordnung fest. Die Verhandlungen 

im nicht öffentlichen Teil sind also stets vertraulich. 

Im Sitzungsraum sind nur noch die Rats- und Aus-

schussmitglieder, die Presse und die BürgerInnen 

sind von den Sitzungen ausgeschlossen. 

UNVEREINBARKEIT & BEFANGENHEIT

Selbstverständlich dürfen private Interessen poli-

tische Entscheidungen nicht beeinflussen. Dafür 

gibt es in den Gemeindeordnungen Klauseln zur 

Unvereinbarkeit, die in den Hauptsatzungen und 

Geschäftsordnungen der Städte und Gemeinden 

näher geregelt werden. Allgemein gilt: Wenn eine 

Entscheidung die privaten oder wirtschaftlichen 

Interessen eines Ratsmitgliedes oder seiner en-

geren Angehörigen berührt, darf dieses nicht an 

der Abstimmung teilnehmen. Ähnliches gilt für 

Vorstandsmitglieder von Vereinen und Organisa-

tionen, die von der Kommune finanziert werden. 

Ratsmitglieder, die einem Vorstand angehören, 

gelten bei Entscheidungen zugunsten dieser 

Einrichtungen als befangen und dürfen ebenfalls 

nicht an der Abstimmung teilnehmen. 

Die Nicht-Teilnahme an der Abstimmung muss 

dokumentiert werden – etwa durch Austragen aus 

der Anwesenheitsliste für den entsprechenden 

Tagesordnungspunkt.

KOMMUNALER WILLE & VERWALTUNGSMEINUNG

Die Verwaltung erarbeitet Vorlagen für die Be-

schlüsse der Gremien. Das sind Beschluss-

vorlagen, Mitteilungen und Stellungnahmen zu 

Anträgen und Anfragen. Die Verwaltung kann den 

politischen Gremien auch selbst Vorschläge unter-

breiten. Sie wird also eigeninitiativ und auf Anre-

gung tätig. Ein wesentlicher Teil der Beschluss-

vorlagen ergibt sich aus der täglichen Arbeit der 

Verwaltung. Bei Grundsatzentscheidungen ist 

die Entscheidung der politischen Gremien immer 

erforderlich. Bei finanziellen Entscheidungen wird 

der Entscheidungsspielraum der Verwaltung fest-

gelegt. 

Die Beschlussvorlage, die den politischen Gremi-

en von der Verwaltung vorgelegt wird, ist vorher 

innerhalb der Verwaltung zwischen den einzelnen 

betroffenen Ämtern, den Dezernaten und dem 

Bürgermeister abgestimmt, der als Chef der 

Verwaltung  verantwortlich ist. Die Verwaltung 

formuliert auch den Wortlaut der Beschlüsse und 

eventuell  Alternativen. Rat, Ausschuss und Be-

zirksvertretung stimmen der Vorlage also zu oder 

lehnen sie ab, möglicherweise mit einem Auftrag 

f o r u m
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an die Verwaltung, Änderungen vorzunehmen.

Im Grundsatz gilt, dass die Willensbildung Aufga-

be des Rates und der Ausschüsse ist, deren Aus-

führung aber Aufgabe der Verwaltung. Die Verwal-

tung handelt also für das „Willensbildungsorgan“ 

Rat und muss folglich die eigenen Handlungen 

hieran orientieren. 

Bei den Aufgaben, die die Stadtverwaltung ohne 

Ratsbeschluss selbst erledigt, wird dieser Wille 

letztlich durch den Bürgermeister gebildet, der in 

der Funktion als Chef der Verwaltung die Verant-

wortung für das Funktionieren und die Einheitlich-

keit der Verwaltungsführung hat. 

Die „MitarbeiterInnen“ der Verwaltung sind Teil 

des Organs „BürgermeisterIn“ und somit Reprä-

sentanten dieses einheitlich festgelegten Willens. 

Das wird als „einheitliche Verwaltungsmeinung“ 

bezeichnet.

Eine abweichende Regelung von diesem Prinzip 

gilt für Gleichstellungsbeauftragte und Beigeord-

nete. Einen Widerspruch der Gleichstellungs-

beauftragten muss der Bürgermeister dem Rat 

mitteilen, und die/der Gleichstellungsbeauftragte 

hat ein eigenes Rederecht. Die Beigeordneten 

25. Mai 2014  Kommunalwahlen der Kreistage, Räte sowie 

Bezirksvertretungen, Verlängerung der Wahl-

periode auf sechs Jahre, um 2020 allgemein-

gültig die Wahlen zum Rat und zum Haupt-

verwaltungsbeamten zusammenzuführen.

1. Juni 2014 Beginn der Wahlperiode 2014 – 2020 

(§ 14 KWahlG Abs. 2), 

 Ende der Wahlperiode 31.10.2020

12. Juli 2014 letztmöglicher Termin zur ersten Ratssitzung, 

Dreiwochenfrist mit Beginn der Wahlperio-

de (§ 47 Abs. 1 GO NRW/§32 Abs. 1 KrO) 

Sechswochenfrist (12. Juli), Gesetz zur Ände-

rung KWahlG Art. 3 bzw. 4 (dito BZV, KrT) 

4. Juli  letzter Schultag/Sommerferien

Regelungen Landräte und (Ober-)Bürgermeister

30.11.2014 letztmöglicher Termin auf Antrag aus Entlas-

sung aus dem Amt (vorzeitiger Ruhestand), 

Gesetz zur Stärkung der kommunalen Demo-

kratie

22.06.2014 letzter Arbeitstag der BM/LR, die Ihre Ent-

lassung erklärt haben.

Gesetz zur Änderung KWahlG Art. 2 §5

25. Mai 2014 Wahlen der Landräte, (Ober-) Bürgermeister, 

deren Wahlzeit durch Verzichtserklärung in 

2014 endet und Kommunalwahlen der Kreis-

tage, Räte sowie Bezirksvertretungen

15. Juni 2014 Stichwahltermin

23. Juni 2014 erster Arbeitstag der Landräte, (Ober-) 

 Bürgermeister, die am 25.05. bzw. 15.06. neu 

gewählt wurden

September 2015 Wahlen der Landräte, (Ober-)Bürgermeister, 

deren Wahlzeit nicht durch Verzichtserklä-

rung im Jahr 2014 endete und die nicht am 

25.05. zur Wahl standen

Oktober 2020 Kommunalwahlen der Kreistage, Räte sowie 

Bezirksvertretungen; der Landräte, (Ober-) 

Bürgermeister

(VW)

sind berechtigt, eine abweichende Meinung in 

Angelegenheiten ihres Geschäftsbereiches im 

Hauptausschuss vorzutragen.

KOPF WIE EIN RATHAUS?

Eine Ratssitzung ist für neue Ratsmitglieder 

schwer verständlich. Das liegt an der Vielzahl 

von Informationen, Beratungen und nicht kom-

munizierten Regeln, die dem eigentlichen Ratsbe-

schluss vorausgehen. 

Je größer eine Stadt mit ihrer Fülle von Aufgaben 

ist, desto mehr muss der Rat in „gestraffter“ Wei-

se arbeiten. Viele Entscheidungen werden auch 

an die Fachausschüsse und den Bürgermeister 

delegiert. Was also in Troisdorf oder Waldfeucht 

der Entscheidung des Rates vorbehalten ist, wird 

in Bochum oder Köln eher vom Bürgermeister als 

Chef der Verwaltung entschieden. Dieser wieder-

um kann Entscheidungen „nach unten“ in die Ver-

waltung delegieren. Die Grenze der  Übertragung 

von Entscheidungsbefugnissen des Rates setzt 

die Gemeindeordnung, die bestimmte Angelegen-

heiten (Katalog § 41 GO Zuständigkeit des Rates) 

als nicht übertragungsfähig festschreibt. 

+++ TERMINE UND FRISTEN ZU DEN ALLGEMEINEN KOMMUNALWAHLEN 2014 +++

f o r u m
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Basics 2
Kreistag und Kreis
Das Gebiet der kreisangehörigen Gemeinden, 

deren Fläche ca. 89 Prozent Nordrhein-Westfa-

lens umfasst, ist in 31 Kreise aufgeteilt. Der Kreis 

ist den Gemeinden nicht übergeordnet, sondern 

nimmt für sie Aufgaben wahr, die die Leistungs-

kraft der einzelnen Gemeinde übersteigen. Kreis 

und kreisangehörige Gemeinden und Städte tra-

gen gemeinsam die kommunale Verantwortung 

für die EinwohnerInnen. Die Kreisordnung  (KrO) 

bildet hierfür die rechtliche Grundlage.

DIE AUFGABEN DES KREISES

Die Kreise haben wie die Gemeinden das Recht 

auf kommunale Selbstverwaltung und somit auf 

„Allzuständigkeit“ in ihrem Kreisgebiet in Bezug 

auf die überörtlichen Aufgaben. Sie sind auf keine 

speziellen Aufgaben begrenzt, sondern können 

grundsätzlich auf jedem lokalen Gebiet tätig 

werden. Ob der Kreis oder die Gemeinde eine 

bestimmte Aufgabe übernimmt, kann in vielen 

Fällen, insbesondere bei den freiwilligen Selbst-

verwaltungsaufgaben, untereinander abgestimmt 

werden. Die Unterhaltung von regionalen Museen, 

die Trägerschaft von Naturparks oder regionalen 

Radwegen, die gebietsbezogene Wirtschafts-

förderung oder die Förderung des Tourismus 

werden oft vom Kreis übernommen. Es gibt auch 

Aufgaben, die der Kreis und eine oder mehrere 

Gemeinden gemeinsam übernehmen. Das ist bei 

Alten- oder Jugendeinrichtungen, Musikschulen 

und Theatern oft der Fall. 

Im Bereich der Pfl ichtaufgaben schreiben einige 

Gesetze vor, wer welche Aufgabe übernehmen 

muss. Beispielsweise sind nach §§ 22 und 5 

Landesabfallgesetz die Kreise und kreisfreien 

Städte zur Entsorgung des Abfalls verpfl ichtet. Die 

kreisangehörigen Gemeinden wiederum haben 

die in ihrem Gebiet angefallenen Abfälle einzu-

sammeln und zu den Müllumschlagsstationen zu 

befördern. 

DER LANDRAT/DIE LANDRÄTIN

Die Wahl, die rechtliche Stellung und die Aufgaben 

der Landräte sind mit denen der BürgermeisterIn 

dem Inhalt nach vergleichbar, der hauptamtliche 

Landrat/Landrätin wird ebenfalls von den Bürge-

rInnen des Kreises durch Direktwahl bestimmt. 

Anders als in den Stadträten bestimmt der Landrat 

die Besetzung der Beigeordneten in den Kreista-

gen. 

DIE AUFGABEN DES KREISTAGES

Der Kreistag ist vergleichbar mit dem Rat auf der 

Gemeindeebene und hat daher vergleichbare 

Aufgaben zu erfüllen. Zu seiner Arbeitsentlas-

tung kann auch er Ausschüsse bilden (§ 41 

KrO). Anders als auf der Gemeindeebene kön-

nen diese Fachausschüsse nicht endgültig über 

eine Angelegenheit entscheiden. Sie können nur 

die Beschlüsse des Kreistages vorbereiten und 

bestimmte Verwaltungs angelegenheiten überwa-

chen.

Der Kreisausschuss, der einzige Pfl ichtausschuss 

auf Kreisebene, hat eine herausragende Stellung 

(§§ 50 ff). Er kann über alle Angelegenheiten 

beschließen, soweit sie nicht ausdrücklich dem 

Kreistag vorbehalten sind oder Angelegenhei-

ten der Verwaltung sind. Im Übrigen hat er eine 

Stellung, die mit der des Hauptausschusses ver-

gleichbar ist.

DIE ZUSAMMENSETZUNG DES KREISTAG

Gleichzeitig mit den Kommunalwahlen in den 

Städten und Gemeinden werden die Kreistage in 

den Kreisen am 25. Mai einmalig für sechs Jahre 

gewählt. 

Die Anzahl der Kreistagsmitglieder richtet sich 

nach der Bevölkerungszahl des Kreises. Für 

Kreise mit weniger als 200.000 Einwohnern und 

EinwohnerInnen sind mindestens 48 Kreistagsmit-

glieder vorgeschrieben, bei einer Bevölkerungs-

zahl zwischen 400.000 und 500.000 sollen es 

mindestens 66 und bei über 500.000 mindestens 

72 Kreistagsmitglieder sein.

Die Kreise sind, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes 

bestimmen, ausschließliche und eigenverantwortliche Träger der öffent-

lichen Verwaltung zur Wahrnehmung der auf ihr Gebiet begrenzten 

überörtlichen Angelegenheiten. Die Wahrnehmung örtlicher Aufgaben 

durch die Gemeinden bleibt unberührt. Mehrere Gemeinden können 

über örtliche, auf ihr Gebiet begrenzte Aufgaben durch Zweckverbände 

oder durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen durchführen.

+++ § 2 KRO WIRKUNGSBEREICH +++

f o r u m
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Die Ratsmitglieder und ihre 
Mitwirkungsrechte

Vom Antrag bis zur Entscheidung

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Münster

Von einem Ratsantrag bis zum Beschluss ist es ein weiter Weg. Und manchmal stellen sich dabei auch 

Rechtsfragen. Wilhelm Achelpöhler geht ihnen nach.

TAGESORDNUNG

Am Anfang steht der Antrag. Damit er be-

raten wird, muss er in die Tagesordnung 

aufgenommen werden. Ein gesetzliches 

Recht, Vorschläge für die Tagesordnung 

zu machen, hat nach § 58 Abs. 1 GO eine 

Gruppe von 1/5 der Ratsmitglieder oder 

eine Fraktion. 

Auch die verfassungsrechtlich gewähr-

leistete Gleichheit bei der Ausübung der 

Mitwirkungsrechte im Gemeinderat be-

gründet kein verfassungsunmittelbares 

Recht einzelner Ratsmitglieder oder von 

Gruppen auf Aufnahme von Tagesord-

nungsanträgen im Gemeinderat. 

Diese Rechtslage steht aber Regelungen 

in einer Geschäftsordnung indessen nicht 

entgegen, auch Gruppen oder einzelnen 

Ratsmitgliedern ein solches Antragsrecht 

einzuräumen.

Dem Bürgermeister steht kein Recht zu, 

Tagesordnungsanträge auf ihre Recht-

mäßigkeit hin zu überprüfen, z. B. also 

darauf, ob überhaupt eine Zuständigkeit 

der Gemeinde gegeben ist. Nur Anträge 

mit strafbarem Inhalt können abgelehnt 

werden. 

ANSPRUCH AUF INFORMATION

Um über den Antrag beraten und ent-

scheiden zu können, müssen die Rats-

mitglieder informiert sein.

Deshalb hat der Bürgermeister nach § 62 

Abs. 2 S. 1 GO NW die Ratsbeschlüsse 

vorzubereiten. Zur Vorbereitung gehört 

es, den Ratsmitgliedern die entspre-

chenden Informationen zur Verfügung 

zu stellen. Diese Pflicht zur Information 

besteht aber nur gegenüber dem Rat 

als Ganzem. Die Informationspflicht des 

Bürgermeisters besteht unabhängig von 

einem entsprechenden Informationsver-

langen des Rates. Von diesem Recht des 

Rates auf Information ist das Informati-

onsrecht des einzelnen Ratsmitgliedes 

zu unterscheiden. 

kann gelten, wenn die in der Geschäfts-

ordnung festgelegten Fristen für die Infor-

mation nicht eingehalten sind. 

Daneben gibt es Akteneinsichtsrechte 

sowohl der Fraktionen als auch der 

einzelnen Ratsmitglieder. Nach § 55 

Abs. 4 GO NW muss in Einzelfällen auf 

Beschluss des Rates mit der Mehrheit 

der Ratsmitglieder oder auf Verlangen 

eines Fünftels der Ratsmitglieder oder 

einer Fraktion einem einzelnen jeweils 

benannten Ratsmitglied Akteneinsicht 

gewährt werden. 

Darüberhinaus hat jedes Ratsmitglied 

gegenüber dem Bürgermeister einen 

Anspruch auf Akteneinsicht, soweit die 

Akten der Vorbereitung oder der Kon-

trolle von Beschlüssen des Rates, von 

Ausschüssen etc. benötigt werden, § 55 

Abs. 5 S. 1 GO NW.

RECHT AUF MITWIRKUNG

Das einzelne Ratsmitglied hat einen An-

spruch auf Mitwirkung an der Entschei-

dungsfindung. 

Dieses Recht ist dann verletzt, wenn 

beispielsweise eine der ausschließlichen 

Zuständigkeit des Rates obliegende An-

gelegenheit vom Rat durch einen mehr-

heitlichen Beschluss an einen unzustän-

digen Ausschuss verwiesen wird.

Das Recht des Ratsmitglieds auf Mitwir-

kung ist natürlich auch verletzt, wenn es 

zu Unrecht wegen Befangenheit von der 

Beratung ausgeschlossen wird. 

Das einzelne Ratsmitglied hat einen An-

spruch darauf, eine von ihm erbetene, 

konkret bezeichnete, einzelne Informa-

tion vom Bürgermeister zu verlangen. 

Wenn der Bürgermeister seine Pflicht 

zur Vorbereitung der Sitzung nicht erfüllt 

hat oder einzelne Ratsmitglieder die 

angeforderten Informationen nicht erhal-

ten haben, kann daraus das Recht des 

einzelnen Ratsmitgliedes oder auch der 

Fraktion gegenüber dem Rat folgen, über 

die Angelegenheit zunächst nicht zu be-

schließen, sondern zu vertagen. Gleiches 
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ANSPRUCH AUF ÖFFENTLICHE BERATUNG

Die Sitzungen des Rates sind nach § 48 

Abs. 2 S. 1 GO öffentlich. Nach § 48 Abs. 

2 S. 2 GO NW kann die Öffentlichkeit für 

Angelegenheiten einer bestimmten Art 

ausgeschlossen werden. 

Damit ist allerdings der schrankenlose 

Ausschluss der Öffentlichkeit nicht zu-

lässig. Die Öffentlichkeit kann nur für 

geheimhaltungsbedürftige Angelegen-

heiten ausgeschlossen werden. 

Wird eine Angelegenheit zu Unrecht 

in nicht-öffentlicher Sitzung behandelt, 

dann werden Rechte sowohl der einzel-

nen Ratsmitglieder als auch der Fraktio-

nen verletzt. 

Das Oberverwaltungsgericht leitet das 

Recht auf Beachtung der Regelungen 

über die Öffentlichkeit von Sitzungen 

neuerdings daraus ab, dass einzelne 

ANSPRUCH AUF AUSÜBUNG 

DES STIMMRECHTS

Jedes Ratsmitglied hat selbstverständ-

lich das Recht, an der Beschlussfassung 

im Rat mitzuwirken. Dieses Recht ist nicht 

nur dann verletzt, wenn er beispielsweise 

zu Unrecht wegen angeblicher Befan-

genheit von der Abstimmung ausge-

schlossen ist. 

Dieses Recht ist auch dann verletzt, wenn 

Personen an der Sitzung teilnehmen, die 

in dem entsprechenden Gremium kein 

Stimmrecht haben.

Allerdings gibt es keinen Anspruch ei-

nes Ratsmitglieds oder einer Fraktion 

darauf, dass befangene Ratsmitglieder 

an der Abstimmung nicht mitwirken. Der 

Ausschluss eines Ratsmitglieds wegen 

Befangenheit hat zwar faktisch Auswir-

kungen auf das Gewicht der Stimme der 

Auch sind Rechte eines Ratsmitglieds 

dann verletzt, wenn der Rat einen Be-

schluss fasst, obwohl die in der Gemein-

deordnung für die Beschlussfähigkeit 

erforderliche Anwesenheit von mehr als 

der Hälfte der gesetzlichen Mitglieder 

nicht gegeben ist.

Ein Ratsmitglied hat schließlich einen An-

spruch auf Protokollierung der Sitzung. 

OBLIEGENHEIT ZUR GELTENDMACHUNG DER 

RECHTSVERLETZUNG

Gerichtliche Streitigkeiten über die Ver-

letzung dieser Mitwirkungsrechte setzen 

voraus, dass dann, wenn die Rechts-

verletzung begangen wird, das entspre-

chende Ratsmitglied bzw. die Fraktion 

die Rechtsverletzung rügt. 

Es ist also zum Beispiel nicht möglich, 

eine Angelegenheit in nicht öffentlicher 

Sitzung zu beraten, ohne dass gegen 

diese Vorgehensweise Einwände erho-

ben werden, und nachträglich in einem 

Gerichtsverfahren die rechtswidrige 

Durchführung der Sitzung in nicht öffent-

licher Form zu rügen. 

Ähnliche Obliegenheiten bestehen im 

Hinblick auf alle anderen Rechtsverlet-

zungen. 

Wer sich nicht ausreichend informiert 

fühlt, muss die Vertagung der Entschei-

dung beantragen und kann nicht nur 

nachträglich geltend machen, dass der 

Rat nicht entscheiden durfte. Wird diese 

Obliegenheit gewahrt, dann stehen den 

entsprechenden Ratsmitgliedern bzw. 

den Fraktionen auch Rechtspositionen 

zu, die sie auch in einem Verfahren vor 

dem Verwaltungsgericht geltend machen 

können. 

RECHTSVERLETZUNG ADÉ

Freilich: Rechtsstreitigkeiten eines Rats-

mitglieds erledigen sich dann, wenn das 

Ratsmitglied aus dem Rat ausgeschie-

den ist, weil dann i. d. R. kein Interesse 

mehr an der Feststellung in der Vergan-

genheit begangener Rechtsverletzungen 

besteht. 

Ratsmitglieder und auch Fraktionen 

die Befugnis haben, ihre Auffassung 

öffentlich darzustellen, soweit sie an 

der Willensbildung und Entscheidungs-

findung im Kreistag mitwirken. 

PFLICHT ZUR VERSCHWIEGENHEIT

Früher hat es dieses Recht allein aus 

der mit der Nichtöffentlichkeit korrespon-

dierenden Pflicht zur Verschwiegenheit 

hergeleitet. 

Da die Pflicht zur Verschwiegenheit auch 

nach Ausscheiden aus dem Rat besteht, 

gibt es  natürlich ein besonderes Interes-

se an der Klärung dieser Frage. 

Wer ohne Feststellung der Rechts-

widrigkeit der Nichtöffentlichkeit aus 

solchen Sitzungen plaudert, riskiert ein 

Ordnungsgeld. Er kann in diesem Ver-

fahren dann nicht geltend machen, der 

Ausschluss der Öffentlichkeit sei rechts-

widrig gewesen.

übrigen Ratsmitglieder, da die Regeln 

über die Befangenheit allerdings nicht 

dem Schutz des Stimmrechts der ein-

zelnen Ratsmitglieder dienen, sondern 

unabhängig davon allein öffentlichen 

Interessen, kann ein einzelnes Ratsmit-

glied nicht geltend machen, dass ein an-

deres Ratsmitglied wegen Befangenheit 

von der Abstimmung ausgeschlossen 

werden müsste. Gleiches gilt für eine 

Ratsfraktion.

Das Stimmrecht ist gleichfalls verletzt, 

wenn Streit über die für eine Beschluss-

fassung notwendige Mehrheit besteht.

Nimmt ein Bürgermeister zu Unrecht 

an, dass für eine Entscheidung eine 2/3 

Mehrheit erforderlich ist, und tatsächlich 

eine einfache Mehrheit reicht, dann sind 

die Rechte der einzelnen Ratsmitglieder 

– nicht aber der Ratsfraktionen – verletzt.

Einen allgemeinen Anspruch darauf, 

dass der Rat nur rechtmäßige Beschlüsse 

fasst, haben die einzelnen Ratsmitglieder 

nicht. 

Hinter verschlossenen Türen 
kann man keine Fensterreden halten,
aber auch keine 
politische Wirkung erzielen.
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Handeln und verhandeln im Rat
Barbara Moritz im Gespräch

Barbara Moritz ist seit 2000 Vorsitzende der grünen Ratsfraktion in Köln, einer Grünen-Hochburg 

mit zwanzig Ratsmitgliedern und einigen Direktmandaten in den Bezirken der Kölner City. Bei der 

Kommunalwahl 2009 sind SPD und Grüne eine Koalition eingegangen, die bis zur Ratsperiode 2014 

Bestand hat. Als Spitze einer Fraktion und als Vermittler zur Verwaltung und den anderen Fraktionen 

nehmen Fraktionsvorsitzende im Ratsgefüge oftmals eine zentrale Stellung ein. Eine Rolle, die vor 

allem in der Position als mitgestaltender Koalitionspartner von erheblicher Bedeutung sein kann. 

Forum Kommunalpolitik hat nachgefragt, 

mit welchem Selbstverständnis Barbara 

Moritz Kommunalpolitik vor und hinter 

den Ratskulissen realisiert, wie handeln 

und verhandeln funktioniert und was in 

Koalitionsverhandlungen zu beachten 

ist.

 Neue Ratsmitglieder können die 

formalen Regeln eines komplexen Rats-

gefüges zunächst gar nicht überschau-

en. Welche Ansprechpartner bieten sich 

zur Orientierung an?

Anfängern würde ich immer raten, sich 

an die Fraktionsgeschäftsführung  zu 

wenden. Die hat die Geschäftsordnung, 

die Zuständigkeitsordnung und die 

Hauptsatzung praktisch wie ein Gebets-

buch unter‘m Arm und muss auch in allen 

Fällen agieren. 

Die Ausschusssitzungen werden in Ar-

beitskreisen fachlich vorbereitet, in den 

Fraktionen der Großstädte gibt es dafür 

ReferentInnen, die fachlich fit sind und 

beraten können. 

Wir legen großen Wert darauf, dass alle 

Sitzungen gut vorbereitet sind. Dazu 

haben wir zweimal in der Woche eine 

Vorstandssitzung, einmal in der Woche 

die Fraktionssitzung, und vor jeder Aus-

schusssitzung eine Arbeitskreissitzung. 

Wenn es im Arbeitskreis ein Problem gibt, 

werden wir als Vorstand sehr früh infor-

miert. Mein Rat ist: Kommunikation! In der 

Gruppe, in der Fraktion, in den einzelnen 

Facharbeitskreisen. 

 Wie kann man vorgehen, damit 

„Patzer“ zu „Erfolgen“ werden?

Es ist gar nicht zu vermeiden dass „Pat-

zer“ passieren. Im Moment merkt man 

das nicht. Wichtig ist, dass die eigene 

Arbeit in der Fraktion reflektiert wird. 

Genau dafür ist die Fraktion oder der Ar-

beitskreis gut. Die Probleme müssen be-

nannt werden, damit daraus die richtigen 

Konsequenzen gezogen werden können. 

Aber man sollte auch nicht zu viel Angst 

haben – also auf keinen Fall schweigen, 

weil man etwas zur Geschäftsordnung 

nicht weiß. 

Wenn du beispielsweise nicht weißt, dass 

Baugenehmigungen laufendes Geschäft 

der Verwaltung sind,  und den Vorschlag 

machst, darüber abzustimmen,  muss 

der Baudezernent dich darauf hinwei-

sen, dass dies kein Gegenstand der 

Beratungen und Beschlussfassung ist. 

Das ist aber nicht schlimm. Dafür ist die 

Verwaltung da. Auch wenn man nicht alle 

Regeln kennt, sollten inhaltliche Positio-

nen immer frei vertreten werden. 

 Wie gehst du vor, um eine Rats-

entscheidung vorzubereiten und durch-

zusetzen? 

Zunächst muss natürlich das Ziel deutlich 

sein. Wenn es mit dem Koalitionspartner 

inhaltliche Schnittmengen gibt, gibt 

es keine Schwierigkeiten. Wenn aber 

Widerstände zu erwarten sind, werden 

die Wege verschlungen. Es beginnt 

damit, dass man sich in der Verwaltung 

Partner sucht, die unterstützen. Man 

muss auch herausfinden, wie sich die 

anderen Fraktionen positionieren. Dazu 

spricht man am besten erst einmal in-

formell mit den anderen Fraktionen. Ich 

sage meinem Gegenüber von der SPD 

immer ganz genau, was ich will und was 

ich auf keinen Fall will. Bei der SPD weiß 

man das oft gar nicht, weil sie verdeckter 

verhandeln. Aber ich mache genau das 

Gegenteil, damit die inhaltlichen Positio-

nen und auch die Knackpunkte deutlich 

werden. 

 Wer sind in diesem Prozess die 

wichtigsten Gesprächspartner?

Ich spreche jetzt von dem schwierigen 

Prozess. Es ist gut, wenn es in der Ver-

waltung Ansprechpartner mit derselben 

Wellenlänge gibt. Dazu ist der regelmäßi-

Barbara Moritz
Fraktionsvorsitzende der Grünen in Köln von 2000 - 2014 
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ge Austausch mit den Dezernenten wich-

tig. Die Dezernenten möchten auch Erfol-

ge haben und begrüßen das. Sie können 

Hintergründe, aber auch Schwierigkeiten 

erläutern und sagen, wo die Haken und 

Ösen sind. 

Dann gibt es natürlich die Initiativen. 

 Viele Grüne haben vergessen, dass wir 

aus der Initiativen-Bewegung kommen. 

Ich pfl ege in meinen Fachbereichen, in 

der Stadtentwicklung, viele Kontakte mit 

dem Bund Deutscher Architekten, mit 

dem Haus der Architektur, mit sozialen 

Verbänden, mit Wohnungsinitiativen, 

Genossenschaften … Wenn ich etwas 

Wichtiges durchsetzen will, wird der 

Austausch intensiver, damit das in un-

ser Handeln im Rat eingefädelt werden 

kann.

Auf der Ratsebene agieren wir natürlich 

sehr formalisiert. Auf der Ausschuss-

ebene verhandeln zunächst die Fach-

sprecher miteinander. Auch da ist es 

wichtig, dass die Chemie stimmt und 

dass es einen regelmäßigen Austausch 

gibt. 

Nur wenn etwas nicht klappt, wird bei 

uns auf der Ebene der Fraktionsspitzen 

verhandelt. Bei uns landet also im Kröpf-

chen, was nicht einfach ist. Die SPD hat 

dazu sehr festgelegte Vorstellungen. So 

redet der Fraktionsvorsitzende der SPD 

nur mit den anderen Fraktionsvorsitzen-

den. 

 Welche Rolle spielt die politische 

Anbindung der Dezernentinnen bei der 

Gesprächsführung?

Von den sieben DezernentInnen in Köln 

– davon sind übrigens mehr als die Hälfte 

weiblich – gibt es zwei grüne Dezernen-

tinnen: die Kämmerin Gabriele Klug und 

die Sozialdezernentin Henriette Reker. 

Und wir haben zwei DezernentInnen 

ohne Parteibuch. 

Die Kämmerin hat ein Querschnittsde-

zernat. Darüber erfahren wir viel, aber 

wir stehen mit allen DezernentInnen im 

Kontakt. Der regelmäßige Austausch wird 

wechselseitig gepfl egt. In der Sache sind 

alle vertrauenswürdig. 

 Verhandlungen – also „Hinter-

grundgespräche“ – gehören zum regu-

lären Handeln einer Fraktionssprecherin. 

Was da besprochen wird, kann für Unbe-

teiligte eine undurchsichtige Gedanken-

wolke sein. Kannst du genau sagen, was 

ein Hintergrundgespräch ausmacht?

Bei einem Hintergrundgespräch werden 

Motive und Zusammenhänge dargestellt, 

die wichtig sind, um eine Handlung nach-

vollziehen zu können. Öffentlich kommu-

niziert wird nur das Ergebnis und warum 

es dieses bestimmte Ergebnis und kein 

anderes ist. Nehmen wir an, dass eine 

Verwaltungsvorlage schlampig ist und 

Verhandlungsergebnisse darin nicht rich-

tig umgesetzt wurden. Dann kannst du 

öffentlich Druck machen und draufhau-

en! Oder du kannst dem Dezernenten 

die Frage stellen, wieso das so schiefge-

laufen ist. Dann kann es passieren, dass 

du erfährst, dass ein Mitarbeiter sechs 

Wochen krank war und daher diese oder 

jene Panne passiert ist. Solche Aspekte 

können nur in Hintergrundgesprächen 

erläutert werden. Da würde nie etwas 

über meine Lippen gehen. Die Integrität 

von Personen muss immer geschützt 

werden.  

 Nach der Kommunalwahl fi nden in 

vielen Kommunen neue Bündnisverhand-

lungen statt. In welchen  Konstellationen 

habt ihr Erfahrungen gesammelt? 

Ich habe in der Opposition erlebt, dass 

viele Ziele erreichbar sind. Da ist das Ge-

stalten etwas komplizierter, aber es geht. 

Dann gab es mit der CDU eine Zusam-

menarbeit, die hieß 12-Punkte-Programm, 

während die CDU gleichzeitig in Koalition 

mit der FDP war. Da haben wir bestimm-

te, ganz konkrete Punkte vereinbart und 

umgesetzt. Dann waren wir zweieinhalb 

Jahre mit der CDU in einer Koalition, was 

für uns relativ gut gelaufen ist. Dann hat-

ten wir eine Minderheitenkoalition mit der 

SPD, wo immer noch weitere Personen 

aus dem Rat überzeugt werden mussten, 

was auch einen gewissen Charme hatte. 

Das bedeutet, dass man sehr viel mehr 

redet und verhandelt und viel offener und 

+++ PERSONALIE +++

Barbara Moritz ist 1951 in Bonn ge-

boren und im Bergischen Land auf-

gewachsen. 1974 zog sie nach Köln, 

studierte Erziehungswissenschaften 

und arbeitete bis zum Jahr 2000 als 

Lehrerin. Sie ist verheiratet und hat 

drei erwachsene Kinder.

Politischer Werdegang

Nach einigen Jahren intensiver Arbeit 

in der BISA (Bürgerinitiative Südliche 

Altstadt) entstand ihr Wunsch, sich 

kommunalpolitisch zu engagieren. 

Sie war 1990 – 1994 für die Grünen 

in der Bezirksvertretung Innenstadt 

und nach kurzer Zeit dort Fraktions-

vorsitzende.

Seit 1994 ist sie Mitglied des Kölner 

Stadtrates und dort für Stadtent-

wicklung zuständig. 1999 wurde 

sie erneut in den Stadtrat gewählt, 

diesmal direkt als einzige Grüne 

im Bezirk Neustadt-Süd. Seit 2000 

ist sie Vorsitzende der Grünen und 

Oberbürgermeister-Kandidatin für 

die Kommunalwahl. 2004 wurde sie 

erneut direkt in den Stadtrat gewählt. 

Zur Kommunalwahl 2014 tritt sie 

nicht mehr an.

Ausschüsse 

Stadtentwicklungsausschuss

Hauptausschuss

Gremien – als Mitglied des Rates

Ältestenrat

Zweckverband Sparkasse KölnBonn

Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 

Aufsichtsrat GAG Immobilien AG 

Aufsichtsrat der Koelnmesse GmbH 

Hauptversammlung des Deutschen 

Städtetages 

Mitgliedschaft in Vereinen, 

Stiftungen und Verbänden

Kölnische Gesellschaft für 

Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 

(Vorstand)

Städtepartnerschaftsverein 

Köln-Bethlehem (Vorstand)

Frauengeschichtsverein

Förderverein Stadtteilbücherei Haus 

Balchem

Mitglied Gewerkschaft Erziehung 

und Wissenschaft
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kompromissbereiter sein muss. Dann hat-

ten wir jetzt fünf Jahre eine Koalition mit 

der SPD. Da würde ich sagen, dass wir 

inhaltlich erfolgreich sind. 

 Welche Themen im Konsens und 

welche kontroversen Themen gab es? 

Dort, wo die Schnittmengen stimmen 

– wie Schule, Jugend, Gesundheit, So-

ziales – war es einfach. Aber wir haben 

große Schwierigkeiten, wenn die Vor-

stellungen weiter auseinander liegen. 

Dazu gehört die Verkehrspolitik, aber 

auch ökologisches Bauen ist etwas, was 

die SPD nicht gerne macht. Auch in der 

Stadtentwicklung haben wir teilweise 

ganz andere Vorstellungen. Und der SPD 

Oberbürgermeister Roters, den wir bei 

der Wahl unterstützt haben, nimmt leider 

nicht die überparteiliche Rolle ein, die wir 

uns vorgestellt haben. 

 Nach Harold Lasswell lautet 

die zentrale Frage in der Politik: „Wer 

bekommt was, wann und wie?“ Stimmt 

diese Aussage aus dem Jahr 1936 mit 

deiner aktuellen Erfahrung im Rat der 

Stadt Köln überein?

Sicherlich auch. Das trifft besonders 

auf die Personalpolitik zu – da haben 

wir die größten Schwierigkeiten. Per-

sonalentscheidungen sollten stets von 

inhaltlichen Fragen getrennt und hoch -

karätig verhandelt werden. Das kann 

immer nachvollziehbar sein. Du musst dir 

vorstellen, dass ein Ergebnis öffentlich 

vertretbar sein muss – dann ist es eigent-

lich auch gut.

 Worauf kommt es bei einem 

 Verhandlungspaket an?

Stadträte haben andere Regeln, als 

Landes- oder Bundesparlamente. Da 

funktionieren Kooperationen mit festen 

Vereinbarungen, die dann auch wirklich 

umgesetzt werden. Dazu gehören per-

sonelle Absprachen, auf jeden Fall der 

Haushalt und die wichtigen Themen aus 

den Wahlprogrammen der beiden Koope-

rationspartner. Beide müssen zum Zuge 

kommen. Dann gibt es Knackpunkte, 

wo eine Einigung nicht absehbar ist, die 

kann man außen vor lassen. Das haben 

wir beispielsweise beim Hafenausbau mit 

der SPD so gemacht. 

Darüber hinaus gibt es viele Entwick-

lungen und neue Themen, die noch gar 

nicht absehbar sind. Da sollten Gestal-

tungsmöglichkeiten nicht durch eine zu 

enge Kooperation verspielt werden, weil 

man sonst Profi l verliert und nicht mehr 

erkennbar ist. 

Wenn man ständig Kompromisse macht, 

sagen die Leute doch zu Recht: „Das 

passt gar nicht zu den Grünen“. Dann 

kann zusätzlich vereinbart werden, dass 

Einigung gewünscht ist, aber jeder eben 

auch frei ist, sich eine andere Mehrheit zu 

suchen. 

+++ FRAKTIONSVORSITZENDE/FRAKTIONSSPRECHER +++

Fraktionssprecher oder Fraktionsvorsitzende vertreten die 

Fraktion nach innen und nach außen. Sie sind insofern für 

die Abgabe rechtsverbindlicher Erklärungen – z. B. zum Ab-

schluss von Verträgen – zuständig. 

Die Vertretung einer Fraktion umfasst ist für eine Vielzahl 

von Aufgabenzuständig, dazu gehören Verhandlungen und 

Absprachen, die im Wesentlichen nicht unter den Augen 

der Öffentlichkeit stattfi nden. Verhandlungen mit anderen 

Fraktionsvorsitzenden und der hauptamtlichen Verwaltung  

gehören ebenso zum Tagesgeschäft, wie die Unterstützung 

einzelner Bürgeranliegen oder die Vertretung in nicht öffent-

lich tagenden Ratsgremien wie dem Ältestenrat.

Um eine gemeinsame politische Entscheidung einer Fraktion 

herbeizuführen, muss die Position der eigenen Fraktion erar-

beitet und abgestimmt werden. 

Wenn im Rat eine gemeinsame politische Entscheidung 

herbeigeführt werden soll, fi nden oftmals fraktionsinterne 

Vorgespräche statt, um ein einvernehmliches Stimmverhalten 

aller Fraktions- und Ausschussmitglieder – gegebenenfalls als 

Kompromiss – herbeizuführen. 

Darüber hinaus gehört zu den Aufgaben in der Regel auch 

die mit dem Fraktionsvorstand oder der Fraktionsgeschäfts-

führung abgestimmte organisatorische Vorbereitung der 

 Fraktionssitzung sowie deren Leitung.

auch die Bedingung für eine Zusammen-

arbeit sein. 

 Was ist No-Go bei Koalitionsver-

handlungen? Vereinbarungen die nicht 

funktionieren?

Man sollte nicht einwilligen, wenn der 

Koalitionspartner wünscht, dass über be-

stimmte inhaltliche Vereinbarungen nicht 

öffentlich gesprochen wird. Es gibt natür-

lich bei allen Verhandlungen vertrauliche 

Aspekte, aber über inhaltliche Positionen 

kann immer öffentlich diskutiert werden.

Beim Thema Verhandlungen wird gerne 

das Wort „gedealt“ gebraucht. Gemeint 

ist, dass eines gegen anderes ausgehan-

delt wird. Meine Erfahrung ist, dass man 

nur Themen „dealen“ kann, die inhaltlich 

zusammenstehen. Also wenn die Grünen 

eine Fahrbahn verengen wollen und die 

andere Fraktion Parkplätze möchte, kann 

vereinbart werden, die Hälfte der Straße 

zu verengen und an einer anderen Stelle 

Parkplätze zu bauen. Das wäre ein „Deal“ 

in einem inhaltlichen, navollziehbaren Zu-

sammenhang. 

Was die Leute nicht verstehen, sind 

Vereinbarungen, die nichts miteinander 

zu tun haben. Vor allem bei Personal-

fragen. Man sollte auf keinen Fall eine 

unerwünschte Bebauung für eine ge-

wünschte Personalie akzeptieren. Du 

kannst Fehler zugeben, sagen, dass ein 

Ergebnis nicht so gut ist, aber nicht mehr 

drin war. Aber was verhandelt ist, muss 
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Niemand, der im Rat ist, sollte sich einbilden, dass ein Erfolg nur einer Person zuzuschreiben ist. 
Und das sollte man auf keinen Fall vergessen, wenn man eigene Erfolge anführt. 

 Du bist seit 2000 an der Spitze 

einer großen Stadtratsfraktion und hast 

für die neue Ratsperiode keine Kandi-

datur angestrebt. Gibt es ein politisches 

Ereignis, dass dir persönlich besondere 

Freude gemacht hat?

Vor einigen Jahren hat eine Skatergruppe 

den Domplatz zu ihrem Domizil gemacht, 

was viele Passanten verunsicherte und 

die Gottesdienste im Dom störte. Darü-

ber gab es eine lange kontroverse De-

batte, bei der viele ordnungspolitische 

Vorschläge die Runde machten. Ich bin 

irgendwann auf die Domplatte gegangen 

und war nach einigen Minuten mit den 

Skatern im Gespräch. Daraus ist später 

ein Beteiligungskonzept entstanden, 

durch das ein neuer, ebenfalls spekta-

kulärer Skater-Standort am Rheinauhafen 

entwickelt wurde: die „Skater Plaza Süd-

kap“. Das hat wunderbar funktioniert. 

Aber niemand, der im Rat ist, sollte sich 

einbilden, dass ein Erfolg nur einer Per-

son zuzuschreiben ist. Und das sollte 

man auf keinen Fall vergessen, wenn 

man eigene Erfolge anführt. 

 Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte: Dunja Briese



22    FORUM KOMMUNALPOLTIK  2 | 2014 f o r u m FORUM KOMMUNALPOLTIK  2 | 2014    23 f o r u m

Interkommunale Gesetzesinitiativen 
Gesetz zur kommunalen 

Gemeinschaftsarbeit und RVR-Novelle

Mario Krüger MdL
Sprecher für Kommunalpolitik, Beteiligungen und Haushaltskontrolle der Grünen im 
Landtag NRW

Der Gemeindefinanzbericht 2014 des Städtetages Nordrhein-Westfalen macht es noch einmal deutlich: 

Trotz wichtiger Entlastungen, wie den Verbesserungen im Gemeindefinanzierungsgesetz oder dem 

Stärkungspakt Stadtfinanzen bleiben die Finanzen der NRW-Kommunen ein Sorgenkind. Rund 23,7 

Milliarden Euro Kassenkredite der NRW-Kommunen allein im Jahr 2012, also eine Steigerung von 1,3 

Milliarden Euro gegenüber dem Jahr 2011, insbesondere durch die hohen Sozialausgaben. Die Krise 

der Kommunalfinanzen benötigt viele Hebel. Einer davon ist die Intensivierung der interkommunalen 

Zusammenarbeit. 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

werden verbessert, um die Übertragung 

von kommunalen Aufgaben auszuweiten, 

damit Doppelstrukturen abgebaut und 

Synergien erzielt werden. 

Wie im April 2014 angekündigt, hat die 

rot-grüne Landesregierung das Verfah-

ren zur Novellierung des RVR-Gesetzes 

eingeleitet und gleichzeitig die Absicht 

bekräftigt, über eine Änderung des 

„Gesetzes zur kommunalen Gemein-

schaftsarbeit“ (GkG) die Möglichkeiten 

der interkommunalen Zusammenarbeit 

auszubauen. 

Damit können in NRW auch die anderen 

Regionen die Regelungen erhalten, die 

den Ruhrgebietskommunen unter dem 

Dach des Regionalverbandes Ruhrge-

biet (RVR) gewährt werden. 

NOVELLIERUNG DES RVR-GESETZES

Während die CDU-Landtagsfraktion 

der damaligen Ruhrgebietsresolution 

zur Novellierung des RVRs zugestimmt 

hat, bringt die CDU heute in den 

Regionalräten eine ablehnende Haltung 

zum Ausdruck. Auch deshalb lohnt sich 

ein Blick auf die Fakten zur RVR-Geset-

zesnovellierung. 

KONKRET GEHT ES UM:

 eine Erweiterung der Pflichtaufgaben 

um regional bedeutsame Kooperati-

onsprojekte. Bislang sind diese auf 

den Emscher Landschaftspark und 

die Route der Industriekultur be-

schränkt

 mehr freiwillige Aufgaben mit regi-

onaler Bedeutung wie Klimaschutz, 

erneuerbare Energien, Verkehrsent-

wicklung und Europa

 Möglichkeiten zur Übernahme kom-

munaler Aufgaben, wenn die Ruhrge-

bietskommunen dies wollen

 Einführung der Direktwahl für die 

Verbandsversammlung, damit unsere 

Forderung aus den Landtagswahlpro-

grammen 2010 und 2012 erfüllt wird

 Beendigung der Kündigungsmög-

lichkeit für die Mitgliedschaft der 

RVR-Kommunen, da staatliche Regi-

onalplanungsbehörde

 Einrichtung eines Kommunalrates, mit 

den Ruhrgebiets-Oberbürgermeiste-

rInnen und -LandrätInnen

Es werden keine Kompetenzen zu Lasten 

anderer Regionen auf den RVR übertra-

gen. Der RVR erhält selbstverständlich 

auch kein Geld aus dem Gemeindefi-

nanzierungsgesetz zu Lasten anderer 

Regionen. Ganz im Gegenteil: 96,5 % 

der Haushaltseinnahmen werden über 

Umlagezahlungen von den Ruhrgebiets-

kommunen und durch eigene Erträge 

selbst erwirtschaftet. Lediglich 2,1 Millio-

nen Euro trägt das Land für die Erfüllung 

übertragener Landesaufgaben zum RVR-

Haushaltsvolumen von 58,8 Millionen 

Euro bei. Und dies wird sich mit der RVR-

Gesetzesnovelle nicht ändern.

FORMEN DER INTERKOMMUNALEN 

ZUSAMMENARBEIT

Die Formen der interkommunalen Zu-

sammenarbeit sind äußerst vielfältig. Die 

wesentlichen sind:

 formlose Zusammenarbeit in Netz-

werken (Arbeitskreise, Konsultations-

kreise etc.)

 kommunale Arbeitsgemeinschaften

 öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 

(mandatierende, delegierende Zu-

sammenarbeit)

 Zweckverbände, Anstalten öffentli-

chen Rechts (AöR), Stiftungen, Verei-

ne und GmbHs als organisierte Form 

in eigener Rechtsform.
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AUSBAU DER INTERKOMMUNALEN 

ZUSAMMENARBEIT

Den gesetzlichen Rahmen der interkom-

munalen Zusammenarbeit in NRW bildet 

das „Gesetz zur kommunalen Zusam-

menarbeit“ (GkG) in der Fassung vom 

01.Oktober 1979. 

Durch einen Ausbau der interkommuna-

len Zusammenarbeit können Kommunen 

Beiträge zur Haushaltskonsolidierung 

leisten, wie die unten angeführte Einzel-

beispiele zeigen.

Angesichts der stark veränderten tech-

nischen Rahmenbedingungen insbeson-

dere im Bereich der Informations- und 

Kommunikationstechnik sollen neue und 

moderne Wege der interkommunalen 

Zusammenarbeit geschaffen werden. 

Gleichzeitig gilt es Hemmnisse wie 

beispielsweise die Priorisierung einer 

ortsnahen Aufgabenerledigung oder die 

engen Regelungen für Zweckverbände 

zu beseitigen.

GESETZ ZUR KOMMUNALEN 

GEMEINSCHAFTSARBEIT GKG

Im Einzelnen sollen folgende Regelungen 

die interkommunale Zusammenarbeit im 

GkG verbessern: 

 Die kommunale Zusammenarbeit 

kann auch eine Übertragung von 

Teilbereichen einer kommunalen Auf-

gabe umfassen (Finanzbuchhaltung, 

Immobilienmanagement, Prüfung von 

Beihilfeanträgen). Verwaltungsinterne 

Aufgaben können damit räumlich, 

zeitlich und organisatorisch getrennt 

an anderer Stelle erledigt werden.

 Bestehende und neue Zweckverbän-

de können für die Durchführung von 

Aufgaben, insbesondere mit Blick auf 

verwaltungsinterne Dienstleistungen, 

weiter geöffnet werden. 

 Die bisher geltenden Bedingungen 

sollen um Regelungen zur Eingliede-

rung und Fusion von Zweckverbän-

den ergänzt werden. Damit soll mehr 

Flexibilität angesichts der sich stän-

dig wandelnden Aufgaben ermöglicht 

werden.

 Kündigungsrechte einzelner Mitglie-

der von Zweckverbänden sind zuläs-

sig (nicht beim RVR, da Regionalpla-

nungsbehörde).

 Gemeinden und Kreise können mit 

den beiden Landschaftsverbänden 

oder aber dem RVR gemeinsame 

Kommunalunternehmen gründen 

(dies war bisher ausgeschlossen)

 Neue Organisations- und Koopera-

tionsformen werden in Form einer 

Experimentierklausel zugelassen. 

Beispielhaft wäre das Modell Verwal-

tungsgemeinschaften, wo Kommune 

A die Schulträgerschaft für Kommune 

B miterledigt und Kommune B für 

Kommune A die Finanzbuchhaltung 

übernimmt. 

 Die Verbandsversammlung kann 

optional das Ergebnis der letzten 

Kommunalwahlen abbilden, sofern 

die Verbandskommunen dies wollen 

(wichtig für GRÜNE-Vertretungen 

in Verbandsversammlungen von 

Zweckverbänden. Besser wäre eine 

verbindliche Landesregelung gewe-

sen, die allerdings nicht durchsetzbar 

war). Ansonsten gilt das bisherige 

Entsenderecht der Rechte im Rah-

men des Zugriffsverfahrens. 

BESCHLUSSLAGE

Diese Absicht haben die Landtagsfrak-

tionen von SPD und GRÜNEN mit ihrem 

Beschluss vom 10.04.2014 nochmals 

bekräftigt. Beide Gesetzesvorlagen wer-

den nach Auswertung der vorgezogenen 

Verbändeanhörung zur Sommerpause 

2014 im Landtag eingebracht. Eine ab-

schließende Beratung ist für Ende 2014 

vorgesehen. Mit der Änderung des „Ge-

setzes zur kommunalen Gemeinschafts-

arbeit“ und der RVR-Novelle werden wir 

damit allen Kommunen ermöglichen, 

inno vative Kooperationen einzugehen, 

um ihre Aufgaben effi zient und kosten-

günstig zu erledigen. 

 http://gruene-fraktion-nrw.de

Bereich Kommunen Einwohner Einsparungen    

Bauhof/Zweckverband Böblingen, Sindelfi ngen in Baden-Württemberg ca. 100.000 ca. 650.000 €/a    

Kasse/Steueramt Neu-Anspach, Usingen in Baden-Württemberg ca. 30.000 ca. 60.000 €/a    

Feuerwehr-Leitstelle Solingen, Wuppertal in NRW ca. 500.000 ca. 730.000 €/a    

Gesundheitsämter Stadt und Kreis Osnabrück in Niedersachsen ca. 510.000 ca. 405.000 €/a    

Notruf-Leitstelle Bergheim, Kerpen, Bedburg, Elsdorf und Hürth, NRW ca. 166.000 ca. 500.000 €/a    

Einkaufsgemeinschaft Borken, Heiden, Raesfeld, Reken, Südlohn, NRW ca. 84.000 ca. 200.000 €/a  

+++ FRAUEN & SPARKASSEN-GREMIEN +++

Die Präsenz von Frauen in den Füh-

rungsetagen kommunaler Einrichtun-

gen ist viel zu gering. Gerade die 

Sparkassen kommen ihrer Vorbild-

funktion nicht nach: Nur 2,7 Prozent 

der Vorstände sind Frauen, in den 

Verwaltungsräten sind es gerade 

einmal 17,1 Prozent. Nach der Kom-

munalwahl werden zahlreiche Sitze 

in den Gremien von Sparkassen und 

kommunalen Beteiligungsunterneh-

men neu besetzt.  Die neu gewählten 

Ratsmitglieder können dafür sorgen, 

dass künftig mehr Frauen mit ent-

scheiden. Das Gesundheitsministeri-

um bietet Argumente, mit der Studie

 „Repräsentation von Frauen in we-

sentlichen Gremien öffentlicher Or-

ganisationen in Nordrhein-Westfalen 

- Eine Bestandsaufnahme“. 

Die von der Uni Leipzig im Auftrag 

des Ministerium für Gesundheit, 

Emanzipation, Pfl ege und Alter er-

stellte Studie ist veröffentlicht unter: 

      http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/
ministerium/service/gefoerderte_Publikationen

      

   Frauen_Gremien_NRW.pdf 

(DB)
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Vereinbarkeit von Beruf und Ratstätigkeit
Zeitgemäße Entschädigung 
für Verdienstausfall?

Nach der Kommunalwahl steht auch die Verab-

schiedung der Hauptsatzung für die nächste 

Ratsperiode auf der Tagesordnung. Diese stellt 

den organisatorischen Rahmen für die Ratsarbeit. 

Hier sind auch die Regelsätze festgelegt, die zur 

Abdeckung fi nanzieller Nachteile oder als Ersatz 

des Verdienstausfalls gezahlt werden. In mancher 

Kommune kann sich die Nachfrage lohnen, ob 

die festgelegten kommunalen Regelsätze und 

Höchstsätze noch zeitgemäß sind? 

UNTERSCHIEDLICHE REGELSÄTZE 

Die nordrhein-westfälische Kommunalverfassung 

sieht in Paragraf 45 vor, dass ein Ratsmitglied, 

ein Mitglied einer Bezirksvertretung oder ein Mit-

glied eines Ausschusses Anspruch auf Ersatz des 

Verdienstausfalls hat, der ihm durch die Mandats-

ausübung während der Arbeitszeit entsteht. Zur 

Abdeckung fi nanzieller Nachteile wird ein in der 

Hauptsatzung festzulegender Regelstundensatz 

als Ersatz des Verdienstausfalls gezahlt. 

Abhängig Erwerbstätigen und Selbstständigen 

wird auf Antrag anstelle des Regelstundensatzes 

der tatsächlich entstandene und nachgewiesene 

Verdienstausfall ersetzt, bis zur Grenze eines in 

der Hauptsatzung festzulegenden  einheitlichen 

Höchstbetrags. Dieser darf beim Ersatz des 

Verdienstausfalls je Stunde nicht überschritten 

werden. Zudem kann auch ein täglicher oder mo-

natlicher Höchstbetrag festgelegt werden. 

Bei der Festsetzung der Beträge für den Ver-

dienstausfall stellt sich die Frage nach der indivi-

duellen Auskömmlichkeit und danach, in wie weit 

die wirtschaftlichen Gegebenheiten berücksichtigt  

abgedeckt werden. 

Die Regelsätze bzw. Höchstbeträge sind in der 

kommunalen Landschaft unterschiedlich (Tabelle 

1/2) und decken in der Regel den tatsächlichen 

Ausfall nicht ab.

Der pauschale Regelstundensatz (Hausfrauen-

entschädigung) bewegt sich zwischen 6,75 € 

(Gladbeck) und 11,50 €   (Bielefeld). In den Kreis-

tagen zwischen 5,11€  (Rhein-Sieg) und 15,50 € 

(Euskirchen). Viele Gebietskörperschaften decken 

damit nicht einmal den angedachten gesetzlichen 

Mindestlohn ab.

VERDIENSTAUSFALLENTSCHÄDIGUNG  

KREISFREIE STÄDTE NRW

Ort Regelsatz Höchstsatz

Aachen 8,00 € 18,00 €

Bielefeld 11,50 € 35,00 €

Bocholt 10,00 € 25,00 €

Bochum 10,00 € 21,00 €

Bonn 10,00 € 30,20 €

Bottrop 8,00 € 18,00 €

Dortmund 7,50 € 30,00 €

Duisburg 8,50 € 19,00 €

Düren 10,00 € 15,00 €

Düsseldorf 11,00 € 18,00 €

Essen 8,00 € 26,00 €

Gladbeck 6,75 € 18,00 € 

Hagen 8,00 € 25,00 €   

Hamm 7,70 € 25,70 €   

Herford 11,00 € 25,00 €   

Herne 7,50 € 15,00 €

Iserlohn 8,50 € 20,00 €

Kempen 7,50 € 25,00 €

Köln 10,50 € 26,00 €

Krefeld 10,00 € 20,00 €

Leverkusen 10,00 € 20,00 €

Lüdenscheid 10,23 € 20,45 €

Marl 7,67 € 15,34 €

Minden 9,50 € 19,00 €

Mönchengladbach 7,50 € 18,00 €  

Mülheim 9,00 € 25,00 €

Münster 10,50 € 26,00 €

Neuss 7,50 € 30,00 €

Oberhausen 10,00 € 20,00 €

Recklinghausen 8,00 € 18,00 €

Remscheid 10,00 € 16,00 €

Siegen 8,75 € 17,50 €

Solingen 10,00 € 25,00 €

Willich 10,00 € 17,50 €

Witten 7,50 € 22,50 €

Viersen 11,00 € 21,00 €

Gelsenkirchen 8,00 € 16,00 €

Durchschnittlich 9,03 € 21,90 €
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VERDIENSTAUSFALLENTSCHÄDIGUNG – KREISTAGE NRW

 

Kreise Regelsatz Höchstsatz

Städteregion Aachen 10,00 € 25,00 €

Kreistag Borken 10,00 € 25,00 €

Kreistag Coesfeld 10,00 € 26,00 €

Kreistag Düren 10,00 € 20,00 €

Kreistag Rhein-Bergischer Kreis 8,00 € 16,00 €

Kreistag Ennepe-Ruhr 12,00 € 22,00 €

Kreistag Rhein-Erft-Kreis 7,67 € 17,90 €

Kreistag Gütersloh 12,50 € 25,00 €

Kreistag Heinsberg 7,50 € 20,00 €

Kreistag Herford 10,00 € 22,50 €

Kreistag Hochsauerland 12,50 € 27,50 €

Kreistag Höxter 12,80 € 17,90 €

Kreistag Unna 8,00 € 26,00 €

Kreistag Kleve 10,23 € 25,56 €

Kreistag Wesel 9,71 € 28,12 €

Kreistag Lippe 10,00 € 18,00 €

Kreistag Märkischer Kreis 13,00 € 31,00 €

Kreistag Mettmann 8,00 € 22,00 €

Kreistag Minden-Lübbecke 11,00 € 30,50 €

Kreistag Rhein-Neuss 10,00 v 20,00 €

Kreistag Oberbergischer Kreis 7,00 € 20,00 €

Kreistag Olpe 8,00 € 20,00 €

Kreistag Paderborn 13,00 € 21,00 €

Kreistag Recklinghausen 8,50 € 25,00 €

Kreistag Rhein-Sieg 5,11 € 15,34 €

Kreistag Siegen-Wittgenstein 11,00 € 26,00 €

Kreistag Soest 10,00 € 20,00 €

Kreistag Steinfurt 10,50 € 20,50 €

Kreistag Viersen 8,00 € 26,00 €

Kreistag Warendorf 14,50 € 29,00 €

Kreistag Euskirchen 15,50 € 25,50 €

Durchschnittlich 10,13 € 23,04 €

Beschäftigungsmodell, 
Stundensatz bzw. Monatsgehalt (brutto) Arbeitgeberkosten pro Stunde  

Angestellt, 12 × 5.000 €* 42,40 €

Angestellt, 12 × 4.000 €* 34,30 € 

Angestellt, 12 × 3.000 € 25,90 € 

Angestellt, 12 × 2.000 €* 17,30 € 

Minijob / „400-Euro-Job“ = kurzfristige Beschäftigung, 10 €/h 12,50 € 

dito, wenn Arbeitnehmer krankenversicherungsfrei 11,40 € 

„Midi-Job“ = „Niedriglohn-Job“, 10 € (zwischen 41 und 80 Stunden) 12,10 €

kurzfristig Beschäftigte (Aushilfen), 10€/h, bei Pauschalbesteuerung  12,50 € 

Auch der festgelegte Höchstbetrag für den nach-

gewiesenen tatsächlichen Verdienstausfall ist un-

terschiedlich. Hier liegt die Bandbreite zwischen 

15,00 €  in Herne und 35,00 €  in Bielefeld bzw. 

15,34 €  im Kreistag Rhein-Sieg und 31,00 €  im 

Märkischen Kreistag. Der Durchschnitt in den 

kreisfreien Städten liegt bei 21,90 €  bzw. 23,04 €  

in den Kreistagen.  

VERDIENSTAUSFALL IN DER PRAXIS

In der Praxis wird häufi g der Verdienstausfall dem 

Arbeitgeber abgetreten, der dafür im Gegenzug 

den Lohn/das Gehalt weiterzahlt. Dies hat zur Fol-

ge, dass ab einem monatlichen Bruttoeinkommen 

von mehr als 2.000,00 € der Arbeitgeber „seinen“ 

Ausfall in vielen Gebietskörperschaften nicht 

mehr erstattet bekommt, sondern das kommunal-

politische Engagement seines Arbeitnehmers 

fi nanziert (Tabelle 3). Dies sind Kosten, die sich 

mit steigender Qualifi kation bzw. steigendem 

Lohn/Gehalt entsprechend erhöhen. Wird der 

Verdienstausfall nicht abgetreten, sondern direkt 

geltend gemacht, muss der/die Arbeitnehmer/in  

Einkommensverluste für das kommunale Mandat 

in Kauf nehmen. Auch hier gilt: Je qualifi zierter 

bzw. je höher das Gehalt, desto größer sind die 

Einkommensverluste.  

Damit werden Rahmenbedingungen vorgegeben, 

die den Kreis der potenziell am kommunalen Eh-

renamt Interessierten klar eingrenzt.

Für eine „Attraktivierung“ des kommunalen Man-

dats ist eine Anpassung sowohl der Regelsätze 

als auch des Höchstbetrags dringend geboten. 

Eine Anpassung erfolgte – unter der Beachtung 

sehr krummer Eurobeträge – offensichtlich in eini-

gen Gebietskörperschaften mindestens schon seit 

der Euro-Umstellung (2002) nicht mehr.

(VW)

*) Annahmen in Bezug auf Angestellte: Steuerklasse I oder III (alleinstehend oder ähnliches Einkommen wie Ehepartner/in), kinderlos, kirchensteuerpfl ichtig, 
gesetzlich krankenversichert, durchschnittliche effektive Arbeitszeit 140 Stunden/Monat
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Basics 3
Entschädigung von Ratsmitgliedern
Nach § 45 GO „Entschädigung der Ratsmitglie-

der“ wird ein Ausgleich für entgangenen Arbeits-

verdienst oder Verdienst aus eigener Erwerbstä-

tigkeit gewährt. In diesem Paragrafen sind auch 

einige Bestimmungen zugunsten von Personen, 

die einen Haushalt führen.

VERDIENSTAUSFALL

Der Ersatz des Verdienstausfalls betrifft sämtliche 

Tätigkeiten, die sich aus dem Kernbereich der 

Wahrnehmung des Mandats ableiten. Hierunter 

fällt nicht nur die Teilnahme an Sitzungen des Rats 

und seiner Ausschüsse, sondern auch die Wahr-

nehmung der Fraktions- und Teilfraktionssitzungen 

(Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitskreise) bzw. 

der Sitzungen von Beiräten, Kommissionen, die 

vom Rat und seinem Ausschuss gebildet wurden.

Schließlich werden alle sonstigen Tätigkeiten er-

fasst, zu denen das Ratsmitglied von der Gemein-

de eingeladen ist oder die durch den Rat, einen 

Ausschuss oder eine Bezirksvertretung veranlasst 

oder genehmigt worden sind.

Voraussetzung für eine Zahlung ist jedoch, dass 

überhaupt fi nanzielle Nachteile entstanden sind. 

Sind Nachteile entstanden, so besteht ein An-

spruch auf den so genannten Regelstundensatz 

als Pauschale, der in der Hauptsatzung festzule-

gen ist. Auf Antrag kann Berufstätigen und Selbst-

ständigen eine höhere Entschädigung gezahlt 

werden, die maximal so hoch sein kann, wie der in 

der Hauptsatzung festgelegte Höchstbetrag. 

Wie unterschiedlich diese Regelsätze und Höchst-

sätze in den Kommunen tatsächlich sind, hat die 

GAR en détail recherchiert. 

ENTSCHÄDIGUNG VON PERSONEN, 

DIE EINEN HAUSHALT FÜHREN

Personen, die einen Haushalt führen steht ein An-

spruch auf Verdienstausfall nach dem Regelstun-

densatz zu. Anspruchsberechtigt sind 

Personen, die 

1. einen Haushalt mit 

a. mindestens zwei Personen, von denen 

 mindestens ein Kind unter 14 Jahren oder eine 

anerkannt pfl egebedürftige Person ist, oder 

b. mindestens drei Personen führen und nicht 

 weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig 

sind. 

Für überwiegend Berufstätige gelten die allge-

meinen Regeln des Verdienstausfalls nach den 

berufl ichen Einkünften. 

Statt des Regelstundensatzes werden Haushalts-

führenden auf Antrag die notwendigen Kosten für 

eine Vertretung im Haushalt ersetzt. 

Haushaltsführende erhalten den Verdienstausfall 

als Ersatz für den geldwerten – im Einzelfall aber 

nicht messbaren – Nachteil, dass sie mandatsbe-

dingt versäumte Haushaltsarbeit zu einer anderen 

Zeit nachholen oder gegen Entgelt eine Ersatzkraft 

beschäftigen müssen. 

Wenn kein Anspruch auf Entschädigung für 

Haushaltsführende geltend gemacht wird, be-

steht für die mandatsbedingte Abwesenheit ein 

 Erstattungsanspruch für Kinderbetreuungskosten 

(§ 45 Abs. 4 GO). 

Die Hauptsatzung kann nähere Einzelheiten 

 regeln.

+++ AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG +++

Das Ratsmitglied hat auch Anspruch auf eine 

Aufwandsentschädigung, damit der mit der 

Amtsausübung verbundene Aufwand ausge-

glichen wird.

Die Höhe der monatlichen Aufwandsent-

schädigung sowie der Sitzungsgelder legt 

das  Innenministerium NRW in der Entschädi-

gungsverordnung  fest.

Die Beträge werden jeweils nach Ablauf und 

zu Beginn der Wahlperiode des Rates kraft 

Gesetz angepasst. Deshalb kann es kann es 

sinnvoll sein, in der Hauptsatzung die Rege-

lung zu treffen, dass die Aufwandsentschädi-

gung „nach Maßgabe der Entschädigungs-

verordnung“ gewährt wird. 

Grundlage ist die Preisentwicklung ausge-

wählter Waren und Leistungen im Preisindex 

für die Lebenserhaltung aller privaten Haus-

halte seit dem Zeitpunkt der vorangegange-

nen Anpassung der Höhe der Aufwandsent-

schädigung und der Sitzungsgelder (§ 45 

Abs. 6 GO).
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Basics 4
Die ersten Entscheidungen
FESTSTELLUNG UND ANNAHME DER WAHL

Nach der Feststellung des Endergebnisses der 

Kommunalwahl werden die gewählten Kandida-

tinnen und Kandidaten (bei Grünen in der Regel 

nach der Wahlliste, die beim Wahlausschuss 

vorliegt) vom jeweiligen Wahlausschuss bzw. dem 

Wahlleiter benachrichtigt. Bei der konstituierenden 

Sitzung eines Rates werden die so festgestellten 

Mitglieder von dem Bürgermeister oder der Bür-

germeisterin in ihr Amt eingeführt und verpflichtet. 

ZFRAKTIONSGRÜNDUNG

Zur konstituierenden Sitzung einer Fraktion sind 

sämtliche gewählte Ratskandidaten einzuladen, 

die gemäß  §35 KWahlG vom Wahlleiter (§ 2 Abs. 

2 KWahlG) schriftlich zur Erklärung über die Man-

datsannahme aufgefordert werden. Im Rahmen 

der Konstituierung beschließen die Fraktionsmit-

glieder eine Geschäftsordnung und wählen einen 

Fraktionsvorstand.

ZEITPUNKT DER FRAKTIONSGRÜNDUNG

Hier stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt 

nach der Kommunalwahl frühestens eine Fraktion 

gebildet werden kann. Also, ob sich die gewählten 

Ratsmitglieder bereits nach der Annahme des 

Ratsmandats oder erst nach Beginn der neun 

Wahlperiode rechtsverbindlich zusammenschlie-

ßen können. 

Nach § 56 Abs. 1 GO sind Fraktionen freiwillige 

Vereinigungen von Ratsmitgliedern. Um rechtsför-

mig eine Fraktion bilden zu können, ist es somit 

erforderlich, dass die gewählten Kandidaten den 

Status eines Ratsmitglieds besitzen. Die Mitglied-

schaft in einer Vertretung erwirbt nach (§ 36 Abs. 

1 Satz 1 KWahlG) ein gewählter Bewerber jedoch 

erst mit dem Eingang der Annahmeerklärung beim 

zuständigen Wahlleiter. Danach kann eine Frakti-

on also erst zum Beginn der neuen Wahlperiode 

rechtsförmig gebildet werden.

FRAKTIONSGRÜNDUNG IN DER PRAXIS

In der Praxis erfolgt der informelle Zusammen-

schluss bereits vor Beginn der neuen Wahlperi-

ode, da viele Entscheidungen getroffen werden 

müssen, damit die neuen Vertretungen ihre Arbeit 

zügig aufnehmen können. 

Die Vorschlags- und Entsenderechte einer Fraktion 

nehmen dabei einen besonderen Stellenwert ein, 

weil nach der Konstituierung des Rates die Ent-

scheidung zur Ausschussbesetzung, zur Bestim-

mung der Ausschussvorsitze und die Besetzung 

weiterer Gremien (u.a. Aufsichtsräte, Verwaltungs-

räte) sowie die ehrenamtlichen Stellvertreter des 

Bürgermeisters erfolgen.

Daher können sich die gewählten Bewerber 

bereits vor Beginn der Wahlperiode zur rechtge-

schäftlichen Gründung einer (Vor-)Fraktion zu-

sammenschließen. In dieser Vereinigung können 

bereits vor Beginn der Wahlperiode Beschlüsse 

gefasst werden. 

Vor der Fraktionsgründung ist die schriftliche 

Bestätigung der Wahl der Ratsmitglieder durch 

den Wahlleiter abzuwarten. Stimmberechtigt sind 

grundsätzlich nur die neu gewählten Ratsmitglie-

der. Die Mitglieder der „alten“ Ratsfraktion haben 

kein Stimmrecht. 

Das Recht zur Bildung von Fraktionen ist ansons-

ten während der Wahlzeit zeitlich nicht begrenzt 

und besteht damit auch während der gesamten 

Wahlperiode des Rates. Fraktionen können sich 

daher im Laufe der gesamten Wahlperiode bilden 

und umbilden.  

ANZEIGE DER FRAKTIONSGRÜNDUNG

Auch wenn nach den Regeln der GO keine ge-

setzliche Pflicht zur schriftlichen Anzeige der 

Bildung einer Fraktion besteht, schreiben die Ge-

schäftsordnungen der Gemeinderäte eine solche 

regelmäßig vor. Die Anzeigepflicht dient dazu den 

Status der Fraktion zu manifestieren und um die 

Zuwendungen zu erhalten. 

AUSSCHUSSBILDUNG UND AUSSCHUSSBESETZUNG

Zu Beginn einer Ratsperiode müssen die Aus-

schüsse gebildet und besetzt werden. Die Aus-

schussmitglieder werden von der Gemeindever-

tretung bestimmt, nachdem diese mit einfacher 

Mehrheit festgelegt hat

 Welche freiwilligen Ausschüsse gebildet wer-

den sollen.

 Wie viele Mitglieder diese Ausschüsse haben 

sollen.

 Wie viele sachkundige Bürger  (und oder 

sachkundige Einwohner) in die jeweiligen Aus-

schüsse bestellt werden sollen.
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Die Größe der Ausschüsse obliegt dabei der ge-

meindlichen Bestimmungshoheit.

Zur Besetzung der Ausschüsse gilt der Grundsatz 

der Spiegelbildlichkeit der Stärkeverhältnisse im 

Rat. Es ist zu berücksichtigen, dass die einzel-

nen politischen Kräfte proportional berücksichtigt 

werden.

Wenn ein einheitlicher Wahlvorschlag des ge-

samten Rats zur Besetzung der Ausschüsse nicht 

zustande kommt, wird nach dem Grundsatz der 

Verhältniswahl über die Besetzung des jeweiligen 

Ausschusses abgestimmt. Dazu stellen die Frakti-

onen Listen auf. Über diese Listen, auf denen die 

von den Fraktionen vorgeschlagenen Bewerber 

namentlich und in fester Reihenfolge aufgeführt 

sind, wird dann durch Ratsbeschluss abgestimmt. 

Daraufhin werden die Ausschusssitze den einzel-

nen Fraktionen zugeteilt.

Die Zuteilung der Ausschusssitze erfolgt nach 

dem Proportionalverfahren Hare/Niemeyer.

ACHTUNG!

 Bei der Besetzung der Ausschüsse ist darauf 

zu achten, dass mehr Ratsmitglieder als sach-

kundige Bürger dem Ausschuss angehören.

 Fraktionen haben Anspruch auf beratende Mit-

wirkung im Ausschuss. 

 Einzelne Ratsmitglieder haben keinen An-

spruch auf die Wahl in einen Ausschuss.

 Scheidet ein Ausschussmitglied aus dem Aus-

schuss aus, wählt der Rat einen Nachfolger auf 

Vorschlag der Fraktion, der das ausscheiden-

de Mitglied angehört.

AUSSCHUSSVORSITZE

Die Ausschussvorsitze der Ratsausschüsse (Aus-

nahme Hauptausschuss) werden den Fraktionen 

nach dem Stärkeverhältnis zugeteilt. Dabei sind 

zwei Verfahren möglich: das Einigungsverfah-

ren (§ 58 GO) und das Zugreifverfahren (§ 58 

GO).  Das Zugreifverfahren wird nur angewen-

det, wenn eine Einigung nicht zustande kommt. 

Beim Einigungsverfahren können sich die im Rat 

vertretenen Fraktionen über die Verteilung der 

Ausschusssitze einigen, wenn nicht ein Fünftel der 

Ratsmitglieder widerspricht. Soweit eine Einigung 

zustande kommt, bestimmen die Fraktionen aus 

der Mitte der den Ausschüssen angehörenden 

Ratsmitgliedern den jeweiligen Vorsitzenden. 

Dabei benennen die Fraktionen die Vorsitze der 

Ausschüsse in der durch die Größenverhältnisse 

vorgeschriebenen Reihenfolge (Zugreifverfahren).

+++ BERECHNUNG DER AUSSCHUSSSITZE NACH HARE/NIEMEYER +++

Dieses Sitzzuteilungsverfahren wird auch „Quotenverfahren mit Restaus-

gleich nach größten Bruchteilen“ genannt. 

Es wird verwendet, um Wählerstimmen in Mandate umzurechnen. Dabei 

werden die zur Verfügung stehenden Gemeinderatssitze mit den jeweili-

gen Stimmenzahlen der Parteien & Wählergruppen multipliziert. Das Er-

gebnis wird durch die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen dividiert, 

die daraus resultierenden ganzen Zahlen ergeben die Anzahl der Sitze 

einer Partei/Wählervereinigung. Schließlich ergeben sich die restlichen 

Sitze aus der Reihenfolge der Bruchteile hinter dem Komma. Bei gleich 

hohen Nachkommastellen entscheidet das Los.

Gesamtsitzzahl x Parteienstimmenzahl

Gesamtstimmenzahl
= Quote

+++ DIE SPIELREGELN DER KOMMUNALWAHL +++

Das aktive Wahlrecht, werden in dem vom 

Landtag beschlossenen Kommunalwahlge-

setz und in der die Details bestimmenden 

Kommunalwahlordnung festgelegt. 

+++ DIREKTWAHL DER BÜRGERMEISTERINNEN +++

Die Direktwahl der BürgermeisterInnen erfolgt 

nach dem Prinzip der Mehrheitswahl.  wer 

mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen er-

halten hat ist gewählt. 

Erreicht keiner der KandidatInnen im ersten 

Wahlgang die absolute Mehrheit, also 50 Pro-

zent der Stimmen, fi ndet am zweiten Sonntag 

nach der Direktwahl eine Stichwahl unter den 

BewerberInnen mit den höchsten Stimmenan-

teilen statt. 

Sollte nur ein Wahlvorschlag vorliegen, müs-

sen mindestens 25 Prozent der Wahlberech-

tigten für den Bewerber stimmen. Bei Unter-

schreitung dieser Prozentgrenze wird der 

Bürgermeister durch den Rat gewählt. Dieser 

Fall trifft auch zu, wenn überhaupt kein Wahl-

vorschlag vorliegt oder wenn ein gewählter 

BürgermeisterIn die Wahl ablehnt. 
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Interkommunale Verbände und Gremien
Die Landschaftsverbände
Die Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und 

Westfalen-Lippe (LWL) sind in NRW eine Mittelin-

stanz der kommunalen Selbstverwaltung.

Diese Verbände sind den Kreisen und kreisfreien 

Städten nicht übergeordnet, sondern unterstützen 

ihre Aufgaben. 

INTERKOMMUNALE AUFGABEN

Sie werden von den Kreisen und kreisfreien Städ-

ten mit bestimmten Aufgaben beauftragt, die aus 

Kostengründen oder aufgrund spezieller fachli-

cher Anforderungen sinnvoll sind. 

Gesetzliche Grundlage ist die Landschaftsver-

bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(LVerbO) die regelt, aus welchen Städten und 

Kreisen sich die Verbände zusammensetzen, wel-

che Aufgaben sie wahrnehmen und wie sie sich 

fi nanzieren.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit Sitz 

in Münster umfasst die Regierungsbezirke Arns-

berg, Detmold und Münster, der Landschaftsver-

band Rheinland mit Sitz in Köln die Regierungs-

bezirke Düsseldorf und Köln. Die jeweils mehr als 

2,8 Mrd. EUR (LWL) bzw. 3,4 Mrd. EUR (LVR) um-

fassenden Haushalte fi nanzieren sich zu 2/3 aus 

einer Umlage der Mitgliedskörperschaften – und 

zu rund 10 Prozent aus Schlüsselzuweisungen 

des Landes NRW.

Mit ihren Krankenhäusern, Förderschulen und 

Museen sowie vor allem als große Hilfezahler für 

Menschen mit Behinderungen erfüllen LWL und 

LVR vielfältige Aufgaben in der Behinderten- und 

Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur. 

Die Landschaftsversammlungen mit ihren jeweils 

rund 100 Mitgliedern aus den verschiedenen Mit-

gliedskörperschaften kontrollieren die Verbände. 

ZIELE DER GRÜNEN FRAKTIONEN

 Ausbau der Inklusion im Sinne der UN-Behin-

dertenrechtskonvention

 Nachhaltigkeit im Bereich Klimaschutz und 

Umweltverantwortung

 fl ächendeckende Strukturen einer gemeinde-

nahen Psychiatrie, insbesondere für Kinder 

und Jugendliche

 Maßregelvollzug mit hohen fachlichen Stan-

dards, wo Therapie zur Sicherheit der Men-

schen beiträgt

 Erhalt und Stärkung der kulturellen Einrichtun-

gen der Landschaftsverbände 

 gezielte Frauenförderung und Implementie-

rung von Gender Mainstreaming

DIE INNERE GLIEDERUNG 

DER LANDSCHAFTSVERBÄNDE

Die kommunale Selbstverwaltung der Land-

schaftsverbände wird ausgeübt durch die Land-

schaftsversammlung, den Landschaftsausschuss 

(vergleichbar dem Haupt- oder Kreisausschuss).

Daneben werden in verschiedenen Fachaus-

schüssen unter anderem folgende Aufgaben 

politisch begleitet: überörtlicher Träger der Sozi-

alhilfe, der Kriegsopferversorgung und der Versor-

gungsämter, Aufgaben der Landesjugendämter, 

Trägerschaft psychiatrischer Fachkrankenhäuser 

und Förderschulen für Kinder mit Behinderungen, 

Kommunalwirtschaft, Bauen und Umweltschutz, 

Kulturpolitik, Trägerschaft vielfältiger Museen, 

Denkmalschutz und Archivpfl ege.

DIE MITGLIEDER DER LANDSCHAFTSVERSAMMLUNG?

Das Kommunalwahlergebnis in NRW am 25. Mai 

2014 bestimmt auch die Zusammensetzung der 

beiden Landschaftsversammlungen. Dabei gibt 

es zwei Möglichkeiten des Zugangs: Entweder 

greifen Direktmandate für BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN direkt aus den Räten der kreisfreien Städte 

bzw. den Kreistagen oder kreisangehörigen Ge-

meinden oder es erfolgt eine Benennung bzw. 

Wahl über die jeweilige Landesreserveliste der 

Partei. 

Die Direktmandate werden innerhalb von zehn 

Wochen nach Beginn ihrer Wahlzeit gewählt. Die 

Fraktionen können sachkundige BürgerInnen zur 

Besetzung der Fachausschüsse nominieren.

Weitere Infos geben die Geschäftsstellen:

      Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
in der Landschaftsversammlung Rheinland 

      Tel. 0221/809 3368 
      gruene-fraktion@lvr.de
      www.gruene.lvr.de

      Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
      in der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe 
      Tel. 0251/591 245 
      info@gruene-lwl.de 

      

      
      
      

      
      
      
      

   www.gruene-lwl.de

s e r v i c e / i n f o
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Leitfaden für die Ratsarbeit 
Pünktlich zur Kommunalwahl
Leitfäden gibt es viele! Die wenigsten  wenigsten 

schaffen es, in der 6. Aufl age zu einem Standard-

werk zu werden. 

Pünktlich zur Kommunalwahl legen von Lennep 

und Knirsch als profunde Kenner der kommu-

nalpolitischen Materie eine aktualisierte Fassung 

einer Einführung in die Kommunalpolitik vor. Das 

handliche Buch hat sich als praktische Hilfestel-

lung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Verwaltung und alle kommunalen Mandatsträger 

bewährt. 

Die strukturierte Gliederung entlang von Schlag-

worten versetzt die Leser schnell in die Lage, sich 

mit den notwendigen Rechtskenntnissen und Be-

griffl ichkeiten vertraut zu machen, die für die prak-

tische Rats- und Ausschussarbeit unerlässlich ist. 

Der Verzicht auf rechtstheoretische Erörterungen 

trägt zu einer besseren Verständlichkeit bei. Für 

vertiefende Kenntnisse gibt es zudem hinreichend 

Kommentare und Lehrbücher. Erweitert wurde 

das Werk um eine verständliche Hilfe zum neuen 

Haushaltsrecht. Dazu gehören Erläuterungen zu 

Haushaltsplan und -satzung, aber auch Begriffe 

wie „produktorientierte Teilpläne“, „Kennzahlen“, 

„Zielerreichung“, „Jahresabschluss“ oder „Stär-

kungspakt Stadtfi nanzen“.  

Der Leitfaden informiert kompetent und umfas-

send zur Ratsarbeit – und wer etwas vermisst, 

fi ndet es spätestens im umfangreichen Stichwort-

verzeichnis. 

Die Verfasser Hans-Gerd von Lennep  als Ge-

schäftsführer des Städte- und Gemeindebundes 

NRW und Herr Dr. Hans-Peter Knirsch, Beigeord-

neter a.D., sind mit den Widrigkeiten der Praxis 

vertraut. Letzterer unterhält noch einen lesenswer-

ten kommunalpolitischen Blog im Netz.

   http://meinblog.knirsch-consult.com
(vw)

      Leitfaden für die Ratsarbeit
      Hans Gerd von Lennep
      Hans-Peter Knirsch 
      6. aktualisierte und erweiterte 

Aufl age
      Düsseldorf 2014
      ISBN 978-3-00-029058-9
      233 Seiten, kartoniert

      Zu beziehen über:
      Firma Schaab und Co. 

GmbH, 
      Velberter Straße 6
      40227 Düsseldorf 
      Fax: 0211 977 8 111 
      Staffelpreise:
      01 – 20 Expl. 21 Euro           

21 – 40 Expl. 19 Euro

      
      
      
      

      
      
      

      
      

      
      
      
      
      

   ab 41 Expl. 15 Euro

Die Vennbahn
Auf dem Rad von Aachen nach 
Luxemburg
Die Vennbahn war fast 100 Jahre lang eine ge-

schichtsträchtige Eisenbahnverbindung vom 

Aachener Kohlerevier durch Ostbelgien bis ins 

luxemburgisch-lothringische Erzabbaugebiet. 

Seit vielen Jahren ruht der Bahnverkehr auf 

der Strecke. Dann wurden nationale und trans -

nationale Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt, 

EU-Finanzierungen gesichert und verbaut. 2013 

war es so weit: Das grenzüberschreitende Ge-

meinschaftsprojekt Vennbahn wurde als Premium-

Radwanderweg eröffnet. Und nun ist auch der 

passende Reiseführer als Begleiter erschienen, 

der als Heimat-, Natur- und Kulturführer anschau-

lich und detailreich als Kompass funktioniert. 

Mit diesem handlichen Buch lässt sich gut infor-

miert durch die herrlichen Landschaften der Eifel, 

des Hohen Venns und der Ardennen radeln. Das 

heißt: steigungsarmes Radeln auf einer der längs-

ten (ehemaligen) Bahntrassen Europas, drei Län-

der besuchen, in sechs Etappen und vier Zusatz-

etappen die Kulturlandschaft zwischen Aachen, 

Troisvierges und Schengen erkunden, die Natur, 

die Kulturgüter und weitere touristische Attrak-

tionen mit sachkundigen Erläuterungen entlang 

der Route erleben und in 17 Porträts Städte und 

Gemeinden auf dem Weg kennen und verstehen 

lernen. 

Die vielen einladenden Fotos und genauen Etap-

penangaben sorgen von Anfang an für Entdecker-

laune. Ein umfangreicher touristischer Serviceteil 

rundet das Buch ab. 

Co-Autor ist der ehemalige Umweltdezernent 

des Kreises Mettmann, Hans-Jürgen Serwe, der 

bereits vor dreißig Jahren mit Gisela Nacken das 

erste Fahrradbuch über Aachen schrieb. Sein Plä-

doyer: „Nehmen Sie sich Zeit! Entdecken Sie Tun-

nel und Viadukte, Wälder und Moore, Städte und 

Dörfer als Zeugnisse lebendiger Geschichte.“
(DB)

      Die Vennbahn
      Gotthard Kirch
      Hans-Jürgen Serwe
      Grenz-Echo Verlag Eupen 

2014
      192 Seiten, rund 200 Fotos, 

Karten und Diagramme
      19,80 Euro
      ISBN-13: 

      
      
      
      

      

      
      

   978-3-86712-079-1

r e z e n s i o n
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Gesucht & gefunden
Kommunalpolitik im Netz
Die kommunalen Spitzenverbände in NRW (Städ-

tetag, Landkreistag und Städte- und Gemeinde-

bund) stellen auf ihren Homepages. 

Material zu kommunalpolitischen Aufgabenfeldern 

zur Verfügung. Ansonsten lohnt das gelegentliche 

Inspizieren der Seiten auch, weil dort neben den 

Verbandszeitschriften und Presseerklärungen vor-

bildliche Beispiele und Kampagnen von Gebiets-

körperschaften referiert werden. Der Landkreistag 

NRW hält beispielsweise zwei Übersichtsstudien 

zur Energiepolitik der Kreise NRWs zum Download 

bereit.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund weist 

aktuell auf den „Ersten Deutschen Kommunalrad-

kongress“ am 03. Juli 2014 in Siegburg hin. Der 

Kongress ist die erste bundesweite Veranstaltung, 

die Möglichkeiten und Bedingungen zur Förderung 

des Radverkehrs speziell in Städten, Gemeinden 

und Landkreisen beleuchtet. Der Städtetag NRW 

bietet unter der Rubrik „Fachinformationen“ im 

Bereich „Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und 

Verkehr“ zielgerichtete Informationen zum nach-

haltigen Flächenmanagement an. An den Ange-

boten wird erkennbar, dass inzwischen manch 

grünes Politikthema für die Verwaltungspraxis 

durchgearbeitet vorliegt. Es geht nun darum, es in 

den Gebietskörperschaften auch umzusetzen.

Im Fachforum „Meilensteine“ der Landesarbeits-

gemeinschaft Agenda 21 NRW e. V. stellt das 

Netzwerk der fl ächensparenden Kommunen 

eine Informationsplattform bereit. Die Kommunal-

AgenturNRW organisiert für die Verwaltungsebene 

thematische Fortbildung und Informationstransfer 

unter anderem für kommunalen Klimaschutz. Mit 

der Energieagentur NRW wird eine Fachplattform 

für dieses Thema im Netz zur Verfügung gestellt. 

Die PlattformKLIMA bietet praktische Unterstüt-

zung vor Ort und begleitet Kommunen rund um 

Klimaschutzkonzepte und bei der Anpassung an 

die Folgen des Klimawandels. Die Energieagentur 

NRW stellt ein „Online-Handbuch Kommunaler 

Klimaschutz“ mit vielen Grundlageninformationen 

und Beispielen zur Verfügung. 

Ein Blick lohnt auch auf die Internetseiten des 

Lehrstuhls von Prof. Jörg Bogumil an der Ruhr-

Universität Bochum. In Forschung und Lehre 

beschäftigt man sich dort u. a. mit Modernisie-

rungsprozessen in Kommunal-, Regional- und 

Landesverwaltungen. Verschiedene der dort 

abgeschlossenen Bachelor- und Masterarbeiten 

wären für die Kommunalpolitik interessant. Jedoch 

bleibt vieles im akademischen Elfenbeinturm, 

weil handlungsrelevante Erkenntnisse weder ad-

äquat aufbereitet werden noch den Weg zu den 

kommunalpolitischen Entscheidern fi nden. Die 

Darstellung und Analyse kommunaler Entschei-

dungen sind das tägliche Brot der Lokalpresse. 

Doch die steht unter erheblichem wirtschaftlichen 

Druck. Wegbrechende Anzeigenkunden und 

abnehmende Abonnentenzahlen nehmen ihnen 

die Luft. Lokalredaktionen werden abgebaut und 

zusammengelegt. Die Dichte und Qualität der 

Lokalberichterstattung in der Fläche nimmt der-

zeit rapide ab. Es kommt die Zeit, wieder über 

grüne kommunalpolitische Medien nachzudenken 

– nicht nur im Netz! 

Hans-Jürgen Serwe   

      www.lkt-nrw.de

      www.dstgb.de

      www.kommunen-in-nrw.de

      www.staedtetag-nrw.de

      www.lag21.de

      www.meilenstein-nrw.de

      www.kommunalagenturnrw.
de

      www.plattform-klima.de

      www.energieagentur.nrw.de

      www.sowi.rub.de

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
   regionalpolitik
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