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Kommunalpolitik als Ehrenamt
Moderne Heldinnen und Helden erkennt man
ja nicht so leicht wie Wonder Woman, Batman
oder Superman. Sie harren oft in langen Sitzungen aus, ohne Kostüm oder angemessene Entschädigung, nur um einen kleinen Schritt in die
richtige Richtung zu gehen. Kommunalpolitische Arbeit wird zwar selten honoriert (am 5.
Dezember ist übrigens internationaler Tag des
Ehrenamtes) und ist manchmal sehr anstrengend – dafür aber umso wichtiger. Wer rettet
sonst das kleine Jugendzentrum vor dem Abriss
oder das Stadtwäldchen davor, dass es zu Bauland umgewidmet wird? So ein Einsatz ist na-

türlich oft mit erbittertem Widerstand und KonÀLNWHQYHUEXQGHQ$EHUHLQHIDLUJHIKUWH$XVeinandersetzung kann ja auch beleben.
Wenn es dann bei der Sitzung mal wieder nicht
so fair zugeht und man über das Für und Wider
der eigenen Arbeit zu sinnieren beginnt, tröstet
vielleicht der Gedanke, dass man die Welt ein
wenig besser macht. Und sonst gibt es ja auch
noch unsere AutorInnen, die auf den nächsten
Seiten mit wertvollen Tipps aufwarten.

„Mehr zum Thema“
Die Links in diesen
Infoboxen finden
Sie auch auf
akp-redaktion.de

> Alexander Burgdorf
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Selbstbild und Zeitökonomie in der ehrenamtlichen Kommunalpolitik

Ehre, Amt, Arbeit
Viele kommunalpolitische Aufgaben sind Ehrenämter, zumindest auf dem Papier. Dabei lassen sie sich doch kaum mit
anderen Formen ehrenamtlicher Arbeit vergleichen. Zeitdruck und Verantwortung stehen nur selten im Verhältnis zur
monetären Entschädigung. Und wo bleibt eigentlich die Ehre?

> Claudia Pinl
Im Unterschied zu neueren Formen der
Ehrenamtlichkeit, wie ein Engagement
DOV*UQÀlFKHQSDWHQRGHULQGHU)OFKWlingshilfe, haben kommunale Ehrenämter als Gemeinderat/-rätin oder BürgermeisterIn eine lange Tradition. In den
Freien Reichsstädten des Mittelalters bildeten die von Ständen oder Zünften delegierten Ratsherren und Bürgermeister
die Stadtregierung. In Gemeinden oder
Dörfern, in denen Feudalherren das Sagen hatten, gab es, etwa in Form von

Zitiert
„Mein Tag ist
komplett durchgeplant ... “
„ ... Aufstehen um fünf, halb sechs
und das geht dann bis in den Abend.
Unterrichtsvorbereitung, Unterricht,
Konferenzen, Arbeitsgruppen in der
Schule, Vorbereitung auf Ratssitzungen, Ausschuss, Fraktionssitzung,
Treffen mit Organisationen und Initiativen, Parteigremien – schließlich will
auch die Basis wissen, was wir da im
Stadtrat so machen. Hinzu kommen
Termine mit der Verwaltung, mit der
Presse oder mit dem Koalitionspartner.“
Gaby Schlitt
Gaby Schlitt (Grüne), im Hauptberuf Lehrerin, war lange Jahre Ratsfrau in Köln.
Zitiert nach Pinl, Claudia: Ehrenamt. Neue
Erfüllung, neue Karriere. Walhalla-Fachverlag, Regensburg 2010, S. 100 f.
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Dorfschulzen, ähnliche Ehrenämter, die ich im November 2014 auf durchschnittjedoch der Weisungsbefugnis des Lan- lich zehn Stunden Ehrenamt pro Woche.
desherrn unterstanden. Die Belebung Das ist verkraftbar. Nicht so die Tätigdes Gemeingeistes und des Bürgersinns keit auf der nächsthöheren Ebene. Der
hatte Freiherr vom Stein im Sinn, als Job einer Stadträtin in einer Großstadt ist,
er 1808 die kommunale Selbstverwal- wenn man ihn ernst nimmt, und das tun
tung im Königreich Preußen einführ- die meisten, eine Vollzeitbeschäftigung.
te und die Repräsentanten der Stände %DUEDUD0RULW]GDPDOV)UDNWLRQVFKH¿Q
durch gewählte Amtspersonen ersetzte. der Grünen im Kölner Stadtrat, schätzSeitdem hat die grundgesetzlich garan- te 2012 ihre wöchentliche Arbeitszeit
tierte kommunale Selbstverwaltung vie- auf weit über 40 Wochenstunden. Auch
le Wandlungen durchlebt. Aber obwohl „einfache“ Ratsmitglieder von GroßstädStadträte, Kreistage und Bezirksvertre- ten kommen noch locker auf 30 Wochentungen nun schon lange durch allgemei- stunden. Trotz des gesetzlich verbrieften
ne Wahlen bestellt werden, haften ihnen Anspruchs auf bezahlte Freistellung von
immer noch die Eierschalen des aus der der Erwerbsarbeit ist das mit den meisten
Feudalzeit überkommenen Begriffs „Eh- EHUXÀLFKHQ$UEHLWV]HLWHQQLFKWYHUHLQEDU
renamt“ an.
Da helfen auch Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder von vielleicht
Zwischen Broterwerb
600 Euro im Monat nicht wirklich.

und Vollzeitmandat

Man unterstellt, dass Ratsmitglieder, BezirksvertreterInnen oder Kreistagsabgeordnete ihre kommunalpolitischen Ämter nebenbei, am Feierabend und in der
Freizeit ausüben, also um der Ehre willen, während sie tagsüber einer normalen Erwerbsarbeit nachgehen. Gemeinden des 21. Jahrhunderts, Großstädte vor
allem, unterscheiden sich jedoch in dem,
was es dort zu regulieren und zu beschließen gibt, erheblich von mittelalterlichen Gemeinwesen, und die Brotberufe
heutiger kommunaler Repräsentanten erheblich von den Einkommensquellen ihrer Vorgänger früherer Jahrhunderte.
Als Bezirksvertreterin, seit 2014 Vorsit]HQGHHLQHUIQIN|S¿JHQ)UDNWLRQLQGHU
Bezirksvertretung Köln-Lindenthal, kam

Kein Wunder daher, dass bestimmte Alters- und Berufsgruppen – PensionäU,QQHQ )UHLEHUXÀHU,QQHQ |IIHQWOLFKHU
Dienst, vor allem LehrerInnen – in den
kommunalpolitischen Gremien überrepräsentiert sind. Sie können noch am
ehesten über ihre Zeit bestimmen oder
die Freistellungsansprüche einfordern.
Die Forderung, Stadträte von Großstädten zu professionalisieren, die, wie Köln,
Haushalte in Höhe des saarländischen
Landesetats verwalten, ist daher aktuell
wie eh und je.
Ein von den WählerInnen auf Zeit übertragenes Amt und ziemlich viel Arbeit –
wo bleibt eigentlich die Ehre? Sicher ist
es eine Ehre, über die Geschicke der eigenen Stadt, der Gemeinde mitzubestim-
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men, in der man lebt, Familie hat, Kinder oder Enkel heranwachsen. Man erhält Einladungen zu Pfarrgemeindefesten, Neubau-Einweihungen, Vernissagen
und – je nach Rang in der kommunalpolitischen Hierarchie – manchmal auch
in die Oper oder zum Silvester-Feuerwerk. Aber mindestens so oft hagelt es
Kritik – am Verkehrschaos, der Höhe der
Grundsteuer, dem Lärm oder dem Müll
im Park. Aber um hier tatkräftig zu wirken, sind wir ja da, oder?

Ideal und Wirklichkeit:
Mühsame Weltveränderung
In einem Handbuch über öffentliche Ehrenämter schrieb ich etwas blauäugig:
„Kommunalpolitik bietet die Möglichkeit,
Veränderungen in einer Gemeinde oder
einer Stadt mitzugestalten, für [...] weniger Lärm zu sorgen, über Baupläne und
Busanbindungen zu bestimmen. Weltveränderung beginnt in kleinen Schritten vor
der Haustür.“1 Einige Zeit später rückte
ich auf der Liste von Bündnis 90/Die
Grünen in eine der neun Kölner Bezirksvertretungen nach und lernte alsbald, wie
mühsam die Weltveränderung in kleinen
Schritten vor der Haustür sein kann.
Als frisch gebackene MandatsträgerIn
gerät man in ein bestehendes Machtgefüge aus Stakeholdern, die ihre Claims
meist schon recht lange abgesteckt haben: Stadtverwaltung mit Stadtplanungs-,
6WUDHQYHUNHKUV XQG *UQÀlFKHQlPtern, Ratsausschüsse und -fraktionen,
Bauherren, Grundstückseigentümer, Projektentwickler, Investoren, Stadtsparkasse und kommunale Eigenbetriebe, Konzertveranstalter, Parteien, Bürgervereinigungen, Sport- und andere Vereine,
Lobbies aller Art, Größe und Gewichtigkeit. Über allem walten Bundes- und
Landesgesetze und es dräuen in fast jeder Kommune Riesenschuldenberge. Da
stoßen Veränderungspläne und politische
Wunschvorstellungen unbelasteter MandatsträgerInnen schnell an Grenzen. Und
die Ziele, Lebensqualität für möglichst
alle BewohnerInnen der Gemeinde zu
garantieren, urbanen Raum als zu schützendes Gut vor Privatisierung zu bewahren, verschwimmen leicht im Nebel der
Interessen.

In der Politik brennt immer irgendwo was an

Gleich in einer der ersten Sitzungen der
Bezirksvertretung, an der ich teilnahm,
ging es um die Neuverhandlung des
Werbenutzungsvertrags für den öffentlichen Raum der Stadt. Im Verein mit der
städtischen Frauenbeauftragten versuchten wir Grüne vergeblich eine wirksame
Klausel gegen sexistische Werbung im
Vertrag unterzubringen – gegen die Interessen der werbetreibenden Wirtschaft
und der Kämmerei, die meinte, auf die
2,5 Millionen Euro, die die Verschandelung des Stadtbildes jedes Jahr einbringt, nicht verzichten zu können. Leider war das Thema damals kein öffentlicher Aufreger und so kam die Weltveränderung an diesem Punkt nicht von der
Stelle.

Kleine Erfolge
Inzwischen habe ich gelernt, mich auch
über kleine Erfolge zu freuen. Zum Beispiel dass wir Bürgerproteste gegen verkehrsgefährdende Litfaßsäulen aufgreifen konnten und diese trotz Wehklagen
des Werbevermarkters und der Stadtverwaltung entfernt werden mussten. Und
ich weiß, wie mühsam auch diese kleinen Erfolge zu erringen sind, wie wichtig die beständige Arbeit im Vorfeld ist,
die fraktionsübergreifende Überzeugungsarbeit, der Kontakt zu Initiativen
und Vereinen, aber auch zur Stadtverwaltung, das offene Ohr für die Anlie-
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gen der BürgerInnen, auch wenn diese
aus übergeordneter Sicht manchmal egoistisch anmuten.
Politik hat wie kaum eine andere Tätigkeit mit Menschen zu tun. Man sollte
Freude und Spaß daran haben, auf andeUH]X]XJHKHQDXFKGDUDQ.RQÀLNWH]X
bestehen und Kompromisse auszuhandeln. Aber immer vor dem Hintergrund
der Werte, wegen denen wir in die Kommunalpolitik gegangen sind: die Stadt,
die Gemeinde als lebenswerten Raum
für möglichst alle BewohnerInnen zu
schaffen und zu erhalten. Mehrheiten
zu organisieren kann also nicht Selbstzweck sein. Sonst kommt irgendwann
der Punkt, an dem das Spiel auf der Klaviatur der Gremien, Verwaltungen, Netzwerke und Wirtschaftskontakte nur noch
Klüngel ist. Dann hätten sich Gemeingeist und Bürgersinn aus der Kommunalpolitik verabschiedet.

1) Pinl, Claudia: Ehrenamt. Neue Erfüllung, neue
Karriere. Walhalla-Fachverlag, Regensburg
2010, S. 97 f.

> Claudia Pinl ist Fraktionsvorsitzende von
Bündnis 90/Die Grünen in der Bezirksvertretung
Köln-Lindenthal und hat mehrere Bücher zum
Thema Ehrenamt verfasst.
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Kommunalpolitische Arbeit im Kreis Nordfriesland

Das Land ist weit,
groß sind die Probleme
Ländliche Regionen stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie Großstädte. Nur dass die Wege weiter, Geld und Personal
knapper sind. Da ist Kreativität gefragt, um im kommunalpolitischen Alltag zu bestehen.

> Kerstin Mock-Hofeditz
Zunächst einmal die reinen Zahlen: wir onalsport), Ringreiterkönige und Feuersind eine Kreistagsfraktion mit fünf wehrbälle berichtet als über KommunalKreistagsabgeordneten und vier so- politik, womöglich auch noch grüne.
genannte bürgerlichen Mitgliedern
in einem ländlichen Flächenkreis mit Gegenöffentlichkeit im Internet:
165.000 EinwohnerInnen auf 210.000 „Bericht aus dem Kreistag“
Hektar, die sich aber auch auf Inseln und
Über Kreistagsitzungen wird nur spoHalligen (die gibt’s nur bei uns) erstre- radisch geschrieben, oft sehr viel später
cken, davor der Nationalpark Watten- und über so manchen wichtigen Punkt
meer, seit ein paar Jahren Unesco-Welt- auch mal gar nicht. Das ärgert viele ponaturerbe – sprich: große Fläche, zum litisch interessierte Menschen – diesen
Teil schwer erreichbar, im Winter sehr Ärger haben wir uns zunutzen und aus
viel weniger Menschen als im Sommer, der Not eine Tugend gemacht:
Hauptwirtschaftsfaktoren sind die Landschaft und der Wind – also Tourismus Meist gleich am Montag nach der Kreisund Windräder.
tagsitzung, die immer freitags ist, geben
wir eine Rundmail heraus, in der die TaViele Herausforderungen für Kommu- gesordnung und, wenn nicht ohnehin mit
nalpolitik im Ehrenamt – weite Wege, breiter Mehrheit abgestimmt wurde, die
.RQÀLNWH QRFK XQG Q|FKHU HLQ HKHU Abstimmungsergebnisse wiedergegeben
sturer Menschenschlag – und viel Eh- werden. Außerdem sind unsere Debatrenamt. Im Gegensatz zu Fraktionen
tenbeiträge verlinkt, die wir auf unserer
in größeren Städten haben wir eine Ge- Homepage veröffentlichen.
schäftsführung, die mit hundert Euro
Aufwandsentschädigung ausgestattet ist. Im Laufe der Jahre haben wir so einen
Von Professionalität und so etwas wie ei- Mailverteiler von gut 500 Adressen auff
ner hauptamtlichen Pressestelle sind wir gebaut. Weiterhin wird der Rundbrief
auf unserer Homepage veröffentlicht
also weit entfernt.
und archiviert. So kann man auch JahKein Platz im
re später noch AbstimmungsergebnisLokalteil der Zeitung
se recherchieren, da in den Protokollen
Unsere Presselandschaft ist auch eher nämlich nur „mehrheitlich“ oder „mit
traurig, das Monopol liegt bei der Lan- großer Mehrheit“ oder ähnliches notiert
deszeitung, die hier einen Kreisteil mit wird. Wir hingegen geben bei knappen
einigen wenigen städtischen Seiten hat Abstimmungen wieder, welche Frakti– und dank der Anzeigenkunden lieber on wie gestimmt hat. Natürlich wird der
über das lokale Wirtschaftsleben, die „Bericht aus dem Kreistag“ auch auf unletzten Boßelrunden (so eine Art Nati- serer Facebookseite veröffentlicht. Die
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vielen Rückmeldungen dort, aber auch
in Gesprächen und Mails bestätigen,
dass die Berichte gelesen und interessiert aufgenommen werden. Auch die
anderen Fraktionen im Kreistag nutzen
sie immer mal wieder.So haben wir wenigstens in einem kleinen Maße unsere
eigene Öffentlichkeitsarbeit geschaffen
und können über unsere Arbeit informieren.

Geburtskliniken: Weite Wege
verschärfen die Probleme
Es treibt uns vieles um, was sicher auch
in Städten und Metropolregionen Thema
ist, aber vielleicht noch mal einen Zacken schärfer – aktuell bereitet uns die
Gesundheitspolitik und das jüngst beschlossene Krankenhausstrukturgesetz
große Sorgen. Wir haben ein kreiseigenes Klinikum mit bislang vier Standorten – dem Hauptsitz in der Kreisstadt
und je einem kleineren Haus im südlichen und nördlichen Bereich, dort nahe
der dänischen Grenze, und eines auf der
Insel Föhr.
Nach und nach schließen nun die Geburtsstationen dort, wo noch welche waren und auch auf Sylt, wo eine Entbindungsstation in einem privaten Krankenhaus betrieben wurde. Heute kann man
Kinder de facto nur noch im Haupthaus
in Husum gebären – Hausgeburten sind
aufgrund der so gut wie nicht mehr vorKDQGHQHQ IUHLEHUXÀLFKHQ +HEDPPHQ
PLWHQWVSUHFKHQGHU+DIWSÀLFKWYHUVLFKHrung unmöglich geworden. Für die wer-
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Im Watt

denden Mütter auf den Inseln und Halligen bedeutet das, dass sie zwei Wochen
vor Geburtstermin ihre gewohnte Umgebung und auch ihre Familie und Kinder verlassen und auf dem Festland in
einer „Boardingwohnung“ mit Jugendherbergs-Charme in der Nähe einer Geburtsklinik auf das Einsetzen der Wehen
warten müssen. Nicht gerade ideale Voraussetzungen.
Wir KommunalpolitikerInnen sind in einer Zwickmühle – unsere gemeinnützige Klinikums-Gesellschaft steht kurz
vor der Insolvenz, so dass wir nach Kooperationspartnern suchen, zumal der
Kreishaushalt nicht dauerhaft das Klinikum subventionieren kann. Bundesweit
haben kleine Kliniken fast keine Überlebenschance, aber gerade die Menschen
auf Inseln und in Regionen, die weitab
von Metropolen liegen, brauchen ihre
Gesundheitsversorgung vor Ort, weil die
Wege zu weit sind.

Windräder: Grüne Energie
versus Landschaftsschutz
'HU .RQÀLNW ]ZLVFKHQ GHU JHZROOWHQ
Nutzung der Windenergie und der Weite der Landschaft und der besonderen
Vogelwelt ist ein sehr aktuelles Thema. Bislang gibt es im Kreis Nordfries-

Foto: Rüdiger Stehn / flickr.com

land eine in unseren Augen ausgewogene Nutzung der Windenergie, weil wir
VFKRQ VHKU IUK (LJQXQJVUlXPH GH¿niert haben, in denen (viele) Mühlen
stehen und Ausschlussgebiete wie etwa
Inseln und Halligen sowie die Halbinsel Eiderstedt, die von jeher durch die
prägnanten historischen Kirchtürme, die
auch als Seezeichen dienten, geprägt ist.

Ressourcen schwerer tun, Informationen zu beschaffen und uns einzuarbeiten. Bei der Geburtshilfe haben wir das
Glück, dass eine unserer Kreistagsabgeordneten eine sehr engagierte Hebamme
ist. Das Energiethema ist etwas, mit dem
sich ein anderer Abgeordneter seit Jahren befasst.

Mit knappen Ressourcen
gegen die Verwaltungsmühle

Zwar kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen, weil es Gemeinden gab, Dennoch ist es hochgradig unbefriedidie auch gerne in den Genuss von Bür- gend, dass wir in den Kommunalparlagerwindparks gekommen wären und an- menten eine Verwaltung kontrollieren
dere, die keine Windenergie vor ihrer und begleiten sollen, die uns von den
Haustür wollten. Mit einem Gerichts- Ressourcen her uneinholbar überlegen
urteil im vergangenen Jahr drohen sich
ist. So wie es jetzt ist, kann es niemanGLH.RQÀLNWHDEHUQXQGHXWOLFK]XYHU- den wundern, dass in den Kreistagen
schärfen, weil die seinerzeit für den
und Stadträten vor allem diejenigen sit$XVVFKOXVV YRQ :LQGHQHUJLH GH¿QLHU- zen, die es sich zeitlich erlauben können
ten „charakteristischen Landschaftsräu- – der Anteil an RentnerInnen und Staatsme“ als nicht planungsrelevant erklärt
dienerInnen ist hoch. Zu wünschen wäre,
wurden. Nun versucht man über Land- dass das politische Ehrenamt von einem
schaftsschutzgebiete Planungssicherheit Hauptamt unterstützt wird, das sich
der Sache voll und ganz widmen kann.
zu erreichen, um die bislang recht gute
Akzeptanz und den für eine gelingende Sonst stehen grüner Kommunalpolitik
Energiewende dringend erforderlichen
auf dem Land schwere Zeiten ins Haus.
Ausbau mit Augenmaß dennoch erreichen zu können.
> Kerstin Mock-Hofeditz ist Fraktionsgeschäfts-

Natürlich ist es ein Problem, dass wir
uns mit den begrenzten personellen

führerin der Grünen und Abgeordnete im Kreistag Nordfriesland.
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Wie gewinnt man Frauen für die Kommunalpolitik?

Es bleibt ein Bohren dicker Bretter
Etwa drei Viertel der kommunalen Mandate in Mittel- und Großstädten haben Männer inne. In Kleinstädten und kleinen
Gemeinden liegt der Anteil der kommunalen Mandatsträgerinnen noch deutlich darunter. Und: Seit Anfang der 1990er
Jahre stagnieren die Frauenanteile in den Kommunalparlamenten wie auch im Bundestag und in den Landtagen – trotz der
Selbstverpflichtungen der meisten Parteien. Woran liegt’s?

> Uta Kletzing
Gerade in den letzten Jahren haben einige Studien die Situation von ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen wie auch
von hauptamtlichen (Ober-)Bürgermeisterinnen ins Visier genommen. Sie sind
sich einig darin, dass konkrete Veränderungen auf drei miteinander verwobenen Ebenen ansetzen müssen: individuell, soziostrukturell sowie politisch-institutionell.
Datenlage
Frauen in der Kommunalpolitik
– ein statistischer Flickenteppich
Insbesondere die prekäre statistische
Datenlage zu Frauen in der Kommunalpolitik, die einem „statistischen
Flickenteppich“1 gleicht, wird in den
Handlungsempfehlungen immer wieder bemängelt. Diese kann auch durch
punktuelle Bestandsaufnahmen, wie
sie die Heinrich Böll Stiftung mit den
„Genderrankings“ von Groß- und Mittelstädten erstellt oder das Bundesfrauenministerium mit dem „Atlas für
Gleichstellung“ vornimmt, nicht aufgefangen werden. Ein kontinuierliches
Daten-Monitoring könnte sicherlich
zu einem größeren Problembewusstsein und einer gezielteren politischen
Steuerung beitragen.
(U. Kletzing)
1) Lukoschat, Helga / Belschner, Jana
(2016): Parität in der Politik. Ein Wegweiser, unter frauen-macht-politik.de:
http://gruenlink.de/181k, S. 13
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Individuelle Ebene:
Empowerment und Politikmessen
Auf der individuellen Ebene geht es um
das Empowerment von Frauen. Dieses
soll die strukturellen Nachteile kompensieren, mit denen potenzielle (Kommunal-)Politikerinnen konfrontiert sind.
Seit 2011 verfolgt das Helene Weber
Kolleg das Ziel1, ihre Ein- und Aufstiegschancen zu verbessern. Dafür werden
die Information und Vernetzung von
(Kommunal-)Politikerinnen bundesweit
und international sowie parteiübergreifend unterstützt, zum Beispiel mit Mentoring, Fachtagungen und kommunalen
Aktionen.
Um Frauen zu „empowern“, bieten sich
auch Politikmessen an – ein Veranstaltungsformat, das im Rahmen der Kampagne „Frauen Macht Kommune“ entwickelt und umgesetzt wurde. Die Europäische Akademie für Frauen in Politik und
Wirtschaft (EAF Berlin) hat die Kampagne 2008 und 2009 im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) bundesweit durchgeführt.
Eine Befragung von über 1.000 kommunalen Mandatsträgerinnen hatte gezeigt2, dass das politische Engagement
der überwiegenden Mehrheit seinen Anfang in zivilgesellschaftlichen Organisationen nimmt, also in den lokalen Vereinen und Verbänden des sogenannten
vorpolitischen Raums. Dieser Brückenschlag zwischen den zivilgesellschaftli-

chen Organisationen und den verschiedenen Parteien vor Ort bildet dementsprechend den Kern der Politikmessen.
Daneben sollen sie den Teilnehmerinnen Antworten auf verschiedene Fragen
bieten: Wie sieht der Weg in ein kommunalpolitisches Mandat aus? Wie lassen sich Beruf, Familie und Kommunalpolitik miteinander vereinbaren? Welche Schnupper-Möglichkeiten gibt es,
um den politischen Alltag unverbindlich
kennen zu lernen? Lokalpolitikerinnen
kann man dort persönlich treffen und
sich mit anderen Frauen austauschen,
die sich auch auf den Weg in die Kommunalpolitik machen wollen. In Workshops werden Kompetenzen weiterentwickelt, die man für ein kommunalpolitisches Amt benötigt. Die Politikmessen
sind sicherlich kein Allheilmittel gegen
die (weiblichen) Nachwuchsprobleme
in der Politik, aber sie vermögen, politische AkteurInnen sowie engagierte
Frauen zu vernetzen und zu mobilisieren.

Soziostrukturelle Ebene:
Zeitpolitik ist noch Pionierarbeit
Unter dem Stichwort „Zeitpolitik“ gibt
es verschiedene Ansätze3, um die weitgehende Unvereinbarkeit von Familie,
Beruf und politischem Ehrenamt beziehungsweise Familie und politischem
Hauptamt zu verringern. Die Frage, die
sich zunehmend für Entscheidungspositionen in anderen gesellschaftlichen Bereichen stellt, macht auch vor der (Kommunal-)politik nicht halt: Kann es mehr
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Eine von Männern und Männlichkeit dominierte Gesellschaft

Zeitsouveränität für PolitikerInnen geben – und wenn ja, wie? Auf diesem
Terrain ist Pionierarbeit gefragt, wie sie
beispielsweise von einer interfraktionellen Gruppe von Bundestagsabgeordneten mit kleinen Kindern und ihren UnterstützerInnen mit der Initiative „Eltern
in der Politik“4 eingefordert wird.

Politisch-institutionelle Ebene:
Kulturwandel steht noch aus
*HSÀRJHQKHLWHQ LP NRPPXQDOSROLWLschen Raum privilegieren bestimmte
Gruppen, wie zum Beispiel ältere Männer ohne Zuwanderungsgeschichte und
RKQH )UVRUJHSÀLFKWHQ 3DUWHLHQ XQG
politische Gruppierungen, wie etwa
Wählervereinigungen müssen sich öfff
nen und als Plattform für Engagement –
auch von Frauen – verstehen. Auch dieses Feld muss mit Pionierarbeit bestellt
werden, erweist sich jedoch sehr anschlussfähig an notwendige Reformen,
die im (kommunal-)politischen Raum
unter dem Stichwort der Zukunftsfähigkeit ohnehin anstehen.5

Parität per Gesetz
Während die Handlungsbedarfe ziemlich deutlich auf der Hand liegen, werden sie nur selten thematisiert oder umgesetzt. Was also kann insbesondere die
überfälligen soziostrukturellen und politisch-institutionellen Veränderungen
in Gang setzen? Möglicherweise wirken nur gesetzliche Vorgaben, wie sie
in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen – Verwaltung, Wissenschaft und
seit 2015 auch in der Wirtschaft – eingeführt wurden. Ein Paritätsgesetz könnte
Verbindlichkeit herstellen, ist jedoch ein
juristisch wie politisch umstrittener Weg.
Mit der Publikation „Parität in der Politik: Ein Wegweiser“6 sowie mit mehreren Paritäts-Foren auf Landes- und Bundesebene befördert das BMFSFJ in Zusammenarbeit mit der EAF Berlin 2016
und 2017 daher die politische Debatte
über Parität in der Politik. Damit das
Ehrenamt Kommunalpolitik zukünftig
gleichermaßen eins für Männer und für
Frauen ist!

Foto: Myriams-Foto / pixabay.com
1) Vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert
und von der EAF Berlin als Projektträger umgesetzt
2) Kletzing, Uta / Lukoschat, Helga (2010): Engagiert vor Ort – Wege und Erfahrungen von
Kommunalpolitikerinnen, hg. vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, unter www.bmfsfj.de:
http://gruenlink.de/181n
3) Vgl. u. a. Kletzing, Uta (2011): Mehr Frauen in die Kommunalpolitik – (Wie) das geht!
In: Wolfram, Markus/Osner, Andreas (Hg.):
Handbuch Kommunalpolitik. Berlin.
4) www.eltern-in-der-politik.de
5) Burmester, Hanno, et. al. (2015): Die Partei
2025 – Impulse für zukunftsfähige politische
Parteien, unter parteireform.org:
http://gruenlink.de/181q
6) Lukoschat, Helga / Belschner, Jana (2016): Parität in der Politik: Ein Wegweiser,
unter frauen-macht-politik.de:
http://gruenlink.de/181k

> Uta Kletzing ist Leiterin des Geschäftsfeldes Politik und Verwaltung in der EAF Berlin.
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Als Frau in der Kommunalpolitik

Lektionen im Umgang mit Macht
Frauen haben als Politikerinnen kaum Vorbilder, an denen sie sich orientieren könnten. Kein Wunder – dürfen sie doch
erst seit rund hundert Jahren in diesem bis dahin ausschließlich den Männern vorbehaltenen Bereich mitmischen. Das
heißt, dass sie sich als Politikerinnen immer noch neu erfinden müssen. Aber keine Bange – auch Männer werden nicht als
Politiker geboren.

> Angela Hebeler
Dass das grüne Frauenstatut uns mindestens die Hälfte der Ämter und Mandate
zuspricht, ist für mich selbstverständlich,
sind wir Frauen doch die eine Hälfte der
Bevölkerung und deshalb entsprechend
zu beteiligen. Und nur unter Frauen um
die ungeraden Listenplätze zu konkurrieren, ist die erste Lektion im Umgang
mit Macht.

Verstehen, wie
Politik funktioniert
Für den Einstieg in ein kommunalpolitisches Mandat reicht es völlig, nur einen
Fachbereich zu wählen, denn er verlangt
vollen Einsatz. Dessen Themen sollten
einem daher auch am Herzen liegen. Zudem geht es ja nicht nur ums fachliche
Einarbeiten, sondern auch darum, zu
verstehen, wie Politik funktioniert und
entsprechend zu handeln. Im Gegenzug
winkt Anerkennung, selten offen gezeigt,
denn Politik, auch die ehrenamtliche, ist
ein Konkurrenzbetrieb. Aber wir Grünen
sind in der Regel fachlich auf der Höhe
und vor allem an der Sache orientiert,
das heißt glaubwürdig in unserem Auff
treten. Dem zollen die anderen irgendwie wenigstens Respekt.
Ich selbst bin erst mit Anfang 30 in die
Kommunalpolitik gegangen. Mein gerade erwachtes Interesse an den Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen
in meiner Heimatstadt traf auf die Suche der Grünen nach geeigneten Kandidatinnen für die Kommunalwahl 1994.
Ich habe mich in den ersten fünf Jahren mit einem Partner zusammen ge-
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tan – nicht gesucht, zum Glück gefunden – der nur wenig länger als ich dabei war. Im Unterschied zu mir wusste er
allerdings schon genau, was er politisch
umsetzen wollte. Da wir beide Neulinge waren, haben wir zusammen in den
Ausschüssen gesessen, in denen sich am
meisten rund ums Rathaus lernen lässt:
Rechnungsprüfung, Personal und Finanzen. Da es von 1994 bis 1999 die erste
rot-grüne Zusammenarbeit gab, lernten
wir auch sehr schnell, mit dem politischen Partner Kompromisse auszuhandeln und wurden belohnt mit rot-grünen
Beschlüssen, die umgesetzt wurden. Es
folgten 15 schwarz-gelbe Jahre, aber das
ist eine andere Geschichte.

Hahnenkämpfe
Wenn ich damals gezielt nach einer MentorIn gesucht hätte, wäre meine Wahl auf
eine Frau gefallen, nicht unbedingt aus
demselben Fachbereich. Denn die fachliche Kompetenz lässt sich durch Lektüre und aufmerksames Zuhören in den
grünen Gremien und denen des Rates erwerben sowie durch Gespräche mit der
Verwaltung – wenn deren VertreterInnen
denn mit Grünen reden wollen, dürfen
oder müssen.
Hilfreich kann allerdings der ein oder
andere Tipp einer erfahreneren Ratsfrau dazu werden, wie mit Macht umzugehen ist. Damit sind alle MitspielerInnen gemeint, angefangen bei der eigenen Fraktion, über die anderen Fraktionen, die MitarbeiterInnen der Verwaltung, die/der OberbürgermeisterIn bis

hin zu den Medien. Denn alle vertreten
ihre eigenen Interessen, auch ganz persönlich. Und das machen Männer anders
als Frauen. Sie haben sich ihre Rituale,
GLHVLHKHJHQXQGSÀHJHQEHU-DKUKXQderte geschaffen: Hahnenkämpfe für das
Publikum und in der Kneipe, dann der
ausgekungelte Kompromiss, der möglichst alle wichtigen Leute zufrieden
stellt. Männer bei den Grünen wachsen
da schnell hinein.

Rollenbewusstsein
und den eigenen Stil finden
Grundsätzlich geht es bei Politik ja darum, die eigene Idee mehrheitsfähig zu
machen und zwar in alle Richtungen,
angefangen bei der eigenen Fraktion.
Das heißt, wir reden und schreiben und
schreiben und reden. Wenn wir eine gut
ausgestattete Fraktionsgeschäftsstelle
mit hoch motivierten MitarbeiterInnen
haben, die schon mal einen Großteil der
Recherche- und Schreibarbeit abnehmen,
dann kann die Mandatsträgerin sich darauf konzentrieren, ihre Argumente zusammen zu suchen und anzuspitzen.
Rhetorikkurse nur für Frauen sind sehr
hilfreich, um im geschützten Rahmen
probeweise mal so richtig aus sich raus
zu gehen. Den eigenen Stil muss jede
QDFKXQGQDFKHKVHOEVW¿QGHQ0LFK
leitet dabei, nie persönlich verletzend
zu werden und umgekehrt keine Beleidigung persönlich zu nehmen. Denn ich
agiere in einer Rolle – wie alle anderen
auch. Dieses Bewusstsein verschafft mir
die nötige Distanz und sorgt dafür, dass
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Foto: Unsplash / pixabay.com

Leidenschaft und Kalkül gut zusammenspielen.
Denn ich möchte nicht nur eine andere
Politik als die Anderen machen, sondern
ich möchte auch anders Politik machen
– im Übrigen ein grüner Anspruch seit
Parteigründung. Für beides braucht es
einen langen Atem. Nach fast jeder Ausschuss- oder Ratssitzung weiß ich wieder ganz genau – und zwar zu gleichen
Teilen – warum ich bei den Grünen politisch aktiv bin und warum ich als Frau
bei den Grünen politisch aktiv bin. Ich
sorge durch mein Auftreten ja auch selber dafür, dass das so ist.

Gleiche Rituale, wechselnde
SparringspartnerInnen
Ich habe die 15 schwarz-gelben Jahre genutzt, um ungefähr alle fünf Jahre
den Fachbereich zu wechseln und mich
in neue Themen einzuarbeiten – auch
eine Form der Rotation. Das hat nicht

nur mein inhaltliches Spektrum erweitert, sondern mir auch den Spaß am Engagement erhalten – sehr wichtig in Zeiten der Opposition. Und ich hatte immer wieder neue SparringspartnerInnen.
Wer begriffen hat, wie Kommunalpolitik funktioniert, weiß auch, dass sie themenunabhängig funktioniert und die Rituale in allen Gremien dieselben sind.

Fraktionsvorsitz: Es kommt
auf die Vorbereitung an
Wer soweit ist, sollte eine führende Rolle in der Fraktion oder zum Beispiel einen Ausschussvorsitz anstreben. Ich
habe 20 Jahre gewartet, bis ich Fraktionssprecherin wurde – vor allem, weil
ich dieses Amt vorher nicht haben wollte. Und ohne zu wissen, dass wir nach
der Kommunalwahl 2014 in einer Ampelkooperation Verantwortung tragen
würden. Als ich es dann wollte, habe ich
diesen Schritt gut vorbereitet, zum Beispiel indem ich im Fraktionsvorstand

mitgearbeitet habe, und ich habe mir die
notwendige Unterstützung aus meinem
Umfeld organisiert.
Ich möchte alle Frauen, die sich kommunalpolitisch engagieren wollen, ermutigen, ein Mandat anzustreben. Diesen Artikel zu schreiben war für mich ein willkommener Anlass, wieder einmal zu reÀHNWLHUHQZLHLFKPHLQSROLWLVFKHV(Krenamt wahrnehme und ob ich noch auf
dem gemeinsamen grünen Weg bin. Ich
halte das für unerlässlich und zwar am
besten dann, wenn sich gerade mal keine Krise anbahnt. Allerdings sind die gemeisterten kleinen und größeren Krisen
das Salz in meiner Suppe als FraktionsVSUHFKHULQ$EHUGDVXFKWXQG¿QGHWMHGH
ihre eigene Herausforderung.

> Angela Hebeler ist Sprecherin der grünen Fraktion im Düsseldorfer Stadtrat und ohne Unterbrechung seit 22 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv.

AKP 5/2016

37

Schwerpunkt

Ausdauer und Fitness im Ehrenamt

Achten Sie auf Ihren Laufstil!
Während in der Wirtschaft Führungskräfte und Manager selbstverständlich mit Weiterbildungen und individuellem
Coaching in ihrer Arbeit unterstützt werden, wird es in der Politik noch gerne als Schwäche ausgelegt. Unser Autor gibt
Tipps, wie der drohende Burn-Out abzuwenden ist.

> Matthias Sprekelmeyer
Marion hatte mich noch gefragt, ob ich
die Salzbrezeln für die Mitgliederversammlung aus der Bäckerei abholen
kann. Die Einladung der Freunde und
Förderer des Tierheims für Mittwochabend habe ich abgesagt, denn Donnerstag ist Finanzausschuss. Die Vorlage will
LFK]XPLQGHVWEHUÀLHJHQXQG6RQQWDJ
ist noch Sommerfest der Musikschule. Ehrenamtlich in der Kommunalpolitik zu arbeiten, ist ein Full-Time-Job:

Sitzungen, Ausschüsse, Gremienarbeit –
und dann der Anspruch, dies alles auch
noch gut vorbereitet und mit der Fraktion und Partei in Rücksprache zu erledigen.
Wir stehen schließlich für Transparenz
und Beteiligung, nicht durchregieren,
sondern bürgernah gestalten. Viele Themen sind außerdem mit ganz persönlichen Anliegen verbunden. In Sitzungen

Fraktions-Frieden
Was tun, wenn’s knirscht und kracht?
1. Das Problem so schnell wie möglich direkt ansprechen. Dafür Zeit nehmen und einen ruhigen Ort wählen. E-Mails und SMS machen alles nur noch schlimmer, auch
das Telefon taugt dafür nicht.
2. So gelassen wie möglich bleiben. Kochen die Emotionen hoch, eine Gesprächspause
einlegen oder eine Nacht darüber schlafen.
3. Auch im Streitgespräch an Lösungen und Kompromissen arbeiten. Entschuldigen und
Entschuldigungen annehmen!
4. Erst im Kreis der direkt Betroffenen nach einer Lösung streben. Kommt zum Beispiel Person A mit Person B nicht klar, sollten sie zunächst zu zweit versuchen, die
Wogen zu glätten.
5. Klärungsgespräche in größerer Runde dürfen nicht zum Tribunal werden! Für eine
neutrale Moderation sorgen; bei entsprechender Kompetenz kann jemand aus dem
Kreisvorstand oder aus der alten Fraktion moderieren.
6. Ist die Lage verworrener, sind ein oder sogar zwei externe Streitschlichter heranzuziehen. Dabei helfen die kommunalpolitischen Vereinigungen und die grünen Landesverbände.
(Rita A. Herrmann)

Aus: Herrmann, Rita A.: Fraktions-Freunde sollt Ihr sein! Teambildung und Konfliktlösung. In:
Herrmann, Rita A. / Munier, Gerald (Hg.): Kommunal Politik machen. Grundlagen, Hilfen, Tipps
für die Praxis, Bielefeld 2014, S. 110, Bezug über www.akp-redaktion.de, 12 Euro
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kochen dann auch schon mal die Emotionen hoch.

Der Druck der
Verwaltungsmaschinerie
Nicht selten führt diese Gemengelage
an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit: Ehrenamt bis zur Selbstaufgabe. Wer erst mal auf die Langstreckendistanz der Politik geraten ist, der bekommt den Druck der Verwaltungsmaschinerie zu spüren. Anhalten ist kaum
möglich. Allein die langfristigen Termine bestimmen schon in weiten Teilen das
Privatleben. Sitzungsfreie Zeiten bilden
das Zeitfenster für den Urlaub. Gewerbeschauen und Stadtfeste müssen dabei
berücksichtigt werden, denn sie sind ja
ein Dreh- und Angelpunkt der lokalen
Politik. Nicht zu vergessen die landesund bundespolitischen Veranstaltungen.
Politik lebt ja von der Vernetzung.

Themen, denen man
nur hinterherlaufen kann
Zusätzlichen Druck liefert dazu das Tagesgeschäft. Die kurzfristigen Anfragen und die kleinen und großen Skandale, die eine Stellungnahme erfordern.
Was sagen Sie dazu, dass nach dem neuen Planungsstand im Verkehrsausschuss
16 alte Linden für den Straßenbau gefällt
werden müssen? Was machen Sie, wenn
die menschenunwürdige Unterbringung
von osteuropäischen HilfsarbeiterInnen
einer Fleischfabrik in ihrer Kleinstadt
bekannt wird? Es sind Themen, denen
Sie nur hinterherlaufen können. Und
während es für Sie ein Ehrenamt ist, ein
ambitioniertes Hobby, werden Sie in der

Kommunalpolitik als Ehrenamt

Gemeinsam laufen, auch bei Regen, kann Spaß machen

Öffentlichkeit mit dem Maß der großen
Politik gemessen, müssen nicht nur lokales verantworten, sondern auch Bundes- und Landespolitik erklären und vertreten oder kritisieren. Und das oft unmittelbarer und direkter als es hauptbeUXÀLFKH3ROLWLNHUMHPDOVHUOHEHQ

Hilfesuchen eine Schwäche?
Während in der Wirtschaft Führungskräfte und ManagerInnen selbstverständlich mit Weiterbildungen und individuellem Coaching in ihrer Arbeit unterstützt
werden, gilt das in der Politik schnell als
Schwäche. KollegInnen um Rat zu fragen und das Eingeständnis, gerade nicht
zu wissen was sinnvoll ist, sind kaum
Teil der politischen Kultur. Da bleibt
dann nur, alleine weiter zu laufen. Und
weil immer irgendwer schneller sein will
und nach vorne prescht, gibt es stetigen
Druck. Was also tun, um dem Teufelskreis zu entkommen? – Drei Tipps:
• laufen Sie als Team,
• schauen Sie nach links und rechts und
• verbessern Sie ihre Lauftechnik.

Teamarbeit heißt
Aufgabenteilung
Teamarbeit ist im Ehrenamt nicht selbstverständlich. Dabei könnte vieles als
Team einfacher erledigt werden. Während bei großen Fraktionen die Aufgaben noch verteilt werden und jeder sein
Ressort bekommt, wird es, je kleiner
die Gruppen sind, zunehmend undurchschaubar. Meist endet das in der einfachen Absprache, „wer so mehr dies“ und
„wer so mehr das“ macht. Dadurch wird
die Zusammenarbeit jedoch nicht einfacher. Denn oft führt es dazu, dass bei einer Fraktion mit drei oder vier Mitgliedern alle bei allem immer mitreden und
sich damit auch wieder über alles informieren müssen.
Die besondere Herausforderung einer solchen Zusammenarbeit liegt oft
in dem Vertrauen und der Wertschätzung der Arbeit der KollegInnen. In einem kleinen Team ist man nah am Thema. Man selbst würde es ganz anders
umsetzen. Vielleicht auch besser. Aber
das ist der Spagat, den man aushalten
muss. Teamarbeit heißt Aufgabenteilung. Das bedeutet, sich selber in festgelegten Aufgabenbereichen zurückzu-

Foto: maxmann / pixabay.com

nehmen und darauf zu vertrauen, dass
der andere es auch gut macht. Damit das
gelingt, muss man sich als Team Zeiträume schaffen, in denen organisatorische Rollen und Aufgaben miteinander
geklärt werden. Gute Erfahrungen sammeln Teams oft dann, wenn Sie diese
Rollenklärung zeitlich vom inhaltlichen
Austausch trennen.

Kollegiales Coaching
Doch manchmal schlagen die Emotionen hoch, wenn Sie Probleme ansprechen und die ganze Angelegenheit wird
persönlich. Auch wenn man sich wieder
]XVDPPHQUDXIWlQGHUWVLFKGDQQKlX¿J
substanziell nichts.
Zu diesem Thema könnten Sie jetzt Ratgeberliteratur bemühen, einfacher und
anregender ist es jedoch, mit anderen
zu sprechen, die das Problem auch kennen, KollegInnen in der Nachbarstadt
beispielsweise. Auch sie haben schon
verschiedene Herangehensweisen ausprobiert oder vielleicht einen guten Einfall. Es ergibt daher Sinn, den Austausch
zu suchen: Gute Erfahrungen hat man
bei solchen Kollegialen Coachings mit
vorgegebenen Gesprächsstrukturen gemacht. Vier bis fünf KollegInnen treffen
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sich dabei zu einem Coaching und folgen einer vorgegeben Struktur. Zu Beginn hat eine fallgebende Person drei
Minuten Zeit, das eigene Problem zu
schildern. Danach haben die anderen
zwölf Minuten Zeit, um Verständnisfragen zu stellen. Hiernach diskutieren sie
den Fall und besprechen ihre Einschätzungen. Der oder die Betroffene hört
dabei nur zu und gibt anschließend ein
kurzes Feedback, inwieweit er oder sie
VLFKLQGHU'LVNXVVLRQZLHGHU¿QGHWXQG
an welchen Stellen sie die Diskussion
verstärken würde. Danach hat die Beratungsgruppe noch einmal zehn Minuten,
um erneut in die Diskussion und Lösung
zu gehen, während die betroffene Person
wieder nur zuhört. Zum Abschluss fasst
sie in drei Minuten zusammen, was sie
aus der Beratung mitnimmt.
Auf diese Weise können sich in drei
Stunden ergiebige und nachhaltige Beratungen ergeben. In Unternehmen wird
dieses Verfahren in variablen Settings

Auf der politischen Langstrecke

GLH6LW]XQJ]XOHLWHQ.RQÀLNWHSURYRzieren. Solche blinden Flecken zu beleuchten, ist oft nicht einfach. Manchmal geschieht es bei einem Kollegialen
Coaching, wenn sich die Gruppe schon
etwas kennengelernt hat.

Beobachten sie einmal Jogger im Park.
Einige scheinen nach vorne zu fallen,
andere trotten vor sich her und wieder
andere rudern wild mit den Armen. Beine werden nachgezogen, Hände hängen
spannungslos neben dem Körper. Den
meisten Menschen, die Sie beobachten,
ist nicht bewusst, wie sie gerade laufen.
Sie sehen nicht, dass sie sich gerade ihre
Knie ruinieren. Sie sind betriebsblind.
8QVHUH)lKLJNHLWHQGHU6HOEVWUHÀH[LRQ
sind begrenzt.

Ein direkterer Weg ist die Hilfe eine
Coaches oder PsychologInnen. Er hilft
methodisch der Selbsterkenntnis auf die
Sprünge und begleitet Veränderungsprozesse. Die Heinrich Böll Stiftung NRW
arbeitet zum Beispiel an einem Coaching-Angebot speziell für Funktionsträger im politischen Ehrenamt. Die Erkenntnis, dass auch sie von professionelOHU%HJOHLWXQJSUR¿WLHUHQN|QQHQVHW]W
sich also zunehmend durch.

oft zunächst von einem Organisationsentwickler eingeführt. Aber letztlich ist
das Prinzip auch autodidaktisch mit etwas Disziplin leicht umsetzbar.

Dies ist auch auf unserer politischen
Langstrecke der Fall. Wir merken nicht,
GDVVZLUPLWLQKDOWOLFKHQ6SLW]¿QGLJNHLten und dem Bedürfnis recht zu behalten uns oft selbst ein Bein stellen. Wir
merken nicht, dass wir mit unserer Art,

> Matthias Sprekelmeyer ist Organisationsentwickler und Coach mit Wohnsitz in Köln. Er verfügt über zahlreiche Organisationserfahrungen
bei Malteser e. V. und Bündnis 90/Die Grünen.
www.sprekelmeyer.de
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Grüner Nachwuchs in der Kommunalpolitik

Nicht bloß anwerben,
sondern begleiten
Wie kommen eigentlich neue MitstreiterInnen in die (grüne) Kommunalpolitik? Und was beeinflusst ihre Entscheidung, ob
sie dabeibleiben oder Rat und Fraktion wieder den Rücken kehren?

> Wolfgang Pohl
Kommunalpolitisches Engagement, zumal im Rahmen eines Mandats, fordert
YLHO0HLVW¿QGHWHVHKUHQDPWOLFKVWDWW
XQG PXVV PLW EHUXÀLFKHQ ZLH IDPLOLlUHQ9HUSÀLFKWXQJHQ DXVEDODQFLHUW ZHUden. Eine breite Palette an Themen will
bearbeitet sein, doch wichtiger als Fachkenntnisse ist für den Erfolg, sich gut zu
vernetzen. Sitzungszeiten der Fraktion
RGHU GHV 5DWHV VLQG KlX¿J QLFKW IDPLlienfreundlich – gut, wenn zu Hause jemand den Rücken freihält. Und dass moGHUQH6WXGLHQXQG-RENRQ]HSWHKlX¿J
eine hohe Mobilität fordern, stärkt auch
nicht gerade die Bereitschaft, sich örtlich zu engagieren und zu verankern.
Gefragt sind also Ideen, die die Kommunalpolitik attraktiv machen, auf geänderte Lebenslagen und Ansprüche eingehen
und Verschiedenheit in vielerlei Hinsicht
besser berücksichtigen. Gefragt ist ein
neugieriger, unvoreingenommener Blick
– auf die Neuankömmlinge und ebenso
auf die eigene Gruppe, ihre Gewohnheiten und ihre Kultur.

Ein Blick auf
die Organisationskultur ...
Der „Worst Case“, der hoffentlich nirgendwo in Reinform anzutreffen ist,
sieht so aus: Da treffen sich immer dieselben Menschen an immer demselben
Ort, an den sich niemand aus Versehen
verirrt, um für Außenstehende kaum
nachvollziehbare Diskussionen zu führen, am besten noch zu Zeiten, die für
Menschen mit Kindern oder mit wech-

We want you

selnden Arbeitszeiten gar nicht machbar
sind. Doch die gute Nachricht ist: Jeder
einzelne dieser Aspekte lässt sich überprüfen und – wenn notwendig – verändern. Schwierig ist dies natürlich dann,
wenn eine Gruppe sich gegen Neue so
wirksam abschirmt, dass Impulse von
außen weitgehend ausbleiben.

Foto: Jorma Bork /pixelio.de

auch mal zu fragen: Macht es uns selbst,
die wir lange dabei sind, eigentlich noch
Spaß? Wenn nicht – wie wollen wir Außenstehenden die Freude an der Politik
vermitteln? Hilfreich ist immer der frische Blick – wenn also jemand Unbekanntes dabei ist, am Schluss immer ein
Feedback einholen!

Es gilt also, den Blick auf die eigene Or- … und auf die Neuen
ganisationskultur zu richten: Sind wir Ohnehin gilt es, mit echtem Interesse auf
attraktiv, zugänglich, offen für Anre- die Neuen zu schauen. Schließlich diffegungen von außen? Dabei lohnt es sich
renzieren sich Lebenslagen, Kompeten-
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zen, Zeitressourcen und Vorstellungen
vom eigenen Beitrag zur Politik immer
weiter aus. Und nur die Art von Engagement, die zum eigenen Leben passt, wird
auf Dauer Bestand haben. Gefragt ist
also die Fähigkeit und Bereitschaft, sich
auf Neue wirklich einzulassen mit ihren
Bedürfnissen, Kompetenzen und Ideen
und auch zuzulassen, dass sie die eigene
Organisation verändern.
Dabei lohnt es, sich die besonderen Voraussetzungen einzelner Zielgruppen vor
Augen zu führen.

Die Jüngeren

Quoten oder andere Regeln besonders
einbezogen werden. Für Engagement
sind sie eher durch andere Frauen als
durch Männer ansprechbar. Nach wie
vor ist die häusliche Arbeitsteilung nicht
immer gerecht, sodass Frauen in der
Phase der Kindererziehung besonders
selten in kommunalpolitischen Ämtern
]X¿QGHQVLQG

Menschen mit
Migrationshintergrund
MigrantInnen der zweiten oder dritten
Generation sind meist BildungsaufsteigerInnen und als solche nicht mit den
Netzwerken ausgestattet, die in der Mittelschicht oft selbstverständlich und eine
wichtige Ressource für das Politikmachen sind. Und sie sollten nicht automatisch in den Integrationsbeirat geschickt
werden, nur weil sie einen Migrationshintergrund haben – ebenso wenig wie
Frauen automatisch für Gleichstellungspolitik oder junge Menschen für den Jugendbeirat prädestiniert sind.

Jugendliche und junge Erwachsene haben oft einen stark auf Mobilität angelegten Lebensentwurf. Mehr als die
Hälfte eines Jahrgangs studiert heutzuWDJH 2IW ¿QGHQ VLH ]XP %HLVSLHO 8Uban Gardening spannender als die Zusammenkünfte der Kleingärtner – unterschiedliche Politikstile zwischen den
Generationen können ebenso viel PoWHQ]LDO IU .RQÀLNWH ZLH IU EHOHEHQde Ergänzung bieten. Sind Ortsverein
Und, nicht zu vergessen: Immer mehr
und Fraktion in den sozialen Netzwer- Menschen beginnen erst in der Leken präsent, halten Studierende im Aus- bensphase nach der Kindererziehung
landssemester eher den Kontakt zur hei- oder dem Beruf, sich zu engagieren. Der
matlichen Kommunalpolitik.
„Nachwuchs“ ist nicht immer jung; auch
dies erfordert, die eigenen Aktivitäten
Frauen
und Angebote zu differenzieren.
Frauen haben oft andere Wünsche an
Politikstile und Themen als Männer. Da Am wichtigsten aber ist, sich mit den
Frauen auch bei den Grünen in der Min- Neuen zu beschäftigen, ihnen nicht nur
derheit sind, sollten sie notfalls über ein Begrüßungs-Infopäckchen zu schiMehr zum Thema Kommunalpolitik als Ehrenamt
Grüne Fraktion Potsdam: Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern
an Führungspositionen in der Stadtverwaltung
Antrag im RIS von potsdam.de:
http://gruenlink.de/1864 (21.6.2016)
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„jungbewegt – Dein Einsatz zählt.“ Erfahrungen – Ergebnisse – Erfolge
Bertelsmann Stiftung, Güterloh 2016, 102
Seiten, kostenloser Download über www.
jungbewegt.de: http://gruenlink.de/1865

Manfred Güllner: Renaissance der Kommunalpolitik?

Kreisgebietsreformen: So gehen Mandatsträger mit den Herausforderungen
um.

In: Kommunal 07-08/2016, S.56f., Deutscher Städte- und Gemeindenbund,
www.kommunal.de

Institut für den öffentlichen Sektor 2016,
Policy Paper, 2 Seiten, publicgovernance.de:
http://gruenlink.de/1866
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cken, sondern sie persönlich zu fragen:
Welche Interessen und Wünsche, welches Zeitbudget und welche Fähigkeiten
bringen sie mit? Wofür, wie und wann
wollen sie sich engagieren? Wichtig ist,
das zu den Neuen, aber gelegentlich
auch zu den berühmten „Karteileichen“
immer mal wieder Kontakt aufgenommen wird. Wer nicht am Infostand stehen kann oder mag, kann vielleicht die
Facebook-Seite am Leben halten, kennt
sich in einem Thema oder einem Stadtteil besonders aus oder könnte die handgeschriebene Kartei in eine Datenbank
überführen. Dumm, wenn das niemand
in der Kreisgeschäftsstelle weiß. Und
natürlich gilt immer. Mitgliedschaft
ohne aktives Mitmachen ist auch OK.
Es muss ja nicht auf ewig dabei bleiben.

Empfehlungen für
verschiedene Akteure
Das Policy Paper formuliert Vorschläge
für verschiedene Zielgruppen:
Vor Ort kommt es darauf an, sich aktiv
und interessiert mit den Neuankömmlingen zu beschäftigen. Wichtig ist, dass es
dafür eine klare Verantwortlichkeit gibt,
sonst bleibt diese langfristig so wichtige
Aufgabe im Wust der alltäglichen Anforderungen stecken. Je vielfältiger die eigenen Angebote, Aktionsformen, Netzwerke und Orte sind, desto leichter fällt
es, auf unterschiedliche Wünsche einzugehen: Auch zeitlich oder thematisch
begrenztes Engagement oder Mitarbeit
ohne Mitgliedschaft ist wichtig, kann
den eigenen Wirkungskreis erweitern
und Kontakte schaffen, die später mal
sehr nützlich sind.
Um für Neue attraktiv zu sein, sollten
Angebote niedrigschwellig, themenspe]L¿VFK XQG HUJHEQLVRULHQWLHUW VHLQ
Wichtig ist die Bereitschaft der „Alten“,
Neuerungen zuzulassen, Wissen zu teilen und die Übergabe von Ämtern und
Rollen aktiv zu gestalten – nicht immer
selbstverständlich, hängt doch die Bedeutung der eigenen Person oft stark an
diesen Dingen. Wichtig ist auch, Neue
nicht bloß anzuwerben, sondern gerade in der Phase des Einstiegs gut zu begleiten.

Kommunalpolitik als Ehrenamt

Bald mit einem kommunalpolitischen Mandat?

Die Bundes- und Landesebene braucht
eine neue Strategie zur Mitgliedergewinnung, die die lokale Ebene bei diesen
Aufgaben unterstützt – mit Materialien,
%LOGXQJVDQJHERWHQXQGQLFKW]XOHW]W¿nanziell. Für die Partei als Ganze kann
es auf Dauer entscheidend sein, dass vor
Ort die Ressourcen vorhanden sind, um
neue Mitglieder zu werben und bei der
Stange zu halten.
Und auch die Weiterbildung sollte das
Thema der Nachwuchsgewinnung stärker in den Blick nehmen. Eine Bildungsveranstaltung vor Ort kann eine gute Gelegenheit sein, sich als Organisation neu
aufzustellen und eine Strategie zu formulieren, die auf die örtlichen Gegebenheiten passt. Doch auch für Neue ist es
wichtig, über Weiterbildung einen Einstieg in die Themen und HandlungskomSHWHQ]HQ]X¿QGHQXQGTXDVLQHEHQEHL
auch die eigene Persönlichkeit weiterzu-

Foto: Grüne NRW / flickr.com

entwickeln. Die Chance auf Bildungsangebote kann ein zusätzlicher Anreiz sein,
sich in der lokalen Politik zu engagieren.

Ausblick
Vieles ist offen geblieben und muss weiter diskutiert werden: Was ist eigentlich
aus den Mentoring-Programmen früherer Jahre geworden? Taugen sie dazu,
Interessierte zu gewinnen und einzubinden? Wie müssen die Empfehlungen und
Strategien ausdifferenziert werden auf
die besonderen Bedingungen in Großstädten, in kleineren Orten, in schrumpfenden Regionen? Was lässt sich bei der
immer zu dünnen Personaldecke überhaupt umsetzen? Wie wirkt sich die Digitalisierung aller Lebensbereiche auf
Engagementformen, aber auch Formen
der Ansprache politisch Interessierter
aus? Wie kann Weiterbildung auf den
augenscheinlich verstärkten Bedarf an
Analyse- und Strategiekompetenz re-

agieren? Auch wenn mit dem Policy Paper jetzt erst einmal gearbeitet werden
soll, es wird sich ebenso verändern wie
die politische Wirklichkeit.

1) In drei Diskussionsrunden und mehreren Interviews versuchten wir bei GreenCampus in
der Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit der
AKP, zu diesen Fragen klüger zu werden. Ergebnis sind Empfehlungen für die Aktiven vor
Ort, für die Landes- und Bundesebene von
Parteien und für die AnbieterInnen von Weiterbildung. Das Policy Paper gibt es im Kommunalwiki der Heinrich Böll Stiftung:
http://gruenlink.de/1863

> Wolfgang Pohl (Jahrgang 1956) lebt in Berlin
und ist Referent für politische Bildung sowie
Betriebsratsvorsitzender bei der Heinrich Böll
Stiftung. Er ist Mitbegründer und dienstältester
ehrenamtlicher Redakteur der Zeitschrift Alternative Kommunalpolitik.
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Nachricht

Entschädigungssatzung in Leipzig

Kleine Fraktionen beklagen
Willkür bei Zuwendungen

Eine schwere,
aber erfolgreiche Geburt

Duisburg (abu). Die Fraktionen von
SPD und CDU im Duisburger Stadtrat bekommen mehr Geld – rund
110.000 Euro im Jahr – während
die Mittel kleinerer Fraktionen um
250.000 Euro gekürzt wurden. Grüne
und Linke bekommen geringfügig
weniger Zuwendungen als bisher.
Pikant daran ist, dass der Antrag auf
Neuverteilung der Fraktionszuwendungen von den beiden großen Fraktionen, die auch die Ratsmehrheit
inne haben, selbst kam. Der Stadtrat
stimmte im April zu.
Nun muss sich die Bezirksregierung
in Düsseldorf mit dem Fall auseinandersetzen. Die Fraktionen von Grünen, Linken, Junges Duisburg/DAL,
Piraten-SGU-BL und die Ratsgruppe der FDP hatten einen Beschwerdebrief an die übergeordnete Stelle
verfasst, mit der Bitte um Stellungnahme. Bereits zuvor war der Oberbürgermeister Duisburgs in mehreren Schreiben aufgefordert worden,
sich gegen die neue Regelung auszusprechen. Die Antwort ließ rund
zwei Monate auf sich warten und fiel
unbefriedigend für die kleinen Fraktionen aus. An dem Beschluss gebe es
nichts zu beanstanden.
„Willkürlich und ohne Angabe von
Gründen oder Berechnungsgrundlagen gefährdet die kommunale GroKo die grundsätzliche Gleichheit der
Mandatswahrnehmung“, erklärt Gerd
Schwemm, Fraktionsgeschäftsführer
der Duisburger Grünen. „Um eine
Mindestausstattung für jede Fraktion
zu gewährleisten, fordern wir ein differenziertes Modell zur Berechnung
von Fraktionszuweisungen.“
Nach der Sommerpause und der
Stellungnahme der Bezirksregierung
soll über das weitere Vorgehen beraten werden. Dabei wird eine Klage
nicht ausgeschlossen.
Grüne Ratsfraktion Duisburg, Mitteilung
vom 4.8.2016
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15 Jahre lang war die Entschädigungssatzung der ehrenamtlichen Mitglieder des
Stadtrats in Leipzig wie in Stein gemeißelt. Nun wurde sie reformiert.

> Michael Schmidt
Lange wagte keine und keiner auch
nur im Ansatz, etwas an der Entschädigungssatzung in Leipzig zu ändern. Das
lag unter anderem daran, dass ein solches Thema immer wieder gern durch
Einzelne in populistischer und unehrlicher Weise genutzt wurde, Neiddebatten
zu beginnen.

Ist Entschädigung unredlich?
Ist es unredlich und vermessen, für umfangreiche und verantwortungsvolle Arbeit eine angemessene Entschädigung
einzufordern? – Nein. Jede und jeder
sollte es sich leisten können, Politik auf
kommunaler Ebene mitzugestalten.1 Insofern ist es wichtig, eine ehrliche und
offene Diskussion über die Entschädigung dieses Ehrenamtes führen zu können, ohne dem Vorwurf der Selbstbedienungsmentalität ausgesetzt zu werden.
Die bisherige Regelung sah so aus:
15 Jahre lang bekamen die gewählten
VertreterInnen im Rat der Messestadt
eine Grundentschädigung von monatlich
330 Euro sowie ein Sitzungsgeld von 50
Euro pro Sitzung. Insgesamt erhielten
sie so im Durchschnitt 500 bis 600 Euro
pro Monat, welche jedoch nur knapp
zur Hälfte steuerfrei waren. Für die Mitglieder der grünen Fraktion kommt eine
Mandatsträgerabgabe von 80 Euro hinzu.
Bedenkt man, dass das Arbeitspensum eines Ratsmitglieds in der Halbmillionenstadt Leipzig durchschnittlich etwa 20 Stunden pro Woche aus-

macht, kommt man unweigerlich zu
dem Schluss, dass ein solches Ehrenamt
wohl nur für Politenthusiasten in Frage
NRPPW 'LH JHVHW]OLFKHQ9HUSÀLFKWXQgen und auch die persönliche Haftung
unterscheiden diese ehrenamtliche Tätigkeit bereits im Grundsatz von jener,
die tagtäglich in vorbildlicher Weise in
gemeinnützigen Vereinen und Verbänden unentgeltlich geleistet wird.

Arbeitszeitverlagerung
oder Verzicht
Eine Vereinbarkeit von Familie, Beruf
und Ehrenamt ist dabei extrem schwer.
Gerade unsere Fraktion gilt seit Jahrzehnten als die kinderreichste in Leipzig.
Die Mitglieder des Stadtrats arbeiten in
unterschiedlichsten Branchen, selbstständig, im öffentlichen Dienst wie in
GHU 3ULYDWZLUWVFKDIW +lX¿J LVW HV PLW
dem Verständnis der Arbeitgeber nicht
weit her, wenn es um das Zeitpensum
und Sitzungen am Mittag oder frühen
Nachmittag geht. Lediglich im öffentlichen Dienst sind die Arbeitgeber auff
gefordert, eine Freistellung bei Fortzahlung der Bezüge für die Sitzungen zu gewährleisten. Wer in der Wirtschaft oder
auch selbstständig tätig ist, muss dies
über Arbeitszeitverlagerung oder unter
Verzicht auf Bezüge managen.
Nach Jahren des Wachstums der Stadt
Leipzig und damit auch der städtischen
Aufgaben setzte sich auch bei dem Leipziger Oberbürgermeister der Gedanke
durch, dass die Entschädigungssatzung

Kommunalpolitik als Ehrenamt

Lange wagte niemand, etwas an der Entschädigungssatzung in Leipzig zu ändern

auf den Prüfstand gehört. In einer internen Arbeitsgruppe einigte man sich nach
mehreren Sitzungen über alle Fraktionen
hinweg auf einen gemeinsamen Weg.2
Es wurden dabei bundesweite Vergleiche zu anderen Städten angestellt, die
durchaus interessante Erkenntnisse
brachten. Während im Ruhrgebiet vergleichsweise geringe Sitzungsgelder und
höhere Grundentschädigungen gezahlt
werden, zahlt man in Frankfurt, Nürnberg und München ein einheitliches, dafür aber recht umfangreiches Salär, welches hierzulande einem Durchschnittseinkommen gleichkommt.

Auf den bundesweiten
Durchschnitt angehoben
In Leipzig beschloss man letztlich, die
Entschädigung etwa auf den bundesdeutschen Durchschnitt anzuheben.

Foto: m.j.-lpz / pixelio.de

Auch arbeitsintensive vorberatenden
*UHPLHQVHLHQHV3HUVRQDO¿QGXQJVNRPmissionen oder Gestaltungsforen, sollen
künftig von der Entschädigungssatzung
umfasst werden.

positiv und mit Verständnis diskutiert
wurde, lässt für die Anerkennung des
kommunalen Ehrenamtes hoffen.

Nunmehr erhalten besonders engagierte,
die in mehreren Ausschüssen aktiv sind,
eine durchschnittliche monatliche Entschädigung von etwa 1.000 Euro, wovon knapp 3.500 Euro jährlich – also
etwa ein Viertel – steuerfrei sind. Kurioserweise werden zukünftig auch Kommabeträge auf die Konten der RatsmitJOLHGHUÀLHHQGDGLH(QWVFKlGLJXQJDQ
die Entwicklung des Tarifs des Öffentlichen Dienstes (TVÖD) gekoppelt wurden und somit variabel und zukunftsgerecht gestaltet sind. Dass die Reform der
Entschädigungssatzung in der Leipziger
Presse und Öffentlichkeit überwiegend

1) Vgl. auch Achelpöhler, Wilhelm: Fraktionsfinanzierung und Aufwandsentschädigung.
Öffentliche Mittel für einen guten Zweck. In:
Herrmann, Rita A. / Munier, Gerald (Hg.):
Kommunal Politik machen. Grundlagen, Hilfen, Tipps für die Praxis, Bielefeld 2014, 12
Euro, Bezug über www.akp-redaktion.de
2) Vgl. dazu Vorlage VI-DS-01712 im Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig unter
ratsinfo.leipzig.de: http://gruenlink.de/183m

> Michael Schmidt, Jahrgang 1977, ist familien-,
jugend- und sportpolitischer Sprecher der grünen Stadtrats-Fraktion in Leipzig sowie Vorsitzender des Petitionsausschusses.
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Gesetzesentwurf in Nordrhein-Westfalen

Endlich Erleichterung
Grüne und SPD im Landtag Nordrhein-Westfalen haben eine Kommission
eingerichtet, die Wege finden sollte, das kommunale Ehrenamt zu stärken. Die
Ergebnisse liegen jetzt vor.

> Mario Krüger und Simon Rock
Politik greift nirgendwo so gut sichtbar
in den Alltag ein wie auf der kommunalen Ebene. Doch die hohe Erwartungshaltung der BürgerInnen bei gleichzeitig wachsenden Aufgabenfeldern und
Sitzungszeiten, die sich mitunter von
frühnachmittags bis spätabends hinziehen, machen das Mandat zunehmend
unattraktiv. Dieser Zustand ist für viele
potenzielle MandatsträgerInnen weder
¿QDQ]LHOOWUDJEDUQRFKPLWLKUHP%HUXI
und ihrer Familie vereinbar.
In Nordrhein-Westfalen haben die Räte
(und bald auch die Kreistage) mit ihrem
Allzuständigkeitsrecht1 im Vergleich zur
süddeutschen Bürgermeisterverfassung
eine starke Stellung. Gleichzeitig erhalten die ehrenamtlichen Rats- und Kreistagsmitglieder in NRW nur eine Auff
wandsentschädigung. Um der entstanGHQHQ 6FKLHÀDJH ]X EHJHJQHQ KDWWHQ
die regierungstragenden Fraktionen von
SPD und Grünen im Landtag NRW eine
Kommission eingerichtet, die durch geänderte Rahmenbedingungen das kommunale Ehrenamt stärken sollte, soweit
dies landesgesetzlich möglich ist. Die
Ergebnisse der Kommission liegen nun
vor.

Verdienstausfallentschädigung
Bisher driften die Regelungen zum Verdienstausfall weit auseinander und werden individuell in den Hauptsatzungen
GHU.RPPXQHQ¿[LHUW=XNQIWLJVROOHQ
vom Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) per Rechtsverordnung
die konkreten Stundensätze festgesetzt
und regelmäßig überprüft werden. Neu
vereinbart wurde: Als Regelstundensatz
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gilt der gesetzliche Mindestlohn – aktuell 8,50 Euro – und als Höchststundensatz 80 Euro. Bislang sind die Höchststundensätze in vielen NRW-Kommunen
deutlich niedriger, in einigen liegen sie
gar unter 20 Euro. Ziel dieser Anpassung
ist, die Vereinbarkeit von Beruf, Familie
XQG(KUHQDPW]XVWlUNHQVRZLH¿QDQ]Lelle Nachteile aus dem ehrenamtlichen
Engagement zu vermeiden.

Aufwandsentschädigung
Bereits Anfang 2016 wurden die Auff
wandsentschädigungen um zehn Prozent erhöht. Künftig erhalten auch MandatsträgerInnen in folgenden Funktionen
eine zusätzliche Entschädigung:
Ausschussvorsitzende – jedoch nicht
beim Wahlprüfungsausschuss. In der
Hauptsatzung können weitere Ausnahmen vereinbart werden.
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
schon ab einer Fraktionsgröße von acht
statt bisher zehn Mitgliedern.
Gerade bei jenen Aufgaben ist die Arbeitsbelastung vergleichsweise hoch,
was die Kommission zu dieser Auswahl
bewegte.

Höhere Anforderungen
für die Fraktionsbildung
Seit den letzten Kommunalwahlen ist in
vielen Kommunen in NRW der Trend
zu beobachten, dass sich mehrere fraktionslose Ratsvertreter, die über unterschiedliche Listen in den Rat gewählt
worden sind und mitunter vollkommen
unterschiedlichen politischen Lagern an-

gehören, zu sogenannten „technischen
Fraktionen“ zusammenschließen. Dies
JHVFKLHKWUHJHOPlLJXPK|KHUH¿QDQzielle Zuwendungen der Kommunen zu
erlangen. Da Nordrhein-Westfalen im
bundesweiten Vergleich besonders große Kommunalvertretungen hat2, was die
Mandatserringung vereinfacht und dementsprechend auch sehr viele Kleinstparteien bei der Wahl antreten, ist dieses Problem hier besonders ausgeprägt.
Rechtlich ist es allerdings an hohe Hürden geknüpft, den Zusammenschluss zu
einer technischen Fraktion zu untersagen. Um das Phänomen zu reduzieren
und zugleich die Handlungsfähigkeit
der kommunalen Vertretungen zu stärken, wird die Mindestanzahl von Mandaten für Fraktionen in größeren Räten
und Kreistagen angepasst. Als Minimum
gelten ab 2020:
• bis 50 Rats- bzw. Kreistagsmitglieder:
wie bisher zwei Fraktionsmitglieder;
• 51-74 Rats- bzw. Kreistagsmitglieder:
drei Fraktionsmitglieder;
• 75-90 Rats- bzw. Kreistagsmitglieder:
vier Fraktionsmitglieder;
• über 90 Rats- bzw. Kreistagsmitglieder: fünf Fraktionsmitglieder.
Die bisherige Differenzierung zwischen
Fraktionen in kreisangehörigen und
kreisfreien Kommunen mit zwei beziehungsweise drei Mandaten als Mindestgröße wird damit aufgegeben. Durch die
neuen Schwellenwerte wird sichergestellt, dass eine Partei, die bei den Wahlen circa fünf Prozent der Stimmen erreicht hat, eine Fraktion bilden kann.

Ausstattung von Gruppen
Die neuen Fraktionszuschnitte in den Räten und Kreistagen erfordern eine NeuMXVWLHUXQJ EHL GHU ¿QDQ]LHOOHQ$XVVWDWtung von Gruppen. Hierbei handelt es
sich um Zusammenschlüsse von Ratsoder Kreistagsmitgliedern, die die personellen Mindestanforderungen an eine
Fraktion nicht erfüllen. Bisher galt die
Regelung einer Mindestausstattung in
Höhe von zwei Dritteln der Zuwendun-
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gen an die kleinste mögliche Fraktion.
Zukünftig erhält eine Gruppe 90 Prozent
einer proportionalen Ausstattung, die
sich aus ihrer Mitgliederzahl im Verhältnis zu den Zuwendungen der kleinstmögOLFKHQ)UDNWLRQHUJLEW(LQH]ZHLN|S¿JH
Gruppe erhält demnach bei einer Mindestfraktionsgröße von fünf Mitgliedern
90 Prozent mal zwei Fünftel – also 36
Prozent der Finanzmittel der kleinstmögOLFKHQIQIN|S¿JHQ)UDNWLRQ6RHUKlOW
die Zweier-Gruppe von NPD und Die
Rechte zukünftig nur noch 23.000 Euro
statt aktuell jährlich rund 42.500 Euro.
Foto: skeeze / pixabay.com

Interessenvertretungen
Zukünftig wird gesetzlich geregelt, dass
.RPPXQHQ ]XU:DKUQHKPXQJ VSH]L¿scher Interessen besondere Vertretungen
beziehungsweise Beiräte bilden oder
Beauftragte bestellen können – wie zum
Beispiel für Senioren oder Menschen
mit Behinderung. Durch diese vielfach
schon erprobte Praxis soll die Einbindung gesellschaftlicher Gruppen in den
kommunalen Willensbildungsprozess
weiter forciert werden.

Optionale Einführung
von Kreisbeigeordneten
Aktuell werden in den Kreisverwaltungen die Dezernate – mit Ausnahme des
Kreisdirektors – von Laufbahnbeamten besetzt und nicht, vergleichbar mit
den Städten und Gemeinden in NRW,
als Beigeordnete vom Kreistag gewählt.
Dies wird Rot-Grün ändern und Kreisbeigeordnete optional einführen, wie
dies bereits in vielen anderen Bundesländern der Fall ist. Hierbei handelt es
sich um Wahlbeamte in Leitungspositionen der Kreisverwaltung. Die Rechte
der Kreistage werden so gegenüber den
LandrätInnen massiv gestärkt.
Hierzu sind Änderungen in der Kreisordnung notwendig: Zukünftig erhalten die Kreistage Allzuständigkeits- sowie Rückholrechte für bereits delegierte Aufgaben. Der Kreisausschuss, der
im Ausschussgefüge eine Sonderrolle
einnimmt, wird abgeschafft und durch
einen Hauptausschuss ersetzt, mit den
Kompetenzen wie sie bereits für Städte und Gemeinden bestehen. Gleichzei-

tig werden der Dezernats-Zuschnitt und
damit die Aufgabenverteilung an die
Kreistage übertragen. Bisher entschieden dies die LandrätInnen eigenverantwortlich. Ausgenommen sind hoheitliche Aufgaben der Kommunal-, Polizei- und Schulaufsicht. Diese Aufgaben
werden den LandrätInnen direkt zugeordnet. Ob die Kreistage von den neuen
Regelungen Gebrauch machen, können
sie selbst entscheiden. Um den Kreisen
Planungssicherheit und den momentan
amtierenden LandrätInnen Vertrauensschutz zu geben, tritt diese Reform erst
mit Beginn der neuen Kommunalwahlperiode im Jahr 2020 in Kraft.

Ausblick
Diese Vorhaben sind für uns Grüne elementare Bausteine, damit das kommunale Ehrenamt auch zukünftig attraktiv bleibt und sich stets genug politisch
(QJDJLHUWH¿QGHQ'RFKGDUEHUKLQDXV
sind weitere Schritte erforderlich und
so bleibt die Stärkung des kommunalen
Ehrenamtes eine Daueraufgabe. Exemplarisch seien zwei wichtige Aspekte genannt, die zwingend Lösungen fordern:
Zum einen betrifft dies die besondere Berücksichtigung der Belange von
SchichtarbeiterInnen. Regelmäßig überschneiden sich hier die Sitzungszeiten
mit ihrem Schichtdienst. Da ein Schichtdienst typischerweise nur vollständig
absolviert werden kann und somit keine Gleitzeitmöglichkeiten bestehen, der
Verdienstausfall aber nur für die Sit]XQJVGDXHUJHZlKUWZLUGHQWVWHKHQ¿-

nanzielle Nachteile für SchichtarbeiterInnen, die gleichzeitig ein kommunales Mandat ausüben. Außerdem müssen
auch aufgrund arbeitsrechtlicher Bestimmungen ausreichende Ruhezeiten zwischen Sitzungsende und Schichtbeginn
gewährleistet werden. Um diese Probleme zu lösen, sind weitere wissenschaftliche Untersuchungen in Arbeit.
Zum anderen werden derzeit bei TransferbezieherInnen, insbesondere bei EmpfängerInnen von Leistungen nach dem
BAföG sowie SGB II und XII (Grundsicherung für Arbeitssuchende beziehungsweise Sozialhilfe) die Aufwandsentschädigungen auf ihre Transferleistungen angerechnet, teilweise sogar
ohne Freibetragsregelungen. Hier setzen
wir uns für großzügigere Anrechnungsregelungen ein. Dafür ist allerdings eine
Änderung des Bundesrechts notwendig,
für die es unter der jetzigen Großen Koalition derzeit leider keine Mehrheit gibt.

1) Vgl. § 41 Gemeindeordnung NRW
2) In Großstädten ab 100.000 Einwohnern beträgt die Ratsgröße zwischen 58 und 90 VertreterInnen ohne Berücksichtigung von Überhang- und Ausgleichsmandaten
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