
GK/Lb, Kl.9 Macht in der Gemeinde  

 

„Man hat so seine Tricks!“ –  

Interview mit einem Bürgermeister 

 
 

Arbeitsanweisungen: 
1. Arbeite aus dem Interview heraus, was die wichtigsten Funktionen des 

Bürgermeisters sind. Arbeite außerdem heraus, welche weiteren Tricks und 
Möglichkeiten ein Bürgermeister hat, wenn er mit einem Beschluss des 
Gemeinderats nicht zufrieden ist. 

2. Analysiere, welche Auswirkungen diese Funktionen und Tricks auf die Macht 
des Bürgermeisters haben. 

3. Bewerte, ob es legitim – also berechtigt – ist, wenn der Bürgermeister 
Beschlüsse des Gemeinderats nicht umsetzt. Denk dabei auch daran, was im 
Sinne der Bürgerinnen und Bürger ist.  

 

 
 
Wie wird man eigentlich Bürgermeister? 
 
Bürgermeister werden direkt von den Einwohnern der Gemeinde auf acht Jahre 
gewählt. Dadurch vertritt man als Bürgermeister die gesamte Bürgerschaft. Man kann 
dann nochmal zur Wahl antreten. 
 
Kann jeder Bürgermeister werden? 
 
Nein, man muss Deutscher oder Unionsbürger und mindestens 25 Jahre alt sein. 
Außerdem darf man nicht vorbestraft sein, denn man ist ja Repräsentant und 
Rechtsvertreter der Gemeinde. Das ist eine der wichtigen Funktionen des 
Bürgermeisters. 
 
Und Sie dürfen dann als Repräsentant der Gemeinde über alles entscheiden? 
 
Oh nein. Der Gemeinderat trifft fast alle Entscheidungen, vor allem, wenn es um Geld 
geht. Das Etatrecht ist ja das Königsrecht des Gemeinderats. Ich kann zwar in 
dringenden Angelegenheiten ausnahmsweise an Stelle des Gemeinderats 
entscheiden, aber nur bis zu einer gewissen Summe und nur, wenn es wirklich sehr 
dringend ist. Diese sogenannte Ermächtigungssumme legt übrigens auch der 
Gemeinderat fest. Bis auf diesen Fall wird eigentlich alles im Gemeinderat 
entschieden. Eine meiner Funktionen ist zwar, dass ich Vorsitzender des 
Gemeinderats bin und ich darf auch mit abstimmen. Aber ich habe wie jeder nur eine 
Stimme.  
 
Passiert es auch, dass Sie mit einer Entscheidung des Gemeinderats nicht 
einverstanden sind? 
 
Selten, aber hin und wieder passiert das schon einmal. 
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Was machen Sie dann? Haben Sie Möglichkeiten, einen Gemeinderatsbeschluss 
nicht umzusetzen? 
 
Formal gesehen eigentlich nur, wenn der Beschluss rechtswidrig wäre, also gegen 
ein Gesetz verstößt. Aber es gibt schon Tricks. Man kann auf Zeit spielen, indem 
man einfach mal die Umsetzung des Beschlusses liegen lässt. Man kann prüfen, ob 
die Maßnahme gegen das Gesetz verstößt oder nicht, das braucht dann auch wieder 
Zeit. Man kann so umständlich planen, dass die Maßnahme sehr viel teurer würde 
als ursprünglich geplant. Wir Bürgermeister haben natürlich auch einen leichteren 
Zugang zu der Presse und können einfacher Öffentlichkeitsarbeit organisieren.  
Manchmal ist es auch einfach so, dass der Gemeinderat vergisst zu prüfen, ob die 
Maßnahme auch wirklich gemacht wird.  
 
Ist es ein großer Vorteil für Sie, hauptamtlich Bürgermeister zu sein? Die 
Gemeinderäte sind ja nur ehrenamtlich tätig. 
  
Ja, definitiv. Dadurch kann ich mich viel tiefer in die Themen einarbeiten. Außerdem 
habe ich ja auch noch die Verwaltung, deren Chef ich bin. Durch diese Funktion kann 
ich auf viele Mitarbeiter zurückgreifen, die Experten in bestimmten Bereichen sind. 
Dadurch habe ich natürlich gegenüber den Gemeinderäten einen Informationsvorteil.  


