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„Manchmal muss man den Bürgermeister einfach nerven!“ – 

Interview mit einem Gemeinderat 

 

Arbeitsanweisungen: 

1. Arbeite aus dem Interview heraus, welche Möglichkeiten der Gemeinderat hat, 

um zu kontrollieren, dass Beschlüsse des Gemeinderats vom Bürgermeister 

auch umgesetzt werden. 

2. Analysiere, welche Auswirkungen diese Möglichkeiten und Funktionen auf die 

Macht des Gemeinderats 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 lang sind Sie schon Gemeinderat? 

 

Seit über 14 Jahren. 

 

Und wie viele Bürgermeister haben Sie bisher gewählt? 

 

Keinen. Die Bürgermeister werden direkt von den Einwohnern der Gemeinde 

gewählt. In großen Städten heißen sie Oberbürgermeister. Dort wird die Arbeit der 

Verwaltung auf mehrere Dezernate, also Fachbereiche, verteilt. Wir Gemeinderäte 

wählen die Dezernenten, also diejenigen, die an der Spitze dieser Fachbereiche 

stehen. Diese können in großen Städten zwar auch Bürgermeister heißen, man darf 

sie aber nicht verwechseln mit den Bürgermeistern in kleinen Gemeinden.  

 

Der Gemeinderat kontrolliert den Bürgermeister. Was heißt das genau? 

 

Das bedeutet, dass wir darauf achten müssen, dass die Beschlüsse, die der 

Gemeinderat trifft, vom Bürgermeister und der Verwaltung auch umgesetzt werden.  

 

Muss der Bürgermeister nicht die Beschlüsse des Gemeinderats sowieso umsetzen? 

 

Eigentlich schon. Es gibt aber hin und wieder Situationen, in denen der 

Bürgermeister komplett anderer Meinung ist als der Gemeinderat. Und dann kann es 

sein, dass der Bürgermeister ein paar Tricks anwendet, um den Beschluss nicht 

umsetzen zu müssen.  

 

Was können Sie dann tun?  
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Wir haben dann mehrere Möglichkeiten. Zum einen können wir die Angelegenheit mit 

einem Antrag in einem Ausschuss oder in der Vollversammlung des Gemeinderats  

noch einmal thematisieren. Das baut Druck auf, weil sich der Bürgermeister dann 

rechtfertigen muss. Außerdem haben wir Gemeinderäte natürlich auch Kontakte in 

die Verwaltung. Da kann man dann Überzeugungsarbeit leisten. Das wichtigste ist 

aber, dass man nicht vergisst, was man beschlossen hat und immer wieder 

nachfragt. Manchmal muss man als Gemeinderat den Bürgermeister einfach ganz oft 

nerven. 

 

 

 

Aber zwingen können Sie den Bürgermeister nicht? 

 

Offen gesagt nein. Deswegen arbeiten wir in so einem Fall viel mit öffentlichem 

Druck im Ausschuss oder über die Medien. Ein Bürgermeister will normalerweise 

immer von den Bürgerinnen und Bürgern gemocht werden. Er möchte ja 

wiedergewählt werden. Deswegen mag er Presseartikel nicht, die ihn kritisieren. 

Außerdem kann ein Bürgermeister es sich auch nicht leisten, sich zu viel mit dem 

Gemeinderat zu streiten. Wir entscheiden ja schließlich über das Geld. Ohne Geld 

kann der Bürgermeister aber wenig machen. Deswegen haben wir da ein gutes 

Druckmittel. 

 

Sie haben das Ehrenamt angesprochen. Ist es für Sie ein Nachteil, dass Sie nicht 

hauptamtlicher Gemeinderat sind? 

 

Das hat Vor- und Nachteile. Natürlich haben wir dadurch weniger Zeit und manchmal 

sind die Themen schon schwierig. Da hat man dann Nachteile, weil man nicht so tief 

im Thema drin ist. Gleichzeitig sind wir aber natürlich viel unabhängiger, weil wir ja 

noch einen Beruf haben. Dadurch kann man auch mal Entscheidungen treffen, die 

vielleicht bei vielen Menschen nicht ganz so gut ankommen, aber notwendig sind. 


