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Enquetekommission – Stärkung der parlamentarischen Demokratie 

- Anhörung von Sachverständigen zum Themenkomplex  

„Kommunalpolitisches Ehrenamt stärken“ am 29. April 2019 - 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die Gelegenheit, zu den Fragen der Enquetekommission – Stärkung der parlamentari-

schen Demokratie Stellung zu nehmen, bedanken sich die kommunalpolitischen Vereinigun-
gen der CDU (KPV/NRW), der SPD (SGK NRW), der GRÜNEN (GAR NRW) sowie der FDP 
(VLK NRW) und teilen ihre Einschätzung wie folgt mit: 
 
Voraussetzung für ehrenamtliches Engagement ist ein „Mehrwert“ für die Person, die sich in 
gesellschaftliche Prozesse einbringt. Übersteigt der „Aufwand“ den „Ertrag“, entsteht kein Inte-
resse bzw. erlischt dieses. Das gilt für jedwede Form des gesellschaftlichen Engagements – 
egal ob in der Kommunalpolitik, der Freiwilligen Feuerwehr, im Sport, im sozialen oder karitati-
ven Bereich. 
 
Dabei ist der „Mehrwert“ im Ehrenamt per Definition immer vorwiegend immaterieller Natur; 
selbst dann, wenn die betreffende Person eine Aufwandsentschädigung für ihre Tätigkeit erhält, 
steuerliche Vorteile genießt oder Verdienstausfall geltend machen kann. 
 
Wer ein kommunales Ehrenamt anstrebt, macht dies in aller Regel aus altruistischen Motiven. 
Mitglieder in Vertretungskörperschaften treibt zuerst der Anspruch an, in Verantwortung und 
kooperativ mit anderen das Gemeinwesen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zu 
gestalten. Diese altruistischen Motive werden jedoch in der übrigen Bevölkerung zum Teil nicht 
erkannt oder den Ehrenamtlern nicht angerechnet und gehen zum Teil mit einem negativen 
Image des kommunalpolitischen Ehrenamtes im Vergleich zu anderen Ehrenämtern einher. 
 
Von entscheidender Bedeutung sind insofern die sich durch den Gesetzgeber und die Recht-
sprechung ergebenden Rahmenbedingungen der kommunalpolitischen Tätigkeit – egal ob die-
se als Kreistags-, Rats-, Bezirksvertretungsmitglied oder als Sachkundiger Bürger bzw. Sach-
kundiger Einwohner erbracht wird. 
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Neben dem Anspruch, maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Gebietskörperschaft zu 
nehmen, bestehen weitere Motive für die Übernahme eines kommunalpolitischen Ehrenamtes 
wie beispielsweise die gesellschaftliche Stellung oder die Aufwandsentschädigung.  
 
Die empirischen Befunde der im Auftrag des nordrhein-westfälischen Innenministeriums erstell-
ten Studie „Das kommunale Ehrenamt in NRW – Eine repräsentative Analyse unter besonderer 
Berücksichtigung des Nachteilsausgleichs kommunaler Mandatsträger bei flexiblen Arbeitszei-
ten“ 1 sind eindeutig: Es gibt unterschiedliche Restriktionen, die abhängig von der jeweiligen 
individuellen Lebenssituation der Mandatsträger sind. Für fast alle relevanten Gruppen aber gilt: 
Die individuell zur Verfügung stehende Zeitressource ist und bleibt der entscheidende und auch 
limitierende Faktor im Hinblick auf ein kommunalpolitisches Engagement. 
 
Der mittlere Zeitaufwand beträgt demnach in den Städten 32,5 Stunden im Monat (Kreise: 29,7 
Stunden). Erwartungsgemäß sind es im Vergleich die Fraktionsvorsitzenden, die die meiste Zeit 
in ihre Tätigkeit investieren (43,9 Stunden je Monat; Kreise 40,8 Stunden). In den einwohner-
stärksten Städten Nordrhein-Westfalens fällt der Zeitaufwand bei Fraktionsvorsitzenden mit 56,4 
Stunden noch deutlich höher aus. Dies ist auch auf die wachsende Aufgabenvielfalt der Kom-
munen im Mehrebenensystem zurückzuführen, die sich in Kreisen und kreisfreien Städten be-
sonders auf den Zeitaufwand auswirkt. 
 
Als entscheidende Zeitfaktoren erweisen sich vor allem Tätigkeiten mit direktem Bezug zum 
Mandat (Rat und Ausschüsse, Fraktionssitzungen, die individuelle Vorbereitung und Vorbespre-
chungen), die über zwei Drittel des Gesamtzeiteinsatzes ausmachen. Der Kontakt zu Dritten 
(Bürger, Vereine) in direktem Zusammenhang mit dem Mandat spielt dagegen zeitlich eher eine 
untergeordnete Rolle. 
 
Eine weitere wesentliche Erkenntnis der Studie: Kommunale Mandatsträger in Nordrhein-
Westfalen sind älter als der Bevölkerungsdurchschnitt, sehr gut ausgebildet und überwiegend 
männlich. Zwar fällt der Expertise zufolge keine Alterskohorte komplett aus, doch sind es vor 
allem Schüler und Studenten, Berufseinsteiger und Mandatsträger im Lebensalter zwischen 30 
und 40, die im Vergleich zur Bevölkerung erheblich unterrepräsentiert sind. Als Begründung 
führen die Autoren an: „Viele Mitglieder der Alterskohorte ab 30 befinden sich in der sog. „Rush-
Hour des Lebens“, in der man eine Familie gründet und sich beruflich etabliert. (…) Da ohnehin 
schon erhebliche Probleme der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu bewältigen sind, wird 
eine Mandatstätigkeit wahrscheinlich zunehmend auf spätere Lebensphasen vertagt.“ 
 
Kinder und Jugendliche sollten frühzeitig über die Möglichkeiten ihrer Beteiligung auf kommu-
nalpolitischer Ebene aufgeklärt werden. Hier wäre zu überlegen, ob nicht auch in der Vermitt-
lung von kommunalpolitischen Strukturen in der Schule – beispielsweise im Politikunterricht – 
und der Darstellung der eigenen unmittelbaren Betroffenheit von kommunalpolitischen Ent-
scheidungen eine Möglichkeit zu sehen wäre, gerade bei jungen Menschen kommunalpoliti-
sches Interesse zu wecken und dieser Unterrepräsentanz entgegenzuwirken. Darüber hinaus 
ist die Schaffung von partizipativen Strukturen für diese Zielgruppe anzustreben.  
 
Die Tatsache, dass Kommunalpolitik nach wie vor von „älteren Männern“ geprägt wird, hat un-
serer Einschätzung nach Auswirkungen auf die Organisation der Kommunalpolitik vor Ort. Ein 
insgesamt durch diese Gruppe geformtes System fördert häufige, lange und nicht immer an der 
Sache orientierte Sitzungen und erschwert dadurch das Engagement von „zeitarmen“ Perso-
nen, unabhängig davon, ob die „Zeitarmut“ ihre Ursache in familiären oder beruflichen Gründen 
bzw. in einer Kombination aus beiden hat.  

                                                           

1  Jörg Bogumil/Benjamin Garske/David H. Gehne, „Das kommunale Ehrenamt in NRW – Eine repräsen-
tative Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Nachteilsausgleichs kommunaler Mandatsträ-
ger bei flexiblen Arbeitszeiten“; Wissenschaftliches Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales des Landes NRW, Bochum 2017. 
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Allerdings wird die Ineffektivität von Sitzungen nach übereinstimmenden Berichten von aktiven 
Kommunalpolitikern durch die zunehmende Zersplitterung der Räte begünstigt. Durch den Ein-
zug der vielen kleinen Gruppierungen in die Räte, insbesondere in den meisten nordrhein-
westfälischen Großstädten bzw. Kreisen, wird die Bildung von klaren Mehrheiten und Koalitio-
nen erheblich erschwert. So ist die Binnenstruktur der Kleinstgruppierungen kaum koalitions-
fähig und sie gefährden positiv gestaltende Mehrheiten und damit handlungsfähige kommunale 
„Regierungen“ – mit der Folge einer geringeren Sitzungs- und Verwaltungseffizienz, einem hö-
heren Zeitaufwand in den Gremien, ohne dass durch die eingezogenen Gruppierungen neue 
inhaltliche Impulse in Form von Ratsentscheidungen zu konstatieren wären. Nach wie vor ist ein 
Handlungsbedarf geblieben. 
 
Insofern würde eine Sperrklausel zumindest aus Sicht der KPV/NRW, der SGK NRW und der 
GAR NRW bei Kommunalwahlen zu einer deutlichen Verbesserung der Rahmenbedingungen 
des kommunalen Ehrenamtes und damit zur Stärkung der Demokratie beitragen. 
 
Zunächst ist festzuhalten, dass die Bereitschaft, sich kommunalpolitisch zu engagieren, maß-
geblich von den gestalterischen Einflussmöglichkeiten der ehrenamtlichen Kommunalpolitik 
abhängt. Werden die Vertretungskörperschaften durch mangelnde Finanzausstattung, die Ge-
setzgebung des Bundes und des Landes sowie die Rechtsprechung der Gerichte so weit einge-
schränkt, dass sie eher „ausführende“ denn „gestaltende“ Organe sein können, hat dies kurz-
fristig – zumindest aber mittelfristig – negative Auswirkungen auf das kommunale Ehrenamt. In 
der oben angeführten Befragung thematisieren viele Mandatsträger, dass eine tatsächliche 
Handlungsfähigkeit in den Kommunen aufgrund der überaus schwierigen Finanzsituation sowie 
hoher Kosten im Sozialbereich und faktischen Problemen bei der Umsetzung des Konnexitäts-
prinzips vielfach nicht mehr gegeben ist. In der kommunalpolitischen Praxis führt dies im Ergeb-
nis dazu, dass die Suche nach Kandidaten im Vorfeld von Kommunalwahlen immer schwieriger 
wird, weil zunehmend auf fehlende Gestaltungsmöglichkeiten hingewiesen wird. Insofern müs-
sen der Bund und das Land langfristig für Rahmenbedingungen sorgen, die kommunale Selbst-
verwaltung (wieder) möglich machen. Auch wenn eine gesunde finanzielle Ausstattung der 
Kommunen nicht alle Probleme lösen kann: Gesicherte Finanzstrukturen bilden die Basis für 
Planungssicherheit und Handlungsfähigkeit in der Kommunalpolitik. 
 
Aus der täglichen Beratung der Fraktionen vor Ort wird deutlich, dass aus Sicht des kommuna-
len Ehrenamtes das Zusammenspiel bzw. Kräfteverhältnis zwischen Verwaltung mit dem direkt-
gewählten Hauptverwaltungsbeamten an der Spitze und der Vertretungskörperschaft ausgewo-
gen sein muss. Sofern die Verwaltung politische oder gesellschaftliche Initiativen aufnimmt und 
mit ihren Fachleuten in Absprache mit Initiatoren bis zur alternativlosen Entscheidung voran-
treibt und damit das politische Gleichgewicht zu ihren Gunsten verschiebt, nimmt die Attraktivi-
tät des Ehrenamtes durch die faktische Entwertung der in der Gemeindeordnung normierten 
Funktion der Vertretung ab. Auch die zum Teil bestehende Praxis, Sitzungsvorlagen aus Sicht 
der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker nicht so rechtzeitig vor den Sitzungen vorgelegt zu be-
kommen, wie dies für eine gewissenhafte Vorbereitung unter Berücksichtigung der Arbeitsver-
hältnisse notwendig wäre, wertet die faktischen Gestaltungsmöglichkeiten der Gremien ab. 
 
Ehrenamtliche Kommunalpolitiker machen der Untersuchung zufolge von Freistellungsregelun-
gen und Verdienstausfallentschädigungen nur wenig Gebrauch. Laut Studie nutzen insgesamt 
gesehen weniger als die Hälfte (46,3 Prozent) der erwerbstätigen Mandatsträger Freistellungs-
regelungen. Dabei liegt der Anteil der Nutzer in den Kreisen (57,8 Prozent) deutlich über dem 
Anteil derer in den Städten (42,6 Prozent). Von der Verdienstausfallregelung wird ebenso wenig 
Gebrauch gemacht: Lediglich 15 Prozent der Ratsmitglieder beanspruchen eine Entschädigung; 
in den Kreisen beträgt die Nutzerzahl rund 22,1 Prozent. Dies darf jedoch nicht zu dem Trug-
schluss führen, dass es in diesem Bereich keinen Handlungsbedarf gibt. 
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Unserer Einschätzung nach beruht das Befragungsergebnis im Bereich „Freistellungsregelun-
gen“ auf der Tatsache, dass in den Beschäftigungsverhältnissen mit Gleitzeitregelung die Eh-
renamtlichen sich verpflichtet fühlen bzw. unter einem gewissen Druck stehen, nicht von den 
eingeräumten, gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch zu machen. Besonderes Kon-
fliktpotenzial besteht in diesem Zusammenhang insbesondere bei Bundesbeamten mit Gleitzeit-
regelung, da hier Bundesrecht den Regelungen der Gemeindeordnung vorgeht. 
 
Dies korrespondiert mit der Feststellung, dass nur ein geringer Teil der Ehrenamtlichen die Re-
gelungen zur Geltendmachung von Verdienstausfall in Anspruch nimmt. Auch hier verzichtet 
das kommunale Ehrenamt offenbar bewusst auf Rechte, um keine vermuteten bzw. „angedroh-
ten“ Nachteile zu erleiden. 
 
Wenn Zeit im Hinblick auf das Engagement das wichtigste begrenzende Element darstellt, stellt 
sich die Frage, wie Rahmenbedingungen gesetzt werden müssen, um eine verbesserte Partizi-
pation aller Bevölkerungsschichten zu ermöglichen. Bestehende Regelungen reichen hierfür 
angesichts der empirischen Erkenntnisse nicht aus. 
 
Aus den von der Geschäftsstelle vorgenommenen Beratungen und Schulungen bislang unter-
repräsentierter Gruppen (z.B. Frauen, Jüngere, Eltern mit Kleinkindern, Personen mit zu pfle-
genden Angehörigen) liegen Erkenntnisse darüber vor, dass sich diese Gruppen effektive und 
gestraffte Abläufe wünschen. Insbesondere ein verlässliches Zeitkorsett mit einem verbindli-
chen Sitzungsende und einem arbeitnehmerfreundlichen Sitzungsbeginn wird nicht nur seitens 
dieser Gruppen immer wieder angemahnt. 
 
Aus Sicht der Unterzeichner sollten für eine verbesserte Partizipation bislang unterrepräsentier-
ter Gruppen insbesondere die sich aus der Digitalisierung ergebenden Möglichkeiten genutzt 
werden. So wäre denkbar, die Teilnahme an Fraktions-, Ausschuss- oder Ratssitzungen „virtu-
ell“ wie normale Präsenzsitzungen zu ermöglichen und anzuerkennen. 
 
Des Weiteren wäre zu prüfen, ob nicht die Möglichkeit, öffentliche Ratssitzungen im Internet zu 
streamen, erleichtert werden sollte. 
 
Nachwuchs – im Sinne von neuen, nicht unbedingt jungen Kommunalpolitikern – gewinnen die 
Parteien weiterhin über das „Instrument“ des Sachkundigen Bürgers. Eine Heranführung dieser 
Personengruppe an ein Mandat in der Vertretungskörperschaft setzt aus Sicht der Unterzeich-
ner jedoch eine umfassende inhaltliche Vorbereitung und Einbeziehung in alle wesentlichen 
kommunalrelevanten Themen voraus. Der Ausschluss von anderen Beratungsgegenständen 
als denen, die im „eigenen“ Ausschuss behandelt werden, führt zu Demotivation und wird leicht 
als Akt des Misstrauens verstanden. Insofern ist die jetzige Regelung für die Praxis eine unnöti-
ge Erschwernis. 
 
Nachzudenken ist über eine grundsätzliche Kritik im Hinblick auf durch die Vertretung wahrzu-
nehmende Aufgaben. Die wachsende Komplexität von Themen und Entscheidungsvorgängen 
haben Auswirkungen auf die aufgewendete Zeit und somit auf die Attraktivität des kommunalen 
Mandats. Im Rahmen einer Reform der Kommunalverfassung wäre eine Aufgabenkritik mit ent-
sprechender Anpassung denkbar und ggf. zielführend.  
 
Vor allen Dingen in Großstädten, in denen eine zunehmende Professionalisierung der ehren-
amtlichen Tätigkeit – begleitet von einer Professionalisierung der Fraktionsgeschäftsstellen – 
bereits fortgeschritten ist, bleibt zu überprüfen, ob hier die Notwendigkeit besteht, ein anderes 
Leitbild zum kommunalen Mandat zu entwickeln und die Freistellungs-, Aufwandsentschädi-
gungs- und Verdienstausfallregelungen neu zu gestalten. 



- 5 - 
 

 

 
Nach den uns vorliegenden Erkenntnissen besteht allerdings zumindest im kreisangehörigen 
Bereich kein Handlungsbedarf zur Änderung des Leitbildes des ehrenamtlichen Ratsmandates 
im vorgenannten Sinne – zumindest dann nicht, wenn die Gremien nicht verkleinert oder mit 
neuen Aufgaben und Anforderungen konfrontiert werden. 
 
Die Forderung nach und ggf. Umsetzung einer stärkeren Partizipation bislang unterrepräsentier-
ter Gruppen darf im Wege verfasster bzw. nichtverfasster Formen nicht zu einer weiteren 
Schwächung der Stellung der Vertretungskörperschaft in der Verantwortungsgemeinschaft zwi-
schen Hauptverwaltungsbeamten, Vertretungskörperschaft und Bürger- bzw. Einwohnerschaft 
führen. Direktdemokratische Elemente wie das Bürgerbegehren oder der Bürgerentscheid soll-
ten weiterhin „Korrekturelemente“ des etablierten kommunalpolitischen Systems bleiben und 
nicht ausgedehnt werden. 
 
Skepsis herrscht auch gegenüber der Einführung bzw. Ausweitung beratender Gremien, mit 
deren Hilfe eine höhere Beteiligung bislang unterrepräsentativer Gruppen erreicht werden soll. 
Die Praxis zeigt, dass den Mitgliedern solcher Gremien regelmäßig Einflussmöglichkeiten sug-
geriert werden, die sie letztlich nicht besitzen, was wiederum zur Unzufriedenheit führt.  
 
Eine Erhöhung der Wertschätzung und Motivation für das kommunale Ehrenamt setzt zunächst 
voraus, dass der Landesgesetz- bzw. Verordnungsgeber die Erhöhung nicht – wie im Fall der 
Entscheidung über die zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende – auf die 
Ebene der Kommunen verlagert. Solche im Ergebnis für die Kommunalpolitik positiven Rege-
lungen müssen abschließend und verbindlich für alle Kommunen geregelt werden. 
 
Gerne erläutern und konkretisieren die Unterzeichner ihre Hinweise in der Anhörung am 
29. April 2019 in Münster nochmals ausführlich und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

    

Klaus-Viktor Kleerbaum Arno Jansen Volker Wilke Joachim vom Berg 
Landesgeschäftsführer Allg. Vertreter Landesgeschäftsführer Landesgeschäftsführer 
KPV/NRW SGK NRW GAR NRW VLK NRW 


