
 

Antrag des SPD-Kreisverbandes Rhein-Kreis Neuss zum nächsten ordentlichen 

Landesparteitag: 

 

Selbstorganisation der kommunalen Volksvertretungen stärken 

 

 
Die SPD in Nordrhein-Westfalen spricht sich für folgende Änderungen der Gemeindeordnung 

(Kreisordnung) NRW aus: 

 

Die kommunalen  Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister/ Oberbürgermeister/ Landrat) 

werden zukünftig nicht mehr gleichzeitig „qua Amt“ Vorsitzender der jeweiligen 

kommunalen Volksvertretung (Gemeinderat/ Stadtrat/ Kreistag) sein. Stattdessen werden die 

Sitzungen des Rates (Kreistages) von den aus ihrer Mitte gewählten stellv. Bürgermeistern 

(stellv. Landräten) jeweils im Wechsel geleitet. Die Hauptverwaltungsbeamten von großen  

kreisangehörigen Städten (ab 60.000 Einwohnern) tragen zukünftig die Amtsbezeichnung 

„Oberbürgermeister“, deren ehrenamtliche Stellvertreter die Bezeichnung „Bürgermeister“. 

 

Begründung: 

 

Die Abschaffung der „kommunalen Doppelspitze“ im Jahr 1994 und insbesondere die wenig 

später eingeführte Direktwahl der Hauptverwaltungsbeamten haben einerseits zu einer 

Stärkung der kommunalen Demokratie geführt. Durch die unmittelbare Wahl des 

Verwaltungschefs können die Bürger stärker als zuvor Einfluss auf die politische 

Grundausrichtung der Kommunalverwaltung ausüben. Dies ist zu begrüßen. 

 

Problematisch ist jedoch, dass der Bürgermeister (Oberbürgermeister/ Landrat) nun die 

Funktion des Verwaltungschefs und die des Vorsitzenden der kommunalen Volksvertretung 

in einer Person vereint. Das Handeln der jeweiligen Kommunalverwaltung ist regelmäßig 

Gegenstand kontroverser Diskussionen im Rat (Kreistag). Besonders im Fokus steht hierbei 

naturgemäß der Chef der Verwaltung, der Hauptverwaltungsbeamte. Und genau dieser soll 

nun als Vorsitzender des Rates (Kreistages) die entsprechende Sitzung „neutral“ und „fair“ 

leiten. Er bewegt sich somit in einem permanenten Spannungsverhältnis, das nicht selten zu 

einer Benachteiligung der jeweiligen Minderheitsfraktionen führt. Daher sollte eine Trennung 

zwischen den Funktionen „Chef der Verwaltung“ und „Vorsitzender der kommunalen 

Volksvertretung“ herbeigeführt werden. 

 

Im Interesse der Chancengleichheit der verschiedenen im Rat (Kreistag) vertretenen 

Fraktionen sollten die im Regelfall unterschiedlichen Parteien angehörenden stellv.  

Bürgermeister (stellv. Landräte) die Sitzungsleitung im Rotationsprinzip wahrnehmen. 

 

In Rheinland-Pfalz sind Kommunen mit über 40.000 Einwohnern im Regelfall kreisfrei. In 

Nordrhein-Westfalen haben Kommunen dieser Größenordnung hingegen „nur“ den Status 

einer mittleren bzw. großen kreisangehörigen Stadt. Die Amtsbezeichnung 

„Oberbürgermeister“ für die Hauptverwaltungsbeamten großer kreisangehöriger nordrhein-

westfälischer Städte (bzw. die Bezeichnung „Bürgermeister“ für deren ehrenamtliche 

Stellvertreter) würde dazu beitragen, dass diese ihren Amtskollegen vergleichbarer 

Kommunen aus anderen Bundesländern auf „Augenhöhe“ begegnen könnten.  

 

  


