
Klasse 8H: Gemeinderat und Bürgermeister

– Lese bitte den Text unten aufmerksam durch.
– Beantworte die Aufgaben 1 bis 3.
– Wenn du kannst, schaue im Internet nach was du zum Gemeinderat Chemnitz findest: Wann 

findet die nächste Wahl statt? Welche Parteien sind vertreten? Was sind die Aufgaben des 
Gemeinderates?

– Wie heißt unsere Bürgermeisterin?
– Beantworte bitte die Fragen in deinem Hefter.

Ich wünsche euch viel Spaß bei den Aufgaben und alles Gute für eure Gesundheit!

Herr Bennmann

Arbeitsanweisungen: 

1. Arbeite aus M1 heraus, was den Bürgermeister und was den Gemeinderat 

"mächtig" macht. 

2. Vergleiche, was die ideale Zusammensetzung des Gemeinderats ist und wie die 

Realität aussieht (M2). Welche Probleme siehst du? 

3. Schau dir den Erklärfilm zur letzten Kommunalwahl an. Das ist eine gute 

Wiederholung. 

M1: Gemeinderat und Bürgermeister 

Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger. Alle fünf Jahre werden 

seine Mitglieder gewählt. Die Anzahl der Räte bewegt sich zwischen acht und sechzig. Sie

hängt von der Größe der Gemeinde ab. Der Gemeinderat ist das »Hauptorgan der 

Gemeinde«. Er fasst die Beschlüsse über die Gemeindeangelegenheiten, überwacht die 

Gemeindeverwaltung und verabschiedet und kontrolliert den Haushalt. Er bestimmt also 

grundsätzlich darüber, was die Gemeinde mit ihrem Geld macht. Darüber hinaus 

entscheidet der Gemeinderat auch bei der Einstellung von Gemeindebediensteten. [...]

Der Gemeinderat ist zwar »Hauptorgan«, aber nicht oberstes Organ der Gemeinde. Das 

kommt daher, dass er mit dem Bürgermeister einen mächtigen Mit- oder Gegenspieler hat 
  

Der Bürgermeister (in den Stadtkreisen und Großen Kreisstädten trägt er die 

Amtsbezeichnung Oberbürgermeister) nimmt eine Schlüsselposition in der Gemeinde ein. 

Er vertritt die Gemeinde nach außen, führt den Vorsitz im Gemeinderat sowie in allen 

seinen Ausschüssen. In dringenden Fällen kann er sogar anstelle des Gemeinderats 

entscheiden. Weil der Bürgermeister auch Chef der Gemeindeverwaltung ist, leitet er nicht



nur die laufenden Geschäfte, sondern er ist auch der eigentliche »Profi « in der Gemeinde 

mit einem Informationsvorsprung gegenüber dem Gemeinderat. Seine starke Stellung 

rührt nicht zuletzt daher, dass er – wie der Gemeinderat – direkt von den Bürgern, dazuhin 

für die lange Dauer von acht Jahren, gewählt wird. Aber ein selbstbewusster Gemeinderat 

weiß auch seinen Einfl uss zu wahren. 

Bei den Landkreisen ist die Aufteilung zwischen Bürgervertretung und Leiter der 

Verwaltung ähnlich wie in der Gemeinde. Das »Parlament« des Landkreises ist der alle 

fünf Jahre gewählte Kreistag. Der Landrat als Vorsitzender des Kreistages und Leiter des 

Landratsamtes wird allerdings nicht direkt von den Bürgern, sondern auf acht Jahre vom 

Kreistag gewählt. 

(Quelle: P & U aktuell • 15-2009, S.5) 

M2: Die »ideale« Kandidatin, der »ideale« Kandidat?

Wie sieht für eine Wählervereinigung die ideale Kandidatin oder der ideale Kandidat aus? 

Viele wünschen sich, dass die Parlamente und so auch die »Kommunalparlamente« ein 

getreues Abbild der Gesellschaft sind. Das heißt, dass die verschiedenen Berufsgruppen, 

Männer und Frauen, Jüngere und Ältere in ähnlicher Verteilung wie in der Bürgerschaft 

vertreten sind. Betrachtet man aber die rund 20.000 Gemeinderäte, so zeigt sich, dass 

manche Personengruppen besonders stark vertreten sind. So liegt der Anteil der 

Selbstständigen unter den Gemeinderäten deutlich über ihrem Anteil an der Bevölkerung. 

Arbeiter hingegen findet man seltener in den Räten. 

Welche Berufe besonders häufig vorkommen und bei den Wählern besonders beliebt sind,

hängt natürlich von der örtlichen Sozialstruktur ab. In Universitätsstädten findet man öfter 

als anderswo akademische Berufe. In den in Baden Württemberg dominierenden kleinen 

und mittleren Gemeinden haben dagegen die Vertreterinnen und Vertreter des 

selbstständigen Mittelstandes die »Nase vorn«: Handwerker, Einzelhändler, Gastwirte 

usw. Sehr wichtig ist das persönliche Ansehen, das häufig mit dem Beruf verbunden ist. 

Deshalb haben die freien Berufe – Rechtsanwälte, Steuerberater, Architekten und Ärzte – 

bei der Bewerbung um einen Gemeinderatssitz häufig einen Vorteil. Wichtig ist vor allem, 

dass die Kandidatin oder der Kandidat möglichst vielen Wählerinnen und Wählern bekannt

ist. Auch das erklärt die besonders starke Vertretung von Personen mit bestimmten 

Berufen, die durch ihre Tätigkeit – z. B. als Arzt, Ladenbesitzer oder Lehrer – schon vielen 



in der Gemeinde bekannt sind. Einen hohen Bekanntheitsgrad kann man aber nicht nur 

durch seinen Beruf erreichen. Auch das Engagement in Politik, Kirche, Vereinen, 

Feuerwehr usw. wirkt sich positiv auf die Chancen aus, aufgestellt und gewählt zu werden.

Schließlich entspricht auch die Altersstruktur der »Kommunalparlamente« nicht der der 

Bevölkerung. Gemeinderäte sind in der Regel zwischen 40 und 60 Jahre alt; die Gruppe 

der 50- bis 60-Jährigen ist am stärksten vertreten. Besonders schwach sind dagegen die 

über 70-Jährigen und die unter 30-Jährigen repräsentiert. Der typische Gemeinderat ist 

ein Mittfünfziger, vielen in der Gemeinde bekannt, hat einen angesehenen Beruf – und ist 

in der Regel ein Mann.


