
Kommunalwahl in Grevenbroich

Kommue? Was ist das überhaupt?
Hauptteil 1 

Die Kommune und ihre Aufgaben

Kannst du die Ebenen benennen, in denen 
du wohnst? Beschrifte die Striche auf der 
rechten Seite.
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Auch in der Nähe von Grevenbroich gibt 
es kreisfreie Städte. Kannst du zwei davon 
nennen?
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Eben haben wir bereits gelernt, dass es drei verschie-
dene Ebenen im Verwaltungsaufbau von Deutsch-
land gibt. Jede Ebene hat ihren eigenen Aufbau und 
ihre eigenen Aufgaben.
Die kommunale Ebene ist besteht aus den untersten 
drei Feldern. In vielen Landkreisen haben sich kleine-
re Kommunen zusammengeschlossen. Auch Greven-
broich ist mit anderen Gemeinden Teil eines Kreises. 
Größere Städte sind eigenständig und nicht mehr Teil 
eines Landkreises.

Alle wichtigen Entscheidungen trifft der Stadtrat. In NRW wird der Rat von allen Bürge-
rinnen und Bürgern für 5 Jahre gewählt. Die Kandidaten und Kandidatinnen dürfen ab 18 
Jahren zur Wahl antreten und sind meistens Teil einer politischen Partei.
Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Das heißt, sie üben weiterhin ihren Beruf aus und 
bekommen eine Aufwandsentschädigung. Der Rat hat mehrere Aufgaben: Er vertritt die 
Bürgerinnen und Bürger und trifft stellvertretend für sie Entscheidungen, wie zum Bei-
spiel den Einkauf von elektrischen Stadtbussen.
Außerdem kontrollieren sie die Stadtverwaltung und geben Aufträge an sie. Der Stadtrat 
triftt sich sowohl gemeinsam im Ratssaal, als auch in Ausschüssen, wie dem Jugendhilfe-
ausschuss.

Der Gemein-
derat

Die Stadtverwaltung kümmert sich um die meisten verwalterischen Aufgaben der Stadt. 
Dort sind einige Leute fest angestellt, zum Beispiel auch das Schulsekretariat. Damit die 
Aufgabenteilung einfacher ist, ist die Verwaltung in verschiedene Ämter aufgeteilt. Dort 
bekommen die Verwaltungsangestellten Aufträge von dem Stadtrat.
Eine wichtige Aufgabe ist zum Beispiel die Hilfe bei behördlichen Angelegenheiten der 
Bürgerinnen und Bürger, wie zum Beispiel das Beantragen eines Personalausweises oder 
die Verwaltung von Gebäuden und Sportstätten.

Die Stadt-
verwaltung

Genauso wie der Stadtrat wird der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin alle fünf 
Jahre gewählt. Meistens findet diese Wahl gleichzeitig mit der Wahl des Rates statt. Zwei 
wichtige Rollen übernimmt der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin.
Als Chef oder Chefin der Verwaltung kümmert er oder sie sich um das Personal und die 
Funktionalität.
Und als Vorsitzender oder Vorsitzende des Rates leitet der Bürgermeister oder die Bür-
germeisterin die Ratssitzungen und legt die Tagesordnungen fest.

Die Bürger-
meisterin/
der Bürger-
meister
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Ebenso wie beim Bund, geht in der Kommune „die Macht vom Volke aus.“ Alle Bürgerin-
nen und Bürger, die mindestens 16 Jahre alt sind, in der Kommune wohnen und aus der 
Europäischen Union kommen, dürfen wählen.
Alle Einwohner und Einwohnerinnen können sich mit Anfragen, Bitten oder Beschwerden 
an die oben genannten Gremien wenden. Doch auch die Möglichkeit einer direkten Mitbe-
teiligung haben alle Bürgerinnen und Bürger. Sie können mit „Bürgerentscheiden“ selbst 
über Angelegenheiten entscheiden.
Solche Bürgerentscheide haben jedoch einige Hürden, wie eine bestimmte Anzahl von 
Unterschriften.
In allen Ausschüssen des Stadtrates gibt es Sitze für Bürgerinnen und Bürger, die die Mei-
nung der Einwohner und Einwohnerinnen vertreten sollen. Im Jugendhilfeausschuss von 
Grevenbroich sitzt zum Beispiel das Jugendrotkreuz um die Anliegen der Jugend und der 
Jugendverbände zu vertreten.

Die Bürge-
rinnen und 
Bürger

Beschrifte das Schaubild mit den Überschriften der kurzen TexteA3

Auch du kannst mit einem Bürgerentscheid Angelegenheiten in Greven-
broich bestimmen. Überlege dir, was du gerne verändern würdest und for-
muliere einen Brief an den Stadtrat mit deinem Anliegen.
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