
Handreichung „Wer vertritt mich eigentlich auf kommunaler Ebene?“ 

1. Die kommunale Ebene  

Kommunale Selbstverwaltungen, umgangssprachlich auch „Kommunalparlamente“, tragen je nach 
Bundesland und Kommunentyp unterschiedliche Namen. Als Teil der Exekutive besitzen sie das sogenannte 
Satzungsrecht, das heißt sie können eigene Regeln innerhalb geltender Gesetze der Länder und des Bundes 
erlassen.  

Innerhalb der kommunalen Ebene gibt zwei (in manchen Bundesländern, z.B. Bayern und Baden-
Württemberg) drei Stufen. Dies spielt insbesondere bei der Reichweite von Anträgen oder Petitionen eine 
große Rolle. Auf unterster Stufe stehen die Gemeinden, dann folgen Kreise und kreisfreie Städte, ggfs. 
danach die Bezirke. So hat ein Kreistag beispielsweise mehr Kompetenzen als eine Gemeinde innerhalb 
dieses Kreises. 

___________________________Bundesland___________________________________ 

 

 

        

 
2. Daten zur kommunalen Selbstverwaltung finden 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du an Informationen zu deinem lokalen „Parlament“ kommst: Hier sind 
ein paar Tipps: 

 Internetrecherche  Hinweis: Große/Bekannte Suchmaschinen liefern hier meist bessere Suchergebnisse. 

Benutze Suchbegriffe wie „Kreis Musterland + Vertretung“ oder „Gemeinde Musterdorf + Kommunalparlament“ 
oder auch einfach „Gemeinde Musterstadt + Website“.  
Auf den Seiten der jeweiligen Städte, Gemeinden und Kreise lassen sich meist unter den Punkten „Politik“ oder 
„Bürgerservice“ Infos zur lokalen Verwaltung finden. 

Fraktionen 
Auf den Websites der Kommunen finden sich auf Informationen zu den Fraktionen des entsprechenden 
„Kommunalparlaments“. Benutze dafür entweder die Suchbegriffe „Gemeinde Musterstadt + Website“ oder 
„Musterstadt + Fraktion“. Wenn du bereits den Namen des kommunalen Gremiums weißt, kannst du auch 
„Name des Gremiums + Fraktion(-en)“ suchen. 

Gemeindekurier 
Viele Gemeinden veröffentlichen einen Gemeindekurier. Darin findet man Angaben zur Gemeindevertretung 
und meist auch Kontaktdaten zu Amtsträger*innen bzw. der Verwaltung. Die Kuriere gibt es meist im Print-
Format, aber auch online: Suche dazu einfach nach „Gemeinde Musterdorf + Gemeindekurier“. 

Wahlzettel 
Erinnerst Du dich, was du bei der letzten Kommunalwahl gewählt hast? Stand ein*e Bürgermeister*in zur Wahl 
oder ging es um den Kreistag? 
Wenn Du dir nicht sicher bist, recherchier‘ die Angaben im Netz!  
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