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Was sind die Aufgaben des Bürgermeisters bzw. der 

Bürgermeisterin? 

 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Baden-Württemberg haben eine starke Stellung in der 

Gemeinde. Sie haben drei wichtige Aufgaben: Sie sind 

 Vorsitzende des Gemeinderats, 

 Chef_innen der Verwaltung im Rathaus und 

 Vertreter_innen der Gemeinde nach innen und außen. 

Vorsitzende im Gemeinderat  

Als Vorsitzende im Gemeinderat leiten Bürgermeister_innen die Gemeinderatssitzungen und 

deren Ausschüsse. Sie bereiten die Sitzungen vor und müssen sich danach darum kümmern, 

dass die Beschlüsse umgesetzt werden. 

Wenn ein Beschluss des Gemeinderats gegen Gesetze verstößt, müssen Bürgermeister_innen 

widersprechen. Wenn sie der Meinung sind, dass der Beschluss Nachteile für die Gemeinde 

bringt, können sie widersprechen. 

Außerdem können Bürgermeister_innen in ganz dringenden Fällen ohne den Gemeinderat 

entscheiden. Das müssen sie sich aber im Nachhinein genehmigen lassen. 

Chef_innen im Rathaus 

Die Bürgermeister_innen leiten die Gemeindeverwaltung. Damit sind sie Vorgesetzte der 

Gemeindemitarbeiter_innen im Rathaus und in anderen Einrichtungen der Kommune, wie etwa 

Kindergärten, Schwimmbädern, Büchereien, Museen, Konzertsälen oder dem Friedhof. 
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Vertretung der Gemeinde 

Als Bürgermeisterin oder Bürgermeister ist man sozusagen das Gesicht der Gemeinde nach 

außen und innen.  

Nach außen bedeutet, dass man die Interessen der Gemeinde beispielsweise gegenüber 

anderen Gemeinden oder dem Landkreis vertritt; aber auch vor Gericht, etwa wenn die 

Gemeinde gegen jemanden klagt. 

Die Gemeinde nach innen zu vertreten bedeutet zum Beispiel, bei Vereinen ein Grußwort zu 

sprechen, Stadtfeste zu eröffnen oder Jubilaren in hohem Alter einen Geburtstagsbesuch 

abzustatten.  

Das alles zusammen kann ganz schön viel Arbeit bedeuten. 

…und vieles mehr… 

Als gewählte_r Bürgermeisterin oder Bürgermeister ist man darüber hinaus erste_r 

Ansprechpartner_in, wenn es Probleme in der Gemeinde gibt.  

Wenn sich zum Beispiel zwei Nachbarn streiten, eine Straßenlaterne nicht funktioniert, eine 

Baustelle zu laut ist oder eine Straße ausgebessert werden muss, wenden sich viele direkt an die 

Bürgermeisterin oder den Bürgermeister.  

Viele Bürgermeister_innen sind sehr kreativ darin, unkomplizierte Lösungen zu finden, mit denen 

die Bürgerinnen und Bürger leben können – schließlich wollen sie ja wiedergewählt werden. 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssen aber noch mehr können:  

 Ihre Aufgabe ist es auch, sich zu überlegen wie die Gemeinde in Zukunft aussehen soll.  

 Wie bekommt die Gemeinde mehr Arbeitsplätze?  

 Braucht es eine Umgehungsstraße?  

 Gibt es genug Kindergartenplätze, Schulen, Altersheime und Einkaufsläden?  

 Finden alle eine Wohnung oder einen Bauplatz?  
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All das sind Fragen, mit deren Lösung sich Bürgermeister_innen beschäftigen. 

Die wichtigsten Aufgaben der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stehen übrigens im 

Gesetz, das in Baden-Württemberg Gemeindeordnung heißt. Darin stehen alle wichtigen Regeln 

zu den Themen Kommunalpolitik, Bürgermeisteramt und Gemeinderat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:  

www.fes-online-akademie.de/kommunalpolitik 

http://www.fes-online-akademie.de/kommunalpolitik

