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BE: Der Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss lehnt den 
Bürgerantrag der Gewerkschaft verdi vom 18.12.2014 zu den 
Abkommen TTIP, CETA und TISA ab. 
 
 

 
Begründung: 

Mit Schreiben vom 18.12.2014 beantragt die Gewerkschaft verdi, Bezirk Linker Niederrhein, dass 
der Rat zu den Abkommen TTIP, CETA und TISA eine ablehnende Haltung einnehmen, diese 
gegenüber der Landes- und Bundesregierung sowie dem Europäischen Parlament deutlich 
machen und sich in den kommunalen Spitzenverbänden gegen den Abschluss bzw. die 
Ratifizierung der Abkommen einsetzen soll. Der Antrag, der gemäß § 8 der städtischen 
Hauptsatzung im Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss zu behandeln ist, ist als Anlage 1 

beigefügt. 
 
Unabhängig vom Inhalt des Bürgerantrages stellt sich die Frage, ob sich eine Kommune bzw. der 
dortige Rat mit den angesprochenen Abkommen, die derzeit zwischen der EU-Kommission und 
den USA bzw. Kanada verhandelt werden, überhaupt befassen darf, ob ihm also eine 
entsprechende Befassungskompetenz zusteht. 
 
Gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 GO NRW ist der Rat für alle Angelegenheiten der 
Gemeindeverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung nichts anderes bestimmt. Seine 
Zuständigkeit ist also auf Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft beschränkt und findet ihre 
Grenzen somit dort, wo die Zuständigkeit bei einer anderen staatlichen Ebene wie dem Land, 
dem Bund oder der Europäischen Union liegt. 
 
Zu der Frage, was Angelegenheiten der örtlichen Gemeindeverwaltung sind, hat sich das 
Bundesverwaltungsgericht in einem grundlegenden Urteil vom 14.12.1990 (Az. 7 C 37/89) im 
Zusammenhang mit der Erklärung eines Gemeindegebietes zur atomwaffenfreien Zone geäußert. 
Es definiert Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Sinne des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG 
als diejenigen Befugnisse und Interessen, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf sie 
einen spezifischen Bezug haben, die also den Gemeindeeinwohnern gerade als solchen 
gemeinsam sind, indem sie das Zusammenleben und -wohnen der Menschen in der Gemeinde 
betreffen. Eine Stellungnahme einer Gemeindevertretung muss demnach auch und gerade dann, 
wenn sie den Kompetenz- und Zuständigkeitsbereich sonstiger Stellen der vollziehenden Gewalt 
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betrifft, in spezifischer Weise ortsbezogen sein. Der bloße Umstand, dass die 
Gemeindevertretung nur für die eigene Gemeinde spreche, genüge – so das 
Bundesverwaltungsgericht – dem Anspruch spezifischer Ortsbezogenheit schon deshalb nicht, 
weil sie sonst unter Berufung auf die im Selbstverwaltungsrecht wurzelnde Allzuständigkeit der 
Gemeinde auch allgemeinpolitische Fragen zum Gegenstand ihrer Tätigkeit machen könne. Die 
Gemeinde müsse aber gerade aus „örtlich reduzierten“ Gründen Anlass zur Befassung sehen. 
Eine allgemeine politische, örtlich „losgelöste“ Befassungskompetenz mit allen möglichen landes - 
bundes- oder europarechtlichen Fragen steht einer Gemeinde damit nicht zu. 
 
Ein Recht des Rates, sich (dennoch) mit den eingangs genannten Abkommen oder anderen 
allgemeinpolitischen Themen zu befassen, könnte sich allenfalls dann ergeben, wenn eine solche 
landes-, bundes- oder europarechtliche Angelegenheit für eine bestimmte Gemeinde im Vergleich 
zu anderen Kommunen eine besondere Betroffenheit auslösen würde und dieser oder ein 
anderer ortsspezifischer Bezug in einem (Bürger-)Antrag oder einer Resolution des Rates auch 
zum Ausdruck kommt, darin also benannt und dargelegt sowie darauf beschränkt wird. Diese 
Auffassung wird sowohl vom Städte- und Gemeindebund NRW als auch vom zuständigen 
Landesministerium für Inneres und Kommunales geteilt. Der entsprechende Schnellbrief vom 
27.11.2014 und der Erlass vom 11.12.2014 sind als Anlagen 2 und 3 beigefügt. 
 
Diese Kriterien zugrunde gelegt, erfüllt der Bürgerantrag der Gewerkschaft verdi die 
Anforderungen an die Darlegung eines spezifischen örtlichen Bezuges ihres Antrages zu einer 
Gemeinde oder gar zu Grevenbroich nicht. Es werden zwar allgemein die möglichen 
Auswirkungen der in Rede stehenden Abkommen (auch) auf die kommunale Ebene erörtert, 
inwiefern aber speziell die Einwohner von Grevenbroich in dieser Eigenschaft oder ihr 
Zusammenleben hier konkret betroffen sein sollen und aus welchen „örtlich reduzierten“ Gründen 
gerade der Rat der Stadt Grevenbroich Anlass zur Befassung mit den Abkommen sehen sollte, 
wird nicht dargelegt. 
 
Selbst wenn man jedoch das allgemeine Thema der kommunalen Daseinsvorsorge als 
ortsspezifischen Anknüpfungspunkt genügen lassen wollte (was nach den obigen Ausführungen 
schon mehr als zweifelhaft wäre), erscheint der Antrag widersprüchlich mit der Folge, dass der 
Rat sich jedenfalls allein aufgrund der bisher verfügbaren Informationen nicht abschließend 
positionieren sollte. Denn einerseits wird in dem Antrag bemängelt, dass die Verhandlungs- und 
Vertragsinhalte geheim und die entsprechenden Dokumente nicht öffentlich zugänglich seien; 
andererseits wird aber so getan, als stünden sämtliche Inhalte (welche denn, wenn sie angeblich 
unbekannt sind?) und ihre Auswirkungen schon endgültig fest.  
 
Aus den vorgenannten Gründen empfiehlt die Verwaltung dem Rat, den Bürgerantrag der 
Gewerkschaft verdi abzulehnen. Sollte der Rat zu einem späteren Zeitpunkt Veranlassung sehen, 
sich unter dann möglicherweise bekannten ortsspezifischen Gesichtspunkten doch mit den 
Abkommen und ihren Auswirkungen zu befassen, steht ihm das frei, sofern die oben 
aufgezeigten Kriterien für eine Befassungskompetenz mit diesem Themenkomplex erfüllt sein 
sollten. 
 
Die Antragstellerin ist im Vorfeld der Sitzung des HFD-Ausschusses darüber informiert worden, 
dass ihr Antrag zur Beratung und Entscheidung auf der Tagesordnung steht.  
 
 
 
 
 
Ursula Kwasny            Büro der Bürgermeisterin, 07.01.2015 
Bürgermeisterin 
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Anlagen: 
 

Nr. Anlage 

  
1 Antrag gemäß § 24 GO NRW vom 18.12.2014 
2 Schnellbrief 234/2014 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 

27.11.2014 
3 Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 

11.12.2014 
 



















 

 
Stabsstelle 
Büro der Bürgermeisterin 

Datum 

26.02.2016 

 
Auszug aus der Niederschrift über die 3. Sitzung / 9. 
Wahlperiode des Haupt-, Finanz- und 
Demografieausschusses öffentlicher Teil vom 22. Jan  2015 
 

STADT 

GREVENBROICH 
DIE BÜRGERMEISTERIN 

 
          Tel: 217 
          SB: Ines Hammelstein 
Büro BM'in 
 
 
mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere Veranlassung. 
 
Im Auftrag 

 
 
Ines Hammelstein 

 
 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgem äßen 

Einladung und der Beschlussfähigkeit  
() 

 
BM’in Kwasny eröffnet die Sitzung um 18.10 Uhr. Sie stellt die ordnungsgemäße Einladung und die 
Beschlussfähigkeit fest.  
Vor Eintritt in die Tagesordnung schlägt sie vor, den Top 6.2.1 (Vortrag der Architekten Burkhard 
Sasse und Heinrich Wess zur Feuerwache Lilienthalstraße) auf Top 3 vorzuziehen. 
Beschluss: (einstimmig) 
 
Rh Gand beantragt, Top 2 (Bürgerantrag gem. § 24 GO NRW zu dem Abkommen TTIP, CETA und 
TISA) von der Tagesordnung abzusetzen. Wie aus der Begründung der Verwaltungsvorlage zu 
entnehmen, sei dieser Antrag unzulässig. Er teile diese Auffassung, da die Zuständigkeit eines 
städt. Gremiums nicht gegeben sei.  
Rh Rogel-Obermanns ist gegenteiliger Ansicht. Er sieht sehr wohl eine kommunale Zuständigkeit, z. 
B. im Bereich Abwasserwesen oder Rekommunalisierung der WGV, gegeben. Aus diesem Grund 
werde er gegen die Absetzung dieses Antrages stimmen. 
Rh Windler sieht auch keine Norm, die den Tatbestand der Zuständigkeit eines städt. Gremiums 
erfüllen würde. Daher werde er dem Antrag von Rh Gand folgen. 
Auch die FDP-Fraktion teilt die Auffassung von Rh Gand. Rh Schumacher wird den Antrag auf 
Absetzung daher unterstützen.  
Rh Gawlinski hält es doch für erforderlich, über diesen Antrag zu beraten und zu diskutieren. 
Schließlich sehe die Verwaltungsvorlage eine Ablehnung des Antrages vor.  
Rh Rinkert erklärt für die SPD-Fraktion, dass sie dem Antrag von Rh Gand folgen werde. An dieser 
Stelle macht er den Vorschlag, in diesem Jahr Herrn Dr. Lutzenberger vom Städte- und 
Gemeindebund hier im HFD-A zu diesem Thema vortragen zu lassen.  
BM’in Kwasny fragt: Wer dem Antrag von Rh Gand, Top 2 von der Tagesordnung abzusetzen, so 
zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. 
Beschluss: mehrheitlich, bei 2 Nein-Stimmen 
 
 
Beschluss: (einstimmig)  
Der HFD-A beschließt die geänderte Tagesordnung. 


