
Gemeinsame Erklärung        22.01.2016 
 
 
 
 
Will der Bürgermeister den Ratsbeschluss vom 9.12.2015  
zur Einrichtung der Stelle eines Stadtbaurats unterlaufen? 
 
 
 
 
Es ist über einen Monat an Zeit vergangen seit dem Beschluss zur Schaffung einer Stelle für 
einen Beigeordneten (Stadtbaurat) bei der Stadt Soest. Es ist offensichtlich nichts gesche-
hen, diese Stelle vorzubereiten. 
 
Was man jedoch aus den Fluren des Rathauses hört, ist ganz etwas anderes: Anscheinend 
will der Bürgermeister die Stelle für einen Stadtbaurat gar nicht vorantreiben. Ganz im Ge-
genteil: Er scheint den Ratsbeschluss, der am 9.12. mit einer Stimme Mehrheit gefasst wur-
de, zu hintertreiben. Dies ist die Mehrheit der Ratsvertreterinnen und Ratsvertreter, die die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt vertreten. Wenn er jedoch der Ansicht wäre, dieser 
Beschluss sei nicht rechtens, wäre er gesetzlich verpflichtet gewesen, den Beschluss schrift-
lich mit einer begründeten Darlegung dem Rat gegenüber zu beanstanden. Diese Beanstan-
dung darf aber nicht erfolgen, weil der Ratsbeschluss rechtmäßig gefasst worden ist. 
 
Im Ratsbeschluss waren Aufgaben impliziert: Der Bürgermeister ist nach der Gemeindeord-
nung NRW verpflichtet, die Beschlüsse des Rates unter Kontrolle des Rates in Verantwor-
tung ihm gegenüber durchzuführen (vgl. § 62 Abs.2 S .2 GO NRW). Unter anderem muss 
der Bürgermeister die Hauptsatzung des Rates an den gefassten Beschluss anpassen: Dort 
ist noch von „einem“ einzigen Beigeordneten die Rede (vgl. § 16 Hauptsatzung der Stadt 
Soest).  
 
Diese Forderung - 1. Änderung der Hauptsatzung und 2. Stellenplanerweiterung um die Stel-
le des Stadtbaurates - enthält bereits der Ratsantrag der Grünen vom 9.11., der dem HFA 
am 01.12. vorgelegen hat und den die Fraktionsvorsitzende Anne Richter in ihrer Ansprache 
zum Haushalt in der Ratssitzung aufrecht erhalten hat und damit zur Abstimmung brachte.  
 
Außerdem wurde am 9.12. im Antragstext die geforderte Beigeordnetenstelle inhaltlich defi-
niert. Es soll ein „Stadtbaurat“ wieder her, also ein „technischer Beigeordneter“. Hierzu hat 
der SPD-Fraktionsvorsitzende Roland Maibaum seine Einwendung zum Ratsprotokoll vorge-
legt; das Protokoll der Ratssitzung ist hier korrekt zu formulieren. 
 
Im Übrigen hat der Rat mehrheitlich – auch mit der Stimme des Bürgermeisters – am 9.12. 
der Haushaltssatzung 2016 zugestimmt. Und dieser Haushalt hatte wenige Minuten vorher 
die neue Stelle eines Stadtbaurates hinzugefügt bekommen.  
 
Damit ist bereits in der Beschlussfassung zum Stellenplan die nunmehr notwendige Folge-
änderung der Hauptsatzung in den Willen der Ratsmehrheit für den Stadtbaurat aufgenom-
men worden.  
 
Es wird deutlich, dass der Bürgermeister gar keine Möglichkeit hat, sich auf die bislang gülti-
ge Formulierung der Hauptsatzung - d.h. die alte Fassung - zurück zu ziehen. Mit der Mei-
nung, die Hauptsatzung gäbe ja nur einen Beigeordneten her, leistet er undemokratischen 
Tricks Unterstützung! 
 
 
 



 
 
Wir fordern daher, umgehend 

 die Ratsmitglieder über die angepasste Hauptsatzung zu informieren 

 alle Vorbereitungen zur Aufgabenbeschreibung der Stelle eines Stadtbaurates zu treffen  

 die Ausschreibung vorzubereiten.  
 
Wir gehen im Übrigen davon aus, dass auch bauratsabgeneigte Fraktionen sich nicht dazu 
hergeben werden, einen gültigen Ratsbeschluss zu missachten oder zu „verbiegen“. 
 
 
 
 
Roland Maibaum, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Soest 
Anne Richter, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 – Die Grünen im Rat der Stadt Soest 
Walter Raubaum, Vorsitzender der Fraktion SO-Partei im Rat der Stadt Soest 
Thomas Howe, Vorsitzender der Fraktion Junges Soest im Rat der Stadt Soest 


