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TERMINE  In unserem monatlichen GRIBS-Newsletter haben wir immer eine große Auswahl 
von Terminen, Seminaren und Fachthemen für Eure Arbeit im Rat zusammengestellt.

Liebe GRIBS-Mitglieder,

hinter uns liegen zwei wichtige Veran-
staltungen – der GRIBS Kongress am 
6. / 7. Mai in Feuchtwangen und der Auf-
takt der GRIBS DenkWerkstatt am 
28. Mai in Augsburg. Beides in Präsenz, 
beides super spannend und motivierend. 
Es war schön, viele von Euch „in echt“ 
sehen zu können. 

Die digitalen Möglichkeiten eröffnen 
uns Chancen, die wir uns vor zwei 
Jahren noch nicht vorstellen konnten. 
Wertvolle Formate, die wir auch weiter-
hin nutzen werden. Denn wer wird für 
eine zweistündige Besprechung oder 
einen interessanten 30-Minuten-Vortrag 
quer durch Bayern fahren? Wir sparen 
uns Zeit, ermöglichen die Teilnahme von 
fast überall und reduzieren Umweltaus-
wirkungen. Aber reale Treffen wird es 
nie ersetzen, den Kontakt, das direkte 
Miteinander, die Kaffeepausenge- 
spräche oder den gemeinsamen Witz. 
Wir von GRIBS werden in Zukunft beides 
anbieten – die Online-Seminare und 
digitalen Besprechungen genauso wie 
das gemeinsame Arbeiten und Erleben 
in Präsenz. 

In unserem Mitgliederbrief bekommst 
Du Eindrücke von den beiden Veranstal-
tungen (Seite 6-9) – und vielleicht bist 
Du ja nächstes Mal (wieder) dabei!? 
Im Fachbeitrag geht es diesmal um die 

Gemeinde- (Landkreis-/
Bezirkstags-)Ordnung. 

Eine zugegeben eher 
trockene Materie, 
aber nicht unwe-
sentlich, denn hier 
wird der recht-
liche Rahmen 

gesteckt für unser 
Arbeiten im Rat und 

es hilft durchaus, die-
sen zu kennen. (Seite 4-5). 

Und wie immer – Wissen kompakt. Ge-
balltes Know How und Ideen für Eure 
tägliche Arbeit!

Viel Spaß beim Stöbern, viel Erfolg, haltet 
die Ohren steif auch bei Gegenwind – 
und einen schönen Sommer! 
Eure 

Freitag, 1. Juli 2022 ab 18.30 Uhr 
Kommunalpolitischer Kaminabend 
mit Steffi König 
Thema: Vorfahrt fürs Fahrrad - Ver-
kehrswende in der Kommune

Donnerstag, 7.Juli 2022, 20 Uhr 
Kommunalpolitischer Stammtisch 
mit Johannes Becher, MdL
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TERMINE

VORWORT  UND IMPRESSUM

FACHTHEMA

Reform der Gemeindeordnung, Landkreis- 
 
ordnung und Bezirksordnung

GRIBS AKTUELL

Bericht zum GRIBS-Kommunalkongress 2022

Bericht zur Auftaktveranstaltung der 
 
GRIBS-DenkWerkstatt

AUS DEN BEZIRKEN

BERICHT AUS BERLIN 

AUS DER LANDTAGSFRAKTION

GRÜNE ANTRÄGE UND IDEEN 

WISSEN KOMPAKT

Bildung · Kultur · Sport

Energie · Klima

Faire Kommune · Gemeinwohl

Mobilität

Planen · Bauen · Wohnen

Soziale Kommune

Umwelt

Verwaltung · Beschaffung

Wirtschaft · Landwirtschaft

15
15

und Ekin Deligöz, MdB und 
Staatssekretärin 
Thema: Grüne Sozialpolitik - 
vom Bund bis zur Kommune

Samstag, 09. Juli 2022, 
10.00 – 17.30 Uhr, Nürnberg 
Petra-Kelly-Stiftung 
Argumentationstraining gegen 
Stammtischparolen

Dienstag, 12. Juli 2022 
19:30 Uhr, Online 
GRIBS Kommunalbüro 
Fairpachten -  
Ökologisch sinnvolle Verpachtung 
der kommunalen Flächen 
Ein Vortrag von Barbara Ströll von 
NABU-Stiftung Nationales Naturerbe 
siehe auch unter Wissen kompakt > 
Faire Kommune · Gemeinwohl

Papier sparen und den GRIBS- 
Mitgliederbrief lieber digital lesen? 
Ja – es gibt den GRIBS-Mitgliederbrief 
auf Wunsch digital. Das spart uns auch 
die Mühe mit dem Versand. Eine Mail 
ans GRIBS-Büro an zieg@gribs.net 
reicht, damit wir das umstellen.

Mitglieder werben Mitglieder 
Viele haben wir schon verschickt und 
wir möchten noch mehr verschicken: 
Bioschokoladen. Wer ein neues GRIBS-
Mitglied wirbt und dessen Namen auf 
dem Beitrittsformular als Werber*in 
vermerkt ist, bekommt eine Tafel zum 
Versüßen. 
Hier geht’s direkt zum Beitrittsformular 

Kontoänderung? Adressänderung? 
Das sollten wir wissen, um überflüssi-
ge Bankgebühren und Adressverwir-
rungen zu vermeiden. 
Eine kurze Nachricht an uns genügt: 
zieg@gribs.net 
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Eure Meinung ist gefragt! 
Die grüne Landtagsfraktion lädt alle 
Stadt- und Gemeinderät*innen, 
Kreis- und Bezirksrät*innen, Bürger- 
meister*innen und Landrät*innen 
ein, an einer Online-Umfrage 
zu den bayerischen Kommunal- 
verfassungen teilzunehmen. 

Ein Gastbeitrag von Johannes Becher, MdL

 ich kommunalpolitisch zu engagieren, macht Spaß und  
 ist erfüllend. Gemeinsam kann man vor Ort mit grüner Po-
wer viel erreichen. Nicht ganz unwichtig für eine erfolgreiche 
Arbeit im Rat ist jedoch auch das Kommunalrecht. Hier zählen 
die Bayerische Gemeindeordnung (GO), Landkreisordnung 
(LKrO) sowie die Bezirksordnung (BezO) zu den wichtigs-
ten Grundlagen. Diese gesetzlichen Regelungen bilden den 
rechtlichen Rahmen, indem sich Kommunalpolitik in Bayern 
bewegen kann. Dort ist bestimmt, was in der Kommunalpolitik 
möglich ist und was nicht.

Die GO, LKrO und BezO konkretisieren welche Angelegenhei-
ten Gemeinde, Landkreis und Bezirk eigenverantwortlich im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung erledigen dürfen. 

Geregelt sind daneben auch Eure Rechte und Pflichten als 
Ratsmitglieder. Denn die Kommunalverfassungen legen in 
Grundzügen fest, wie eine Kommune organisiert ist und wer 
dort welche Entscheidungen treffen kann. So bestimmt die 
Gemeindeordnung, welche Stellung die oder der erste 
Bürgermeister*in hat und wie der Gemeinderat arbeitet. 
Niedergeschrieben sind wichtige Regeln zum Ablauf des 
Geschäftsgangs im Gemeinderat, also dazu, wie Anträ-
ge im Kommunalparlament zu behandeln sind. Es ist 
geregelt, wie die Gremien des Gemeinderats zu besetzen 
sind, allen voran die Ausschüsse. Die GO stellt daneben auch 
zentrale Grundsätze auf für kommunale Unternehmen, den 
Gemeindehaushalt, die Bürgerbeteiligung und vieles mehr.

In der Praxis orientieren sich viele Rät*innen in erster 
Linie an der Geschäftsordnung des jeweiligen Gemein-
de- oder Stadtrats. Doch alles, was Ihr in die Geschäfts-
ordnung schreibt, hat auch mit der GO vereinbar zu sein. 
Dass sich jede Gemeinde zwingend eine Geschäftsord-
nung für ihre inneren Angelegenheiten geben muss, ist 
übrigens auch in der Gemeindeordnung vorgesehen.

All das gilt ebenso für die Landkreis- und die Bezirksebene. 
Auch hier bilden die Landkreisordnung und Bezirksordnung 
den äußeren Rahmen für die Arbeit im Kreistag und im Be-
zirkstag. Mit der jeweiligen Geschäftsordnung könnt Ihr diese 
recht weit gefassten gesetzlichen Vorgaben konkretisieren. 

Dieser kurze Ausflug ins Kommunalrecht soll zeigen, von 
welcher Bedeutung die GO, LKrO und BezO sind. Auch 
wenn einige von Euch mit diesen Gesetzen vielleicht 
noch gar nicht in Berührung gekommen sind, lohnt es, 
sich damit zu befassen. 

Zurück zur Umfrage der Landtagsfraktion: Sowohl die Ge-
meindeordnung als auch die Kommunalverfassungen der 
Landkreise und Bezirke sind bayerische Landesgesetze. 
Sie werden also im Bayerischen Landtag beschlossen. 
Im zweiten Halbjahr 2022 steht eine Reform der GO, LKrO und 
BezO an. Wir als grüne Landtagsfraktion wollen im Rahmen 
eines breit angelegten Beteiligungsprozesses über Parteigren-
zen hinweg Ideen für mögliche Änderungen an den bestehen-
den gesetzlichen Regelungen sammeln. 

Damit verfolgen wir einen anderen Ansatz als die Söder-Re-
gierung. Das Innenministerium hat die Gemeinden und Land-
kreise nur indirekt über die kommunalen Spitzenverbände in 
eine Evaluierung eingebunden und wird auf dieser Grundlage 
Reformvorschläge machen. Für uns Landtagsgrüne steht aber 
fest: Wenn man die Verfassung der kommunalen Demokratie 
reformieren will, muss man sich vor allem auch die Stimmen 
der Rät*innen anhören. Wir wollen daher Euch die Möglichkeit 
geben, Eure Sicht einzubringen. Sagt uns, wie zufrieden Ihr 

   

mit den aktuellen Rahmenbedingungen für die Arbeit in den 
Kommunalparlamenten seid. Wo seht Ihr Verbesserungsbe-
darf? Wo wünscht Ihr Euch mehr Praxistauglichkeit?

Unsere nicht repräsentative Umfrage besteht aus ungefähr 
30 Fragen zur Gemeindeordnung. Aber auch die Kreis- und 
Bezirksrät*innen sind angesprochen, denn wir haben Teil-
umfragen zur LKrO und zur BezO vorbereitet. Die Fragen sind 
teils als Multiple Choice gestellt. Daneben arbeiten wir auch 
mit offenen Fragen und Textfeldern, damit Ihr uns mit eigenen 
Worten mitteilen könnt, was Ihr ändern wollt. 

 
Thematisch geht es um viele wichtige Aspekte der Arbeit im 
Rat wie Transparenz und Informationsrechte der Ratsmitglie-
der (Auskunfts- und Einsichtsrecht), Vereinbarkeit von 
Familie, Beruf und Ehrenamt, sowie die Bildung und Be-
setzung der Ausschüsse, Mitbestimmung der Bürger*innen, 
digitale Rechte, Amtszeitbegrenzung für Bürgermeister*innen, 
Aufgaben der Kommune etc..

Mit dem durch die Umfrage gewonnenen Stimmungsbild wol-
len wir erfahren, was Euch bewegt, wie zufrieden Ihr seid, was 
Ihr ändern wollt. Eure Vorschläge werden wir uns ansehen, 
prüfen und mit zur Grundlage des Gesetzgebungsverfahrens 
im Herbst machen. 
Also macht mit! Eure Meinung zählt. Es geht um gute Arbeits- 
bedingungen in den Räten und praxistaugliche Reformen. Die 
Teilnahme an der Umfrage ist möglich bis zum 30. Juni 2022. 
Wir freuen uns auf Eure Ideen!

Weitere Infos: 
https://gruenlink.de/2ivx 
Direkt zur Umfrage: 
https://www.surveymonkey.de/r/5Z6N3S3  
 
Kontakt: 
Johannes Becher, MdL 
Sprecher für kommunale Fragen 
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
im Bayerischen Landtag 
johannes.becher@gruene-fraktion-bayern.de 

Thematisch geht es um viele 
wichtige Aspekte der Arbeit 

im Rat wie Transparenz 
und Informationsrechte 

der Ratsmitglieder.

Es geht um 
gute Arbeitsbedingungen 

in den Räten und 
praxistaugliche Reformen. 

Wir als grüne Landtags-
fraktion wollen über Partei-

grenzen hinweg Ideen für 
mögliche Änderungen an den 

bestehenden gesetzlichen 
Regelungen sammeln. 
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         s war nicht nur inhalts- und erkenntnisreich, sondern  
         auch besonders wohltuend, nach zwei digitalen GRIBS-
Kongressen, sich endlich einmal wieder in der GRIBS-Familie 
in Präsenz zu sehen. In der Summe konnte Susanna Tausend-
freund vom GRIBS-Vorstand am Freitagabend mehr als 100 
Teilnehmer*innen (75 in Präsenz über 30 online zugeschal-
tet) begrüßen. Tausendfreund, selbst erste Bürgermeisterin in 
Pullach, führte angesichts der in Gang befindlichen Klima-
erwärmung in ihren Begrüßungsworten die Bedeutung der 
Klimaanpassung in den Kommunen an. Martina Neubauer 
begrüßte im Namen der Petra-Kelly-Stiftung und Martin 
Stümpfig als örtlicher Abgeordneter im Bayerischen Landtag.

In einer grandiosen Vorstellung beeindruckte im Anschluss 
Gaston Florin, Perspektivenmagier und Bühnenkünstler, in 
einem „Eröffnungsvortrag der anderen Art“ und eröffnete 
den Zuhörer*innen seine Ideen, andere Menschen politisch 
mitzunehmen. Auf spielerische Art vermittelte er die Bedeut-
samkeit des Annehmens von Fragen und von abweichenden 
Meinungen des/der anderen, die Wirkung von JA und NEIN in 
der Kommunikation, von Annahme und Ablehnung, von Wert-
schätzung des Gegenübers. Für das eigene Wohlbefinden 
gab er den Tipp zum Erlernen einer Fehlerkultur unter dem 
Stichwort „You Should Be Happy When You Fail“ und stellte 
heraus, dass man mit der Übernahme von Verantwortung für die 
eigenen Fehler bei den andren in der Regel nur „punkten“ kann.

DER Pausentreff zum Ratschen während unseres diesjährigen Kommunalkongresses: der Innenhof der Bayerischen Bauakademie in Feuchtwangen 

Umwelt-Bürgermeisterin Diana Pretzell aus Mannheim 
und Bürgermeister Markus Reichart aus Markt Heimen-
kirch erläuterten demgegenüber die Mühen der Praxis im 
politischen Alltag. Pretzell führte aus, dass die von Gaston 
Florin mitgegebenen Tipps gut sind, aber umso schwieriger 
einzuhalten und umzusetzen sind, je komplexer die politi-
sche Materie wird. Sie erläuterte dies anhand des Klima-
aktionsplans ihrer Stadt und gleichzeitig, wie in Mannheim 
versucht wird, die Menschen für die Ziele und Maßnahmen 
aus diesem Plan zu begeistern und mitzunehmen.

Reichart stellte als Positivbeispiel aus seiner Gemeinde 
den Bürger*innentreff heraus, den er als Bürgermeister 
regelmäßig auf dem Wochenmarkt abhält. Gleichwohl hält 
er nicht hinterm Berg mit aktuellen Konflikten in seinem 
Ort z.B. beim geplanten Bau eine Biomasse-Heizkraftwerks 
zur Umsetzung der Energiewende. Wichtig sind seiner 
Meinung nach klare Meinung und Haltung, aber auch die 
Bereitschaft über den eigenen Schatten zu springen. „JA“ in 
diesem Zusammenhang heißt nicht Ja-Sagen, sondern „ich 
höre Dir zu“, „ich respektiere was Du sagst“, aber ich habe 
eine andere Meinung. 
 
Zum Abschluss offenbarte Gaston Florin noch vier konkrete 
Hinweise, die sich die anwesenden Kommunalpolitiker*in-
nen bewusst machen sollten:

Der 36. GRIBS-Kommunalkongress - Wer nicht da war, hat wirklich was verpasst! 
Ein Beitrag von Peter Gack 

GRIBS-KOMMUNALKONGRESS
KÜHLER KOPF UND

TROCKENE FÜSSE „Es ist kein einfacher Job, 
den ihr da macht!“

1. „Es ist kein einfacher Job, den Ihr da macht!“ 
2. „Ihr müsst für Euch sorgen, damit es Euch gut geht dabei!“ 
3. „Wenn es Euch gut geht, könnt Ihr schauen, dass es auch 
dem andren gut geht!“ 
4. „Wenn das Gegenüber permanent „unter der Gürtellinie“ 
angreift, dann denkt mantra-artig „I love you“

Am Samstag eröffneten Susanna Tausendfreund, Steffi König, 
kommunalpolitische Sprecherin im GRÜNEN Landesvor-
stand und Johannes Becher, kommunalpolitischer Sprecher 
der GRÜNEN Landtagsfraktion den Tag. Becher berichtete 
kurz von seinen jüngsten Begegnungen bei den Vereinten 
Nationen in Genf und beim Besuch der Stadt Lyon mit ihrer 
grünen Bürgermeisterin. Überall sind die Ideen für die 
ökologische Transformation, für die Energiewende, für den 
Klimaschutz und für die Verkehrswende fest verankert. Es 
gehe jetzt darum, die Menschen mitzunehmen und inhalt-
liche Politik FÜR die Menschen vor Ort zu machen und das 
gelinge am besten in der Kommunalpolitik. 
Martin Stümpfig riss verschiedene Maßnahmen der Klima- 
anpassung in Kommunen an und hob beispielhaft vier be-
sonders hervor:  
1) Frischluftschneißen erhalten 
2) Mikroklima untersuchen 
3) Sturzflutmanagement einführen und 
4) jeden Baum erhalten, soweit es nur irgendwie geht!

Sabrina Erlwein, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr-
stuhl für Strategie und Management in der Landschafts-
entwicklung der TU München gab einen Überblick aus 
ihren Praxiserfahrungen eines Projekts der TU München 
zusammen mit der Landeshauptstadt. In sechs Münchner 

Stadtquartieren wurden neben den Potenzialen grüner 
Infrastruktur für die Klimaanpassung und den Klimaschutz-
aspekten im Gebäudebereich auch die Perspektiven und 
Möglichkeiten der Stadtgesellschaft für die Klimaanpassung 
in der Stadt erforscht. Erlwein erläuterte die Erfahrungen 
aus den verschiedenen „Reallaboren“, darunter z.B. zum The-
ma „Nachverdichtung“ im Stadtteil München Moosach. Ein 
wesentlicher Punkt bei dem Projekt war immer das Thema 
„Aktivierung der Stadtgesellschaft“. Auch diese Aktivierungs-
möglichkeiten wurden anhand verschiedener Aktivierungs-
formate in den Reallaboren untersucht. Die Methoden 
reichten von Zukunftswerkstätten über „Zukunftsbilder“, 
Vorher-Nachherbetrachtungen und viele andere mehr. Als 
Ergebnisse des Projekts erarbeitete das Forschungsteam 
instrumentenübergreifende Empfehlungen für die Planung. 

Stephanie Lorenz, Geschäftsführerin von KlimaPlus Mühl-
heim, ging in ihrem Vortrag auf die Herausforderungen der 
Klimaanpassung in kleinen und mittleren Kommunen ein. 
Sechs Projektpartner*innen auf der Ebene der Gemeinden 
und drei weitere auf der Ebene der Landkreise erarbeiteten 
in Baden-Württemberg Empfehlungen für kleine und mittle-
re Gemeinden für die Klimaanpassung. Ein Ergebnis ist u.a. 
das landesweite Lokale Klimaportal (LoKlima). Hier werden 
alle landesweiten Klimaprognosedaten auf die einzelnen 
Regionen und Kommunen Baden-Württembergs herunterge-
rechnet, so dass jede Region, jeder Landkreis, jede Gemeinde 
ablesen kann, wie sich der Klimawandel direkt vor Ort dar-
stellen wird. Diese sogenannten „Klimasteckbriefe“ für die 
einzelnen Kommunen sind hilfreich, weil das den Menschen 
mit größerer Betroffenheit vor Augen führt, dass der Klima-
wandel keine abstrakte Angelegenheit ist, sondern auch vor 
der eigenen Haustüre keinen Halt macht. Darüber hinaus 
wurde aus dem Projekt eine Art „Baukasten“ von Methoden 
und Maßnahmen für die Umsetzung der Klimaanpassung 
vor Ort entwickelt. Beispielhaft referierte Frau Lorenz den 
Prozessablauf in einer Pilotkommune (Bad Krozingen) von 
der Erarbeitung eines Leitbildes bis hin zur Festlegung von 
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konkreten Maßnahmen. Erfolgsfaktoren für die Erarbeitung 
eines solchen Prozesses seien die dauerhafte Begleitung 
durch eine feste Kerngruppe, ein vorgeschalteter Visions- 
bzw. Leitbildprozess und bei der Maßnahmenerarbeitung 
die Vorabstimmung mit den Fachabteilungen der Kommune.

Die Teilnehmer*innen beteiligten sich in einer ersten 
Kongress-Werkstatt im Austausch untereinander mit den 
Fragestellungen „Welche Erfahrungen gibt es in der eigenen 
Kommunen?“, „Welche Klimaanpassungsmaßnahmen werden 
schon ergriffen?“ und „Welche Fragen sind noch zu diskutieren?“.

In der anschließenden Diskussionsrunde gingen die beiden 
Referentinnen auf eine Vielzahl von ganz konkreten Fragen 
aus der bayerischen kommunalen Praxis ein, so z.B. ob es 
auch in Bayern ein mit dem LoKlima vergleichbares Por-
tal gibt, bis hin zu Fragen im Hinblick auf die Reform der 
Bayerischen Bauordnung bezüglich der Stellplatzpflicht. 
Einen breiten Raum in der Diskussion nahm der vermeint-
liche Konflikt zwischen Nachverdichtung und Erhalt von 
Grünflächen ein. Als Erkenntnis wurde mitgegeben, dass 
„Grün“ nicht gleich „Grün“ ist und dass es nicht allein von der 

Quantität des „Grüns“ abhängt, sondern stark von der Quali-
tät. Vitale alte Bäume z.B. seien möglichst zu erhalten und 
bei Neupflanzungen ist von vorneherein auf die Vitalität und 
Klimaanpassung zu achten. Dach- und Fassadenbegrünung 
kann kein Ersatz, aber immer eine Ergänzung sein und auch 
bei den Verkehrsflächen eröffnen verkehrsberuhigte und 
shared-space Bereiche wesentlich mehr Begrünungs- und 
entsiegelte Zonen, also die klassische getrennte Verkehrs-
führung der verschiedenen Verkehrsträger. Das Zauberwort 
in der Diskussion war die so genannte „Doppelte Innen-

entwicklung“, d.h., dass die Entwicklung der Orte in ihrem 
Bestand nicht nur im Sinne einer baulichen Verdichtung be-
trieben werden, sondern dass immer auch die Erhaltung, die 
Weiterentwicklung und die Qualifizierung des innerörtlichen 
Grüns im Blick behalten werden muss. Den kommunalen 
Mandatsträger*innen geben die beiden Referentinnen zwei 
Dinge mit auf den Weg:

1. Als (Mit-)Entscheidungsträger*innen immer das Thema 
Klimaanpassung bei ALLEN Planungen sofort mit berück-
sichtigen, am besten, das Thema Klimaanpassung in der 
Verwaltung institutionell und strategisch verankern! 
2. Es müssen insgesamt wesentlich größere Anstrengun-
gen unternommen werden und diese müssen JETZT sofort 
ergriffen werden. Die Kommunalpolitik ist dabei ein ganz 
wichtiger Akteur!

In einem weiteren engagierten Vortrag erläuterte Matthias 
Simon, Referent beim Bayer. Gemeindetag für Baurecht und 
Landesplanung die grundsätzlichen rechtlichen Instrumente, 
die den Kommunen im Bereich Planung für die Klimaanpas-
sung zur Verfügung stehen. Vieles sei möglich, aber müsse 
rechtssicher aufgesetzt werden. Zur Rechtssicherheit gehört 
bei allen in das Eigentum hineinreichende Planungen eine 
ausreichende Begründung, eine ordentliche Abwägung und 
eine Würdigung widerstreitender Interessen. Kurz: eine gut 
durchdachte, für ein Gericht überprüfbare Struktur und Kon-

Die Qualität von Grün  
ist maßgeblich, 

nicht die Quantität!

zept. Das gilt sowohl für Klimaanpassungsmaßnahmen, für 
Klimaschutzmaßnahmen, als auch für das Thema sozialge-
rechte Bodennutzung. Manchmal ist es besser, lieber etwas 
Tempo herauszunehmen und eine Planung neu aufzusetzen 
und ein konzeptionelles Vorgehen sicher zu stellen. Simon 
erläuterte ausführlich die vorhandenen Rechtsgrundlagen in 
den Bereichen „qualifizierter Bebauungsplan“, „unbeplanter 
Innenbereich“ und „Außenbereich“. Als. „Empfehlung“ an die 
Gemeinden fordert Simon diese dazu auf, Siedlungsent-
wicklung möglichst auf gemeindeeigenen Grundstücken zu 
betreiben, da hier neben den bau- und planungsrechtlichem 
Instrumentarium die privatrechtlichen Gestaltungsmöglich-
keiten existierten und diese wesentlich mehr Spielräume 
ermöglichen. An die Bundesregierung appelliert er, die 
Steuerungsmöglichkeiten der Gemeinden (z.B. beim kommu-
nalen Vorkaufsrecht) baldmöglichst zu verbessern. 

In insgesamt drei gut besuchten Foren gingen hochkarätige 
Referent*innen den Fragen nach, wie in drei ausgewählten 
kommunalen Gestaltungsfeldern Klimaanpassung ange-
packt und umgesetzt werden kann. Im Forum Blau „Kluges 
Wassermanagement“ referierten Jan Boeckammn und Miriam 
Lawens von den Hochschulen Weihenstephan-Triesdorf und 
Mainz über die Erkenntnisse aus dem Projekt AKUT, einem 
Tool zur Erfassung von Überflutungsrisiken und zur Erstel-
lung von Starkregenrisikokarten auf kommunaler Ebene. 
Dieses Tool steht den kommunen kostenfrei zur Verfügung 
und zeigt neben der Erfassung der Risiken auch mögliche 
und notwendige Maßnahmen auf.  
Andreas Rockinger, Landschaftsarchitekt erläuterte an-
schaulich und praxisnah das Schwammstadtprinzip und wie 
mit einer klugen, wassersensiblen Siedlungsentwicklung 
Starkregen aufgefangen, gespeichert und für Trockenzeiten 
wieder nutzbar werden kann. Das Schwammstadtprinzip gilt 
übrigens nicht nur für die Stadt, sondern für jeden Ort und 
auch für die Landschaft! 
 
Im Forum Grün „Mehr Grün im Ort“ befasste sich Dr. Jo-
hannes Gnädinger, Geschäftsführer von PSU Consult mit 
„Doppelter Innenentwicklung“. Er betonte, dass dichteres 

Wohnen mit möglichst gleich hoher (oder höherer) Lebens-
qualität einher gehen muss und Bebauungspläne insgesamt 
fortgeschrieben werden sollten statt sie ständig zu ändern. 
Nur 55 Kommunen in Bayern hätten überhaupt einen Land-
schaftsplan; in diesem Zuge forderte er die Streichung des 
Paragraphen 13b und die Reformierung des LEPs (s. GRIBS 
Mitgliederbrief 1/2022). 

„Ein Baum kühlt, 
ein Sonnenschirm nicht!“

Diesen pragmatischen Vergleich zog Landschaftsarchitekt 
Wolfgang Heidenreich von Greencity e.V. gleich zu Beginn 
seines Vortrags und unterstrich damit die existienzielle 
Bedeutung von Begrünung. Er stellte Projekte wie die Wander- 
baumallee oder das Grünpatenprojekt vor, die zukunftsweisend 
besonders für Städte sind. Pflanzen sind Feinstaubmagnete, 
Klimaanlagenn und zugleich eine „Snackbar“ für Tiere.

„Was tun im Akutfall?“ lautete die Frage im Forum Rot, in 
dem Prof. Dr. Henny Annette Grewe von der Hochschule Ful-
da ihre Forschungsergebnisse aber auch Praxiserfahrungen 
aus der Betreuung und Beratung verschiedener Kommune 
zur Hitzeaktionsplanung vorstellte. Leon Eckert, MdB und in 
der GRÜNEN Bundestags-Fraktion zuständig für das Thema 
kommunaler Katastrophenschutz stellte die Rolle der Ak-
teure, deren Aufgaben und Bedeutung dar und hatte für die 
Zuhörer*innen sogleich verschiedene Musteranfragen und 
Musteranträge bei der Hand. 
Alle Präsentationen findet ihr hier: https://gruenlink.de/2jzr

Mitgliederversammlung GRIBS – Kommunalbüro

In der Mitgliederversammlung wurden einige Änderungen 
in der Satzung und Beitragsordnung beschlossen. Diese 
könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen: 
https://gruenlink.de/2jzw

https://gruenlink.de/2jzr
https://gruenlink.de/2jzw
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Bericht aus Berlin
Im November letzten Jahres - noch während der Koalitionsver-
handlungen - hat das Bundesverwaltungsgericht per Urteil 
entschieden, dass das kommunale Vorkaufsrecht nicht wie 
bisher ausgeübt werden kann. 
Im Koalitionsvertrag wurde deshalb das Thema Vorkaufs-
recht als Prüfauftrag aufgenommen: „Wir werden prüfen, ob 
sich aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. 
November 2021 zum gemeindlichen Vorkaufsrecht in Gebieten 
einer Erhaltungssatzung (Milieuschutzsatzung) gesetzgebe-
rischer Handlungsbedarf ergibt.“

In Berlin sind wir deswegen gerade dabei, schnellstmöglich und 
rechtssicher den Zustand, der vor dem Urteil des Bundesverwal- 
tungsgerichts bestand, wiederherzustellen. Ein dazu vom Bundes- 
ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
(BMWSB) verfasster Referentenentwurf zur Änderung des 
Baugesetzbuches wurde vorerst vom Bundesministerium der 
Justiz gestoppt. Dabei unterstützen wir diesen Entwurf, da 
er das kommunale Vorkaufsrecht nicht nur rechtssicher wieder 
nutzbar machen möchte, sondern auch stärkt. Das soll passieren, 
indem die Anforderungen für Abwendungsvereinbarungen und 
die Verpflichtungserklärungen konkretisiert und klar an den Zielen 
und Zwecken der sozialen Erhaltungssatzung orientiert werden. 
Wir sind dabei, bei der geplanten Novellierung des Bauge-

Mitten im
Programmprozess 
WIR GESTALTEN DIE 3. KOMMUNALE EBENE

Der mit viel Elan gestartete Programmprozess der Bezirks-
tagsfraktion nimmt nach dem kleinen Parteitag weiter an 
Fahrt auf und Gestalt an. Die sieben Arbeitsgruppen mit 
ihren Koordinator*innen freuen sich über den Zuspruch und 
das Interesse an der Arbeit der 3. kommunalen Ebene. 

In den nächsten Ausgaben des GRIBS-Mitgliederbriefs wol-
len wir Euch jeweils einen kleinen Ausschnitt aus unserem 
Diskussionsprozess geben.

Die Arbeitsgruppe Europa befasst sich gerade intensiv mit Fragen 

von Partnerschaften und Patenschaften mit Regionen in Europa.  
Wollen wir hier neue Initiativen ergreifen und neue Aus-
tausch- und Begegnungsformate unter sozialen, gesell-
schaftspolitischen und ökologischen Gesichtspunkten dort 
neu beleben, wo frühere Partnerschaften „eingeschlafen“ 
sind? Wo und mit wem wollen wir neue Akzente setzen? 

Die Arbeitsgruppe freut sich entweder am 27. Juni oder am 
12. Juli mit unserer Europaabgeordneten Henrike Hahn eine 
weitere Expertin begrüßen zu dürfen, für die Europa ein Her-
zensthema ist.  
Die aktuellen Termine aller Arbeitsgruppen findet Ihr immer 
hier: https://wolke.netzbegruenung.de/f/54726994

Wenn Ihr Lust habt, mitzuarbeiten, Eure Ideen einzubringen und 
vielleicht sogar zu kandidieren, meldet Euch und mischt mit. 

Wir freuen uns auf Euch! 
Martina Neubauer für die Bezirkstagsfraktion

setzbuchs im Jahr 2023 über die Wiederherstellung hinaus-
gehende Änderung anzugehen. 
Gerade bei den steigenden Immobilienpreisen müssen die 
Kommunen allerdings auch finanziell in der Lage sein, in 
nennenswertem Umfang Immobilien aufzukaufen. Deshalb 
setzen wir uns weiterhin vehement dafür ein, dass die Kom-
munen finanziell besser ausgestattet werden, um ihrer Ver-
antwortung im Milieuschutz gerecht zu werden. Gleichzeitig 
muss gesetzlich geregelt werden, dass die Kommunen nicht 
den vertraglich vereinbarten Kaufpreis, sondern nur den 
spekulationsbereinigten Verkehrswert aufbringen müssen.

Ein Aufruf an euch: Sollte eure Gemeinde oder eure Stadt 
gerade neue Feuerwehrautos anschaffen und alte Fahr- 
zeuge ausmustern, meldet euch gerne bei mir. Ich suche 
Gemeinden, die sich einer Spendenaktion anschließend 
und ihre nicht mehr benötigten Einsatzfahrzeuge an 
die Ukraine spenden.

Bei (Nach-)Fragen, Anliegen oder Anregungen wendet 
euch jederzeit gerne an mich und meine Kolleginnen 
im Wahlkreisbüro: leon.eckert.wk@bundestag.de

Vielen Dank für euren ehrenamtlichen Einsatz und 
weiterhin viel Erfolg dabei! 
Liebe Grüße, 
Euer Leon

Wie siehst Du unsere grüne Kommune der Zukunft?

Auftakt der 
            -DenkWerkstatt

Was für ein grandioser Auftakt unseres neuen Formates  „DenkWerkstatt“! 
Am Samstag, den 28. Mai waren rund 45 Teilnehmer*innen zum Bahnpark Augs-
burg gekommen, um gemeinsam zu networken und Ideen für die Ratsarbeit der 
Zukunft zu entwickeln. 
Schon der Startschuss war ausgefallen: Claudia Bosse, Steffi König und Johannes 
Becher spielten das Finale von „BSZG - Bayern sucht die zukunftsfähigste Gemeinde“. 
In die Endrunde hatte es dabei geschafft die Gemeinde Neustadt mit Jacqueline 
Heuhüpfer, 1. Bürgermeisterin (alias Steffi König) sowie die Gemeinde Altstadt 
mit Hans Huber, 1. Bürgermeister (alias Johannes Becher). Petra Isek (alias Claudia 
Bosse) führte durch die Veranstaltung, die die Lacher auf ihre Seite zog (2. Foto 
von oben). 
 
Nach einem Grußwort von Augsburgs zweiter Bürgermeisterin Martina Wild luden 
die Moderatorin Nicole Lorenz und Moderator Florian Genser die Teilnehmer*innen 
nach draußen für interaktive Spiele zum Kennenlernen mit Aha-Effekt (Bild oben). 

Anschließend ging es in die große Bahnhalle, in der Georg Willi, Innsbrucks Grüner 
Bürgermeister, eine sehr inspirierende Rede hielt. Dabei gab er den Anwesenden 
durchaus einige Weisheiten und Erfahrungen mit. Allem voran, dass das Grüne 
Programm für ihn reduziert auf ein Wort „Respekt“ bedeute. Respekt vor anderen, 
Respekt vor der Umwelt und auch Respekt vor sich selbst. Denn, so führte er wei-
ter aus, die Leute möchten Parteien und Bewerber*innen wählen, die etwas errei-
chen wollen. An uns Grüne appellierte er, dass wir immer einen Schritt voraus sein 
müssten, aber nie zu weit, denn sonst würden wir zu abgehoben wirken, uns zu weit 
von den Bürger*innen entfernen und es käme letztlich „grüner Spinat“ dabei heraus. 

Nach seiner Rede ging es am Nachmittag dann in die Workshops, bei denen in 
Kleingruppen rege diskutiert und sich ausgetauscht wurde. 
Wir freuen uns auf die weitere Arbeit in der DenkWerkstatt und danken allen 
Teilnehmer*innen und Ehrenamtlichen, die diese Veranstaltung erst so besonders 
gemacht haben!

Möchtest auch DU mitmachen? Dann schreibe einfach eine Mail an: bosse@gribs.net

https://wolke.netzbegruenung.de/f/54726994
mailto:leon.eckert.wk%40bundestag.de?subject=
mailto:bosse%40gribs.net?subject=
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Aus der
Landtags-
fraktion
Kommunen bei der 
IT-Sicherheit stärken

Auch Kommunalverwaltungen in Bay-
ern sind das Ziel von Hackerangriffen. 
So wurden in den letzten Monaten die 
Gemeinde Grainau und die Stadtverwal-
tung Dingolfing durch Schadsoftware 
lahmgelegt. Zuletzt hat das bayerische 
Innenministerium davor gewarnt, dass 
im Zusammenhang mit dem Krieg in 
der Ukraine Cyberangriffe auf Behörden 
hierzulande nicht ausgeschlossen sind.  
Trotz dieser Gefährdungslage sind vor 
allem zu viele kleinere und mittlere 
Kommunen in Bayern nicht ausreichend 
auf Bedrohungen durch Cyberattacken 
vorbereitet. Bei weitem nicht alle Ge-
meinden verfügen über das gesetzlich 
vorgeschriebene Informationssicher-
heitskonzept. Oder die Vorsorge genügt 
nicht den fachlichen Standards. 
Wir haben daher im Landtag beantragt, 
dass die Staatsregierung die Kommunen 
beim Thema IT-Sicherheit stärker unter- 
stützen soll. Wir wollen u.a., dass Prämien 
eingeführt werden für die Kommunen, 
die das Bayerische Siegel „Kommunale 
IT-Sicherheit“ erhalten haben. Mit dem 
Siegel bietet das Landesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik kleinen 
und mittleren Kommunen die Möglich-
keit, auf Basis einer Selbstauskunft eine 
Mindestabsicherung in der Informations- 
sicherheit nachzuweisen. Unser Antrag: 
https://gruenlink.de/2jpj  
Macht auch Eure Kommune fit gegen 
Bedrohungen durch Cyberangriffe!

Benjamin Adjei, MdL 
Johannes Becher, MdL

Umsetzung der inklusiven 
Kinder- und Jugendhilfe in Bayern 
aktiv gestalten

Alle Kinder und Jugendliche müssen 
unabhängig davon, ob sie eine seelische, 

körperliche oder geistige Behinderung 
haben, die Angebote der Kinder- und Ju-
gendhilfe in Anspruch nehmen können. 
Mit dem Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz (SGB VIII-Reform) wird endlich 
der Weg für eine inklusive Kinder- und 
Jugendhilfe beschritten. Jetzt kommt es 
auf die konkrete Umsetzung in Bayern an!

Viele Fragen sind dazu aber noch offen. 
Daher fordern wir eine Arbeitsgruppe im 
Landtag aufzusetzen, welche die Reform 
kontinuierlich begleitet und steuert. 
Ganz wichtig ist auch die Frage nach 
Anzahl und Qualifikation der Fachkräfte. 
Wir Grüne fordern die Staatsregierung 
auf, einen Personalplan vorzulegen und 
unseren Fachkräften gute Weiterquali-
fizierungsangebote zu machen. Außer-
dem müssen bauliche, kommunikative 
und digitale Barrieren in der Kinder- 
und Jugendhilfe abgebaut werden, 
damit diese Angebote Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen auch 
wirklich zugänglich sind. 

Für uns Grüne ist wichtig: Bayern muss 
die Reform mit allen beteiligten Ak-
teur*innen aktiv gestalten. Nur so kann 
die Umsetzung gelingen und die in-
klusive Kinder- und Jugendhilfe wirklich 
als Mehrwert bei Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien ankommen.

Kerstin Celina, MdL

Grüner Aktionsplan zur 
beruflichen Bildung

Angesichts der großen Herausforderun-
gen unserer Zeit liegt die enorme 
Aufgabe einer zukunftsfähigen Neu- 
gestaltung unserer Welt in den Händen 
nachfolgender Generationen. Die beruf- 
liche Bildung stellt eine entscheidende 
Grundlage für Innovationen sowie für 
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung dar. Um diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden, muss beruf- 
liche Bildung von der Berufsorientie-
rung in der Schule bis hin zum Berufs-
abschluss neu gedacht und gestaltet 
werden. Betriebe brauchen Nachwuchs, 
Berufsschulen und überbetriebliche 
Bildungsstätten benötigen Lehrkräfte 
sowie eine zeitgemäße Ausstattung. 
Das duale Ausbildungssystem ist 

nach wie vor eine tragende Säule der 
Wirtschaft und weltweites Vorbild. 
Wir wollen dieses Potenzial voll aus-
schöpfen und exzellent ausgebildete 
Nachwuchskräfte mit Visionen in die 
Arbeitswelt der Zukunft entlassen. Mit 
unserem 10-Punkte-Plan wollen wir 
Grüne die berufliche Bildung und somit 
die zukünftige Arbeitswelt nachhaltig 
stärken. Nur wenn wir an konsequenter 
Weiterentwicklung von Berufsschu-
len und Bildungsstätten, Lehrkräften 
sowie Ausbildungsbetrieben festhalten, 
können das volle Potenzial und die 
Innovationskraft unseres wertvollen 
dualen Ausbildungssystems genutzt und 
gesichert werden.

Barbara Fuchs, MdL 
Max Deisenhofer, MdL

Sanierungsstau bei 
kommunalen Schwimmbädern

Schwimmen lernen ist lebenswichtig. 
Erhebungen der Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zeigen 
wiederholt, dass immer weniger Grund- 
schüler*innen in Deutschland schwimmen 
können. Inzwischen gelten nur noch 40 
Prozent aller Zehnjährigen als sichere 
Schwimmer*innen. In Bayern zeigen sich 
die Folgen unmittelbar: Laut DLRG hatte 
der Freistaat im vergangenen Jahr bundes- 
weit die meisten Badetoten zu beklagen. 

Der Mangel an Schwimmflächen er-
weist sich als eine der größten Heraus-
forderungen, um diesen Entwicklungen 
entgegenzuwirken. Laut einem von mir 
geforderten Bericht des Bayerischen 
Bauministeriums ist jedes zweite 
öffentliche Bad in Bayern – 452 von 
867 – sanierungs- oder sogar dringend 
sanierungsbedürftig. Der Sanierungs-
stau öffentlicher Bäder im Freistaat be-
läuft sich auf insgesamt 1,78 Milliarden 
Euro. Das aktuelle Förderprogramm der 
Söder-Regierung beinhaltet allerdings 
nur ein Fördervolumen von 120 Millio-
nen Euro – verteilt über 6 Jahre. Trotz-
dem lehnen die Fraktionen von CSU 
und FW jeden Vorschlag mit Verweis 
auf das Förderprogramm ab. 
Ich setze mich weiterhin im Landtag 
dafür ein, den bundesweiten Trend der 
Bäderschließungen zu stoppen und die 

Kommunen beim Bau und Erhalt von 
Schwimmbädern tatkräftig zu unter-
stützen. 

Johannes Becher, MdL

Kein Schlussstrich! Zweiter NSU-
Untersuchungsausschuss startet 
auf Initiative von Grünen und SPD

Die demokratischen Fraktionen haben 
sich nach langen Verhandlungen auf 
einen gemeinsamen Fragenkatalog 
geeinigt. Auf dieser Basis konnte 
der Landtag am 19. Mai den Unter-
suchungsausschuss (UA) zum rechts-
extremen Terror des NSU einsetzen. 
Anschließend fand die konstituierende 
Sitzung statt, bei der Toni Schuberl, 
der rechtspolitische Sprecher unserer 
Fraktion, zum Vorsitzenden gewählt 
wurde. Erstmalig in der Geschichte des 
Bayerischen Landtages sitzt ein Grüner 
damit einem UA vor. Als Sprecher der 
Fraktion für Strategien gegen Rechts-
extremismus wurde ich als weiteres 
grünes Mitglied des UA bestimmt. 

Die gesellschaftspolitische Relevanz 
des UA unterstreichen die Stadtratsbe-
schlüsse aus Nürnberg und München, 
die ebenso wie eine von über 2.200 
Personen unterschriebene Petition, 
ein derartiges Gremium gefordert 
hatten. Zentral für den UA wird sein, 
potenzielle Unterstützernetzwerke aus 
der rechtsextremistischen und -terro-
ristischen Szene in Bayern und insbe-
sondere in München und Nürnberg zu 
beleuchten. Weitere Themen sind die 
Rolle von V-Leuten und Fehler der Poli-
zei- und Strafverfolgungsbehörden. Ein 
Schwerpunkt liegt auf den Ermittlungen 
zum ersten Sprengstoffanschlag des 
NSU 1999 in Nürnberg, welcher weder 
im ersten UA noch im Münchener NSU-
Prozess Thema war.

Cemal Bozoğlu, MdL

Wärmewende jetzt – 
Sanierungsfahrpläne für kommunale 
Liegenschaften unterstützen

In Bayern herrscht Stillstand beim 
Klimaschutz. Dabei schlummert im 
Gebäudebereich ein enormes Potenzial 

zur Einsparung von Treibhausgasen 
und Rohstoffen. Dieses Potenzial gilt es 
endlich zu nutzen – damit wir das Ziel 
eines klimaneutralen Gebäudebestands 
bis 2040 erreichen.

Eine entscheidende Rolle spielt die Sa-
nierung der Gebäude. Daher fordern wir 
die Staatsregierung auf, unter Einbezug 
des Bewertungssystems Nachhaltiges 
Bauen (BNB) Sanierungsfahrpläne 
für verschiedene Gebäudekategorien 
öffentlicher Liegenschaften zu erstellen 
und diese den Kommunen als Hand-
lungsleitfaden zur Verfügung zu stellen.

Ein Sanierungsfahrplan ist eine Form 
eines energetischen Sanierungskon-
zepts. Durch ihn erhalten die Kommu-
nen einen Überblick über die Energie-
verbräuche und Effizienzpotenziale 
der Gebäude. Ein Sanierungsfahrplan 
enthält kurzfristig umsetzbare Ener-
giesparmaßnahmen und zeigt auf, wie 
das Gebäude schrittweise langfristig 
umfassend energetisch saniert werden 
kann. So können die Kommunen In-
vestitionen besser priorisieren und die 
Finanzierung planen. 
Unser Antrag: https://gruenlink.de/2jl7 
Und so möchten wir in Zukunft bauen: 
https://gruenlink.de/2jlb

Ursula Sowa, MdL

Putins völkerrechtswidriger 
Angriffskrieg – Grüne friedenspoli-
tische Grundsätze bleiben gültig

Angesichts von Tod und Zerstörung 
durch die Angriffe der russischen Armee 
in der Ukraine fällt es schwer, noch 
Chancen für Diplomatie zu erkennen – 
auch wenn jetzt die Souveränität der 
Ukraine mit Waffen verteidigt werden 
muss, sollten wir „die Hoffnung auf 
eine kooperative, gesamteuropäische 
Friedens- und Sicherheitsordnung nicht 
aufgeben“, mahnt die Friedensforscherin 
Martina Fischer. Als friedenspolitische 
Sprecherin der Landtagsfraktion kann 
ich dem nur beipflichten. 
Im Ampel-Koalitionsvertrag ist es uns 
Grünen gelungen, die 1:1-Regel festzu-
schreiben: In dem Maße, wie Ver-
teidigungsausgaben steigen, müssen 
auch Ausgaben für humanitäre Hilfe, 

Krisenprävention und Entwicklungs-
zusammenarbeit wachsen. Dank der 
Grünen erreichen im Bundeshaushalt 
die Budgets für humanitäre Hilfe und 
Krisenprävention ein Rekordniveau. 

Eine sehr wichtige friedenspolitische 
Weichenstellung besteht darin, klima-
schonendes und gerechtes Wirtschaften 
voranzubringen – weltweit und auch 
bei uns in Bayern. Es darf nicht weiter 
nur um günstigste Rohstoffpreise und 
den höchsten Profit gehen. 

Und auch im Bereich Krisenprävention 
muss sich Bayern engagieren: Friedens-
bildung stärken, gewaltfreie Konflikt-
lösung von klein auf lehren und auch in 
kommunalen Prozessen einüben. Nicht 
zuletzt ist die Friedens- und Konflikt-
forschung endlich auch in Bayern zu 
stärken.

Das diesjährige Friedensgutachten der 
vier größten deutschen Institute für 
Friedens- und Konfliktforschung werden 
wir am 30. Juni wieder im Landtag vor-
stellen – Anmeldung unter 
www.anne-franke.de. 
In einer Videokonferenz mit zwei 
Friedens- und Konfliktforscher*innen 
geht es schon am 8. Juni um Analysen 
der Vorgänge und Perspektiven für den 
Frieden!

Anne Franke, MdL

Was wünscht sich die 
„Corona-Generation“ von Schule? 

Wir Grüne reden nicht über die Schü-
ler*innen, wir reden mit ihnen! 
So haben wir mehr als 400 Schüler*in-
nen im Alter von 14 bis 20 Jahren in 
Bayern durch ein Institut befragen las-
sen. Sie wünschen sich von der Schule 
u.a. mehr Praxisbezug, Berufsorientie-
rung und Alltagsnähe. 

Unser grünes Konzept für eine „Schule 
der Zukunft“, erfüllt genau diese Erwar-
tungen der Schüler*innen. Wir wollen 
Bildungsangebote außerhalb der übli-
chen Grenzen schaffen. Die Schule wird 
für Besuche von außen geöffnet, aber 
auch die Schüler*innen können nach 
außen gehen. Dazu gehört die enge 

https://gruenlink.de/2jpj 
https://gruenlink.de/2jl7
https://gruenlink.de/2jlb
http://www.anne-franke.de
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Aus der Landtagsfraktion

GRÜNE ANTRÄGE UND IDEEN 
 
Energie- und Wärme- 
nutzungsplan für Coburg 
Die Fraktion möchte zügig solche 
Pläne vorgelegt bekommen. Finan-
ziert werden soll er über Landes- und 
Bundesförderungen. Mittel für mög-
liche Mehrkosten sollen im Haushalt 
bereitgestellt werden.  
https://gruenlink.de/2jux

Antrag zum Thema Vermeidung 
von Wegwerfen von Lebensmitteln 
Die Stadtratsfraktion Nürnberg hat 
folgenden Antrag gestellt: die Stadt 
soll der Initiative Städte gegen Food 
Waste beitreten und sich über den 
Städtetag für die zügige Umset-
zung der Koalitionsvereinbarungen 
einsetzten. Weiter möchte sie einen 
runden Tisch ins Leben rufen und die 
Stadt und ihre kommunalen Gesell-
schaften sollen übrige Lebensmittel 
zur Rettung zur Verfügung stellen. 
Stadt und Messe soll mit Lebens-
mittelrettern kooperieren und ein 
Lebensmittel-Outlet einführen.  
https://gruenlink.de/2juy

Antrag aus Bamberg 
Das Bauamt überprüft, wo - jetzt schon 
und künftig - im Rahmen von Gehweg-
Sanierungen und Straßenumbauten 
Versickerungssysteme installiert wer-
den können, damit die Regenwasser-
Dachabflüsse vor Ort versickern und 
nicht in die Abwasserkanäle. 
 
Begründung: 
Vermehrte Hitzesommer und weniger 
und auch unregelmäßiger Niederschlag 
machen vermehrtes Bewässern der 
Stadtbäume notwendig. Bei Starkregen- 
fällen werden so die Kanäle entlastet. 
https://gribs.net/index.php?id=2973

Erfolgreicher Antrag aus 
Unterschleißheim 
Beschlossen wurde eine Anreizför-
derung für sog. Balkonmodule. Die 
Gemeinde wird mit dem Leitungseigner 
(Bayernwerk) ein vereinfachtes Anmel-
deverfahren absprechen. 
 
GR Unterschleißheim: 
https://gruenlink.de/2jv0

Kreistags-Antrag aus Freising 
Der Landkreis erstellt ähnlich wie die 
Landkreise Ostallgäu und Bamberg ein 
Konzept zur Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels mit einem konkreten 
Maßnahmenkatalog. 
Im Haushalt 2022 werden erste Mittel 
von 50.000 Euro eingestellt. 
 
Weiter werden Fördermittel vom Bund 
und der Staatsregierung beantragt. 
Im Haushalt 2023 wird eine geförderte 
Stelle für Klimaanpassungsmanage-
ment eingestellt. 
https://gruenlink.de/2jv1

Gewerbedächer mehr nutzen 
Gewerbegebäude haben meistens sehr 
große Dächer. Zwar befinden sich oft 
Entlüftungsanlagen und Ähnliches 
auf den Dächern, doch sehr oft sind 
noch reichlich große Flächen da um 
z.B. Strom für den direkten Verbrauch 
zu produzieren. Auch begrünte Dächer 
sind ein wichtiges Ziel was Starkregen 
und Wasserrückhaltung angeht, aber 
auch als Kühlung der Räume darunter. 
Im Mitgliederbereich unserer Homepage: 
https://gruenlink.de/2jv2

Landkreis Schweinfurt will 
Klimaneutralität bis 2030 
Der Erfolgreiche Antrag wurde mit 
Änderungen angenommen.  
https://gruenlink.de/2jv4

Feuerwehr und Katastrophenschutz 
Zahlreiche Musteranfragen und Anträge 
zum Thema Katastrophenschutz hier: 
https://www.gribs.net/index.
php?id=2972&L=732

   Mehr Anträge und Infos findet 
   ihr im Mitgliederbereich unserer 
   Homepage!

WISSEN KOMPAKT

         BILDUNG · KULTUR 
         SPORT 
 
Bildung für nachhaltige 
Entwicklung 
Das Bundesministerium hat für diesen 
wichtigen Bereich bis zu 40% Förde-
rung bereitgestellt. Unterstützt werden 
sollen so Landkreise und kreisfreie 
Städte in ihrer Bildungslandschaft zum 
Thema Bewältigung drängender Her-
ausforderungen. Der Blickpunkt ist: 
alle Menschen sollen eine Chance 
haben, ihre Bildungsziele umzu-
setzen. So fördert das Programm z.B. 
Ganztagsbetreuung, Digitalisierung, 
datenbasiertes Bildungsmanagement, 
Aufbau thematischer Schwerpunkte in 
der Bildungslandschaft. Gefördert wird 
nach verschiedenen Zielregionen: bis 
50% Förderung in stärker entwickelten 
Regionen und bis zu 60% für Über-
gangsregionen. In der Förderrichtlinie 
sind die Details nachzulesen: 
https://gruenlink.de/2jvt 

Nahversorgung – wie gelingt sie? 
„Dynamik der Nahversorgung in 
ländlichen Räumen verstehen und ge-
stalten. Impulse für die Praxis.“ 
So lautet eine knappe, aussagekräfti-
ge Zusammenstellung desThünen-In-
stituts. 
Fehlende Nahversorgung nimmt zu. 
Fußläufige Nahversorgung bedeutet 
eine Entfernung von maximal 1000 
Metern. Allerdings werden fehlende 
Produkte nicht unbedingt als Mangel 
angesehen, schließlich besteht so 
auch keine Kauf-Verführung für Dinge, 
die der Mensch nicht unbedingt benö-
tigt. Moderne Formate und Kreativität 
sind in jedem Fall gefragt. Untersucht 
wurde die Grundvoraussetzungen 
für chancenreiche Verkaufsstationen, 
Dorfläden, Marktbusse usw.  
https://literatur.thuenen.de/digbib_
extern/dn064077.pdf

Sonderprogramm 
Schwimmbadförderung SPSF 
Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden 
für die folgenden sechs Jahre 20 Mil-
lionen € eingestellt. Gefördert werden 
sollen kommunale Bäder als Voraus-

Zusammenarbeit mit unterschiedlichen 
Institutionen, Firmen sowie öffentlichen 
Einrichtungen und Lernorten wie Se-
niorenheimen, Rathäusern, Handwerks-
betrieben, Feuerwehren. Dadurch kann 
zudem das breite Feld an beruflichen 
Betätigungsmöglichkeiten aufgezeigt 
werden. Ziel ist es auch, gemeinsam mit 
Kommunen das Umfeld der Schüler*in-
nen zu gestalten und ggf. Verbesserun-
gen zu erreichen. 

Thomas Gehring, MdL

Freie Hochschulen für Bayern

Nach mehrjährigem Hin und Her, nach 
zwei von uns Grünen beantragten 
Anhörungen und nach Protestnoten 
tausender Wissenschaftler*innen ist 
nun endlich der Entwurf der Staats-
regierung für ihre Hochschulreform auf 
dem Tisch. Die schlimmsten Entdemo-
kratisierungs- und Entstaatlichungs-
befürchtungen sind nach dem riesigen 
Protest der ganzen Wissenschaft nun 
zwar verschwunden. Aber der Entwurf 
der Staatsregierung geht kaum die 
aktuellen Probleme an unseren Hoch-
schulen an. Wir Grüne haben schon im 
vergangenen Jahr ein eigenes Hoch-
schulfreiheitsgesetz vorgelegt, das 
nun auch im Landtag behandelt wird 
– als Gegenentwurf zum neoliberalen 
Gesetzentwurf der Staatsregierung. 
Unser grünes Hochschulfreiheitsgesetz 
will eine ausreichende Grundfinanzie-
rung, gute Beschäftigungsbedingungen, 
einen Fokus auf Studium und Lehre und 
endlich tatsächliche Maßnahmen beim 
Klimaschutz. Der Landtag hat es jetzt in 
der Hand, wohin die Zukunft der bayeri-
schen Hochschulen gehen soll.

Verena Osgyan, MdL

Zeigt die Ampel „grün“ für 
Verkehrsberuhigung?

Hunderte Kommunen in Bayern warten 
auf Verkehrsberuhigung. Was sie bis-
lang hindert, sind meist die strengen 
Vorgaben der Straßenverkehrsordnung 
(StVO). Die Regeln für die Einführung 
von Tempo30, LKW-Durchfahrtsbe-
schränkungen oder Fahrradstraßen 
sind nicht nur komplex, sondern sie 

begünstigen einseitig den Kraftverkehr. 
Wir Grüne wollen im Bund eine auf 
Menschen, Sicherheit und Lebensquali-
tät fokussierte StVO durchsetzen.

Erfreulicherweise hat es unser grünes 
Verhandlungsteam geschafft, einen 
Passus im Koalitionsvertrag unterzu-
bringen: „Wir werden Straßenverkehrs-
gesetz und Straßenverkehrsordnung so 
anpassen, dass neben der Flüssigkeit 
und Sicherheit des Verkehrs die Ziele 
des Klima- und Umweltschutzes, der 
Gesundheit und der städtebaulichen 
Entwicklung berücksichtigt werden, 
um Ländern und Kommunen Entschei-
dungsspielräume zu eröffnen“, heiß es 
dort.

Wann können die Kommunen nun mehr 
Lebensqualität schaffen? Die Frage 
erreicht uns derzeit oft in unserem 
Landtagsbüro. Die Antwort: Erst dann, 
wenn der FDP-Verkehrsminister Volker 
Wissing eine StVO-Reform begonnen 
und umgesetzt hat. Wir Grüne machen 
Druck, dass das bald der Fall ist!

Dr. Markus Büchler, MdL

Win-Win durch kommunale 
Wärmeplanung

Klimaschutz und Frieden hängen 
maßgeblich damit zusammen, wie wir 
unsere Gebäude heizen. Es ist höchste 
Zeit, dass wir uns von fossilem Gas 
und Öl lossagen. Im Landtag haben 
wir das wahrscheinlich innovativste 
Wärmegesetz aller Bundesländer vor-
gelegt, um unsere Häuser und Ge-
bäude bis spätestens zum Jahr 2040 
klimaneutral zu machen.

Auf dem Weg dorthin spielen die Kom-
munen eine Hauptrolle. Ihnen wollen 
wir es ermöglichen, eine „Kommunale 
Wärmeplanung“ anzustoßen. Diese 
Planung ist der Schlüssel zum Erfolg: 
Wo wird wie viel Wärme benötigt? Wo 
wird industrielle Abwärme erzeugt? 
Wie bringen wir Verbraucher*innen 
und Erzeuger*innen intelligent zu-
sammen? Und wie gestalten wir das 
individuell für jede Kommune so, dass 
die Wärmeversorgung dauerhaft güns-
tig und klimafreundlich wird?

Diese Fragen werden alle in einer 
fundierten Wärmeplanung beantwortet. 
Wir unterstützen Euch dabei, diese Pla-
nung in Eurer Kommune anzustoßen. 
Meldet Euch, wenn Ihr Unterstützung 
braucht, um entsprechende Anträge für 
das Kommunalparlament zu formulie-
ren oder um auf örtliche Industrieunter-
nehmen zuzugehen, denen Ihr das neue 
Geschäftsmodell der Abwärmenutzung 
unterbreitet. Ich freue mich auf Eure 
Anfragen! martin.stuempfig@gruene-
fraktion-bayern.de

Martin Stümpfig, MdL

Wasserkraft

Derzeit gibt es eine sehr aufgeheizte 
Diskussion zum Thema Wasserkraft. 
Gleich zur Klarstellung: Die Wasser-
kraftanlagen werden weiterlaufen. 
Nur für kleine Anlagen unter 500 kW 
werden Änderungen diskutiert, falls 
sie aus dem EEG-Vergütungszeitraum 
herausfallen. In Bayern liefern die 4.250 
Wasserkraftanlagen 15 Prozent des 
Stromverbrauchs. Die 3.900 kleinen 
Anlagen unter 500 kW produzieren 0,9 
TWh, die 350 größeren Anlagen 12 bis 
13 TWh.  
 
Für uns Grüne ist klar, dass wir keinen 
Neubau von Wasserkraftwerken wollen. 
Die Nachteile für die Fischfauna und 
die Gewässerökologie sind einfach sehr 
hoch. Den Bestand an Anlagen wollen 
wir allerdings erhalten und eine Mo-
dernisierung und ökologische Verbes-
serung vorantreiben. Eine Verbesserung 
aller Anlagen schreibt auch ohnehin 
das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vor 
– und das WHG gilt für Anlagen im EEG 
und außerhalb. Angesichts der hohen 
Strompreise können Wasserkraftanla-
gen auch sehr gut außerhalb des EEG 
ihren Strom vermarkten. 

Wir setzen uns auf jeden Fall auf ver-
schiedenen Ebenen stark dafür ein, dass 
im Osterpaket eine weitere EEG-Vergü-
tung bei Nachrüstung und Modernisie-
rung der Anlagen unter 500 kW möglich 
ist. 

Martin Stümpfig, MdL

https://gruenlink.de/2jux
https://gruenlink.de/2juy
https://gribs.net/index.php?id=2973 
https://gruenlink.de/2jv0
https://gruenlink.de/2jv1
https://gruenlink.de/2jv2
https://gruenlink.de/2jv4
https://gruenlink.de/2jvt 
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn064077.pdf
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn064077.pdf
mailto:martin.stuempfig%40gruene-fraktion-bayern.de?subject=
mailto:martin.stuempfig%40gruene-fraktion-bayern.de?subject=
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lichen Betrieb zu- und untergeordnet 
sind und dann als sog. mitgezogene 
Nutzungen im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) privilegiert 
sind, einer Genehmigung im Rahmen 
eines Bauleitplanungsverfahrens der 
Gemeinde. Agri-Solaranlagen gelten 
als „Besondere Solaranlagen“, wie auch 
Floating-PV und Parkplatz-PV. Die land-
wirtschaftliche Nutzung ist verpflich-
tend. Auf aktueller Nachfrage ist nun 
klar, dass die PV-Module für Agri-An-
lagen bis zu 85% gefördert werden. Bei 
Ausarbeiten der Förderanlage gab es 
den Begriff Agri-Solar noch nicht und 
so zählt eine solche Solaranlage als 
„Besondere Solaranlagen“. 

Sonderprogramm Landwirtschaft 
– Nachhaltigkeit und Vorsorge 
werden belohnt 
Das Programm stellt nur kleine Schritt-
chen dar, und wir würden uns große 
Schritte wünschen, doch ein Anfang 
ist es dennoch. Nachhaltige, umwelt-
schonende, tiergerechte und multifunk-
tionale Landwirtschaft kann nach dem 
Sonderprogramm gefördert werden: 
Verbesserung der Haltungsbedingun-
gen von Nutztieren, Schadstoffreduzie-
rung in der Nutztierhaltung, Erbringung 
landschaftspflegerischer Leistung 

durch die Nutztierhaltung, Unterstüt-
zung der Einweißinitiative und zur 
Verbesserung der Versorgung mit ein-
heimischem Saat- und Pflanzgut, Unter-
stützung des ökologischen Landbaus, 
sparsamer, nachhaltiger und wirtschaft-
licher Nutzung der Wasserressourcen, 
Anapassung an die negativen Folgen 
des Klimawandels sowie zur Einspa-
rung des Einsatzes von -Pflanzen- 
schutzmitteln im Obst-, Garten-, Wein- 
und Sonderkulturbau, Aufrechterhal-
tung einer möglichen flächendecken-
den Landbewirtschaftung im Berg-
gebiet und in Steillagen des Weinbaus 
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, 
zur Schaffung und Erhaltung der 
regionalen Wirtschaftskraft wie zur 
Entwicklung des ländlichen Raumes. 
Mehr dazu in der Richtlinie im BayMBl 
Nr 223 
https://www.verkuendung-bayern.de/
baymbl/2022-223/ 
 
Energie aus Abwasser 
Der neue Leitfaden für Kommunen 
wurde vom Landesamt für Umwelt 
erarbeitet und soll Kommunen helfen, 
ihren Beitrag zur Energiegewinnung, 
Unabhängigkeit und Klimaschutz 
zu leisten. Abwässer gibt es in allen 
Kommunen. Ein schrittweises Vorgehen 

zeigt, wie es gelingen kann. Vor rund 10 
Jahren schon schlug das Thema Wellen. 
Vorreiter ist das Rathaus in Fürth, dass 
schon viele Jahre lang mit der Wärme 
aus dem Abwasserkanal geheizt wird; 
die Amortisationszeit betrug übrigens 
nur sieben Jahre und die gesamte 
Primärenergieeinsparung beträgt 67%. 
Aber auch aus dem Kläranlagenablauf 
kann viel Wärme geholt werden. Aber 
auch z.B. in Hochhäusern kann die un-
genutzte Wärme die Wassertemperatur 
einer Gas-Brennwertheizung anheben. 
Ein Beispiel aus Berlin mit einem 
Hochhaus mit 36 Wohnungen zeigt es.

Im niederbayerischen Straubing wird 
eine Siedlung mit 102 Wohneinheiten 
mittels einen Rinnenwärmetauscher 
beheizt. So können jährlich 500.000 
kWh gedeckt werden. Hier ist die Amor-
tisationszeit von 15 Jahren kürzer als 
bei der Gebäudedämmung. In der Bro-
schüre sind weitere konkrete Beispiele 
genannt, auch, wo Abwasserwärme zu 
Strom gewonnen werden kann, ebenso 
wie aus Abwasser Faulgas wird, das 
wiederum zu Strom gewandelt wird. 
Überhaupt gibt es für Kläranlagen viele 
Möglichkeiten Energie einzusparen und 
zu erzeugen.  
Der Leitfaden ist erhältlich im Publi-
kationsshop der Bayerischen Staats-
regierung: 
https://www.lfu.bayern.de/publikatio-
nen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_was_00083 
 
Schwimmbäder in der Energiekrise 
In einem zwölfseitigen Leitfaden hat 
die Deutsche Gesellschaft für das 
Badewesen zwei Szenarien entwickelt, 
falls die Energieversorgung hier ein- 
geschränkt oder ganz eingestellt wer-
den muss. Zum Download: 
https://gruenlink.de/2jw5

Schwimm- und Heilbäder 
in Zeiten der Pandemie und 
Energieabhängigkeit 
Im Heft. Nr. 5 des Bayerischen Bürger- 
meisters ist das Thema Bäder der 
Schwerpunkt. Monatelange Schlie-
ßungen und steigende Kosten für 
Energie lassen Bäder kreativ werden. 
So wird in Bad Königshofen (endlich) 
über eine PV-Anlage nachgedacht, 
die das Gas-BHKW unterstützen soll 

setzung für den Erwerb der Schwimm-
fähigkeit der Kinder und Jugendlichen 
(nur Lernbecken), Umkleiden und 
Technikbereiche. Allerdings gibt es eine 
Deckelung: 8500 .€ je qm Wasserfläche 
der förderfähigen Becken, höchstens 
aber 4.250.000 €.  
Zur Bäderfinanzierung können weitere 
Förderungen herangezogen werden: 
Bay. Finanzausgleichsgesetz (Art. 10), das 
Programm Förderung von öffentlichen 
touristischen Infrastruktureinrichtungen 
(RÖFE). https://gruenlink.de/2jvu 

         ENERGIE-KLIMA

Abwärme aus Abwasser/  
Kläranlage 
Eine Studie des ifeu-instituts zeigte 
bereits 2018, dass es durchaus Poten-
tial gibt. Förderungen gibt es eben-
falls https://gruenlink.de/2jvv 
Was vielerorts leider noch „unbe-
kannt“ ist, sind die genauen Daten zur 
Abwärme in der Kläranlage.  
Zur Studie: https://gruenlink.de/2jvw 
Einige Beispiele: In Duisburg entsteht 
eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, 
die Abwärme aus einer Kläranlage 
fürs Fernwärmenetz nutzbar macht. 
Positiver Nebeneffekt: Das in den 
Rhein eingeleitete Abwasser ist weni-
ger warm. 
Aus BaWü liegt ein recht technischer 
Leitfaden von 2004 (!) mit einigen 
Beispielen vor: https://gruenlink.
de/1p6a 
Kalte Fernwärme in Aurich. So geht 

wenig Wärme verloren. Im Sommer 
wird die Wärme für Schwimmbäder 
und Mehrzweckhallen genutzt: 
https://gruenlink.de/2jvx

Im österreichischen Gleisdorf wurde 
kürzlich beschlossen eine Fernwär-
me mit Biogas aus dem Faulturm zu 
bauen. 

Uelzen macht mit 
Energiewende ernst 
Festsetzung im Bebauungsplan, dass 
das Nutzen von fossilen Brennstoffen 
zur Deckung des Heiz- und Warm-
wasseraufbereitungsenergiebedarfs 
ausgeschlossen ist. 
Hier zur Nachricht der Hansestadt 
Uelzen: 
https://gruenlink.de/2jvy

Kommunalbeteiligung 
an Solarparks  
Einen Mustervertrag rechtssicher an-
wenden, zur Tagungsdokumentation 
von Bildung für nachhaltige Entwick-
lung (bne) samt Mitschnitt: https://
gruenlink.de/2jvz

Windkraft: digitale Karten 
zur räumlichen Steuerung der 
Windenergie 
Die Onlinekarte basiert auf die Flä-
chenkulisse, die auf Ebene der Regio-
nalplanung visualisiert ist. Für alle 
103 Planungsregionen. Die Karten-
informationen werden kontinuierlich 
aktualisiert.  
https://fachagentur-windenergie.de/

EcoCamping 
Es handelt sich um ein integriertes 
Managementsystem für Campingplät-
ze, bzw. deren Betreiber. Umwelt- und 
Naturschutz, Sicherheit und Qualität 
im Betreib soll verbessert/ökologischer 
werden. Einsparmöglichkeiten bei 
Energie, Wasser, Abfall usw. Verbes-
serung der Organisation und Image-
verbesserung sind nur einige Bereich 
in der Broschüre. Manche Kommunen 
betreiben ihre Campingplätze selbst, 
manche sind verpachtet. Bei den 
Pachtverträgen können per Beschluss 
entsprechende Vorgaben eingebracht 
werden. Mehr dazu bei EcoCamping: 
https://ecocamping.de/  

 
Dazu passt ein Leitfaden zu Elektromo-
bilität für Campingplatzbetreiber, die 
ein Elektromobilitätsangebot aufbauen 
möchten: https://gruenlink.de/2jw0

Klimaschutz + Klimafolgeanpas-
sung nur mit starken Kommunen 
So lautet der Titel von Stadt und Ge-
meinde digital des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes. In dem Heft Nr. 4 
wird klargestellt, dass Kommunen die 
Schlüsselakteuere sind, um in großen 
Zügen mehr zur Klimaerwärmung 
beizusteuern, aber auch jetzt schon 
wichtige Hebel aktivieren können, 
um die schwerwiegenden und teuren 
Folgen des Klimawandels zumindest 
etwas aufzufangen. 
Weiter gibt es Beiträge unter anderem 
zum Windenergieausbau und den 
Kommunalwald. AM Beispiel der Stadt 
Singen wird aufgezeigt, wie eine Stadt 
mehr Mehrweg-Verpackungen bekom-
men kann.  
Der Bürgermeister einer 20.000 Ew-
Gemeinde in NRW wird im Interview 
befragt, was er aus der Flut gelernt hat.

Artenschutz in Solarparks optimieren 
Solarparks und Freiflächenanlagen 
müssen kein Widerspruch zum Arten-
schutz sein. Schon bei der Flächenaus-
wahl fängt es an. Das Ausbauziel der 
Bundesregierung für PV mit 200 Giga-
watt bis 2030 kann gut und ökologisch 
erreicht werden. Instrumente im Be-
bauungsplanverfahren und Ausgleichs-
maßnahmen, alles kann die Kommune 
mit dem Projektierer vereinbaren.  
https://gruenlink.de/2jw2

Förderfibel mit vielen Tipps 
für interkommuale Vorhaben 
In den Bereichen Klimaschutz oder 
-folgemaßnahmen kann man viel 
erreichen – und es gibt Förderungen. 
Eine gute Zusammenstellung mit wert-
vollen Tipps hat das Deutsche Institut 
für Urbanistik zusammengestellt. Sie ist 
auf deren Homepage kostenfrei zu haben: 
https://gruenlink.de/2jw3

Agri-PV 
Nach aktueller Rechtslage bedürfen 
Agri-Photovoltaik(PV)-Anlagen, soweit 
sie nicht – in sehr engen Grenzen – als 
kleine Anlagen einem landwirtschaft-

Die Corona-Pandemie hat die Zahl der Kinder, 
die im Grundschulalter noch nicht schwimmen 
können, dramatisch steigen lassen.

Auch Mutterkuhhaltung gehört streng genommen zu einer tiergerechten Landwirtschaft.

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2022-223/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2022-223/
https://www.lfu.bayern.de/publikationen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_was_00083
https://www.lfu.bayern.de/publikationen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_was_00083
https://gruenlink.de/2jw5
https://gruenlink.de/2jvu
https://gruenlink.de/2jvv
https://gruenlink.de/2jvw
https://gruenlink.de/1p6a
https://gruenlink.de/1p6a
https://gruenlink.de/2jvx
https://gruenlink.de/2jvy 
https://gruenlink.de/2jvz
https://gruenlink.de/2jvz
https://fachagentur-windenergie.de/
https://ecocamping.de/ 
https://gruenlink.de/2jw0
https://gruenlink.de/2jw2
https://gruenlink.de/2jw3
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und die Abhängigkeit verringern soll. 
In Niederbayern hält der Bezirk die 
Mehrheit an fünf Heilbädern. Seit zwei 
Jahren schon gibt es eine strategische 
Neuausrichtung: so hat jedes Bad z.B. 
seinen Schwerpunkt, neue Zielgruppen 
sollen so erschlossen werden. Das hat 
Auswirkungen auf die Verwaltung: ein 
strategischer Geschäftsführer für alle 
fünf Bäder und ein neuer Lenkungs-
kreis gehören nun dazu, ebenso wie 
ein strategischer Beirat. So werden 
Synergien ausgeschöpft. 

Neubau eines Bades in Pfaffenhofen 
a.d.Ilm (27.000 Ew): Ursprünglich gab 
es zwei Hallenbäder in den Bereichen 
der Schulen, die aufwändig hätten 
sanieren werden müssen. Vorausdenken 
bei Planungen hat sich ausgezahlt: es 
wurde das Schul- und Sportzentrum 
neu geordnet und so gibt es nun ein 
einziges Hallenbad, das für alle reicht, 
das Wunschbad der Bürger (Bürgerent-
scheid!). Solaranlagen, Wärme über das 
Biomasse-Fernwärmenetz, weitere Maß-
nahmen wie die Nutzung von Tageslicht, 
LED-Beleuchtung, Hocheffizienzpumpen 
und Wärmerückgewinnungsmaßnahmen 
in der Lüftungs- und Badtechnik, Fußbo-
denheizung, mit Niedertemperatur und 
eine sehr gute Wärmedämmung. 

Auch in Neumarkt gibt es ein neues 
Bad, in dem ein innovatives Heizkon-
zept in Eigenregie umgesetzt wurde. 
Sparsamkeit war der rote Faden von 
der Planung bis zur Umsetzung; die 
verbauten Hölzer kommen aus dem 
Schwarzwald, das Dach ist begrünt. Die 
Kleidung in der Gastronomie sind aus 
Tencelfasern und Eukapyptusholzfasern.  
Die Beiträge können als pdf im GRIBS-
Büro Bamberg bestellt werden.

Erneuerbare Wärme – 
wie kann es bei uns gehen? 
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat 
eine richtig gute Seite dazu eingerichtet. 
Besonders die große Tabelle mit Bei-
spielen aus allen Bundesländern ist 
gut aufgemacht: Wärme aus Abwärme, 
Geothermie, solarunterstützt u.v.m. 
https://www.duh.de/projekte/gruene-
fernwaerme/

Termine für Beratungsangebote 
Die SKEW bietet von Juni 2022 bis 
November 2023 für Landkreise, Kom-
munen und kommunale Unternehmen 
kostenlose Beratungsangebote für die 
faire Beschaffung und der Verankerung 
des Fairen Handels an. Einfach einen 
Termin ausmachen und individuell be-
raten lassen: https://gruenlink.de/2jw9

Fachkonferenz: 
Sozial-verantwortliche 
IT-Beschaffung  
Verwaltungen kaufen für gigantische 
Gelder digitale Ware ein. Kommunen, 
Landkreise und kommunale Unter-
nehmen haben Möglichkeiten bei den 
Ausschreibungen Arbeits- und Men-
schenrechtsstandards zu berücksichti-
gen. Dazu gibt es praktikable Lösungs-
ansätze, die bei der Fachkonferenz am 
9. November in Nürnberg vermittelt 
werden. Ein „Markt der Möglichkeiten“ 
mit neuen Produktlösungen und Praxis- 
workshops runden die Konferenz ab. 
Damit noch die kleinste Frage beant- 
wortet werden kann, wird gebeten, 
vorab bei einer Umfrage mitzumachen 
und sich für den Kongress anzumelden: 
https://gruenlink.de/2jya 

        MOBILITÄT 
 
Kommunen für Tempo 30  
Rund 70 Kommunen haben sich der 
Initiative „Lebenswerte Städte durch 
angemessene Geschwindigkeiten“ 
angeschlossen. Die Agora Verkehrs-
wende hatte das Projekt ins Leben 
gerufen und über Webinare heraus-
gefunden und zusammengestellt, was 
die Hinderungsgründe dafür sind, dass 
es bis jetzt nicht geklappt hat. Rund 
um das Thema Mobilität werden auf 
der Homepage https://www.agora-
verkehrswende.de/ Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie Lärm und Tempo 
verringert werden kann. Auch weitere 
Fördermöglichkeiten (z.B. für ein Lade-
säulennetz) sind zu finden. 

Abbiegeassistenten für LKW 
werden weiter gefördert 
Bereits seit 2019 ist die AGFK Bayern 
offizieller Unterstützer der Aktion 
Abbiegeassistent des Bundesminis-

teriums für Digitales und Verkehr 
(BMDV). 
Das BMDV setzt das Programm mit 
einer neuen Förderrunde für den 
Einbau von Abbiegeassistenten fort. 
Antragsberechtigt sind: 

 „Unternehmen des gewerblichen 
Güterkraftverkehrs können den Einbau 
von Abbiegeassistenten in schwere 
Nutzfahrzeuge ab 7,5 Tonnen seit 7. 
Januar 2022 wieder über das De- 
Minimis-Programm fördern lassen.“ 
„Alle anderen (bspw. Kommunen, 
Reisebus-Unternehmen, kommunale 
Unternehmen) können ihre Fahrzeuge 
ab 3,5 Tonnen und Kraftomnibusse ab 
neun Sitzplätzen über unser Förder-
programm „Abbiegeassistenzsysteme“ 
fördern lassen. Die Förderperiode 
startet hier am 21. Januar. Im Förder-
programm „Abbiegeassistenzsysteme“ 
sind für 2022 insgesamt 9,25 Millio-
nen Euro vorgesehen.“ 
Weitere Informationen gibt es hier: 
BMDV - Neue Förderrunde für Abbiege-
assistenten (bmvi.de): 
https://gruenlink.de/2jwa 
AAS (Abbiegeassistenzsysteme) - An-
tragsportal des BMVI (bund.de) 
https://gruenlink.de/2jwb

Fairpachten – Gut beraten: 
Mehr Naturschutz für Kommunen 
Die Förderung der Artenvielfalt und der Schutz von Boden und Gewässern 
sind wesentliche Aufgaben von Kommunen. Gerade in der Landwirtschaft 
haben Kommunen die Möglichkeit, sich für mehr Ressourcenschutz und Bio-
diversität auf ihren Flächen einzusetzen und im Dialog mit den Pächterin-
nen und Pächtern eine naturschonende Bewirtschaftung umzusetzen. 
So ist es zum Beispiel möglich, auf Pestizide zu verzichten oder das Anlegen 
von wildblumenreichen Ackerrandstreifen in Pachtverträgen zu vereinbaren. 
Das Projekt Fairpachten der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe bietet 
dazu ein kostenloses Beratungs- und Informationsangebot. 
Weitere Informationen zum Projekt findet ihr unter www.fairpachten.org 

Das Projekt Fairpachten wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt vom 
Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert.  
 
Kontakt: 
Fairpachten-Regionalberatung Bayern 
Barbara Ströll  
Barbara.stroell@nabu.de 
Tel: 09158-9287609

Save the date! 
GRIBS bietet am 12. Juli um 19:30 Uhr eine Online-Infoveranstaltung zum 
Thema „Fairpachten“ mit Barbara Ströll an. Dabei gibt es handfeste Tipps 
und ausreichend Zeit, um eure Fragen zu stellen.

Der Zoom-Zugangslink wird in der zweiten Junihälfte mit einer Einladung an 
alle Mitglieder per E-Mail versendet.

           PLANEN · BAUEN · 
         WOHNEN

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
im Naturschutz 
Bausteine für gelungene Maßnahmen 
werden vorgestellt um fachlich fundierte 
Kompensationsmaßnahmen zu bekom-
men. Der Leitfaden zeigt weiterhin an 
13 Beispielen zur Kontrolle von Kom-
pensations- oder Ökokontomaßahmen 
vor. Das LfU hat diese Broschüre 2021 
für Betriebe und Behörden herausge-
bracht. Der 83 seitige Leitfaden ist als 
kostenfreier Download zu bekommen: 
https://www.bestellen.bayern.de/sho-
plink/lfu_nat_00396.htm

Neue DorferneuerungsRichtlinie 
(DorfR) 
Ab 2022 bis 31.12.2023 gibt es bis zu 
50% Förderung für baulich-gestalte-
rische und infrastrukturelle Maßnah-
men sowie zur Innenentwicklung der 
Dörfer. Antragsberechtigt sind Teil-
nehmergemeinschaften, natürliche und 
juristische Personen sowie Personen-
gemeinschaften, Gemeinden, Verbände 
für ländliche Entwicklung und der 
Landesverband - für ländliche Entwick-
lung Bayern. 
 
Im Rahmen der Dorferneuerung kön-
nen gefördert werden: 
Vorbereitungen, Planungen und Be-
ratungen, private Vorhaben. 
Mit Fokus auf Klimaanpassung, Klima- 
und Umweltschutz sind insbesondere 
folgende Maßnahmen förderfähig: 
Renaturierung und naturnahe Gestal-
tung von Fließgewässern und Dorfweihern. 
Maßnahmen zur Verringerung von Hoch- 
wassergefahren für den Ortsbereich: 
• Förderung der biologischen Vielfalt 
durch Erhaltung, Verbesserung und 
Schaffung von Lebensräumen für die 
heimische Tier- und Pflanzenwelt, von 
dorfgerechten Grünflächen und Grün-
zügen sowie die grünordnerische Ein-
bindung des Dorfes in die umgebende 
Landschaft 
• Schaffung und Entwicklung von 
dorfgerechten Freiflächen und Plätzen 
einschließlich ihrer Ausstattung 
• Gestaltung von Vorbereichs- und Hof-
räumen im privaten Bereich 
• Schaffung und Entwicklung von klei-

         FAIRE KOMMUNE • GEMEINWOHL

https://www.duh.de/projekte/gruenefernwaerme/
https://www.duh.de/projekte/gruenefernwaerme/
https://gruenlink.de/2jw9
https://gruenlink.de/2jya
https://www.agora-verkehrswende.de/
https://www.agora-verkehrswende.de/
https://gruenlink.de/2jwa
https://gruenlink.de/2jwb
http://www.fairpachten.org
mailto:Barbara.stroell%40nabu.de?subject=
https://www.gebaeudegruen.info/service/downloads/bugg-fachinformation 
https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_nat_00396.htm
https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_nat_00396.htm
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neren öffentlichen oder gemeinschaft-
lichen Anlagen zur umweltfreundli-
chen oder klimaschützenden Ver- und 
Entsorgung. 
 
Alles Weitere dazu hier: 
https://gruenlink.de/2jwc

Gebäudebegrünung ist gar nicht 
sooo schwer 
Der Bundesverband Gebäudegrün, BGG, 
bietet kostenlose 20-30-seitige Fach-
broschüren als Download an. 
Zu folgenden Themengebieten gibt es 
Broschüren: 
• Biodiversitätsgründach 
• Positive Wirkungen von 
   Gebäudebegrünungen 
• Geeignete Gehölze für 
   Dachbegrünungen 
• Begrüntes Umkehrdach 
• Hinweise zur Pflege und Wartung von 
   extensiven Dachbegrünungen 
Auch kurze Schlaglichter stehen zum 
Download bereit. 
 
https://www.gebaeudegruen.info/ser-
vice/downloads/bugg-fachinformation

Warenhäuser - 
Nachnutzungskonzepte 
Pricewatershouse-Coopers hat eine 
Studie dazu gemacht, was mit leerste-
henden Warenhäusern passieren kann. 
Nicht nur durch Corona ist der Grund, 
öfters auch Veräußerungen und Finanz-
geschäfte. So seien selten Nachnutzun-
gen als Warenhaus erfolgreich. Erfolge 
zeigen eher ein Nutzungsmix oder 
auch als gemischtes Innenstadtquartier, 
so die Studie. In jedem Fall sind bau-
liche Veränderungen notwendig. Abriss 
kommt eigentlich nur in Frage, wenn 
die Gebäudesubstanz einem Totalscha-
den gleicht – und wenn es so ist, so 
dürfte das Gebäude schon länger leer 
stehen. 
 
Die Studie ist online abzurufen unter: 
https://www.pwc.de/de/real-estate/die-
zukunft-der-warenhaus-immobilien.pdf

Über morgen - 
Vom Leerstand zum Zukunftsort 
Potenziale und Werkzeuge der gemein-
wohlorientierten Leerstandentwicklung 
auf dem Land. Das Netzwerk Zukunfts-
orte hat ein kleines Buch herausge-
geben, das aufzeigen soll, wie länd-
liche Gemeinden attraktiver werden 
können, wie engagierte Zuzügler*innen 
sich einbringen können ohne soziale 
Spaltung; Gemeinwohl und Lebensqua-
lität sind ebenso Zielrichtungen, wie 
auch z.B. Coworking-Spaces entstehen 
können und mehr. Die beschriebenen 
Beispiele sind überwiegend aus den 
östlichen Bundesländern, doch sind die 
Vorgehensweisen für überall übertrag-
bar. In vielen Orten gibt es z.B. leer-
stehende Gasthäuser, die mit Leben 
gefüllt werden können, als Treffpunkt 
für alle Altersgruppen, mit Eigeninitia-
tiven werden sie authentische Teile der 
Gemeinschaft. 
 
Das Wie–geht–es? wird in dem 
120-seitigen Buch beschrieben, das  
das Team der wissenschaftlichen und 
moderierenden Begleitung zusammen-
gestellt hat. 
 
Das Buch gibt es kostenlos als pdf: 
https://zukunftsorte.land/s/Uebermor-
gen_Netzwerk_Zukunftsorte.pdf oder 
gedruckt für eine Spende. 

Kreislaufwirtschaft – 
Rohstoffkartierung 
Abbruchmaterialien sind meistens 
wertvolle Rohstoffe. Als Ziel gilt es 
Primärrohstoffe im Bauwesen zu 
verringern um damit die übervollen 
Bauschuttdeponien nicht zu vermehren. 
Nachdem das Umweltbundesamt dazu 
eine Studie veröffentlicht hat, läuft 
nun am Ressourceneffizienz-Zentrum 
Bayern (REZ) eine „Machbarkeitsstudie 
-Rohstoffkartierung Bayern“. 
https://gruenlink.de/2jwe

Wohnraumförderungs- 
bestimmungen 
In diesem Monsterwort stecken För-
derbausteine, die neue Impulse in der 
Mitwohnraumförderung bringen sollen. 
So sollen endlich Nachhaltigkeit und 
auch das Klima mehr Gewicht bei 
Förderungen haben: 
• Drauf und dran – nachhaltig er-
neuern und erweitern – so heißt die 
Förderung für Erweiterungen von 
bestehenden Mietwohngebäuden, auch 
Modernisierungen gehören da hinein. 
Der allgemeine Zuschuss wird auf bis 
zu 625 € pro qm Wohnfläche aufge-
stockt. 
• Energieeffizienz – soll ein Anreiz für 
Investitionen sein, Energieeffizienter 
zu bauen. Mindestens der Effizienz-
hausstandard 55 muss es sein. Der 
Zuschuss: bis zu 100 pro qm. 
• Nachhaltigkeitszuschuss: besonders 
viele nachhaltige Maßnahmen, die 
über die gesetzlichen oder förder-
rechtlichen Anforderungen hinausge-
hen, bringen 200 € pro qm Wohnfläche. 
So müssen mind. drei von fünf Nach-
haltigkeitsbereiche verwirklicht sein: 
soziokulturelle Maßnahmen, ganz-
heitlicher Ressourceneinsatz, Einsatz 
nachwachsender Rohstoffe, Klima-
anpassungsmaßnahmen oder lokale 
Erzeugung erneuerbarer Energien. 
Ab 1. April 2022 gelten diese Kriterien 
in Bayern. Die Förderbedingungen und 
weitere Informationen finden sich hier: 
https://www.stmb.bayern.de/wohnen/
foerderung/mietwohnungen/index.php

Temporäre Gestaltungsbeiräte 
helfen klarer blicken 
Orte wollen oder müssen sich ver-
ändern, doch sie sollen ihren Charak-

ter nicht verlieren. Ortsbilder sollen 
möglichst erhalten bleiben, doch die 
neuen Anforderungen wie Energieef-
fizienz, Nachhaltigkeit und barriere-
freies Bauen wollen auch bewältigt 
sein. 
 
Hilfe können Gestaltungsbeirät*in-
nen sein, die den Blick von außen 
mitbringen, aber auch fachlichen 
Hintergrund haben. Gibt es für re-
präsentative Bauvorhaben meistens 
Architektenwettbewerbe. Für orts-
bildprägende Alltagsbauten wird in-
zwischen ebenso eine hohe gestalte-
rische Qualität und gute Einbindung 
immer wichtiger. 
 
Die Bayerische Architektenkammer 
bietet das Instrument des „Temporä-
ren Gestaltungsbeirats“ an; nach den 
Vorgaben des Auftraggebers werden 
fachkundige, unabhängige Klammer-
mitglieder aller Fachrichtungen zu-
sammengestellt, die sich vor Ort ein 
Bild machen und an der optimalen 
Einbindung des geplanten Bauobjekts 
arbeiten. Der Gestaltungsbeirat tagt 
öffentlich und auch die Bürger*innen 
werden frühzeitig mit einbezogen. 
Diese Gemeinden haben sich für tem-
poräre Gestaltungsbeiräte entschie-
den: Deggendorf, Geretsried, Gilching, 
Gundelsheim, Lichtenfels, Weilheim 

und Weißenfels. 
Größere Städte wie München, Bam-
berg, Landshut usw haben solche Bei-
räte bereits seit den 80er Jahren. 
 
Die aktuelle Broschüre der Bayeri-
schen Architektenkammer „Temporäre 
Gestaltungsbeiräte: Mehrwert für Ge-
meinden und ihre Bürger“ kann hier 
abgerufen werden: 
https://gruenlink.de/2jwh

Baulandmobilisierung 
Der Deutsche Städte und Gemein-
debund (DstGB) hat eine neue 
Dokumentation (Nr. 167) dazu 
herausgegeben: Das neue Bauland-
mobilisierungsgesetz. Eine sehr gute 
Gliederung über die unterschied-
lichen Bereiche von dichter Stadt bis 
Dorf bringt Überblick, was geht und 
wie man vorgehen kann um mehr 
Bauland zu bekommen und doch 
möglichst wenig Flächen zu verbrau-
chen. 
Hier gibt es die Broschüre als Download: 
https://gruenlink.de/2jwi

Ausweitung des kommunalen 
Wohnungsbestandes 
Besonders in Universitätsstädten 
herrscht Wohnungsmangel, auch 
bei den bezahlbaren Wohnungen. In 
der Broschüre werden systematisch 

Nicht nur wilder Wein eignet sich hervorragend für Gebäudebegrünung. Es gibt zahlreiche  
Alternativen zum weit verbreiteten Efeu.

Der immer währende Spagat zwischen Baulandentwicklung und möglichst geringem Flächenverbrauch 
ist ein Dauerbrenner und hitzig diskutiertes Thema in allen Räten.

BuGG-Fachinformation 

„Biodiversitätsgründach“

Grundlagen, Planungshilfen,  

Praxisbeispiele

1
BuGG-Fachinformation„Geeignete Gehölze für Dach-begrünungen”

Übersichtstabellen bewährter Arten, Bewertungskriterien und Handhabung

BuGG-Fachinformation 
„Begrüntes Umkehrdach”
Basisinformationen, 
Planungshinweise, Beachtenswertes

https://gruenlink.de/2jwc
https://www.pwc.de/de/real-estate/die-zukunft-der-warenhaus-immobilien.pdf
https://www.pwc.de/de/real-estate/die-zukunft-der-warenhaus-immobilien.pdf
https://zukunftsorte.land/s/Uebermorgen_Netzwerk_Zukunftsorte.pdf
https://zukunftsorte.land/s/Uebermorgen_Netzwerk_Zukunftsorte.pdf
https://gruenlink.de/2jwe
https://www.stmb.bayern.de/wohnen/foerderung/mietwohnungen/index.php
https://www.stmb.bayern.de/wohnen/foerderung/mietwohnungen/index.php
https://gruenlink.de/2jwh
https://gruenlink.de/2jwi
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unterschiedliche Strategien vorge-
stellt, mit denen Wohnungsbauunter-
nehmen, aber auch Kommunen sollen 
ihre Wohnungsbestände ausweiten 
können. Es geht von Nachverdichten 
über den Ankauf von Bestandsgebäu-
den und den Kauf von Neubaupro-
jekten. In 20 Fallstudien wurde die 
Übertragbarkeit überprüft.

Das Bundesinstitut für Bau, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) geht auf 
Fragen zur Rechtsform, Flächenverga-
be und Einbindung in wohnungspoli-
tische Stragegien bis zu prozessorien-
tierten operativen Lösungen ein. 
https://gruenlink.de/2jwk

          
       SOZIALE KOMMUNE

Bibliothek der Dinge 
Die Stadtbücherei in Lichtenfels hat 
ihr Sortiment erweitert um Ressour-
cen zu schonen und den Konsum zu 
reduzieren. Ausgeliehen können z.B. 
eine Nähmaschine, Teleskop, Akku-
Bohr-Schrauber, Beamer, Balance Board, 
usw. Mehr dazu auf der Homepage der 
Stadtbücherei: 
www.stadtbuecherei-lichtenfels.de 

          UMWELT

Leitfaden zur Vermeidung von 
Wegwerf-Lebensmitteln 
. . . ist das Theme des Leitfadens vom 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft. Eine knappe Broschü-
re mit einer Checkliste, die von der 
Planung ausgehend bis zur Restever-
wertung die Möglichkeiten aufzeigt. Es 
gibt den Download hier: https://gruen-
link.de/2jwn

Förderungen rund um die 
Wasserwirtschaft  
Eine Übersicht der Fördermöglich-
keiten im Wasserbau nach RZWas 
2021 bietet eine breite Palette um mit 
dem Hochwasserschutz und für Ge-
wässerentwicklungskonzepte für eine 
hydromorphologische Verbesserung 
zu bekommen. Auffällig ist dabei, dass 
die nicht-baulichen Hochwasserschutz-
maßnahmen weniger Förderung be-
kommen, als die nachhaltigen, umwelt-
gerechten Maßnahmen. 
Hier sind die Förderungen in der Über-
sicht zu finden: 
https://gruenlink.de/2jwo

Agroforstsysteme, gut für Böden 
und Kulturpflanzen 
Sollten früher auf Grund immer größe-
ren Landwirtschaftlichen Maschi-
nen alle Einzelbäume, Hecken und 
Ackerränder raus, entdeckt man jetzt 
wieder den Sinn und Nutzen davon. 
Wir sprechen von Agroforstsystemen. 
Systematisch angelegt, z.B. als Hecke, 
die durch große Äcker zieht, hält 
sie den Boden fest und ändern das 
Mikroklima; bei Starkregen wird mehr 
Wasser zurückgehalten und die He-
cken holen sich auch etwas davon. Für 
die fliegende Tierwelt sind die Hecken 
ebenso lebenswichtig, wir für Krabbler. 
 
Der Deutsche Fachverband für Agro-
forstwirtschaft, DeFAF, geht in seinem 
Themenblatt Nr. 1 auf „Agroforstsysteme 
auf Pachtflächen“ ein. Zwar hat man da 
wohl eher die Megaflächen in den ost- 
deutschen Bundesländern im Auge, doch 
inhaltlich gelten die Erkenntnisse über-
all. Auf einer digitalen Karte finden sich 
auch in Bayern Beispiele. 

Ein Antrag an verpachtete landwirt-
schaftliche Flächen könnte dahin-
gehen, dass bei Äckern, die eine 
bestimmte Größe haben, ein oder zwei 
Heckenstreifen oder Gehölzreihen ge-
pflanzt werden müssen. 
Eine gut bestückte Homepage, die alle 
Themenblätter und noch mehr hat: 
https://agroforst-info.de/ 
 
Eine weitere Broschüre des Verbandes 
befasst sich ausführlich mit Mög-
lichkeiten, Hintergründen und For-
schungsergebnissen: 
https://gruenlink.de/2jwp

Borkenkäferholz verbauen 
Die waldreiche Kommune Bad Berle-
burg (20.000 Ew., 23 Dörfer) hat 
massenhaft Borkenkäferholz. Weil 
die Kommune vor drei Jahren den 
Klimanotstand ausrief und so mehr 
Bewusstsein in Rat und Bevölkerung 
kam, gibt es nun die Bad Berleburger 
Holz-Agenda, die Waldbauern und dem 
Holzverarbeitenden Gewerbe ins Le-
ben gerufen hat. Nun gibt es Bushalte-
stellen aus massivem Käferholz, 19 
hölzerne Lesekörbe, die zum Lesen im 
Sitzen oder Liegen einladen. Die holz-

Mit dem Begriff Agroforstwirtschaft werden Landnutzungssysteme bezeichnet, bei denen Ackerkulturen 
und/oder Tierhaltung auf einer Fläche kombiniert werden.

Die neue AKP mit dem Schwerpunkt „Handel und Gewerbe“ ist wie immer sehr lesenswert!

verarbeitenden Unternehmen bauen 
Blockhäuser aus käferholz. Zwei neue 
Feuerwehrhäuser sind in der Planung. 
Das Ganze wird touristisch vermark-
tet mit einem Themen-Radweg und 
Beschilderung mittels QR-Codes. Die 
neueste Idee ist ein Parkhaus und 
dessen mögliche spätere Umnutzung 
(z.B. als Co-Working-Space oder Büro-
gebäude) aus Käferholz.  
https://gruenlink.de/2jwq

Öffentliche Grünflächen naturnah 
Die Heinz-Sielmann-Stiftung hat mit 
dem Naturgarten e.V., dem Naturpark 
Our in Luxemburg und dem Umwelt-
zentrum Hannover e.V. ein Praxishand-
buch für die Anlage und Pflege von 
naturnahen Grünflächen für Öffent-
liche und gewerbliche Grünflächen 
erstellt. Es gibt es nur gedruckt für 30 € 
zu bestellen bei: 
https://gruenlink.de/2jwr 

         VERWALTUNG • 
         BESCHAFFUNG

Papieren & Kartons – 
bitte nachhaltig 
Zur öffentlichen Beschaffung dieser 
Produkte hat das Bundesumweltamt 
nun einen aktuellen Leitfaden erstellt. 
Papierwaren verbrauchen ziemlich viel 
Wasser, produzieren belastetes Ab-
wasser und das Ökosystem Wald sollte 
auch geschont werden. Der Leitfaden 
orientiert sich an den Kriterien des 
Blauen Engels: 
https://gruenlink.de/2jws

Förderung für die interkommunale 
Zusammenarbeit von Kommunen 
und Landkreisen 
Kommunen können gemeinsam Syn-
ergien nutzen und Geld sparen.  
Die Fördermöglichkeiten sind vielfältig, 
hier nur einige Beispiele: 
• Fachpersonal (z.B. Bauingenieurwesen)  
• Die Übertragung von Personalver-
waltung auf eine andere oder größere 
Kommune 
• Gemeinsamer Bauhof oder Bauhof-
leitung 
• Eine Einkaufskooperation für Be-
schaffung 
• Anschaffung einer Kehrmaschine 

• Gemeinsamer Verkehrsübungsplatz 
• Stärkung der Ortskerne von Verwal-
tungsgemeinschaften 
• Regionale Wirtschaftsinteressen 
Einige Zuwendungsvoraussetzungen: 
das Projekt muss dauerhaft laufen, 
mind. aber fünf Jahre und es muss 
mind. 15% pro Jahr Einsparungen er-
zielt werden. Zur Richtlinie: 
https://gruenlink.de/2jwt  
Eine große, konkrete Zusammenstel-
lung was alles möglich ist, das ist hier 
eingesehen werden: 
https://gruenlink.de/2jwu 
Die Publikation, die in Kooperation 
mit dem Deutschen Institut für Ent-
wicklungspolitik entstand, soll eine 
Hilfestellung bieten, um die öffentliche 
Beschaffung als Instrument zur öko-
logischen und sozialen Transformation 
der Märkte zu unterstützen. Es werden 
unter anderem viele Praxisbeispiele 
vorgestellt. Zum Download: 
https://gruenlink.de/2jwv

Sonderregelung für in der Corona-
Krise begründete Beschaffung  
Die Sonderregelung für in der Corona-
Krise begründete Beschaffung (Direkt-
vergabe bis zu einem Netto-Auftrags-

wert von 25.000 €) wird erweitert um: 
Beschaffungen für die Aufnahmen, 
Unterbringung, Versorgung und Bildung 
für Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. 
 
 
          WIRTSCHAFT · 
          LANDWIRTSCHAFT

Die neue AKP-Ausgabe 
In der aktuellen Ausgabe geht es um 
Wirtschaftsförderung, Handwerk und 
Nachhaltigkeit, um Gewerbe in der 
Stadt und die Transformation eines 
Industriestandorts. Auch das Messe-
geschäft nach Corona und die Nachnut-
zung eines Kaufhauses, um regionale 
Ernährungswirtschaft und Dorfläden 
werden aufgegriffen. 
Weitere Themen: 
• Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine 
– Erstmal ankommen 
• Energie-Krise – 
Kurz vor dem Überkochen 
• Region Hannover: Klimaanpassung 
klar kommunizieren 
• Gendersensible Sprache in der 
öffentlichen Verwaltung 
• Mein Recht als Ratsmitglied: 
Gleichbehandlung

https://gruenlink.de/2jwk 
http://www.stadtbuecherei-lichtenfels.de 
https://gruenlink.de/2jwn
https://gruenlink.de/2jwn
https://gruenlink.de/2jwo
https://agroforst-info.de/ 
https://gruenlink.de/2jwp
https://gruenlink.de/2jwq
https://gruenlink.de/2jwr
https://gruenlink.de/2jws
https://gruenlink.de/2jwt 
https://gruenlink.de/2jwu 
https://gruenlink.de/2jwv



