
GRIBS - Mitgliederbrief
Ausgabe 1 - 2022, Nr. 161, März 2022

Service und Vernetzung
für gute Kommunalpolitik

• FACHTHEMA
 Landesentwicklungsprogramm
 Ein Beitrag von Christian Zwanziger, MdL

• AUS DEM LANDTAG

• GRIBS-KONGRESS 2022
 Kühler Kopf und trockene Füße - 
 Klimaanpassung in der kommunalen Praxis

UNSERE THEMEN



Inhaltsverzeichnis

2 GRIBS - Grüne und Alternative in den Räten Bayerns · Mitgliederbrief 1/2022

Vorwort

3

INHALTSVERZEICHNIS

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,

angesichts des fürchterlichen Krieges 
in der Ukraine fällt es schwer, so etwas 
wie ein Vorwort zu verfassen. Eigentlich 
wollte ich mit freudigen Worten das 
neue Erscheinungsbild des GRIBS-Mit-
gliederbriefes einläuten, was mir jetzt 
nicht mehr so leicht fällt, weil einem be-
wusst wird, wie banal manche für wichtig 
gehaltene Dinge letztendlich sind. 
Wir hoffen dennoch, euch gefällt das 
völlig neue Gesicht des Mitgliederbriefs 
mit frischem Layout, neuer Struktur und 
etwas anderer Verteilung der Inhalte. 
Inhaltsreich, praxisorientiert und aktuell 
bleibt er in jedem Fall auch weiterhin. 
Aufmerksame Leser*innen unseres GRIBS- 
Newsletters und unserer Facebookseite 
haben außerdem schon bemerkt, dass wir 
uns ein neues Logo verpasst haben.  
Das war dringend notwendig.  
Auch ich persönlich werde so langsam 
den „Wandel“ vollziehen: Nach knapp  
30 Jahren als GRIBS-Geschäftsführer  
hab‘ ich den Staffelstab an Claudia  
übergeben, die seit 1. Januar die Ge-
schäftsführungstätigkeit übernommen 
hat. Um meinen Ruhestand schon ein 
bisschen „zu üben“, aber noch nicht ganz 
von der GRIBS-Bildfläche zu verschwin-
den, bin ich zukünftig aber gerne noch 
weiter mit Rat und Tat dabei. Allerdings 
werde ich meine Stunden reduzieren 
und schwerpunktmäßig nur noch die 
kniffeligen Kommunalrechtsfragen 

beackern. Nach wie vor 
stehe ich Euch frei- 

beruflich als „Coach“ 
und Moderator 
für Fraktions-
klausuren und 
Fortbildungen zur 
Verfügung. Jetzt 

wünsche ich Euch 
erstmal ein neu-

gieriges Erkunden des 
neuen Mitgliederbriefs. 

Merkt Euch in jedem Fall den (GRIBS-)
Kommunalkongress (s. Seite 7) vor, 
denn dann sehen wir uns hoffentlich 
endlich wieder alle zusammen in 
Präsenz. Ich freu mich drauf. 
Euer 

Freitag, 22.04. ab 14 Uhr, online 
Bundes-Kommunalkongress Thema 
Bauen und Wohnen 

Samstag, 30.04., 10-13:30 Uhr 
Online-Seminar der 
Petra-Kelly-Stiftung 
Den kommunalen Haushalt ver- 
stehen und erfolgreich gestalten
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GRIBS-DenkWerkstatt

AUS DEN BEZIRKEN

BERICHT AUS BERLIN 

AUS DER LANDTAGSFRAKTION

GRÜNE ANTRÄGE UND IDEEN 

WISSEN KOMPAKT

Bildung · Kultur · Sport

Demokratie · Beteiligung

Energie · Klima

Faire Kommune · Gemeinwohl

Feuerwehr · Katastrophenschutz
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Planen · Bauen · Wohnen

Soziale Kommune

Umwelt

Verwaltung · Beschaffung
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Freitag, 06.05. - Samstag 07.05.,  
GRIBS-Kommunalkongress 
Bayerische Bauakademie 
Feuchtwangen 
Kühler Kopf und trockene Füße  
Klimaanpassung in der 
kommunalen Praxis  
GRIBS-Bildungswerk e.V. in Koopera-
tion mit der Petra-Kelly-Stiftung

Donnerstag, 12.05., 20 Uhr, online 
Kommunalpolitischer Stammtisch 
von GRIBS, Johannes Becher, MdL 
und Stefan Schmidt, MdB

Samstag, 28.05., 13-18 Uhr, 
Auftaktveranstaltung der 
GRIBS-DenkWerkstatt im 
Bahnpark Augsburg 

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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Der ÖPNV erhält leider kein eigenes Kapitel im LEP.

 as Landesentwicklungsprogramm (LEP) ist das 
wichtigste Instrument zur Steuerung der räumlichen 

Ordnung und Entwicklung Bayerns. Anhand von Zielen und 
Grundsätzen werden Leitplanken für die Siedlungs- und 
Freiraumstruktur sowie für die Sicherstellung von Infrastruk-
turtrassen und -standorten definiert. Das Landesentwick-
lungsprogramm koordiniert die Interessen unterschiedlicher 
Bereiche, wie etwa Erholung, Naturschutz, Landwirtschaft, 
Energie und Verkehr. Räumliche Festlegungen, beispielswei-
se zur Energiegewinnung, dienen dazu, dass allen benötig-
ten Infrastrukturen genug Raum gegeben und ein Ausgleich 
verschiedener oft widerstreitender Interessen gefunden 
wird. Außerdem soll mithilfe des LEPs die Daseinsvorsorge 
aller Menschen in Bayern gesichert werden. Ein gut ausge-
stattetes Netz Zentraler Orte kann einen wichtigen Beitrag 
für räumliche und damit auch für soziale Gerechtigkeit 
leisten. Je nach Eingliederung übernimmt ein Ort unter-
schiedliche Versorgung- und Entwicklungsfunktionen für 
die Bevölkerung in der Umgebung. In den letzten Jahren hat 
das Landesentwicklungsprogramm jedoch seine steuernde 
Wirkung verloren. Inzwischen besteht es fast ausschließlich 

Das LEP steuert mittels Leitplanken die Siedlungs- und Freiraumstruktur sowie für die Sicherstellung von Infrastrukturtrassen und -standorten.

aus unverbindlichen Grundsätzen und das Zentrale-Orte-
Konzept kann seine Wirkung nicht mehr entfalten. 

Einwendungen im Beteiligungsverfahren

Der Entwurf zur Teilfortschreibung des LEPs bringt hier 
kaum Verbesserungen (Lesefassung: https://gruenlink.
de/2gio). Zu diesem Entwurf läuft aktuell das Beteiligungs-
verfahren einschließlich der Beteiligung der Öffentlichkeit. 
Bis zum 1. April 2022 können schriftliche Äußerungen beim 
Staatsministerium für Wirt-schaft, Landesentwicklung und 
Energie eingereicht werden. Prinzipiell kann jeder und jede 
eine Stellungnahme beim Ministerium abgeben. Auch viele 
Gemeinden, Landkreise und kreisfreie Städte nutzen ihre 
Möglichkeit eine Stellungnahme zum Entwurf der Teilfort-
schreibung abzugeben. Nach Art. 16 Abs. 1 Satz 2 des Baye-
rischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) müssen auch die 
kommunalen Spitzenverbände in das Beteiligungsverfahren 
zur Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes 
einbezogen werden. Wie die Spitzenverbände wiederum 
ihre Gliederungen beteiligen, ist nicht festgelegt. Erst nach 

„Wir Grüne wollen ein 
Landesentwicklungs- 

programm, das den 
ökologischen und sozialen 

Herausforderungen 
unserer Zeit gerecht wird.“

So enthält der Entwurf zur Teilfortschreibung des LEPs 
beispielsweise neue Grundsätze zum Klimaschutz. 
Insgesamt erscheinen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 
den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel 
sinnvoll, unklar bleibt jedoch welche Wirkung sie in der 
Praxis erzielen. Während Vorrang und Vorbehaltsgebiete 
für die Anpassung an den Klimawandel in den Regional-
plänen festzulegen sind, müssten solche Gebiete für den 
Klimaschutz laut aktuellem Entwurf nicht unbedingt fest-
gelegt werden. 

der Beteiligung der Öffentlichkeit und der anschließenden 
Überarbeitung des Entwurfs sowie gegebenenfalls eines er-
neuten Beteiligungsverfahrens, wird der Entwurf im Landtag 
debattiert. Wenn möglichst viele Kommunen Einwendungen 
einbringen, dann kann die Staatsregierung nicht so leicht 
darüber hinwegsehen. Habt also bitte ein Augenmerk darauf, 
dass eure Kommune eine Stellungnahme verfasst und speist 
aktiv wichtige Punkte ein. Sollte eure Kommune nicht von 
sich aus aktiv werden, dann ergreift die Initiative, sprecht 
die*den Bürgermeister*in an oder stellt einen Antrag. Wenn 
ihr einige Punkte auf kommunaler Ebene aufgreift und in 
das Beteiligungsverfahren einspeist, würde uns das auch 
für die Diskussion unserer grünen Anträge im Landtag Rü-
ckenwind geben. Im Folgenden stelle ich euch jetzt einen 
Überblick zusammen über die wichtigsten Ansatzpunkte.

Wesentliche inhaltliche Ansatzpunkte

Wir Grüne wollen ein Landesentwicklungsprogramm, das 
den ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer 
Zeit gerecht wird. Der vorliegende Entwurf der Staatsregie-
rung bietet dafür jedoch kaum Lösungsansätze. Im Grunde 
ist der erste Fehler, den auch die einschlägige Fachwelt 
kritisiert, schon mal, dass es „nur“ eine Teilfortschreibung ist. 
Der notwendige große Wurf für Klimaschutz und um auch an-
dere Bereiche auf die Höhe unserer Zeit zu bringen, wird es 
damit nicht. Grundsätzlich läuft der vorliegende Entwurf Ge-
fahr, zwar mehr Grundsätze im LEP zu schaffen, die sich teils 
auch sinnvoll lesen, aber da kaum mit Zielen gearbeitet wird, 
bleibt es doch meistens wachsweich. Ziele sind verbindlich. 
Grundsätze stehen am Ende alle gleichrangig gegeneinander.

Der Entwurf enthält zudem kein verbindliches Ziel, den 
Flächenverbrauch auf 5 Hektar pro Tag zu reduzieren. Die 
Innenentwicklung soll durch den Entwurf gestärkt werden, 
indem Ausnahmen nur zulässig sind, wenn Potentiale der 
Innenentwicklung nachweislich nicht zur Verfügung stehen. 
Das Wort „nachweislich“ wurde hier neu eingefügt, frag-
lich ist jedoch auch hier, welche Wirkung dies in der Praxis 
hat. Laut der Begründung stehen „Potenziale der Innenent-
wicklung dann nachweislich nicht zur Verfügung, wenn die 
Gemeinde Strategien für deren Aktivierung entwickelt und 
umgesetzt hat, diese Bemühungen jedoch erfolglos blieben.“ 
Aus meiner Sicht ist zu befürchten, dass damit zwar formal 
eine Hürde geschaffen wurde, deren Wirkung in der Praxis 
jedoch stark von der Anwendung abhängen wird. Angesichts 
der bisherigen zögerlichen Aktivitäten der Staatsregierung, 
den Flächenverbrauch einzudämmen, überzeugt mich das 
nicht. Dieses Zögern zeigt sich ebenso bei der Rücknahme 
von Lockerungen des Anbindegebots. Die drei zurückgenom-
menen Ausnahmen werden in den nächsten Jahren erstmal 
kaum spürbar sein. Projekte mit einem Aufstellungsbe-
schluss sind bis 2028 von der Regelung ausgenommen. 

Auch das Prinzip der Verkehrsvermeidung spielt keine Rolle 
im Entwurf der Teilfortschreibung. Stattdessen setzt die 
Staatsregierung auf „neue Formen der Mobilität“. Die Be-
gründung deutet dabei jedoch mehr auf Flugtaxis als auf 
tatsächlich nachhaltige Mobilität hin. Der Vorrang der Schiene 
vor der Straße oder der Vorrang des ÖPNV gegenüber dem 
motorisierten Individualverkehr werden im Entwurf zur Teil- 
fortschreibung wieder nicht adressiert. Ein klares Bekennt-
nis zum Güterverkehr auf der Schiene fehlt.  Zudem wäre ein 
eigenes Kapitel für den ÖPNV sinnvoll und mit Blick auf den 
Klimawandel eine grundlegende Überarbeitung des Kapitels 
zum Flugverkehr erforderlich. Dieses Kapitel bleibt bei der 
Teilfortschreibung des LEPs unberührt und die dritte Start-
bahn am Flughafen München wurde nicht gestrichen.

TEILFORTSCHREIBUNG 
LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM 

BAYERN

Das Beteiligungsverfahren läuft: Was aus Grüner Sicht jetzt wichtig ist 
Ein Gastbeitrag von Christian Zwanziger, MdL 

https://gruenlink.de/2gio
https://gruenlink.de/2gio
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Bei der Abfallwirtschaft werden wieder neue Deponien 
gefordert statt besseren Recyclings. Das Unterkapitel 
zu Bodenschätzen wurde gar nicht erst überarbeitet. Wir 
Grüne fordern hier beispielsweise, die Einführung von Vor-
ranggebiete mit Ausschlusswirkung, wie es viele andere 
Bundesländer erfolgreich praktizieren, um den Abbau von 
Sand und Kies besser zu lenken. Bei Vorranggebieten mit 
Ausschlusswirkung ist die innerhalb eines bestimmten Ge-
bietes mit Vorrang ausgestattete Nutzung oder Funktion 
außerhalb dieses Gebiets ausgeschlossen. Auch die Ziele 
und Grundsätze zu Einzelhandelsgroßprojekten wurde nicht 
fortgeschrieben. Hier fordern wir Grüne schon lange, die zu-
lässige Verkaufsfläche für Betriebe außerhalb Zentraler Orte 
von 1200 m2 wieder auf 800 m2 zurückzusetzen. Das wäre 
ein Beitrag zur Stärkung vitaler Ortskerne und Stadtzentren 
statt den Einzelhandel immer stärker auf die Grüne Wiese zu 
verlagern. Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft ermög-
licht der Entwurf zur Teilfortschreibung nun Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft. Das begrüßen wir 
ausdrücklich, wurden unsere Anträge dazu doch bisher abge-
lehnt. Ein Grüner Erfolg, dass sie jetzt doch kommen sollen. 

Im Kapitel Energie fehlen verlässliche Flächenkontingente 
für die Windkraft und Sonnenenergie. Die Regelungen im 
LEP fördern die Energiewende damit nicht in erforder-
lichem Maße. Durch die fehlenden Flächenkontingente für 
erneuerbare Energien wird den Kommunen kein Gefallen 
getan, weil Konflikte auf die Kommunale Ebene abgescho-
ben werden, obwohl der gesamtgesellschaftliche Nutzen 
und Bedarf auf der Hand liegt und gute Landes- und Re-
gionalplanung Lösungen aufzeigen könnte, diese Belange 
ausreichend zu berücksichtigen. Wir fordern daher, dass 
mindestes zwei Prozent der Landesfläche für die Energie-
gewinnung aus Windkraft durch die Regionalen Planungs-
verbände festzulegen sind. 

Obwohl die Grundsätze zum Schutz des Grundwassers und 
der oberirdischen Gewässer ergänzt werden, ist der Schutz 
des Grundwassers durch die insgesamt banalen Grundsät-
ze eher schwach. Tiefengrundwasser sollte zudem immer 
geschützt werden und keinen Freibrief für die Nutzung als 
Mineralwasser erhalten. Im Gegensatz zum Hochwasser-
management, welches neu aufgenommen wurde, findet 
das Sturzflutrisiko kaum Platz im Entwurf zur Teilfort-
schreibung und taucht nur kurz und wenig konkret in der 
Begründung auf.  

Andere wichtige Kapitel für die nachhaltige und gerechte 
Entwicklung Bayerns, wie das Zentrale-Orte-System, wur-
den gar nicht erst fortgeschrieben. Eine lenkende Wir-
kung der Landesplanung ist so schwer zu erreichen. Eine 
Überarbeitung des Systems müsste mit einer Neuordnung 
der Zentralen Orte einhergehen. Die bayerische Staatsre-
gierung hat in den letzten Jahren zahlreiche Orte „hochge-
stuft“ und im Entwurf der Teilfortschreibung das Konzept 
in seiner aktuellen Form nicht auf seine Leistungsfähig-
keit überprüft. Was oberflächlich positiv klingt, schadet 
unterm Strich. Durch die inflationäre Ausweisung Zentraler 
Orte kann das Zentrale-Orte-Konzept seine Wirkung nicht 
mehr entfalten und sein Versprechen einer räumlichen 
Gerechtigkeit nicht einlösen. Gerade dünn besiedelte oder 
schrumpfende Regionen leiden darunter. 
Auch in den Kapiteln „Soziales“ und „kulturelle Infrastruk-
tur“ sind kaum Änderungen zu finden, da sie nicht Teil der 
Fortschreibung waren. Den sozialen Herausforderungen 
unserer Zeit wird die Fortschreibung daher nicht gerecht. 
Wir Grüne fordern hier beispielsweise ein Kapitel zur In-
klusion in das LEP aufzunehmen. 

Von punktuellen Verbesserungen abgesehen, die sich teils 
auch als Feigenblätter entpuppen könnten, bringt uns der 
Entwurf in dieser Form nicht wirklich weiter. Ein Doku-
ment mit Vorschlägen mit mehr Details zur Kommentie-
rung findet ihr hier: 
https://christian-zwanziger.de/wp-content/up-
loads/2022/02/Kommentierung-des-Entwurfs-der-LEP-
Teilfortschreibung-2021-Christian-Zwanziger.pdf 
 
Meldet euch gerne auch jederzeit bei mir: 
christian.zwanziger@gruene-fraktion-bayern.de 
oder 0175 569 8564

Der Klimawandel ist bereits spürbar - mit 
nicht mehr abwendbaren Folgen für 
Mensch und Umwelt, für Gesundheit, 
Infrastrukturen und Natur. Es bleibt un-
bestritten dringende Aufgabe, die weitere 
Erderhitzung zu bremsen. Gleichzeitig gilt 
es aber, mit den Auswirkungen des Klima-
wandels heute schon umzugehen, Risiken 
zu begrenzen und frühzeitig die Verände-
rungen aktiv zu gestalten. Maßnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel schüt-
zen nicht nur Natur und Umwelt, Infra-
strukturen und Gebäude, sondern wirken 
sich auch positiv auf die Gesundheit der 
Menschen aus. Sie entlasten Kommunen 
zudem sogar finanziell. Vorsorge zu treffen 

ist in jeglicher Hinsicht besser als Schäden 
zu beheben. 
Ob Hitze- und Gesundheitsvorsorge oder 
Minderung von Überflutungen, ob funk- 
tionierender Katastrophenschutz im Akut- 
fall oder kluge Konzepte und Maßnahmen 
zur Vorbeugung von Schäden, in unseren 
Städten und Gemeinden schlägt dabei 
eine Vielzahl an neuen Fragen und Auf-
gaben auf. Wie kann das gut gelingen vor 
Ort in unseren Dörfern, Gemeinden und 
Städten? Begriffe wie Schwammstadt, 
Hitzeaktionsplan oder Sturzflutmanage-
ment sind in aller Munde – aber was 
steckt dahinter? Wie setze ich Maßnah-
men in meiner Kommune konkret und 

wie nehme ich die Menschen mit auf 
diesen Veränderungsprozess?

Mit diesem Kommunalkongress knüpfen 
wir an den Kongress 2021 an und vertie- 
fen die Frage nach klimaresilienten Städ- 
ten und Gemeinden. Wir wollen gemein- 
sam Antworten finden und einen Strauß 
an konkreten und praktikablen Lösungen 
für vor Ort diskutieren: Kompetente Refe-
rent*innen stellen gelungene Möglichkei-
ten vor und in Austausch und Vernetzung 
profitieren wir von unseren Erfahrungen. 
Herzliche Einladung an alle Kommunal-
politiker*innen und an alle, denen ihre 
Dörfer und Städte am Herzen liegen.

Einladung zur Mitgliederversammlung 
GRIBS – Kommunalbüro

Liebe GRIBS Mitglieder,

die jährliche Mitgliederversammlung 
von GRIBS Kommunalbüro findet am 
Samstag, den 7. Mai im Anschluss an den 
GRIBS Kommunalkongress um 17:15 
Uhr in der Bayerischen Bauakademie 
in Feuchtwangen statt. Dazu laden wir 
Euch alle recht herzlich ein. Wir hoffen 

sehr, dass das Pandemiegeschehen es 
zulässt und wir dieses Jahr in Präsenz 
tagen können.

Tagesordnung 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Satzungsänderungen 
3. Beitragsordnung 
4. Geschäftsbericht 2021 
5. Kassenbericht und Prüfbericht 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Haushaltsplan 2022 

8. Vorstandswahlen: Bestätigung der  
 online Abstimmung vom Mai 2021 
9. Abschluss und Sonstiges

Wir würden uns freuen, wenn Ihr recht 
zahlreich teilnehmt.

Euer GRIBS Vorstand

Luise Krispenz, Robert Dietz, 
Franzi Sänftl, Jonas Glüsenkamp, 
Susanna Tausendfreund

36. GRIBS-Kommunalkongress 2022 · Bayerische Bauakademie Feuchtwangen

KÜHLER KOPF UND TROCKENE FÜSSE

Klimaanpassung in der kommunalen Praxis 
FREITAG, 6. MAI 2022 BIS SAMSTAG, 7. MAI 2022

AM 1. APRIL IST ANTRAGSFRISTENDE! 
 
Habt bitte ein Augenmerk darauf, dass eure 
Kommune eine Stellungnahme verfasst und 
speist aktiv wichtige Punkte ein. Sollte eure 
Kommune nicht von sich aus aktiv werden, 
dann ergreift die Initiative, sprecht die* den 
Bürgermeister*in an oder stellt einen Antrag. 

in Kooperation mitBGRIBS
Bildungswerk e.V.G

Programm und Anmeldung unter: https://www.gribs.net/index.php?id=2962

https://christian-zwanziger.de/wp-content/uploads/2022/02/Kommentierung-des-Entwurfs-der-LEP-Teilfor
https://christian-zwanziger.de/wp-content/uploads/2022/02/Kommentierung-des-Entwurfs-der-LEP-Teilfor
https://christian-zwanziger.de/wp-content/uploads/2022/02/Kommentierung-des-Entwurfs-der-LEP-Teilfor
mailto:christian.zwanziger%40gruene-fraktion-bayern.de%20?subject=
https://www.gribs.net/index.php?id=2962
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Bericht aus Berlin
Es ist kaum zu glauben: 4 Monate sind seit der Bundestags-
wahl wie im Flug vergangen, die Zuständigkeiten sind ver-
teilt und wir haben eine Regierung. In der letzten Legislatur 
wurde zu dieser Zeit noch der Koalitionsvertrag verhandelt. 
Wir haben es geschafft, dass viele wichtige grüne Punkte in 
unserem Koalitionsvertrag verankert sind. Jetzt liegt es an 
uns, die Themen schnellstmöglich anzugehen. Vor allem die 
Stärkung unserer Kommunen, den Orten wo Politik das erste 
Mal auf den Menschen trifft, hat für mich hohe Priorität.

Was haben wir in den nächsten Jahren konkret vor? 
Ein Thema, das viele kommunale Mandatsträger*innen be-
stimmt häufig zu hören bekommen: „Unsere Verwaltung ist 
überlastet, das können wir nicht leisten.“ Genau das wollen 
wir angehen. Die aktuell herrschende Bürokratie für Förde-
rungen soll abgebaut werden, um einen sinnvollen Einsatz 
von Mitteln zu gewährleisten. Mithilfe der Digitalisierung in 
den kommunalen Verwaltungen kann Personalmangel aus-
geglichen werden. 
Zukünftig wird der Bund die Kommunen bei der Klimaan-
passung unterstützen. Beispielsweise werden Maßnahmen 
für den Hochwasserschutz und die Starkregen- und Hoch-

Programmprozess 
gestartet: 
DIE BAYERISCHEN BEZIRKE – 2023 BIS 2028

Die bayerischen Bezirksrät*innen haben sich für die kom-
mende Amtsperiode einiges vorgenommen. „Wir wollen in 
allen bayerischen Bezirken nochmals kräftig zulegen und 
Gestaltungsmehrheiten organisieren“, sagt die Sprecherin 
der bayerischen Bezirksrät*innen Martina Neubauer.

Erstmals soll in einem breiten Beteiligungsprozess ein 
grundlegendes Programm für alle sieben bayerischen Bezir-
ke erarbeitet und auf der LDK im Oktober 2022 verabschie-
det werden.  
Dazu haben sich sieben thematische Arbeitsgruppen ge-
bildet, die im Rahmen der Bezirksforen im März vorgestellt 
werden. Der Kleine Parteitag im Mai ist dann der offizielle 

Auftakt für den Programmprozess. 
Für alle, die neugierig geworden sind und mitmachen wollen, 
wendet Euch bitte an die die jeweiligen Koordinator*innen:

• Inklusion und Teilhabe: Lydia Bauer-Hechler 
 (l.bauer-hechler@gruene-bezirkstag-mittelfranken.de) 
• Seelische Gesundheit: Gabriele Bayer (gabi.bayer@gmx.de) 
 und Gerhard Müller 
 (gerhard.mueller@gruene-bezirkstag-unterfranken.de) 
• Kultur und Bildung: Gina Merkl (gina.merkl@gmx.de) und  
 Stefan Christoph (bezirk@stefan-christoph.de)  
• Europa: Martina Neubauer (info@martina-neubauer.de) 
• Ökologie und Nachhaltigkeit: Joachim Siebler 
 (jo.siebler@gruene-ingolstadt.de) und 
 Albert Riedelsheimer (mail@albert-riedelsheimer.de) 
• Pflege: N.N. 
• Struktur: Daniel Arnold (daniel.arnold@posteo.de)

Wir freuen uns auf starke GRÜNE in den bayerischen Be-
zirken und Eure Ideen!

wasservorsorge unterstützt. Auf der anderen Seite wird 
Klimaschutz für Kommunen attraktiver gemacht. Kommunen 
sollen zukünftig von erneuerbaren Energien, wie Freiflächen-
Solaranlagen oder Windrändern, angemessen profitieren. 
Ein Thema das uns allen, vor allem in ländlichen Kommu-
nen, unter den Nägeln brennt: der oft nicht vorhandene 
Öffentliche Personennahverkehr. Ab diesem Jahr werden die 
hierfür verfügbaren Mittel (sog. Regionalisierungsmittel) 
aufgestockt, um den ÖPNV, auch in den kleinen Kommunen, 
in Attraktivität und Kapazität zu verbessern. Dafür will man 
noch in diesem Jahr damit beginnen Qualitäts- und Erschlie-
ßungsstandards auszumachen, um eine echte Alternative 
zum Auto-Individualverkehr zu schaffen. 
Mein persönliches Herzensprojekt wird es sein, die 
verschiedenen Ebenen immer zusammen zu denken. 
Damit ihr von meiner Arbeit in Berlin profitieren könnt, 
werde ich meine Erkenntnisse für euch vor Ort auf- 
bereiten. Wir haben also ordentlich Arbeit vor uns! 
Im Einsatz für euch werde ich mich dahinter hängen! 
Meldet euch immer gerne, wenn der Bund euch vor 
Ort ausbremst! 
Liebe Grüße aus Berlin, 
euer Leon 
 
leon.eckert.wk@bundestag.de

 

Die GRIBS DenkWerkstatt ist….

Impulsgeber*in und Vordenker*in, 
bayernweiter Think Tank für gute grüne 
Kommunalpolitik und Forum für grünes 
und grünnahes kommunales Know-how. 
Losgelöst vom Tagesgeschäft ent-
wickeln wir vorausschauend grüne 
kommunalpolitische Perspektiven und 
nutzen dafür gezielt unsere Vielfalt 
an Kompetenzen, Erfahrungen und 
Interessen. Hier verknüpfen wir aktive 

GRiBS
DenkWerkstatt

und ehemalige Kommunalpolitiker*in-
nen, Verwaltungsmitarbeiter*innen, 
Expert*innen und alle, denen unsere 
Dörfer und Städte am Herzen liegen. 
Gemeinsam wollen wir grüne Kommu-
nalpolitik weiterdenken und unsere 
Leute vor Ort unterstützen.   
Wir wollen uns inspirieren lassen und 
Visionen entwickeln. Wir wollen disku-
tieren „Was ist grüne Kommunalpolitik 
der Zukunft? Was kennzeichnet eigent-
lich eine grüne Kommune?“. 

Wir wollen neue Ideen, bestehende 
Konzepte und konkrete Maßnahmen 
sammeln, bündeln und für vor Ort auf-
bereiten. Wir wollen abseits vom All-
tagsgeschäft komplexe Themen vertieft 
durchdenken. Wir wollen strategische 
Impulse geben für ein erfolgreiches 
Arbeiten vor Ort und für mehr „grün 
regierte“ Kommunen 2026. Wir wollen 
lernen, diskutieren, produzieren und die 
DenkWerkstatt dynamisch entwickeln 
mit allem, was Ihr mitbringt! 

Auftaktveranstaltung
DenkWerkstatt im
Bahnpark Augsburg

AUFTAKTWERKSTATT 
MIT GEORG WILLI 
 
UNSERE GRÜNE 
KOMMUNE DER ZUKUNFT

WANN? 
Samstag, 28. Mai 2022
13 Uhr bis 18 Uhr

WO?
Bahnpark Augsburg

Los geht’s mit einer Auftaktwerkstatt: 

Unsere grüne Kommune der Zukunft
mit Georg Willi grüner Bürgermeister der Stadt Innsbruck 
und viel Zeit zum gemeinsamen kreativen Denken 
• Lass Dich inspirieren und entwickeln wir gemeinsam Visionen!
• Verknüpfen wir unsere Vielfalt an Kompetenzen, Erfahrungen und Interessen!
• Stellen wir die Weichen für eine gute grüne Kommunalpolitik der Zukunft! 

Herzliche Einladung an alle, die Lust haben, gemeinsam weiter 
zu denken und neue Ideen für grüne Kommunen zu kreieren – 
egal ob mit oder ohne Mandat! 
Mehr Informationen unter: https://www.gribs.net/index.php?id=2927&L=726

mailto:l.bauer-hechler%40gruene-bezirkstag-mittelfranken.de?subject=
mailto:gabi.bayer%40gmx.de?subject=
mailto:gerhard.mueller%40gruene-bezirkstag-unterfranken.de?subject=
mailto:gina.merkl%40gmx.de?subject=
mailto:bezirk%40stefan-christoph.de?subject=
mailto:info%40martina-neubauer.de?subject=
mailto:jo.siebler%40gruene-ingolstadt.de?subject=
mailto:mail%40albert-riedelsheimer.de?subject=
mailto:daniel.arnold%40posteo.de?subject=
mailto:leon.eckert.wk%40bundestag.de?subject=
https://www.gribs.net/index.php?id=2927&L=726
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Digitalisierung in Bayern: 
Anhörung zum Bayerischen 
Digitalgesetz

Aktuell wird im Bayerischen Landtag 
ein Gesetzentwurf der Staatsregie-
rung für ein bayerisches Digitalgesetz 
behandelt. Dieses Gesetz soll einen 
Rechtsrahmen für die Digitalisierung 
von Gesellschaft, Wirtschaft, Staat und 
Verwaltung schaffen. Bei der Digitalisie-
rung der Verwaltung nehmen Kommu-
nen eine Schlüsselrolle ein - sie sind für 
die Ausführung und Bereitstellung einer 
Vielzahl von Verwaltungsleistungen zu-
ständig. Der Entwurf wirft allerdings für 
uns viele Fragen zu den Auswirkungen 
auf die Kommunen auf: Welche Kosten 
entstehen? Muss zusätzliches Personal 
eingestellt werden? Wird das Konnexi-
tätsprinzip und die kommunale Selbst-
verwaltung bewahrt? Deshalb haben 
wir eine Anhörung im Wirtschaftsaus-
schuss beantragt, die als Minderheiten-
anhörung beschlossen werden musste, 
denn CSU und FW wollten nicht mitge-
hen. Diese Anhörung wird am 17. März 
im Landtag stattfinden. Im Rahmen 
dieser Anhörung konnten wir Expert*in-
nen von der Gesellschaft für Freiheits-
rechte und vom Chaos Computer Club 
für die Diskussion gewinnen. Wir bauen 
auf eine konstruktive Debatte, damit 
die Digitalisierung im Freistaat bürger-
orientiert und unbürokratisch gestaltet 
wird und endlich an Tempo gewinnt

Benjamin Adjei, MdL 

Weiterentwicklung des 
Bayerischen-Psychisch-Kranken-
Hilfe Gesetz

Das Bayerische Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) aus dem 
Jahr 2018 wird jetzt überprüft – und 
hoffentlich verbessert! Nach einer 
Expert*innenanhörung im Landtag 
wollen wir die Vorschläge der Sach-
verständigen aufgreifen und umsetzen. 
Wir wollen die vertrauensvolle und 
sektorenübergreifende Zusammenarbeit 
in den Regionen stärken, z.B. mit einem 
Landespsychiatriebeirat. Auch die Ein-
richtung von Krisenbetten liegen uns 
am Herzen. 2018 wurde unser dahin-

gehender Antrag abgelehnt, aber die 
Expert*innen haben uns den Rücken 
gestärkt. Deswegen werden wir hier 
erneut aktiv. Krisenbetten sind ein ein-
facher und insgesamt kostengünstiger 
Weg, um Einweisungen in stationäre 
Einrichtungen zu vermeiden und sie 
stärken die Selbstverantwortung und 
das Selbstbestimmungsrecht der Men-
schen. Krisenbetten sind ein Präven-
tionsinstrument und dieser Ansatz kam 
2018 im Gesetzentwurf der Regierung 
quasi gar nicht vor. Als Drittes wollen 
wir die Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen mit psychischen Erkran-
kungen stärken, deren Weg zu Hilfs-
angeboten aktuell nur selten über die 
Krisendienste läuft, sondern meistens 
über die Jugendämter. Wir wollen die 
Wege für belastete Jugendliche zu den 
Krisendiensten öffnen und sie mit ihren 
spezifischen Bedürfnissen dort kompe-
tent empfangen.

Kerstin Celina, MdL 

Staatshaushalt 2022: 
Kommunen bei der Energiewende 
voranbringen

Klimaschutz und Klimaanpassung fin-
den in weiten Teilen in den Kommunen 
statt. Gebäudesanierung, Energie-Infra-
struktur und Verkehrspolitik, aber auch 
Maßnahmen zur Anpassung auf Klima-
veränderungen gehören dazu.

Die Landtagsfraktion hat daher zum 
Staatshaushalt 2022 eine Klimamil-
liarde gefordert. Für die Kommunen 
relevant sind dabei: 
• 100 Mio. Euro für Nahwärmenetze,  
• die Einrichtung von Energieagenturen 
in allen Landkreisen,  
• 100 Mio. Euro für die energetische 
Sanierung kommunaler Gebäude, 
• 100 Mio. Euro für Photovoltaik-An-
lagen auf Schuldächern und staatlichen 
Gebäuden,  
• 30 Mio. Euro zur Fortführung des 
Programms Green Hospital zur CO2-
Einsparung in Kliniken,  
• rund 80 Mio. Euro für Radverkehr und 
Planung, Lückenschlüsse im Radver-
kehrsnetz und Abstellanlagen, 
• rund 100 Mio. Euro für den ÖPNV über 

ÖPNV-Zuweisungen, Verkehrsverbünde 
und Elektrobusförderung, 
• 50 Mio. Euro für Maßnahmen zur 
Klimaanpassung, 
• und Unterstützung bei der Erarbei-
tung nachhaltiger Tourismuskonzepte.

Das alles kann nur der Start in den Um-
bau und die Modernisierung sein und 
muss in den kommenden Haushaltsjah-
ren weitergeführt werden.

Tim Pargent, MdL 

IT-Sicherheit in den Kommunen

Cyberangriffe auf kommunale IT-Sys-
teme, wie sie der Landkreis Anhalt-Bit-
terfeld in Sachsen-Anhalt im Sommer 
2021 erlebt hat, können zu massiven 
Störungen führen: Sozialleistungen und 
Gehälter werden nicht mehr ausgezahlt, 
Führerschein- und KfZ-Zulassungsanträ-
ge nicht bearbeitet und Krankenhäuser 
lahmgelegt. Das Thema IT-Sicherheit 
betrifft alle Kommunen. Und die An-
forderungen an den Schutz der kom-
munalen IT-Infrastruktur nehmen bei 
fortschreitender Digitalisierung zu.

Wir haben am 7. März eine Online-Veran-
staltung ausgerichtet, bei der das Thema 
IT-Sicherheit aus Sicht der kommunalen 
Praxis beleuchtet wurde. Mit unseren 
Gästen haben wir uns ausgetauscht, wie 
sich die Kommunen gegen Cyberatta-
cken wappnen können. Zu Gast waren 
u.a. Sabine Griebsch, Chief Digital Officer 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und 
Daniel Kleffel, Präsident des Landesamts 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(LSI). Eine Aufzeichnung unseres Fach-
gesprächs findet Ihr hier https://johan-
nes-becher.de/

Wir Grüne setzen uns für eine planvol-
le und nachhaltige Digitalisierung der 
Kommunalverwaltungen ein, bei der 
der Freistaat die digitale Souveränität 
der Kommunen stärkt. Das bedeutet für 
den Bereich der IT-Sicherheit, dass die 
Kommunen eine bessere Unterstützung 
brauchen als bisher, um den aktuellen 
Bedrohungen gerecht zu werden.

Johannes Becher, MdL

Bayerns Schulen: 
Gewächshäuser der Zukunft

In guten Schulgebäuden lernt man 
besser! Das Schulhaus als sog. dritter 
Pädagoge ist entscheidend dafür, ob 
sich die Schüler*innen darin wohlfüh-
len, ob die Umgebung motivierend und 
lernförderlich ist. Es gibt zahlreiche ge-
lungene Beispiele, aber noch ist guter 
Schulbau nicht Standard. Gleichzeitig 
bleiben die Bedarfe im Bildungssystem 
auch in Zukunft hoch: u.a. für den Aus-
bau der Ganztagsschulen, individuelle 
und ganzheitliche Förderung, die Digi-
talisierung der Klassenräume, die Um-
setzung von Inklusion und Integration, 
Instandhaltung und Modernisierung 
oder auch die Folgen der Corona-Pan-
demie.

Mit einem Rundumkomplettpaket for-
dern wir Landtags-Grünen daher, den 
Schulbau auf neue Beine zu stellen. Wir 
wollen eine Plattform für pädagogi-
sche Architektur einrichten sowie eine 
Beratungsstelle für Schulbauvorhaben 
schaffen, die eine kostenlose Erstbera-
tung anbietet. Um die Bedeutung der 
Architekturqualität von Schulgebäuden 
zu honorieren, wollen wir zudem einen 
Schulbaupreis ausloben. Denn gute 
Praxisbeispiele zeigen das Machbare 
und beeinflussen die Qualität künftiger 
Bauvorhaben. Kinder verbringen viel 
Zeit in der Schule, sie müssten es uns 
wert sein, dass wir das architektonisch 
Beste für sie konzipieren. 
Das komplette Antragspaket gibt’s hier: 
https://gruenlink.de/2g04

Ursula Sowa, MdL 

DenkMal… an Lieblingsplätze! 
Fachgespräch zu Stadtplätzen 
im Klimawandel

Ausprobieren, kreativ sein! Gesucht: 
Lösungsansätze für unsere Stadtplätze 
in Zeiten des Klimawandels – mög-
lichst ohne Verlust ihrer historischen 
Identität, ihrer ganz eigenen Atmosphä-
re. Wie das funktionieren kann, darüber 
diskutierten im Online-Fachgespräch 
am 11. Februar Dr. Gunzelmann (Lan-
desamt für Denkmalpflege), Prof. Keller 

(TUM) und Hr. Schramm M.A. (Stadt-
planer). Plätze haben stets Verände-
rungen und Funktionswandel erlebt, 
jetzt müssen sie klimafit gemacht 
werden – damit sie auch bei Hitze und 
Trockenheit Aufenthaltsqualität bieten. 
Funktionieren kann das durch Ent-
siegeln, Befeuchten, Beschatten und 
Begrünen. Aber bei aller notwendigen 
Veränderung brauchen wir dabei einen 
sensiblen Umgang mit unseren histo-
rischen Plätzen, denn sie prägen das 
Gesicht unserer Heimatorte. Wir wollen, 
dass Klima- und Denkmalschutz sich 
nicht in die Quere kommen, sondern 
eine Symbiose finden. Dazu braucht es 
Modellprojekte, Best-Practice-Beispiele 
sowie gute Planungshilfe für die Kom-
munen. Und mutige Entscheidungen: 
Marktplätze statt Parkplätze. Beweisen 
wir, dass es auch anders gehen kann! 
Experimentiert in Eurer Kommune, es 
lohnt sich! (Link zum Fachgespräch: 
https://gruenlink.de/2fn7)

Sabine Weigand, MdL 

Fälle sexualisierter Gewalt in der 
katholischen Kirche schonungslos 
aufklären 

Die Anwaltskanzlei WSW sprach bei der 
Vorstellung ihres Missbrauchsgutach-
tens für das Erzbistum München und 
Freising Ende Januar von einer „Bilanz 
des Schreckens“. Als Reaktion auf das 
Ausmaß sexuellen Missbrauchs und 
den mangelhaften Aufklärungswillen 
von Bistumsverantwortlichen haben 
wir als Fraktion den sofortigen Rück-
tritt von Prälat Lorenz Wolf von allen 
öffentlichen Ämtern gefordert. Der 
oberste Kirchenrichter im Erzbistum 
hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
Missbrauchsfälle in der Kirche ver-
tuscht wurden.

Wir fordern zudem eine unabhängige 
Kommission zur Aufarbeitung sexua-
lisierter Gewalt in der katholischen 
Kirche und die Einrichtung einer 
Ombudsstelle für Betroffene und deren 
Angehörige. Darüber hinaus haben wir 
CSU-Justizminister Eisenreich aufgefor-
dert, detailliert über mögliche Ver-
säumnisse innerhalb der Justiz bei der 

strafrechtlichen Verfolgung von Tätern 
aus dem Kreis der Kirche zu berichten. 
Sollten Euch vor Ort Hinweise auf Fälle 
sexualisierter Gewalt im kirchlichen 
Umfeld vorliegen, bitten wir Euch, diese 
an die zuständige Staatsanwaltschaft 
zu übermitteln.

Hier unsere Anträge zu dem Thema: 
https://gruenlink.de/2g4o und 
https://gruenlink.de/2g4p 

Sanne Kurz, MdL 
Toni Schuberl, MdL 

Gabriele Triebel, MdL 

Der kooperative Ganztag – 
(k)ein Erfolgsmodell?

Ab 2026 kommt der Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbildung für Grundschü-
ler*innen. Bis dahin müssen qualitativ 
hochwertige Konzepte erarbeitet und 
umgesetzt werden. Ein Modell, das 
gerade erprobt wird, ist der „Kooperative 
Ganztag“. 
 
Wir Landtags-Grünen befürworten die-
ses Konzept. Aber uns ist sehr wichtig, 
dass beim Ganztag die Bildung und 
nicht die Betreuung im Vordergrund 
steht. Denn nur so kann der Bildungser-
folg wirklich jeden Kindes – unabhängig 
von seinem sozioökonomischen Hinter-
grund – gewährleitet werden. Auch die 
Kommunen sind jetzt gefragt, sich mit 
der Umsetzung des Ganztags und der 
entsprechenden Qualitätssicherung zu 
beschäftigen. Denn die Betriebskosten 
werden nur bei Erfüllung gewisser Qua-
litätsstandards vom Bund gefördert.

Es muss sichergestellt sein, dass, wenn 
es die rhythmisierte und die flexible 
Variante des kooperativen Ganztags 
an einer Schule gibt, genug Räumlich-
keiten zur Verfügung stehen und nicht 
unterschiedliche Bedürfnisse kollidieren, 
indem beispielsweise der Nachmittags-
unterricht gestört wird. Ich sehe hier die 
Staatsregierung in der Verantwortung, 
finanzschwächere Kommunen beim 
Umbau zu unterstützen, damit überall in 
Bayern gute Bildung stattfinden kann.

Gabriele Triebel, MdL

https://johannes-becher.de/ 
https://johannes-becher.de/ 
https://gruenlink.de/2g04
https://gruenlink.de/2fn7) 
https://gruenlink.de/2g4o
https://gruenlink.de/2g4p
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GRÜNE ANTRÄGE UND IDEEN 
 
Erbbaurecht bringt 
bezahlbaren Wohnraum 
Der Gestaltungsraum für Kommu-
nen ist recht groß, wenn städtische 
Grundstücke per Erbbaurecht geplant 
werden. So können z.B. die Quoten 
für Mehrfamilienhäuser heraufgesetzt 
werden und soziale und ökologische 
Kriterien festgesetzt werden. Der An-
trag ist von der Ratsfraktion Göttingen. 
https://gruenlink.de/2d4v 

Prüfantrag für Flächen als 
Erbbaurecht-Grundstücke 
Die Fraktion aus Jena hat einen um-
fangreichen Prüfantrag dazu gestellt. 
Welche Flächen sind geeignet, welche 
Höhe der Erbbauzinssätze ist anzule-
gen und mehr. Zum Antrag: 
https://gruenlink.de/2d4w 

Grundsätzlich nur noch 
in Erbpacht 
Erfolg hatte der grüne Antrag in 
St. Augustin, künftig Grundstücke der öf-
fentlichen Hand nur noch auf Erbpacht 
zu vergeben. Das sichert langfristig das 
Vermögen der Stadt, ist nachhaltig und 
finanziell vernünftig. Bei einer gemein-
nützigen Grundstücksnutzung ist eine 
niedrigere Pacht möglich, etwas für öko-
logische Modellprojekte und geförder-

ten oder verbindlich preisgedämpften 
Wohnungsbau. (Erding macht das schon 
lange so) Beschluss darüber hier: 
https://gruenlink.de/2arw 
s. auch AKP 6/2021 

Haushaltsantrag für Kreistage 
zum Klimaschutz 
Der eingestellte Betrag, der in der 
Abteilung Nachhaltigkeit eingeplant 
ist, soll aufgestockt werden. Mit den 
Mitteln soll möglichst schnell eine 
Rundumkampagne in Sachen Klima-
schutz eingesetzt werden. Der Antrag 
findet sich in der Antragsbörse auf 
der GRIBS-Homepage: 
https://www.gribs.net/index.
php?id=2953 

Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger vor Lärm und Abgasen 
Die Fraktion der Grünen in Chieming 
hat per Gemeinderatsbeschluss das 
Landratsamt als zuständige Straßen-
verkehrsbehörde aufgefordert, für 
den Bereich der Ortsdurchfahrt eine 
detaillierte Analyse der Lärmsitua-
tion vorzunehmen und in der Folge 
geeignete verkehrsrechtliche Maß-
nahmen zum Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger vor Lärm und Abgasen zu 
ergreifen. Der Antrag wurde im Ge-
meinderat erfolgreich beschlossen: 
https://gruenlink.de/2g1v

Antrag des Lkr Ebersberg zum LEP 
Der Landkreis Ebersberg ist besonders 
betroffen, weil die dritte Startbahn des 
Flughafens Erding immer noch ent-
halten ist. 
Um der Diskussion im Kreistg nichts 
vorwegzunehmen – um aber den 
Standpunkt der Grünen Fraktion ein-
bringen zu können, hat Waltraud Gruber, 
Fraktionssprecherin der Grünen im 
Kreistag, die Standpunkte dem Antrag 
angehängt, die als Diskussionsgrundla-
ge dienen sollen. Die anderen Fraktio-
nen wurden aufgefordert ebenfalls ihre 
Standpunkte einzubringen. 
Das Büro von Christian Zwanziger, MdL, 
lieferte wichtige Informationen, die der 
Fraktion halfen, den Antrag zu stellen. 
https://gruenlink.de/2g1w

 
Feste Stellplätze für E-Scooter 
E-Scooter stehen in größeren Städten 
irgendwo herum, sind Stolperfallen 
und sorgen für Ärger bei vielen Bür-
ger*innen. Die Fraktion in Mannheim 
hat nun einen Antrag dazu gestellt, 
dass eine Sondernutzungssatzung für 
Elektrokleinstfahrzeuge für festgeleg-
te Abstellplätze beschlossen werden 
soll. Der ganze Antrag mit Begründung 
befindet sich auf unserer Homepage 
unter Elektromobilität.  
https://www.gribs.net/index.
php?id=2950

Mehr Anträge und Infos findet ihr im Mitgliederbereich unserer Homepage!

Chancengleichheit beim 
Berufseinstieg: leider Fehlanzeige

Der Übergang von der Schule in die 
Ausbildung ist ein besonderer Grad-
messer für Bildungsgerechtigkeit. Kin-
der mit schwierigem familiärem Hinter-
grund oder Kinder mit Behinderung 
haben immer noch deutlich geringere 
Chancen, direkt in Berufsausbildung 
oder Studium einzusteigen.

2021 haben wir Grüne zusammen mit 
FDP und SPD erfolgreich eine Weiter-
führung der Berufseinstiegsbegleitung 
für zumindest ein Jahr erreicht. Mit 
dem neuen Staatshaushalt haben CSU 
und Freie Wähler diese Maßnahme, die 
Kindern bessere Chancen auf eine Aus-
bildung gibt, leider endgültig beerdigt. 
Mit dem Ende dieses Erfolgskonzeptes 
brechen Strukturen vor Ort weg, die 
bisher über 3.500 Jugendliche jedes 
Jahr beim Übergang ins Berufsleben 
unterstützt haben.

Abgelehnt wurde auch unser Antrag zur 
Förderung der Initiative Arbeiterkind.de. 
Sie hilft jungen Menschen aus Nicht-
Akademikerfamilien beim Übergang 
zum Studium. Soziale Herkunft und 
fehlende finanzielle Mittel dürfen aus 
unserer Sicht kein Hinderungsgrund 
für eine akademische Ausbildung sein. 
Leider verwehren die Regierungsfrak-
tionen damit Gelder für eine wichtige 
Initiative, die in der Vergangenheit 
vielen erfolgreich beim Studieneinstieg 
geholfen hat.

Verena Osgyan, MdL 

Tempo 30 in meinem Ort! 
Verkehrsberuhigung für Sicherheit 
und Lebensqualität

Auf den eigenen, gemeindlichen Stra-
ßen hat die Kommune immerhin einige, 
leider eng begrenzte Möglichkeiten 
für den Schutz der Anwohner*innen 
zu sorgen. Deutlich schwieriger ist die 
Einführung von Tempo 30 auf den über-
geordneten Durchgangsstraßen, weil 
die Straßenverkehrsordnung (StVO) auf 
Bundesebene das derzeit noch verhin-
dert. Geschwindigkeitsbegrenzungen 

sind dort nur möglich, wenn eine kon-
krete Gefahrenlage oder Unfallhäufung 
vorliegt, oder ein Kindergarten, eine 
Schule oder ein Krankenhaus in unmit-
telbarer Nähe ist (vgl. § 45 Abs. 9 StVO).

Es gibt aber eine weitere Möglichkeit, 
unter den aktuellen gesetzlichen Be-
dingungen auf einer übergeordneten 
Straße Tempo 30 zu bekommen: zum 
Schutz der Anwohner*innen vor Lärm. 
Unser Nachbar Baden-Württemberg 
unterstützt die Kommunen, den Hand-
lungsspielraum der StVO für Tempo 30 
auszulegen. Das fordern wir auch vom 
Freistaat Bayern! 
Einigen Gemeinden in Bayern ist es 
zuletzt gelungen, über den Lärmschutz 
Tempo 30 in ihrem Ort durchzusetzen: 
Schäftlarn, Gilching und Inning am 
Ammersee. Wir freuen uns über diese 
positiven Beispiele – zur Nachahmung 
empfohlen!

Mehr dazu hier: https://markus-bu-
echler.de/verkehrswende/durchgangs-
strassen/ oder fragt uns unter team@
markus-buechler.de 

Dr. Markus Büchler, MdL

 
Moorschutz ist Arten- und 
Klimaschutz

Bayern hat 221.000 Hektar Moore. 
Leider werden 95 Prozent der Moore 
derzeit entwässert. Sie setzen mit dem 
Abbau organischer Substanz jährlich 
etwa 5,4 Mio. Tonnen Treibhausgase 
frei. Dieser Vorgang kann durch eine 
Revitalisierung und Renaturierung der 
Moore beendet werden. In zehn Jahren 
wurden gerade mal 1.000 Hektar wieder 
vernässt. Der Moorschutz durch die 
Staatsregierung ist bislang vollkommen 
unzureichend. Bei einer Anhörung im 
Umweltausschuss des Landtags haben 
alle zehn Expert*innen die Dringlichkeit 
des Moorschutzes massiv unterstrichen. 
In unserem grünen Moorschutz-Papier 
haben wir Wege aufgezeigt, wie der 
Moorschutz effektiv umgesetzt werden 
kann: www.gruenlink.de/2g6v

Moorschutz und -renaturierung ist für 
Kommunen eine attraktive Möglichkeit, 

Arten-, Klima und Wasserschutz erfolg-
reich zu kombinieren. Die Moorboden-
karte gibt den Kommunen Anhalts-
punkte, wo Moorböden vorliegen. Hier 
lassen sich gezielt naturschutzfachliche 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
über Ökokontoflächen anlegen, die auch 
beim Klima- und Wasserschutz einzahlen: 
www.gruenlink.de/2g6w

Renaturierungsmaßnahmen für kom-
munale Moorflächen können über die 
Landschaftspflege- und Naturparkricht-
linien gefördert werden: 
www.gruenlink.de/2g6x

Patrick Friedl, MdL 

Volle Windkraft voraus: 
2 Prozent in den Regionalplänen

Die Windkraft ist unverzichtbar für eine 
zukunftsfähige Energieversorgung. In 
Bayern liegt der Ausbau aber am Boden. 
Rückenwind kommt jetzt endlich aus 
Berlin. Unser Wirtschaftsminister Robert 
Habeck hat der CSU klar gemacht: Mit 
dieser Verhinderungstaktik wird es 
nicht weitergehen. Die Energiepolitik 
wird sich dadurch bald grundlegend 
ändern. 

Damit der Ausbau vernünftig und 
geordnet in Schwung kommt, wollen 
wir die Regionalen Planungsverbände 
bestärken, ausreichend Vorranggebiete 
auszuweisen. Auf nur zwei Prozent der 
Landesfläche können wir ausreichend 
Windstrom für eine klimafreundliche 
Energieversorgung erzeugen. 

Die Regionalen Planungsverbände sind 
kommunal getragen und können mit 
einer bürgernahen und transparen-
ten überörtlichen Planung für hohe 
Akzeptanz sorgen. Genau dazu wollen 
wir sie über die Kommunalparlamente 
anregen. Je früher wir jetzt die Initiative 
ergreifen, desto eher können wir von 
einer hohen regionalen Wertschöpfung 
und günstigen Strompreisen profitieren. 
Für alle interessierten Rät*innen gibt es 
hier Musteranträge für den Gemeinde- 
oder Stadtrat: https://gruenlink.de/2g5z 

Martin Stümpfig, MdL

https://gruenlink.de/2d4v
https://gruenlink.de/2arw
https://www.gribs.net/index.php?id=2953
https://www.gribs.net/index.php?id=2953
https://gruenlink.de/2g1v 
https://gruenlink.de/2g1w
https://www.gribs.net/index.php?id=2950 
https://www.gribs.net/index.php?id=2950 
https://markus-buechler.de/verkehrswende/durchgangsstrassen/
https://markus-buechler.de/verkehrswende/durchgangsstrassen/
https://markus-buechler.de/verkehrswende/durchgangsstrassen/
mailto:team%40markus-buechler.de?subject=
mailto:team%40markus-buechler.de?subject=
http://www.gruenlink.de/2g6v
http://www.gruenlink.de/2g6w
http://www.gruenlink.de/2g6x
https://gruenlink.de/2g5z
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WISSEN KOMPAKT

         BILDUNG · KULTUR 
         SPORT

Förderkompass für Kulturprojekte 
- Online-Plattform 
Einzig das EU-Förderprogramm „Krea-
tives Europa“ richtet sich ausschließ-
lich an den Kultur- und Kreativsektor. 
Schwierig gestaltet sich daher die 
Suche nach Förderungen für kulturbe-
zogene Projekte aus anderen Bereichen. 
Die Kontaktstellen „ Creative Europe 
Desk Kultur “ erweitern die Recherche-
möglichkeiten mit ihrer Internetseite 
„Europa fördert Kultur“. Die Seite bietet 
eine Suchplattform mit insgesamt 13 
Programmen für Ideen und Projekte mit 
Kulturbezug. 
https://kultur.creative-europe-desk.de/
nc/homepage.html 
Zur Internetseite von „Europa fördert-
Kultur“: 
https://www.europa-foerdertkultur.eu/ 

Lebendige Kultur in Städten 
und Gemeinden 
Der Schwerpunkt von Stadt & Gemeinde, 
der Publikation des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes, befasst sich auf 
großer Breite mit der Kultur. Es wird 
eine Lanze für die Kultur gebrochen; 
Kultur ist die Gemeinsamkeit, die den 
Zusammenhalt stärkt. Zahlreiche Artikel 
befassen sich mit Möglichkeiten für 
mehr Kultur in Stadt und ländlichem 

Raum. Von 
der Musik-
schule und 
Bibliothe-
ken bis zur 
Kulturkneipe 
und Kommu-
nalem Kino. 
Es geht auch 
um die CO2 
Contracting 
ESC für 
Kommunen, 
um Frauen 

in der Politik sowie Logistikimmobilien 
für die Innenstadt. 
Zum Download der Publikation kommt 
ihr über diesen Link: 
https://gruenlink.de/2enx 

         DEMOKRATIE · 
        BETEILIGUNG

innn.it - die neue Plattform 
für direkte Demokratie 
Neben den Wahlen ist die direkte De-
mokratie die zweite Säule der Beteili-
gung und Mitbestimmung in unserem 
Staat. Viele Menschen gestalten mit 
Einwohner*innenanträgen, Bürger*in-
nen- und Volksbegehren ihre Heimat-
stadt oder Bundesland. 
Um noch mehr Menschen für direkt-
demokratische Projekte zu begeistern 
und die Hürden dafür zu senken, hat 
der Verein Change.org e.V. die neue 
Plattform innn.it aufgebaut. Das innn.
it-Team unterstützt Initiativen persön-
lich und konkret. Damit wird direkte 
Demokratie für die Bürger*innen zu-
gänglicher und einfacher. 
innn.it ermöglicht es, einen Entscheid 
ganz einfach von Zuhause aus zu 
unterschreiben: Die Unterschriften-
listen kann man zusammen mit einem 
vorfrankierten Rückumschlag herunter-
laden - oder sogar kostenlos nach 
Hause bestellen. Mit der langjährigen 
Erfahrung des Change.org-Kampagnen-
teams unterstützt innn.it die Initiativen 
bei ihrer Öffentlichkeits- und Kampag-
nenarbeit. Die Nutzung von innn.it ist 
für Initiativen und Unterzeichnende 
kostenlos. Finanziert wird innn.it zu 
hundert Prozent über Spenden.  
Schon 44 Initiativen nutzten innn.it für 
ihren Entscheid, darunter 16 Entschei-
de aus Bayern. Klima-, Rad- und Ver-
kehrsentscheide machen derzeit den 
größten Anteil auf der Plattform aus. 

Weitere Infos 
unter innn.it und 
bei Dr. Michael 

Stanglmaier (mstanglmaier@change.
org), Leitung innn.it, Stadt- und Kreisrat.

 
          ENERGIE · KLIMA

PV – Freiflächenanlagen  
Martin Stümpfig, MdL, hat sich inten-
siv mit der Freiflächen - Photovoltaik 
auseinandergesetzt und ein Positions-
papier der Fraktion, einen kommunalen 
Musterantrag und eine 12 Seiten lange 
Information bereitgestellt. Alle Infor-

mationen gibt es hier zum Download: 
https://www.gribs.net/index.php?id=2948 

Klimaanpassung vor Ort 
Eine Arbeitshilfe des Bayerischen In-
nenministeriums zeigt die Instrumente 
und Möglichkeiten für Kommunen auf.
Auf der Homepage des Bayerischen 
Umweltministeriums ist nicht nur diese 
Broschüre zu den möglichen Instru-
menten der Kommunen zu finden: 
www.Stadtklimanauutr.bayern.de   

„Der Klimacheck für 
Ratsbeschlüsse“ 
so lautet eine Anleitung zum Klima-
check für Aktivisten. Natürlich gibt es 
für Rät*innen auch reichlich Anregun-
gen, die für Nachfragen oder Anträge 
genutzt werden können. Die Broschüre 
ist nach Themenbereichen geordnet. 
https://gruenlink.de/2enm

 
Wachsende Städte im 
Klimawandel gestalten 
Diese vier Broschüren und ihre hilf-
reichen Factsheets stellen Maßnahmen 
zum Umgang mit den Herausforderun-
gen des Klimawandels in wachsenden 
Kommunen vor: 
• Broschüre 1 analysiert und bewertet 
aktuelle Planungsansätze und -prozes-
se für eine klimaresiliente Stadtent-
wicklung. 
• Broschüre 2 zeigt auf, welche Maß-
nahmen ergriffen werden müssen, um 

ein klimaresilientes und klimaneutrales 
Stadtquartier zu schaffen. 
• Broschüre 3 zeigt die vielfältigen 
Leistungen, die urbanes Grün für die 
Stadtbevölkerung erbringt und wie die 
Bevölkerung aktiviert werden kann. 
• Broschüre 4: Wie lässt sich in der 
wachsenden Stadt für den Klimawan-
del sensibilisieren? Impulse für Prozes-
se, Leitbilder, Best-Pratice-Beispiel usw. 
Die umfassenden Veröffentlichungen 
der TU München gibt es hier: 
https://gruenlink.de/2d9n

 
Freiflächenanlagen: 
Musterantrag für kommunale 
Beteiligung am Ertrag. 
Mit bis zu 0,2 Ct pro KWh können Ge-
meinden am Betrieb von Solarparks 
nach gültigen EEG beteiligt werden. Zu- 
sammen mit der Kanzlei BBH hat der 
Bundesverband Neue Energiewirtschaft 
einen kostenlosen Mustervertrag erstellt. 
Einen Ratsantrag zur kommunalen Be- 
teiligung an Freiflächenanlagen findet 
ihr im Musterpaket von Martin Stümpfig.  
https://sonne-sammeln.de/mustervertrag/

 
Agri – PV geht voran 
Mit Agri-PV kann der Acker eine dop-
pelte Ernte einfahren: Solarstrom und 
Feldfrüchte. Ein Beitrag im Spezial 
„Sonnenstrom für die Landwirtschaft“ 
zeigt viele Möglichkeiten auf, auf welchen 
Flächen Agri-PV genutzt werden kann.  
Die derzeit größte Agri-PV-Anlage 
entsteht derzeit im Wendland; erzeugt 
werden 700.000 KWh Strom und dar-
unter werden Biokräuter angebaut und 
geerntet: https://gruenlink.de/2enn 

Musteranträge rund um 
Klimaschutz, - folgemaßnahmen 
und Artenschutz 
Patrick Friedl, MdL, bietet Musteranträ-
ge an zu: Lichtverschmutzung und die 
öffentliche Beleuchtung, um Artenschutz 
und Erstellung eines Biotopschutzpro-
gramms, um Regenrückhaltung, neue 
Baumstandorte, einen Hitzeaktionsplan 
(Würzburg) und um eine pestizidfreie 
Kommune. 
https://gruenlink.de/2eno

Hitze, Trockenheit und Starkregen.
Klimaresilienz in der Stadt der 
Zukunft 
Die neue Dokumentation Nr. 166 des 
Deutschen Städte und Gemeinde-
bundes beschreibt gute Ansätze und 
Beispiele dazu. Klimagerechte Quar-
tiersentwicklung, grün- und Wasserinf-
rastrukturen in kommunalen Planungs-
prozessen und Wege zur Hitzeresilienz 
werden aufgezeigt. Themen wie „kein 
Platz für Stadtbäume – denkste!“, 
„Abstandsbunt statt Abstandsgrün“, 
„Schatteninseln“ lassen erkennen, wie 
einfach etwas umzusetzen ist und wo 
die Technik Fortschritte gemacht hat 
um bisher Unmögliches möglich zu 
machen. 
Eine sehr empfehlenswerte Broschüre! 
https://gruenlink.de/2enp 

         FAIRE KOMMUNE •  
         GEMEINWOHL 
 
Faire Beschaffung: 
Für menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen  
Kommunen beschaffen jährlich mit ins-
gesamt 300 Milliarden Euro, damit ha-
ben sie eine bedeutende Marktmacht. 
Mit der entsprechenden Auswahl bei 
der kommunalen Beschaffung können 
ökologische und sozialverträgliche 
Produktion voran getrieben werden. Ein 
Dossier von Engagement Global mit 
der Redaktion Welt-Sichten zeigt, wie 
das in eurer Kommune gehen kann. 
Das Dossier gibt es als kostenlosen 
Download und gedruckt zu bestellen: 
https://gruenlink.de/2enr

Erfolge kommunaler 
Entwicklungspolitik 
In der neuen Broschüre „Mit kommuna-
ler Entwicklungspolitik Zukunft gestal-
ten“ wird das vielfältige entwicklungs-
politische Engagement einer Reihe von 
Städten, Gemeinden und Landkreisen 
sichtbar gemacht. Geschichten aus 20 
Jahren der Servicestelle Kommunen 
in der Einen Welt (skew) gibt es als 
Download oder gedruckt hier: 
https://gruenlink.de/2enq

 
Grenzenlos nachhaltig – 
kommunale Umsetzung der 
Agenda 2030 in der 
Bodenseeregion 
So lautet das neueste Heft „Dialog 
Global Nr. 62“ von Engagement Global. 
Vorgestellt werden einzelne Kommu-
nen rund um den Bodensee und ihre 
Anstrengungen, wie sie den Umset-
zungsprozess der Agenda und der 17 
Nachhaltigkeitsziele angehen. Der 
Download sowie weitere Veröffent-
lichungen der Schriftenreihe sind hier 
zu finden: 
https://gruenlink.de/2ens

 
Prämierte Kommunen 
aller Größe 
Bei den Preisträgern des 14. Deutschen 
Nachhaltigkeitswettbewerbes sind span- 
nende und ganz unterschiedliche Be-
reiche dabei, die andere Gemeinden 
anregen können, in ähnlicher Weise 
aktiv zu werden. Aufgeteilt in Großstäd-
te, Mittelstädte und Kommunen finden 
sich auch einige Kommunen aus Bayern. 
https://gruenlink.de/2ent 

         FEUERWEHR UND 
         KATASTROPHENSCHUTZ

Barrierefreiheit 
im Katastrophenschutz 
Auf zwei Seiten fordert der VdK (Sozial- 
verband Deutschland), dass Apps oder 
andere Warnsysteme mindestens im 
Zwei-Sinne-Prinzip funktionieren: wer 
nicht oder sehr schlecht sieht, kann 
gleichzeitig nicht immer noch hören, 
und umgekehrt. Erfahrungen aus der 
Ahrtalflut zeigen, dass behinderte Men-
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schen, die nicht hören oder nicht sehen, 
oder beides nicht können, keine Chance 
haben, sich zu retten.  
gruenlink.de/2blf 

Neue Feuerwehr- 
zuwendungsrichtlinien 
Seit Januar gelten neue Fördersätze. 
Geregelt werden auch die Bereiche und 
Höhen, für die die Gelder verwenden 
werden dürfen. Auf der Homepage der 
Landesfeuerwehrverbandes Bayern gibt 
es als Download die Richtlinien und in 
den Anlagen die Bereiche Feuerwachen 
und für Beschaffungen (Fahrzeuge und 
-geräte). Die Fördergebietskulisse für 
Räume mit besonderem Handlungsbe-
darf wurde ebenfalls neu bestimmt. 
https://gruenlink.de/2enu 

Bevölkerungsschutz in 
Städten und Gemeinden 
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK) und der 
DStGB veröffentlichen neue Dokumen- 
tationen für Kommunen, die eine 
herausragende Bedeutung im Be-
völkerungs- und Katastrophenschutz 
haben. Egal ob Starkregenereignisse, 
Waldbrände oder Chemieunfälle, im 
Ernstfall muss es schnell, zuverlässig 
und effizient klappen. Die Partnerschaft 
mit dem BBK ist für den Deutschen 
Städte- und Gemeindebund daher von 
essenzieller Bedeutung. 
https://gruenlink.de/2bfk 

         HAUSHALT UND  
         FINANZEN

Stand der Umsetzung beim 
Bayerischen Grundsteuergesetz 
Bayern geht ja bekanntlich bei der 
Berechnung der Grundsteuer einen 
Sonderweg. Die Grünen haben die da-
raus entstehenden Ungerechtigkeiten 
massiv kritisiert. Auch die kommunalen 
Spitzenverbände sind unzufrieden, weil 
viele ihrer Forderungen (z.B. Grund-
steuer C) nicht berücksichtigt wurden. 
Nachdem aber der Landtag, trotz hefti-
ger Kritik, nunmehr dem neuen Gesetz 
mehrheitlich zugestimmt hat, geht es 
an die Umsetzung. Dabei muss für rund 

6 Millionen Grundstücke in Bayern die 
neue Grundsteuer berechnet werden. 
Finanzminister Füracker hat über die 
Umsetzung auf einer Pressekonferenz 
informiert, Link zur PM: 
https://gruenlink.de/2env 
Ab 2025 greift dann die Umsetzung 
und von dem Grundstückseigentümer 
wird ab diesem Zeitraum die „neue“ 
Grundsteuer erhoben. Für die Um-
setzung wurde auf Seiten der Steuer-
verwaltung ein neues Grundsteuer-
finanzamt (Viechtach und Zwiesel) 
eingerichtet.  
Alle Grundstückseigentümer müssen 
zwischen 1. Juli 2022 und 31. Oktober 
2022 eine Grundsteuererklärung abge-
ben. Die Finanzverwaltung wird dabei 
wie folgt unterstützen: 
• Informationsschreiben mit wichtigen 
Daten für die Grundsteuererklärung im 
2. Quartal 2022 an den Großteil der 
Grundstückseigentümer  
• Ausführliche Ausfüllanleitungen in 
den Steuererklärungsvordrucken  
• Von 1. Juli bis 31. Dez. 2022 für die 
Grundsteuererklärung benötigte Daten 
aus dem Liegenschaftskataster im 
BayernAtlas gesammelt und kostenlos 
online abrufbar  
• Umfassendes Informations- und Hilfs-
angebot via Internet, Chatbot, Broschü-
ren oder Hotline zu den Regelungen im 
Bayerischen Grundsteuergesetz und 
ihrer Umsetzung. 
Die Steuerverwaltung wird ab Herbst 
2022 mit der Feststellung der Grund-
steuermessbeträge beginnen. Nach 
Aussage des Finanzministers sollen die 
Städte und Gemeinden spätestens im 
Jahr 2024 in der Lage sein, die ört-
lichen Grundsteuerhebesätze anzu-
passen und die neuen Grundsteuerbe-
scheide zu versenden.

 
EU Fördermittel - 
brandneue Broschüre erschienen! 
Von unserer Grünen Fraktion im Euro-
paparlament gibt es eine ganz neu 
aufgelegte Fördermittelbroschüre für 
die Periode von 2021 bis 2027. Sie soll 
allen Kommunalos eine Unterstützung 
sein, um über Fördermöglichkeiten der 
EU den Überblick zu bewahren und 
sie vor allem auch nutzen zu können. 
Je nach Projekt ist eine bis zu 80% 

EU-Fördergelder  

für die Kommune

Einstieg und Wegweiser

Hannah Neumann, Rasmus Andresen, Niklas Nienaß

Förderung durch die EU möglich! In 
der Broschüre findet ihr Informationen 
über die existierenden Fördermittel 
auf kommunaler Ebene, gegliedert in 
Struktur- und Investitionsfonds und 
weitere Europäische Programme, be-
reits erfolgreiche Projekte in Kommu-
nen, Hinweise zur Beantragung, Tipps 
und relevante Kontakte. Nutzt diese 
tolle und übersichtliche Broschüre für 
eure Arbeit vor Ort. Anfang Februar 
ging sie in gedruckter Form an alle KVs 
raus. Ihr findet sie als Download im 
Mitgliedsbereich: 
https://www.gribs.net/index.
php?id=2951 

Aktualisiert: 
„Antragspakete für die Kommunen“  
Die besonders wirkungsvollen Maß-
nahmen für den Bereich Energie 
werden immer wieder aktualisiert und 
weitergeführt. Auch diverse Förder-
möglichkeiten von Bund und Land und 
anderen Trägern sind dort aufgeführt. 
Im Musterantragspaket sind 29 mög-
liche Ansatzpunkte für aktiven, kommu-
nalen Klimaschutz im Bereich „Ener-
gie“ enthalten. Was davon bei Euch 
machbar und umsetzbar ist, hängt von 
den örtlichen Gegebenheiten ab. Das 
Antragspaket kann im Büro Stümpfig 
angefordert werden: 
kontakt@martin-stuempfig.de 
https://www.martin-stuempfig.de/ener-
gie/muster-antraege-kommunal.html        

       MOBILITÄT

„LandMobil“ fördert 
Modellprojekte 
Eine Videoreihe zeigt Praxisbeispie-
le. In drei Kurzfilmen präsentiert das 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) Ergebnis-
se seiner Fördermaßnahme „Land-
Mobil“. So steht auf der autofreien 
Insel Spiekeroog ein E-Auto-Verleih 
zur Verfügung. In Niedersachsen ist 
ein Fahrradverleih-System auf die 
Bedürfnisse der Nutzer zugeschnit-
ten. Und in Baden-Württemberg 
bringen Jugendliche ihre Ideen für 
Mobilität im ländlichen Raum mit 
ein. „LandMobil“ ist einer der Bau-
steine des Bundesprogramms Länd-
liche Entwicklung (BULE). 
https://gruenlink.de/2eny

 
Umparken - Den öffentlichen 
Raum gerechter verteilen 
Agora hat seine Vorschläge eines 
gerechten und platzsparenden Park-

raumma-
nagement 
zusammen-
gestellt. 
Mit Zahlen 
und Fakten 
bestückt, 
werden 
sinnvolle 
Möglichkei-
ten vorge-
stellt. Wich-
tige Aspekte 
wie kurze 
Wege, die 

Wirtschaftlichkeit, Flächenverbrauch 
und Weiteres wurden berücksichtigt.  
https://gruenlink.de/2enz

 
Mehr Platz für Fußgänger: 
Rechtecke 
In Stuttgart hat der grüne Referent 
„Stuttgarter Rechtecken“ realisiert. 
Darunter stelle man sich vor: alles, 
was nichts auf dem Gehsteig zu su-
chen hat, kommt in eine „Ecke“, sprich: 
ein oder zwei PKW-Stellplätze werden 
umgewandelt und mit E-Ladesäule 
und Fahrradbügel bestückt. Alles, was 

ein KFZ-Zeichen braucht, gehört runter 
vom Gehweg: Stromkästen, Müll-
tonnen, Briefkästen, Aufsteller etc. Es 
werden 10.000 Euro pro Rechteck kal-
kuliert. In Wohngebieten sollen auch 
für Fahrräder Rechtecken umgesetzt 
werden. Damit sind die Gehwege frei 
für Gehandicapte, breite Kinderwagen 
und es entstehen sichere Bereiche für 
Kinder. Die Stadt hat ein Fußgänger-
konzept erstellt. 
Besonders für die E-Ladesäulen und 
Parkscheinautomaten wurde eine 
Lösung kreiert: Gehwegnasen an 
Einmündungsbereichen werden wie 
die großen Rechtecke nach und nach 
umgesetzt. Der Endbericht des Fuß-
verkehrskonzept Stuttgarts kann hier 
gelesen werden: 
gruenlink.de/2bbv 
siehe auch AKP 6/2021 

         PLANEN · BAUEN · 
         WOHNEN

Leitfaden für Eingriffsregelung 
bei Bauleitplanungen  
Der Leitfaden für eine nachhaltige Bau-
leitplanung wurde fortgeschrieben. Der 
Leitfaden war aus dem Jahr 2003 und 
wurde im Hinblick auf Natur-, Boden- 
und Artenschutz überarbeitet. Zu finden 
sind nun methodische Hinweise und 
Fallbeispiele.  
Einzelfälle werden stärker berücksich-
tigt: bisher wurden zur Wertebetrach-
tung nur die Quadratmeter beachtet, 
nun kommt auch der naturräumliche 
Bestand dazu.  
Neue Instrumente bieten neue Ansätze 
in der Eingriffsregelung: Ein Entsiege-
lungsfaktor stellt den Aufwand einer 
Entsiegelung besser dar.  Als Download: 
https://gruenlink.de/2eo0  

Bodenpolitik 
Das Schwerpunktthema des Heftes 
„Planerin 05/2021“ der Vereinigung 
für Stadt-, Regional- und Landespla-
nung hat sich des großen Themas an-
genommen; Gemeinwohlorientierung 
und sozialgerechte Bodennutzung, 
Bodenbevorratung und- management, 
Reurbanisierungsprozesse, Einzelhan-

delskonzepte und Geschlecht in der 
räumlichen Planung werden behandelt. 
Das Oktoberheft 2021 kostet 17 € 
und ist zu beziehen unter 
https://gruenlink.de/2gin

 
Stadt gemeinsam gestalten! 
Neue Modelle der Koproduktion 
im Quartier 
Neuerscheinung: In Altenburg, 
Hannover, Münster und Nürnberg 
haben zivilgesellschaftliche Initia-
tiven von 2019 bis 2021 neue und 
gemeinwohlorientierte Modelle der 
Quartiersentwicklung erarbeitet und 
erprobt. Eine aktuelle Veröffentli-
chung des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
blickt nun zurück auf die Projekte und 
ihre Ergebnisse – und zeigt, was die 
Stadtmacherinnen und Stadtmacher 
in den Kommunen beispielhaft ver-
ändert haben.  
Die vier Pilotquartiere sind Altenburg, 
Hannover, Münster und Nürnberg. 
https://gruenlink.de/2eo2 

Das Dorf der Zukunft 
Studie des Zukunftsinstituts 
Ein Auszug aus der Studie „Progres-
sive Provinz – Die Zukunft des Lan-
des“ des Zukunftsinstituts stellt sechs 
Archetypen von Dörfern mit Zukunft 
dar. Dorf und Landwirtschaft galten 
lange als untrennbar – heute sind sie 
vielerorts entkoppelt und existieren 
losgelöst voneinander. Die Studie 
zeigt Gedankenspiele mit möglichen 
ländlichen Gemeindeentwicklungen 
unabhängig vom Agrarsektor. 
https://www.zukunftsinstitut.de/arti-
kel/umwelt/doerfer-mit-zukunft/ 
 
Broschüren:  
BBSR: Ausweitung des kommunalen 
Wohnungsbestandes durch Neubau 
und Ankauf als wohnungspolitische 
Strategie. Untersuchungen in 20 Fall-
studienstädten brachten interessante 
Erkenntnisse darüber, mit welchen 
Zielen und Strategien die kommuna-
len Wohnungsbestände ausgeweitert 
werden. Zur Publikationn geht es hier 
entlang: 
https://gruenlink.de/2d7a 

Umparken – den öffentlichen Raum 
gerechter verteilen
Zahlen und Fakten zum Parkraummanagement

4. aktualisierte Auflage 2022
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nen inklusiver werden können.  
https://gruenlink.de/2ep8 

Kleinste, sehr abgelegene 
Dörfer helfen sich selbst 
Bad Münder am Deister, im Landkreis 
Hameln-Pyrmont, hat eine ganze 
Reihe von kleinen Ortsteilen. Damit 
das Leben besser wird und die Dorf-
gemeinschaft zusammenhält, wurde 
die „Ideenwerkstatt Dorfzukunft“ ge-
gründet. Es ist ein „loser Zusammen-
schluss“ engagierter Bürgerinnen und 
Bürger in Flegessen, Hasperde und 
Klein Süntel (derzeit ca. 350 Perso-
nen zwischen 5 und 90 Jahren; Stand 
September 2015). Übergeordnetes Ziel 
der „Ideenwerkstatt Dorfzukunft“ ist es, 
diese drei Dörfer zukunftsfähig(er) zu 
machen. Ein Hofcafe mit einer Ver-
anstaltungsscheune wurde entwickelt, 
gleich vier Chöre und ein Dorf-Kino, 
ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt 
im ehemaligen Pfarrhaus und eine Im-
kerei sind die Ergebnisse. Das Süntel-
lädchen, selbstgebaut mit Strohballen 
versorgt mit regionalen und Biopro-
dukten die Dörfer und stärkt auch den 
Zusammenhalt.  
ideenwerkstatt-dorfzukunft.de

 
Null Flächenverbrauch und 
familienfreundliche Kommune 
in Klimaschutzgemeinde  
Der Flecken Steyerberg /Weser 
(Niedersachsen) hat 2020 einen 
deutschen Nachhaltigkeitspreis ge-
wonnen. Nicht nur, dass die Bürger-
energiegenossenschaft den Ausbau 
eines Fernwärmenetz voranbringt, die 
Gemeinde verfolgt auch den Passiv-
hausstandard bei Neubauten und 
berät im Klimabüro die Bürger*innen. 
Seit 2015 betreibt die Kommune 
eine Null-Flächenverbrauchspolitik. 
So hat sie als Vorzeigeprojekt ein 
dezentrales Gewerbeflächenentwick-
lungskonzept erstellt. Der kommu-
nale Fuhrpark ist auf Elektromobili-
tät umgestellt, ein solidarisches 
Landwirtschaftsprojekt versorgt die 
Leute mit Öko Lebensmittel aus der 
Permakultur. Das Leitbild familien-
freundliche Kommune (FamoS) und 
ein koordiniertes bedarfsgerechtes 

AKP 1/2022 – 
Schwerpunkt Wohnen 
Schwerpunkt des Heftes ist wie Kom-
munen mit Wohnungsunternehmen 
und Genossenschaften besser koope-
rieren und welche Instrumente der 
Bodenvorratspolitik es gibt. Welches 
Potenzial im The ma Werkswohnungen 
steckt und was die Schwierigkeiten 
beim Bauen auf dem Supermarkt sind. 
Wo Tiny Houses eine Notlösung sein 
können und wo Tiny Living das durch-
dachtere Konzept ist. Was aus einem 
Gemeindehaus werden kann und wie 
Wohnprojekte bundesweit zusammen-
arbeiten. 
Weitere Themen: 
• Karlsruhe: Fortschreibung der   
Klimaanpassungs-Strategie 
• Kommunale Start-up-Förderung 
• Aachen: Initiative Ladenliebe als   
Herzmassage für die Innenstadt 
• Parteikulturen und kommunalpoli- 
tische Teilhabe von Frauen 
• Mein Recht als Ratsmitglied: 
Fragerecht 

Nahversorgung im Quartier – 
Potenziale für Wohnraum nutzen  
Besonders in Ballungsgebieten ist 
Platz für Wohnungen und Versorgungs-
gebäude ein brisantes, aber auch 
spannendes Thema. Inzwischen gibt 
es gleich mehrere Beispiele, die mit 
Wohnen über dem Supermarkt die 
Bereiche Lebensmitteleinzelhandel 
und kurze Wege für die Bürger*innen 
zusammenbringen. Die Hessen dürften 
da Vorreiter sein und haben zu Jahres-

anfang eine Broschüre herausgebracht, 
die alles wunderbar zusammenstellt. 
Unterschiedliche Typen wurden er-
kannt, Voraussetzungen und nötige 
Eigenschaften herausgefunden. Eine 
Liste der Objekte und eine Kontaktliste 
der Lebensmitteleinzelhandelsketten, 
die direkt angesprochen werden kön-
nen findet ihr unter folgendem Link:  
https://gruenlink.de/2ep4

 
Parkhaus zu 
Genossenschaftswohnungen 
Sicherlich ein exotisches Beispiel, um 
nicht mehr genutzte Gebäude einer 
neuen Nutzung zuzuführen sowie die 
Grundstücks- und Mietpreise in der In-
nenstadt nicht übermäßig hochschnel-
len zu lassen. 30-40 % der Wohnungen 
soll für sozialen Wohnraum sein. 
In Hamburg hat sich eine Genossen-
schaft gegründet, die ein Parkhaus 
in einen Wohnkomplex umwandeln 
möchte. Seit Sommer steht der Entwurf 
fest und der Bürgermeister freut sich. 
https://gruenlink.de/2ep6

         SOZIALE KOMMUNE

Fachgeschäft für Stadtwandel 
In Holsterhausen (OT Essens) wurde 
ein ehemaliger Laden mitten in der 
Stadt als eine Art Bürgertreff mit 
praktischem Nutzen und kreativem 
Programm unter dem Namen „Fach-
geschäft für Stadtwandel“ realisiert. 
Ziel ist es, einen sozial-ökologischen 
Stadtwandel hinzubekommen. Die 
Workshops und Veranstaltungen be-
schäftigen sich schwerpunktmäßig mit 
Mobilität, Energie, Ernährung, Konsum 
und Integration. Besonders erfreulich 
ist, dass viele Angebote aus eigener 
Initiative von Besucher*innen entstan-
den sind. 
https://www.fachgeschaeft-fuer-stadt-
wandel.de/

 
Inklusion: Das Praxishandbuch 
Diese Informationen bietet das digitale 
Handbuch der Aktion Mensch: Texte, 
Checklisten, Arbeitsblätter, Empfehlun-
gen und Projektbeispiele, wie Kommu-

Betreuungs- und Bildungsangebot 
gehören ebenfalls zu den zu würdi-
genden Aktivitäten.  
Die Preisträger von 2012 bis 2021 
finden sich hier zum nachlesen: 
https://gruenlink.de/2epb

 
Kinderfreundliche Kommunen  
Eine Initiative von unicef und dem 
Bundesjugendministerium hat rund 
40 Kommunen unterschiedlichster 
Größe gefunden, die in unterschiedli-
chen Bereichen vor Ort etwas für ihre 
Kinder tun und einen Aktionsplan für 
ihren Ort erstellt haben. Die Rechte 
und Belange der Kinder sollen so in 
den Fokus rücken. Die teilnehmenden 
Kommunen haben in einem Prozess 
Grundlagen erarbeitet und einen 
Aktionsplan erstellt, der nun erste 
Früchte zeigt: Es geht von Kinder- 
und Jugendbeteiligung, Spielraum, 
bewußte, kindgerechte Ernährung, 
Jugendetat, Kindersprechstunde beim 
Bürgermeister, Notinseln für Kinder, 
Beteiligung am Naherholungsgebiet, 
Ideenbeteiligung für ein Neubauge-
biet, Zusammenstellung eines Kinder-
recht-Koffers, Stadtteilspaziergänge, 
und vieles mehr. Ein Anfang kann es 
schon sein, zusammenzustellen, was 
in einer Kommune für Kinder und 
Jugendliche schon jetzt gemacht 
oder nicht gemacht wird. Durch eine 
altersgerechte Umfrageaktion kann 
Fehlendes und Gewünschtes abge-
fragt werden.  
https://www.kinderfreundliche- 
kommunen.de

        UMWELT

Pestizidatlas 2022  
In 19 Kapiteln werden die aktuellsten 
Entwicklungen, Zusammenhänge und 
die Folgen des weltweiten Pestizid-
handels und Einsatzes in der Land-
wirtschaft vorgestellt. Wer die At-
lanten der Boellstiftung kennt, weiß, 
dass die Broschüren sehr kompakt 
und anschaulich sind. Auf der Home-
page wird zusätzlich ein dreiteiliger 
Podcast bereitgestellt.  
https://www.boell.de/de/pestizidatlas

 
Best Practice aus allen Bezirken  
Das Bayerische Umweltministerium hat 
eine supergute Seite zum Flächenspar-
pakt zusammengestellt. Von größeren 
Städten bis zu den kleinsten Gemeinde 
finden sich umgesetzte Beispiele mit 
Beschreibungen zur Vorgehensweise. 
Die Kommunale Aufgabe hat viele Mus-
tervorlagen für Kommunen, die um das 
demographische Überleben kämpfen, 
ebenso für jene, die hohem Wohnungs-
druck ausgeliefert sind.  
https://gruenlink.de/2epf 

Naturschutz mit der Kettensäge  
Klingt provokant? Keine Angst! Es 
geht um Praxistipps für Artenvielfalt 
im Wald. Viele der Wälder in Deutsch-
land sind jung und daher noch arm 
an Totholz, Alt- oder Biotopbäumen. 
Solche Strukturen sorgen jedoch für 
Artenvielfalt im Wald. Die Broschüre 
„Naturschutz mit der Kettensäge“ be-
schreibt ihren Nutzen und den Sinn 
gezielter Eingriffe. In der Publikation 
der Bayerischen Akademie für Natur-
schutz und Landschaftspflege (ANL) 
finden sich Hintergrundinformationen 
und Anleitungen. 
https://gruenlink.de/2epe

 
    
         VERWALTUNG • 
         BESCHAFFUNG

Rechtsextremistisch 
genutzte Immobilien 
Das Innenministerium hat nun einen 
„Handlungsleitfaden für Städte und 

Gemeinden zum Umgang mit rechts-
extremistisch genutzten Immobilien“ 
herausgegeben. Dargestellt werden 
umsetzbare Hilfen zum Abchecken 
der Käufer bei Veräußerungen von 
Immobilien für Private und Kom-
munen sowie deren Tricks mit einer 
Checkliste dazu und Enteignungs-
möglichkeiten. Ihr findet den „Hand-
lungsleitfaden zu Veranstaltungen, 
wie z.B. (Rechts-)Rockkonzerten 
und ähnliche Veranstaltungen“ hier: 
https://gruenlink.de/2ghh

 
Neuer Leitfaden „Verkehrssiche-
rungspflicht an Badegewässern“ 
Seit vielen Jahren herrscht Unsicher-
heit zum Umgang mit der Verkehrssi-
cherungspflicht an Badeseen. Bereits 
in einer schriftlichen Anfrage 2019 
hatten Johannes Becher, MdL, und An-
dreas Krahl abgefragt, inwieweit die 
Kommunen von der Staatsregierung 
noch besser beraten werden können. 
Ende 2021 kam endlich ein Leitfaden 
der Staatsregierung für die Kommu-
nen zu Verkehrssicherungspflicht an 
Badegewässern, um das Risiko besser 
einschätzen zu können. Er beinhaltet 
Hinweise zur Praxis, rechtswissen-
schaftliche Ausführungen und einen 
eigenen Abschnitt zur Notwendig-
keit von Aufsichten bei kommunalen 
Badegewässern. 
 
Ein Leitfaden bietet Orientierung, 
aber natürlich auch keine absolute 
Sicherheit. Sollte es zu einem Unfall 
kommen, dann wird hinterher beur-
teilt, ob die Gefährdungseinschätzung 
im Vorfeld ausreichend fundiert war. 

Schade wäre, wenn aus Angst vor 
möglicher Haftung vieles gleich 
unterbleibt. Natürlich muss man 
vorher sich Gedanken über Risiken 
machen und solche vermeiden oder 
gut davor warnen, dafür ist der Leit-
faden nützlich. Euer Feedback aus 
der Praxis interessiert Andreas Krahl, 
deshalb bittet er um Rückmeldungen.  
 
Auf der Seite des Staatsministeriums 
kann man ihn downloaden und auch 
bestellen:  
https://gruenlink.de/2edy
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