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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,

mit großen Schritten geht es in den 
Herbst hinein. Wir hoffen, ihr hattet alle 
einen erholsamen Sommer mit vielen 
schönen Erlebnissen und netten Zu-
sammentreffen.  

Apropos Zusammentreffen: wenn ihr 
dieses Heft in der Hand haltet, haben 
wir uns gerade hoffentlich zahlreich auf 
unserer LDK in Landshut getroffen, wo 
wir von GRIBS natürlich auch wieder 
einen Stand hatten. Wir haben dort die 
Weichen für die Landtags- und Bezirks-
wahlen im nächsten Herbst gestellt 
und hoffentlich viele gute Anträge und 
Ideen für unser Programm dort be-
schlossen!

Im September ist aber nicht nur die 
LDK der bayerischen Grünen, sondern 
auch endlich mal wieder eine GRIBS 
Bildungsexkursion möglich gewesen. 
Am 17. September ging es nach Pfaffen-
hofen an der Ilm, wo wir uns von der 
dortigen nachhaltigen Gemeindepolitik 
inspirieren ließen. Ihr habt uns fast 
„die Bude eingerannt“ mit Anmeldun-
gen, wir konnten leider gar nicht alle 
berücksichtigen. Für uns also ein klares 
Zeichen, dass wir das alsbald wieder-
holen sollten. Dafür haben wir natürlich 
stets ein offenes Ohr für eure Wünsche  
und Ideen! Auf Seite 7-8 findet ihr einen 
kleinen Bericht über unsere Exkursion.

Unser Schwerpunkt in 
diesem Heft befasst 

sich mit einem von 
euch viel nach-
gefragten Thema: 
dem Fachkräfte- 
mangel, der be-

sonders in Kitas 
mittlerweile er-

schreckende Ausmaße 
angenommen und beina-

he alle Gemeinden erfasst hat. Johannes 
Becher hat für euch wesentliche Punkte 
des Dagegensteuerns zusammengefasst.

Wie immer wünschen wir euch nun viel 
Spaß beim Lesen und viele hilfreiche 
Erkenntnisse für eure Arbeit vor Ort!

Eure

Samstag, 29. Oktober 2022, 
11 bis 17 Uhr 
Konferenz „ZukunftLAND – 
Heimat ist, was wir draus machen!“ 
Grüne Fraktion Bayern  
Energiepark Hirschaid, 
Leimhüll 8, 96114 Hirschaid, 
https://cms.zukunftland.bayern/

Dienstag, 22. November 2022, 
18:00 – 20:30 Uhr 
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FACHTHEMA

Perspektiven für eine hochwertige Kinder- 

bildung und -betreuung in Bayern

GRIBS AKTUELL

· Bildungsexkursion nach Pfaffenhofen

· In eigener Sache 
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Training für eine starke 
Kommunalpolitik, Online-Seminar 
Petra-Kelly-Stiftung

Mittwoch, 23. November 2022, 
18:00 – 21:30 Uhr 
Sand im Getriebe, Online-Seminar 
Petra-Kelly-Stiftung

Samstag, 26. November 2022, 
10:00 – 17:30 Uhr 

Freude statt Frust - Widerstands-
kraft entwickeln in Politik und Eh-
renamt , Augsburg, Hotel am alten 
Park, Petra-Kelly-Stiftung  
 
Mittwoch, 07. Dezember2022, 
18:00 – 20:30 Uhr 
Einführung in die Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO), Online-Seminar 
Petra-Kelly-Stiftung

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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 eit Jahren werden die nötigen Investitionen in   
 bessere Arbeitsbedingungen für das Personal in Kitas 
und Kindertagespflege und damit in die pädagogische Qua-
lität von der Staatsregierung verschlafen. Die aktuellen Rah-
menbedingungen führen inzwischen zu einer pädagogischen 
Arbeit an der Belastungsgrenze, vielerorts sogar zur Schlie-
ßung von Gruppen und einer Verkürzung der Öffnungszeiten. 
Betroffen sind vor allem die verbliebenen Mitarbeiter*innen 
in Kitas und Kindertagespflege, die mehr Arbeitsbelastung 
schultern müssen, und die Eltern, die Schwierigkeiten be-
kommen Familie und Beruf zu vereinbaren. Viele Kinder 
können unter diesen Bedingungen nur noch betreut statt 
gebildet werden können, wenn überhaupt ein Platz für sie 
frei ist. 
Schon jetzt ist die Situation in den Kitas und der Kinder-
tagespflege also sehr angespannt. Laut Berechnungen der 
Bertelsmann Stiftung fehlen bis 2030 sogar bis zu 46.000 
zusätzliche Fachkräfte, wenn man eine pädagogisch hoch-
wertige und kindgerechte frühe Bildung gewährleisten will. 
Hinzu kommt dann auch noch der Ganztagesanspruch für 
Grundschulkinder, der ab 2026 gestaffelt nach Jahrgangs-
stufen gelten wird und mit etwa 21.000 zusätzlich notwen-
digen Fachkräften zu Buche schlägt.

Was also tun, um Abhilfe in dieser akuten Belastungssitu-
ation zu schaffen? Welche Stellschrauben können vor Ort 
gedreht werden, um kurzfristig die Kitas und die Familien zu 
entlasten und langfristig eine gute Bildung für die Kleinsten 
zu erreichen? Und welche Maßnahmen müssen auf landes-
politischer Ebene endlich in Angriff genommen werden?

Kinderbildung und -betreuung als Pflichtaufgabe 
der Kommunen

„Für die Kitas sind die Kommunen zuständig!“, so hört man 
es immer wieder aus dem Bayerischen Sozialministerium. 
Das mag zwar vordergründig stimmen, aber keine Kommune 
kann Gegenrezepte für einen landesweiten Fachkräfte-
mangel entwickeln und umsetzen. Nichtsdestotrotz gibt es 
einige Stellschrauben, die vor Ort in den Kommunen gedreht 
werden können. 
Um in der aktuellen Mangelsituation noch Fachkräfte für 
die Kitas zu finden, müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt 
werden. Gute Arbeitsbedingungen mit einem attraktiven 
Konzept und Ideen zur Entlastung des Personals, eine har-
monische Team-Konstellation und die finanziellen Zusatz-
leistungen im Rahmen der tarifrechtlichen Möglichkeiten 

sind entscheidend im Wettbewerb um die besten Köpfe. 
Konkret bedeutet dies zum Beispiel die Einstellung von 
Verwaltungs- und Hauswirtschaftskräften in den Kitas zur 
Unterstützung des Fachpersonals. Monetäre Optionen sind 
die Zahlung von Arbeitsmarktzulage, eine Unterstützung bei 
den Wohnkosten während der Ausbildung, eine Übernahme-
garantie für Erzieher*innen-Azubis und die Verbesserung des 
Betreuungsschlüssels durch zusätzliches Springer-Personal. 
All dies verursacht Kosten, die die Kommunen als Träger 
ohne staatliche Gegenfinanzierung stemmen sollen bzw. die 
Träger letztlich über Defizitverträge durch die Kommunen 
finanziert bekommen müssen. Es ist offensichtlich, dass dies 
nicht für alle Kommunen leistbar ist und diese Unterschiede 
in der Qualität sind bereits heute erkennbar.  
Daher ist es erforderlich von staatlicher Seite mehr Geld in 
das System der frühkindlichen Bildung zu investieren und 
die Kommunen tatkräftig zu unterstützen. 

Landespolitische Maßnahmen für die gute Kita

Akuter Fachkräftemangel und unattraktive Rahmenbedin-
gungen sind die beiden großen Herausforderungen, vor 
denen die frühkindliche Bildung in Bayern derzeit steht. Der 
Ganztagesanspruch für Grundschulkinder und die Aufnah-
me von geflüchteten Kindern aus der Ukraine belasten das 
Bildungs- und Betreuungssystem zusätzlich. Um zu sondie-
ren, wie mit diesen Problemlagen umgegangen werden soll, 
hat das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und 
Soziales das „Bündnis für frühkindliche Bildung in Bayern“ 
eingerichtet. Hier sitzen einige der relevantesten Akteur*in-
nen zusammen, z.B. die kirchlichen und freien Träger, die 
kommunalen Spitzenverbände und die Gewerkschaften. 
Wer allerdings nicht mit am Tisch sitzt, sind die Kita-Fach-
kräfte selbst, die Eltern von Kita-Kindern und die Fachpoliti-
ker*innen aus dem zuständigen Sozialausschuss. Das müsste 
sich aus unserer Sicht dringend ändern.

Dieses Bündnis für frühkindliche Bildung hat im September 
2021 einen ersten Zwischenbericht mit konkreten Hand-
lungsempfehlungen herausgegeben, mit denen aus Sicht 
all dieser verschiedenen Akteur*innen die Situation in den 
Kitas verbessert werden könnte. Sehr vieles deckt sich mit 
den Forderungen der grünen Landtagsfraktion, da wir im 
ständigen Austausch mit der Praxis sind. Die relevanteste 
Handlungsempfehlung ist: Mehr Geld ins System für gleiche 
Bildungschancen in ganz Bayern. Frühkindliche Bildung ist 
die Basis für eine umfassende Bildung des Kindes, stellt 
die Weichen für die schulische und berufliche Bildung, ist 
ein entscheidender Beitrag zur Armutsbekämpfung, für den 
sozialen Frieden und die Fortentwicklung des (wirtschaft-
lichen) Standorts und der Gesellschaft.

Darüber hinaus hat der Zwischenbericht vor allem eines 
deutlich gemacht: Es mangelt nicht an einer Identifizierung 
der Problemlagen, sondern es hapert an der Umsetzung! Als 
Grüne Landtagsfraktion hatten wir zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung des Zwischenberichts die Kita-Situation schon in 

zahlreichen Anträgen thematisiert und konkrete Lösungsvor-
schläge eingebracht, die von CSU und Freien Wählern jedoch 
stets abgelehnt werden, z.B.: 
· Ausbildungskapazitäten für den Erzieherberuf steigern 
· zusätzliches Lehrpersonal in den Fachakademien akquirieren 
· Studienplätze für Sozial- und Kindheitspädagog*innen 
  ausbauen 
· Anreize schaffen, um Studienabsolvent*innen für die Arbeit 
  in den Einrichtungen zu gewinnen 
· Multiprofessionelle Teams fördern 
· Zusätzliche Zeitkontingente für mittelbare pädagogische 
  Tätigkeiten (Elterngespräche, Dokumentation) refinanzieren 
· Aufstiegschancen ermöglichen und Funktionsstellen einrichten 
· den Leitungs- und Verwaltungsbonus verstetigen 
· eine Nutzung des Potenzials und die Weiterentwicklung 
  der Kindertagespflege mit Ausbau der Fachberatung, 
  Vernetzung, Qualifizierung, Vergütung

Unsere Forderungen sind in unseren Antragspaketen „Quali-
tätsoffensive in der Kindertagesbetreuung“, „Upgrade für die 
Kita“ und „Kindertagespflege in Bayern stärken“ zusammen-
gefasst.

Aktuelle Maßnahmen der Bayerischen Sozialministerin

Trotz dieser umfassenden und vielschichtigen Handlungs-
empfehlungen des Bündnisses für frühkindliche Bildung 
hat die Bayerische Sozialministerin nun kurz vor Beginn des 
neuen Kita-Jahres mit Maßnahmen reagiert, die vor allem 
auf Kosten der Qualität in den Einrichtungen gehen und in 
keinster Weise die grundlegenden Arbeitsbedingungen ver-
bessern, geschweige denn eine hochwertige Bildungsarbeit 
im Sinne der betreuten Kinder ermöglichen. 

„Die frühkindliche Bildung in Bayern ist am Limit!“ sagt Johannes Becher, Sprecher der Landtagsfraktion für frühkindliche Bildung.

PERSONALMANGEL

Ein Gastbeitrag von Johannes Becher, MdL

PERSPEKTIVEN FÜR EINE 
HOCHWERTIGE KINDERBILDUNG 

UND -BETREUUNG IN BAYERN

   

Es mangelt nicht an einer 
Identifizierung der 

Problemlagen, sondern es 
hapert an der Umsetzung!
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Durch die Ausnutzung der sogenannten Experimentierklau-
sel im BayKiBiG soll nun z.B. Einstiegsgruppen in den Kitas 
ermöglicht werden, dass Kinder dort bis zu zwei Jahre lang 
betreut werden können, bis sie einen regulären Kita-Platz be-
kommen. Die Fachkraft-Quote in diesen Gruppen fällt kom- 
plett weg und die Sozialministerin spricht davon, dass bei dieser 
Betreuungsform Einbußen bei den Bildungs- und Erziehungs-
zielen entstehen können. Sehenden Auges nimmt man hier also 
die massive Absenkung pädagogischer Qualität billigend in Kauf.

In den Mini-Kitas und der Großtagespflege führen die neuen 
Regelungen dazu, dass mehr Kinder betreut werden können 
– allerdings von der gleichen Menge an Mitarbeiter*innen. 
Mehr Arbeit für dasselbe Geld also. Diese vom Ministerium 
angekündigte „bahnbrechende Chance für die Kinderbetreu-
ung“ ist in Wahrheit eine massive Absenkung der Qualität und 
eine Mehrbelastung des bestehenden pädagogischen Personals, 
was sich im schlimmsten Fall sogar als Eigentor heraus- 
stellen wird, wenn noch mehr Fachkräfte die Kitas verlassen.

Unser grüner Weg zur guten Kita für alle Kinder in Bayern

Bayern will Bildungsmusterland sein. Bisher scheitert die 
Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern allerdings kra-
chend an der Aufgabe, unsere Kitas und Kindertagespflegen 
ordentlich aufzustellen und eine echte frühkindliche Bildung 
zu ermöglichen. Wir müssen jetzt handeln, denn die Folgen 
spüren wir schon jetzt – und ausbaden müssen es am Ende 
das überarbeitete Fachpersonal, die Eltern ohne Kitaplatz, 
die Kinder mit individuellem Förderbedarf, die Kommunen 
als Zuständige für die Umsetzung des Rechtsanspruchs und 

letztlich auch die Wirtschaft, weil schlichtweg Arbeitskräfte 
fehlen. Mit Blick auf die Handlungsempfehlungen des Bünd-
nisses frühkindliche Bildung in Bayern müssen jetzt sofort 
zielführende, mehrgleisige Maßnahmen eingeleitet werden. 
Für eine gute frühkindliche Bildung für alle Kinder in Bayern 
braucht es eine dauerhafte Länderfinanzierung mit Schwer-
punkt auf Personal und frühpädagogischer Qualität.

Und auch die Gelder, die Bayern vom Bund für die Kitas be-
kommt, müssen endlich anders eingesetzt werden: Jahrelang 
wurde lieber in einkommensunabhängige Gebührenentlastung 
statt in die Qualität investiert wird und das rächt sich gerade.  
Das neue Kita-Qualitätsgesetz vom Bund stellt im Gegensatz 
zum vorherigen Gute-Kita-Gesetz sicher, dass der Fokus wirklich 
auf die Qualität gesetzt wird. Die Gelder müssen zu mindestens 
über 50% für Maßnahmen für eine höhere pädagogische Quali-
tät verwendet werden. Die Staatsregierung kann also ab 2023 
nur noch maximal 49% der Bundesmittel für ihre Beitrags-
entlastungen verwenden. Als Grüne Landtagsfraktion wollen 
wir aber mehr: 100% der Bundesmittel sollen in die Qualität 
investiert werden. Wir wollen die Gewinnung und Sicherung 
qualifizierter Fachkräfte sowie Verbesserungen beim Fachkraft-
Kind-Schlüssel priorisieren. Der Leitungs- und Verwaltungs-
bonus soll ausgebaut, verstetigt und entbürokratisiert werden. 
Zudem soll mit den Bundesmitteln endlich das Potenzial der 
Kindertagespflege ausgeschöpft und das Berufsfeld gestärkt 
werden. Darüber hinaus reichen die Bundesmittel auch aus, um 
das Bundesprogramm Sprach-Kitas in ein Landesprogramm 
zu überführen. Die Sprachbildung in unseren Kitas wird immer 
wichtiger und soll so entsprechend gefördert werden.

Fazit: Die Möglichkeiten liegen auf dem Tisch, 
wir müssen sie nur angehen!

In den ersten Lebensjahren werden die wichtigsten Grund-
steine für eine gute Bildungslaufbahn und damit echte 
Chancengerechtigkeit gelegt. Hier an der Qualität zu sparen 
ist für uns keine Option! Es braucht stattdessen grundlegende 
Verbesserungen und endlich mehr Geld von der Staatsregie- 
rung, damit die Not in den Kitas nicht zum Dauerzustand wird: 
Eine Erhöhung der Betriebskostenförderung durch den Frei- 
staat, Investitionen in bessere Personalschlüssel statt noch 
größerer Gruppen, multiprofessionelle Teams, eine Entbürokrati- 
sierung bei der Anerkennung ausländischer Fachkräfte, mehr 
Zeit für Leitungsaufgaben, für Vorbereitung und Teamentwick- 
lung, einen flächendeckenden Ausbau der Pädagogischen 
Qualitätsbegleitung sowie die Möglichkeit für Fortbildungen 
und Aufstiegschancen – das sind unsere Lösungsansätze.

Als Grüne Landtagsfraktion 
wollen wir aber mehr: 100% 

der Bundesmittel sollen in 
die Qualität investiert werden.

GRIBS-BILDUNGSEXKURSION
PFAFFENHOFEN AN DER ILM

         iese Tagesfahrt ist ein schönes Beispiel dafür, wie aus 
         Theorie Praxis wird: aus einem kommunalpolitischen Kamin-
abend von Steffi König im Februar diesen Jahres, in dem es um 
nachhaltiges Wirtschaften in der Kommune ging, entstand der Wunsch 
„Lasst uns doch mal eine Exkursion nach Pfaffenhofen machen. Wir 
wollen mehr darüber wissen!“ Gesagt, getan!

Unter der Regie von Peter Gack und Roland Dörfler, 2. Bürger-
meister von Pfaffenhofen, entstand so eine durch und durch 
gelungene Veranstaltung. 
Der Tag startete im Moosburger Hof mit etwas theoretischer 
Materie in Form von Vorträgen von Roland Dörfler, Dr. Peter 
Stapler, Nachhaltigkeitsmanager der Stadt und Sepp Amberger, 
Leiter der Pfaffenhofener Bodenallianz. 
Roland Dörfler startete gleich mit wichtigen Facts und einem 
aus seiner Sicht entscheidenden Instrument für den Erfolg 
in Pfaffenhofen: der Bürger*innenbeteiligung. Dafür wurde 
eigens ein Online-Portal entwickelt, „PAFundDU“. Er nannte 
praktische Beispiele, wie die Bürger*innen hier Mitsprache 
bekommen. Selbst der Mülleimer im Stadtzentrum war schon 
Grund für eine Bürger*innenbefragung oder auch einfach, wo 
Sitzbänke aufgestellt werden sollen. Natürlich ging ein Raunen 
durch die Anwesenden, als Roland erzählte, dass EIN Mülleimer 
25.000 Euro gekostet habe. „Waaaas?“ Grund: die Gemeinde ent-
schied sich für einen solarbetriebenen Mülleimer, der den Müll 
presst und daher wesentlich weniger oft geleert werden muss. 
Dies gebe personelle Ressourcen frei, die wiederum anderswo 
genutzt werden könnten, so Dörfler. 
Er erklärte auch, dass bei „PAFundDU“ die Politik und Stadt-
verwaltung lediglich als Moderator*innen agierten. Möglich 
sei solch eine umfangreiche Bürger*innenbeteiligung auch 
nur, wenn die Angestellten der Verwaltung mitgenommen 

werden und die Öffentlichkeitsarbeit massiv ausgebaut werde.  
Aber wie kam es überhaupt zu all dem, was war der Anfang 
der Erfolgsgeschichte? Bevor die Koalition aus SPD, Grünen 
und Freien Wählern startete, gaben sie sich ein Grundsatzpro-
gramm und unterzeichneten eine Nachhaltigkeitserklärung, 
das Grundsatzprogramm wird kontinuierlich alle sechs Jahre 
überarbeitet. 

Erfolgreich war die Koalition gegen den anfänglichen Wider-
stand der CSU mit ihrem Antrag, die Stadtratssitzungen per 
Livestream zu übertragen, so dass alle Bürger*innen erfahren, 
wer welche Positionen im Stadtrat vertrete. Die Kosten für den 
Livestream aus den Sitzungen betrage jährlich ca. 20.000 Euro. 
Der Gesamthaushalt der Stadt Pfaffenhofen beträgt rund 
86 Mio. Euro - die Ortsansässigkeit der Firma Hipp und gute 
Gewerbesteuereinnahmen ermöglichen dies.

Dr. Peter Stapler dämpfte den von Roland Dörfler zuvor 
versprühten Optimismus etwas: es sei noch wahnsinnig viel 
zu tun. Von 100% des Weges zu einer klimaneutralen und 
zukunftsfesten Gemeinde seien vielleicht 10-20% geschafft, 

Der Prielhof ist ein wunderschönes Anwesen - und sanierungsbedüftig.

Pater Lukas erklärt den Teilnehmer*innen im Ziegenstall, wie auf Kloster Scheyarn gearbeitet und gewirtschaftet wird.

http://PAFundDU
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Bericht aus Berlin
Energiesparen für Kommunen

Im Juli haben wir den Schalter umgelegt für die Erneuerbaren. 
Der Weg für die Projektierung und Umsetzung neuer Wind-
kraft-Anlagen an Land und an See ist frei, so dass wir Schritt für 
Schritt unabhängiger werden. Auch Markus Söder merkt - leider 
viel zu spät und zu langsam - dass Bayern einen Zahn zulegen 
muss, um nicht mehr das Bundesland mit der größten Abhän-
gigkeit von teurer fossiler Energie zu sein.

Bis zum Winter hilft uns aber die Beschleunigung für erneuer-
bare Energien leider noch zu wenig. Zurzeit werden öffentlich 
Debatten darüber geführt, ob man durch Atomkraft oder auch 
deutsches Fracking Gas aus Russland ersetzen könnte. Doch 
der zusätzliche Strom, der in Atomkraftwerken, mit einem 
erheblichen Risiko, wenig Flexibilität und einer erheblichen 
Abhängigkeit von Russland und anderen Ländern, erzeugt 
wird, bringt kaum Entlastung auf dem Energiemarkt. Das hat 
der Stresstest auch ergeben. Der Kauf von Heizlüftern ist keine 
Lösung für den Winter und kann unser Stromnetz gefährlich 
überlasten. Gerade jetzt ist das Vorantreiben die verstärkte Nut-
zung von Sonnenenergie und Geothermie als Wärmequelle und 

mehr Effizienz in der Gebäudesanierung der zukunftssichere 
Weg. Mit einem Sofortprogramm aus dem BMWK schaffen wir 
hierfür Möglichkeiten. Wir haben jetzt den Anteil Erneuerbare 
im Neubau auf 60% ab 2024 vorgezogen und die nächste No-
velle des Gebäudeenergiegesetzes ist in Arbeit. Das Bundespro-
gramm Wärmenetz ist in Brüssel endlich genehmigt und läuft 
ab Oktober. Zudem haben wir mit zwei Verordnungen die Ener-
giesicherheit erhöht: Das Absenken von Raumtemperaturen in 
öffentliche Gebäuden und eine Reduzierung von Warmwasser 
wird ermöglicht, der hydraulische Abgleich verpflichtend. 
Als kommunale Mandatsträger*innen müssen wir uns auch 
Gedanken machen, wo wir in unseren Kommunen sparen 
können - neben dem nächtlichen Abschalten von Straßen- und 
Fassaden-Beleuchtung. Konkrete Tipps, Handlungsempfehlun-
gen und weiterführende Informationen findet ihr bei meiner 
Kollegin Karo Otte, Sprecherin für Kommunen: 
karolineotte.de/energiesparen-was-koennen-kommunen-tun/ 
Darüber hinaus lohnt sich ein Gespräch mit euren ört- 
lichen Feuerwehren oder THW-Ortsverbänden, wie sie 
sich auf die möglichen Szenarien im Winter vorbereiten 
und wie ihr als Kommune unterstützen könnt. 

Liebe Grüße aus Berlin 
Euer Leon

Grüner Wanninger 
2022  
PREISVERLEIHUNG IM SAILERKELLER  
IN TRAUNSTEIN

Am Samstag 10.9.2022 verlieh die Bezirkstagsfraktion der 
GRÜNEN im Bezirk Oberbayern im Rahmen einer Matinée 
zum 29. Mal den Kulturpreis „Der Grüne Wanninger“ und 
das Preisgeld in Höhe von 1500 EUR im gut besuchten 
Sailerkeller in Traunstein an Kabarettistin, Musikerin und 
Entertainerin Christine Rothacker. Mit dem Preisgeld möchte 
Christine Rothacker eine Plattform und einen Musikerinnen-
stammtisch ins Leben rufen, um Musikerinnen in Oberbayern 
miteinander zu vernetzen.  
Bezirksrätin Ottilie Eberl und Bezirksrat Joachim Siebler 
begrüßten die rund 70 Gäste aus ganz Oberbayern und 
führten durchs Programm. Für den gastgebenden Kreisver-
band Traunstein sprach die KV-Sprecherin Regina Reiter ein 
Grußwort und als Vertreterin der Stadt Traunstein begrüßte 

IN EIGENER SACHE!
GRIBS verändert sich: 2023 geht Karin in den wohlverdienten Ruhestand. Zum 1. März suchen wir eine neue Kraft. 
Vielleicht ist das was für Dich? Oder Du kennst jemanden... Die Stellenausschreibung findet Ihr im nächsten Newsletter!

Walburga Mörtl-Körner die Gäste. Landtagsabgeordnete 
Gisela Sengl sprach die Laudatio für Christine Rothacker.  
Im Anschluss gab Rothacker eine halbstündige Kostprobe 
aus ihrem Programm „Pflege für alle – betreutes Kabarett“ in 
der Kunstfigur der Pflegerin Frau Klitscherova und brachte 
damit den Sailerkeller in kürzester Zeit zum Kochen. Mit 
einem vielfältigen veganen und vegetarischen Buffet klang 

schließlich die ge-
lungene Matinée zur 
Mittagszeit aus.  
Zum 30. Kulturpreis 
im nächsten Jahr 
möchten die GRÜNEN 
im Bezirkstag ein 
Jubiläum veranstalten 
und dazu unter ande-
rem alle ehemaligen 
Preisträger*innen 
und alle ehemaligen 
Bezirksrät*innen der 
grünen Fraktionen 
der vergangenen 
45 Jahre einladen. 

nach oben sei noch viel Luft. (Vielleicht muss ein guter Nach-
haltigkeitsmanager so kritisch an die Sache rangehen? 
Bekanntermaßen bringt Unzufriedenheit den nötigen Willen 
zur Veränderung mit sich!)  
Er gab auch unumwunden zu, dass die Nachhaltigkeitsstrategie 
nicht immer ganz überzeugend sei, da sie zwar stark gefördert 
werde, aber es in Summe ein starrer Prozess sei. Für die Nach-
haltigkeit in der Gemeinde würden mittlerweile 4,5 Angestelle 
beschäftigt mit einem Budget von 400.000 Euro, zukünftig 
sollten es 800.000 Euro werden. 
Seiner Meinung nach sei eine aktive Bürgerschaft im Bereich 
der Energiewende, die oft auch politisch aktiv sei, ein Schlüssel 
zum Erfolg. So konnten die Strom- und Gasnetze wieder in 
Bürgerhand zurückgekauft werden, die Stadt ist bald in der 
Lage, den benötigten Strom zu 100% selbst zu erzeugen (die 
Bürgerenergiegenossenschaft hat schon über 800 Mitglieder), 
eine PV-Pflicht und ein Fernwärme-Anschluss sei bei Neubau-
ten verpflichtend beschlossen werden. Auch für Carsharing und 
Bikesharing habe die Gemeinde gesorgt und in städtischen Ein-
richtungen gibt es mittlerweile einen verbindlichen Bio-Anteil, 
der laut Sepp Amberger, dessen Vortrag auf Peter Stapler folgte, 
von 7% auf 17% gesteigert werden konnte. 
Sichtlich stolz berichtete Amberger, dass schon 140 Landwirte 
Teil der Bodenallianz sind, mit der die Gemeinde nachhaltige 
Landwirtschaft ohne Pestizide fördert.  
Sogar ehemals überzeugte konventionelle Bauern seien mitt-
lerweile begeistert dabei. Ziel der Bodenallianz ist unter ande-
rem, Vertriebsstrukturen für die Landwirte vor Ort zu schaffen. 
All diese Maßnahmen sollen die Gemeinde bis 2035 auf den 
Pfad der Klimaneutralität bringen.

Nach diesem Wissensinput wurde es praktischer: wir stiegen 
in den Bus, der uns zunächst durch das neu entstandene 

Eco-Quartier der Stadt fuhr, hin zu einem von konventionell 
auf Biolandwirtschaft umstellenden Milchbauern, der früher 
Hopfen anbaute. 
Ende unserer Exkursion war dann das Kloster Scheyarn, wo uns 
Pater Lukas ausführlich über die Bewirtschaftung des Kloster-
guts informierte. Das Kloster habe vier Wirtschaftsbereiche: 
Landwirtschaft, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft und Energie-
wirtschaft. Elf bis 12 Brüder bewirtschafteten den Prielhof, ein 
riesiges unter Denkmalschutz stehendes Anwesen mit großem 
Landeigentum, darunter auch 400 Hektar Wald.  
Pater Lukas wusste noch allerhand teilweise auch Unterhalt-
sames zu berichten und vor dem, was die Klosterbrüder alles 
schaffen, kann man nur den Hut ziehen: 400-500 Hühner hält 
sich die Gemeinschaft plus Pinzgauer Vieh und an die 300 Thü-
ringer Waldziegen, aus deren Milch auch Käse produziert wird, 
der auf dem Gut zu erwerben ist. 
Pater Lukas kritisierte stark, dass die Dokumenationspflicht in 
der Landwirtschaft mittlerweile nicht mehr zu stemmende 
Ausmaße angenommen hat. Für kleinere Betriebe sei das eine 
Zumutung, er kenne viele, die deswegen aufgegeben haben. 
Trotz der vielen Hürden und Dinge, die es zu verbessern gilt, 

sind die Brüder voller Erfüllung, 
Elan und Freude bei ihrer 
Arbeit. 
Nach soviel Wissensinput 
kehrten wir zum Schluss in 
der Klosterschänke zum gesel- 
ligen Abschluss des Tages ein.

Wer mehr wissen will, muss 
das nächste Mal mitfahren! 
Eine längere Version des Be-
richts findet ihr auf unserer 
Homepage: 
https://gruenlink.de/2l6r

Links: Pater Lukas, rechts im Bild: Roland Dörfler und die weitere stv. Landrätin, Kerstin Schnapp, 
Mitte: glückliche Thüringer Waldziegen im Kloster Scheyarn, rechts: eine Kuh, die sich auf Biolandhaltung freut.

„Ich werde oft gefragt, wie 
wir das geschafft haben. 

Ganz einfach: 
wir haben die CSU abgelöst!“

Roland Dörfler, 
2. Bürgermeister von Pfaffenhofen an der Ilm

https://karolineotte.de/energiesparen-was-koennen-kommunen-tun/
https://gruenlink.de/2l6r
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Antragspaket Coronaherbst 
 
Für den Herbst brauchen wir einen 
schnell und flexibel einsetzbaren 
Corona-Werkzeugkasten und eine ver-
besserte Datenlage und Kommunika-
tion. Das Infektionsschutzgesetz bietet 
eine gute und rechtssichere Grundlage 
dafür. 
 
Wichtig bleibt aber, wie die regional 
anwendbaren Maßnahmen und die 
Möglichkeiten, die Bayern zur geeig-
neten Reaktion auf die Pandemiedy-
namik und eventuelle Überlastungs-
situationen im Gesundheitswesen 
bekommen hat, genutzt werden. Die 
Staatsregierung muss vorausschauend 
und der Lage angemessen handeln und 
sachgerechte Entscheidungen auf guter 
Datenbasis treffen, statt stets mit dem 
Finger auf Berlin zu zeigen. 
 
Wir haben noch vor dem Sommer 
die Staatsregierung aufgefordert, im 
Pandemiemanagement sorgfältige 
Vorbereitungen umgehend zu starten. 
Dazu gehören u.a. flächendeckende 
Abwasseruntersuchungen, eine bessere 
Versorgung von Long Covid-Patient*in-
nen durch Cluster-Koordinationskran-
kenhäuser und tägliches Monitoring 
der Lage in Kliniken, Stärkung der 
Gesundheitsämter, der Aufbau der PCR-
Pooltest- und PCR-PoC-Kapazitäten für 
kritische Infrastruktur und vulnerable 
Gruppen, die Einrichtung einer Task-
Force Psychische Gesundheit, Förde-
rung von Sportangeboten für Kinder 
aus sozial benachteiligten Familien, 
oder etwa Aufklärungsimpfkampagnen 
für Schüler*innen.

 
 
 
 
 
 
 

Christina 
Haubrich, 

MdL

Community Health Nursing: 
Die Rolle der Pflege endlich neu 
denken! 
 
Eine wohnortnahe pflegerische und 
medizinische Gesundheitsversorgung, 
egal ob in der Stadt oder auf dem Land, 
ist eines der drängendsten Themen für 
die Zukunft. Ein Schlüsselfaktor, um 
der Herausforderung zu begegnen, ist 
die sektorenverbindende Versorgung. 
Für uns ist klar: Alle Akteur*innen im 
Gesundheitswesen müssen mitgedacht, 
vor allem aber neue berufliche Rollen 
gefördert werden.

Die „Community Health Nurse“ (CHN) 
stellt als Pflegefachkraft mit ihrem 
ganzheitlichen Versorgungsansatz ein 
zusätzliches Angebot dar und kann die 
medizinische Versorgung in Bayern 
stärken und erweitern. Neben Beratung, 
Begleitung und Tipps zur Bewältigung 
des Alltags, gerade bei chronischer 
Krankheit, Mehrfacherkrankung, Behin-
derung oder bei Pflegebedarf, über-
nimmt die CHN-Kraft die Steuerung 
von Behandlungsprozessen. Außerdem 
setzt sie Maßnahmen zur Präventions-
arbeit und Gesundheitsförderung um. 
Das ist für Betroffene und pflegende 
Angehörige eine enorme Erleichterung. 
Denn die Stärkung der Selbstsorge 
und Partizipation ist wichtiger denn 
je. Ärzt*innen erhalten zudem so mehr 
Freiräume für die Behandlung kom-
plizierter Fälle. Therapien verlaufen 
erfolgreicher und somit werden auch 
Drehtüreffekte wie z. B. wiederholte 
Krankenhausaufenthalte vermieden. 
Unser Antrag zur CHN: 
https://gruenlink.de/2kzp  
 
 
 
 
 
 

Andreas 
Krahl, 

MdL 

Wahlalter 16 – 
damit junge Menschen endlich 
mitbestimmen können 
 
Wir Grüne setzen uns in Bayern seit 
jeher für mehr Mitbestimmung von 
Jugendlichen ein. Die Senkung des 
Wahlalters auf 16 ist entscheidend 
für die Zukunft – im Land und in den 
Kommunen. 
 
Nach über zwei Jahren Pandemie und 
einer Zeit, bei der es insbesondere die 
jungen Menschen waren, die zurück-
gesteckt und Verantwortung übernom-
men haben, wollen wir Landtags-Grüne 
ihnen die Chance geben, mitzubestim-
men. 
 
Beim Wählen ab 16 geht es um einen 
zentralen Punkt: Gerechtigkeit. Die CSU 
verschleppt es, die Klimakatastrophe zu 
bekämpfen, genauso wie Berufsschulen 
gut auszustatten oder mehr Zeit für 
praktische politische Bildung im Lehr-
plan zu schaffen. Mit den Folgen ihres 
Versagens müssen insbesondere junge 
Menschen leiden. Es ist ungerecht, 
wenn die Leute, die politische Ent-
scheidungen in Zukunft ausbaden müs-
sen, nicht mitbestimmen dürfen. Genau 
deshalb haben wir auch dieses Jahr 
wieder mit einem Gesetzesvorschlag 
die Absenkung des aktiven Wahlalters 
für die Landtags-, Bezirks- und Kommu-
nalwahlen und bei Volksabstimmungen 
auf 16 Jahre gefordert. 
Damit das Fundament unserer Demo-
kratie noch größer wird und junge 
Menschen endlich nicht nur mitreden, 
sondern mitbestimmen dürfen. 
 
 
 

Eva 
Lettenbauer, 

MdL 

Grüne Umfrage zur Gemeinde-
ordnung, Landkreisordnung und 
Bezirksordnung 
 
Eure Meinung war gefragt. Die Landtags- 
fraktion hatte seit dem 1. Mai in einem 
breit angelegten Beteiligungsprozess 
über Parteigrenzen hinweg alle Rät*innen, 
Bürgermeister*innen und Landrät*innen 
eingeladen, an unserer Online-Umfrage 
zu den bayerischen Kommunalverfas-
sungen teilzunehmen. Wir wollten von 
Euch wissen, wie zufrieden Ihr mit den 
aktuellen Regelungen in der Gemeinde-
ordnung (GO), Landkreisordnung (LKrO) 
und Bezirksordnung (BezO) seid. 
 
Zum 30. Juni endete unsere Erhebung. 
Über 800 Personen haben sich in die 
Umfrage reingeklickt, darunter auch 
150 Bürgermeister*innen. Wichtig ist uns 
aber, dass letztendlich so viele Gemein- 
derät*innen zu Wort gekommen sind.

Noch läuft die Auswertung. Die Ergeb-
nisse werden wir bald präsentieren. Die 
Umfrage dient uns als Stimmungsbild. 
Im zweiten Halbjahr 2022 steht im 
Bayerischen Landtag eine Reform der 
GO, LKrO und BezO an. Eure Vorschläge 
werden wir uns ansehen, prüfen und 
mit zur Grundlage des Gesetzgebungs-
verfahrens im Herbst machen. Denn 
für uns steht fest: Wenn man die Ver-
fassung der kommunalen Demokratie 
reformieren will, muss man sich auch 
die Stimmen der Rät*innen anhören.

 
 
 
 
 
 
 

Johannes 
Becher, 

MdL 

 
Gesetzentwurf zur Änderung der 
BayBO: Bald mehr Solaranlagen 
auf Dächern möglich? 
 
Im Nachgang zur Novelle der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) letzten 

Jahres soll noch einmal nachgebessert 
werden. Ein Gesetzentwurf der Staats-
regierung sieht vor, das Anbringen von 
Solaranlagen auf Dächern zu erleich-
tern. Demnach soll zukünftig der Ab-
stand von Solaranlagen zur Brandwand 
sowohl für nichtbrennbare wie für 
brennbare Module und Unterkonstruk-
tionen einheitlich 0,50 Meter betragen.

Bisher unterscheidet die Regelung 
zwischen Photovoltaikanlagen, deren 
Außenseiten und Unterkonstruktion 
aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen, Photovoltaikanlagen, die diesen 
Anforderungen nicht entsprechen, und 
Solarthermieanlagen jeglicher Bauart.

Ich befürworte, dass mit dem Gesetz-
entwurf der Brandschutz-Mindestab-
stand weiter reduziert, vereinheitlicht 
und vereinfacht werden soll, um somit 
eine bessere Ausnutzung von Dächern 
mit Solaranlagen zu ermöglichen. Der 
Notwendigkeit der Energieeinsparung 
und den Bestrebungen der Energie-
wende zum Umstieg auf erneuerbare 
Energien kann hiermit Rechnung ge-
tragen werden. 
 
Der Gesetzentwurf zur Änderung der 
BayBO wird (voraussichtlich) im Herbst 
in erster Lesung beraten. 
 
 
 
 
 
 

Ursula 
Sowa, 

MdL

 
 
Denkmäler for future 
 
Denkmal- und Klimaschutz müssen – 
und das ist längst überfällig – in ein 
neues Verhältnis gesetzt werden. Daher 
soll jetzt PV auf Denkmälern leichter 
genehmigt werden als bisher. 
Nicht nur eine gute Nachricht für 
Kommunen, deren Rathäuser, Schulen 
und Amtsgebäude Denkmäler sind, 

sondern auch für viele private Denk-
malbesitzer*innen in Bayern. Doch ein 
Problem bleibt: 
Ein Denkmal benötigt denkmalver-
trägliche PV (optisch und technisch), 
und bisher waren  die Mehrkosten 
nicht förderfähig. Aber das soll sich 
künftig ändern, wie unserer Antwort 
auf eine Anfrage an die Staatsregie-
rung zu entnehmen ist. Demnach 
sollen Mehrkosten, die durch eine 
(kostenintensivere) Anpassung einer 
PV-Anlage an Baudenkmäler oder 
Ensembles entstehen, als denkmal-
pflegerischer Mehraufwand bewertet 
und mit Zuschüssen gefördert werden. 
Damit bei der Photovoltaik-Nutzung 
im Denkmal etwas vorwärts geht, 
müssen nun aber auch die Förder-
töpfe mit mehr Mitteln ausgestattet 
werden. 
Sonst bleibt es bei den üblichen 
Lippenbekenntnissen der Staatsre-
gierung. Und übrigens: Auch bei der 
Windkraft – wenn es um Windräder in 
Sichtbeziehung zu Denkmälern geht 
– wird der Denkmalschutz in Zukunft 
deutlich weniger restriktiv. 
 
 
 
 
 
 

Sabine 
Weigand, 

MdL 

 
Erwachsenenbildung als Aufgabe 
für Land und Kommune 
 
Laut Bayerischer Verfassung ist die 
Erwachsenenbildung durch Volkshoch-
schulen und sonstige mit öffentlichen 
Mitteln unterstützte Einrichtungen zu 
fördern. Das die Details regelnde Ge-
setz wurde jetzt fraktionsübergreifend 
geändert. Statt der reinen Orientierung 
an Teilnehmerdoppelstunden steht 
nun ein fester Sockelbetrag zur Ver-
fügung. Ziel ist es, die Finanzierung der 
Erwachsenenbildung trotz Corona zu 
sichern. Diese Übergangslösung soll in 

AUS DER LANDTAGSFRAKTION

https://gruenlink.de/2kzp 
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drei Jahren weiterentwickelt werden, 
denn auch ohne Pandemie wird sich die 
Erwachsenenbildung durch die digitale 
Transformation stark verändern. 
 
Wir Landtags-Grüne wollen insgesamt 
die Finanzierung seitens des Freistaa-
tes erhöhen. Die Größe der Aufgabe 
zeigte sich bei einer Veranstaltung 
zum Thema Medienkompetenz, zu der 
Max Deisenhofer, MdL, und ich geladen 
hatten. Alle Panellist*innen betonten 
die Wichtigkeit digitaler Souveränität 
bei Erwachsenen und den großen Fort- 
bildungsbedarf dafür. Eine Chance für 
Land und Kommunen sind nieder- 
schwellige Angebote, die eine Teilhabe 
aller Bürger*innen ermöglichen. 

 
 
 
 
 
 
 

Thomas 
Gehring, 

MdL 

 
Kulturfonds Bayern 2023 - 
jetzt Anträge stellen! 
 
Seit Jahren nicht an die Inflation 
angepasst und als einstmals stolzer 
Fonds nach dem Landesbank-Debakel 
unter Finanzminister Söder zu einem 
schnöden Haushaltstitel verkommen: 
der Kulturfonds Bayern. Trotzdem ist er 
ein wichtiges Instrument für die Kultur 
in ganz Bayern. Kultur zu fördern, das 
finden wir Landtags-Grüne wunderbar! 
Deshalb rufen wir auf, sich jetzt mit 
Projekten für den Kulturfonds 2023 
zu bewerben. Anträge können bis 1. 
Oktober 2022 bei der zuständigen 
Bezirksregierung eingereicht werden 
– leider immer noch ganz oldschool in 
Papierform. 
 
Seit Jahren bemühen wir uns mit An-
fragen und Anträgen, den Kulturfonds 
ins Hier und Jetzt zu holen und so zu 
öffnen, dass möglichst viele geniale 
Projekte eine Chance auf Zuwendung 

bekommen. Doch das CSU-geführte 
Kunstministerium hält an vielen alten 
Zöpfen fest: keine Fach-Jurys, Aus-
schluss von Projekten aus München 
und Nürnberg, überholtes Spartenden-
ken, keine digitale Einreichmöglichkeit.

Ein Gutachten und schwupps, wird in 
Minister-Hinterzimmern ausbaldowert, 
welche Vorhaben Geld bekommen sol-
len. Und ob am Ende die fantastischen 
Förderquoten auch damit zusammen-
hängen, dass manch Antragstellende 
schon vorher bei der telefonischen 
„Beratung“ abgewimmelt werden? 
Transparenz sieht anders aus.

Wir fordern Förderfähigkeit von Hand-
lungskosten, Förderung moderner 
Formen frei von vorgegebenen Sparten 
u.v.a.m.. All die Jahre wurden unsere 
Reformvorschläge abgelehnt mit den 
CSU-Worten „Passt doch alles“. 
Wir möchten heuer Eure Erlebnisse 
sammeln, um die Dinge voranzubrin-
gen und zu zeigen, dass eben nicht 
„alles passt“. Deshalb fordern wir auf: 
Reicht ein! Nicht lockerlassen, für den 
Kulturfonds werben und bewerben! 
Und besteht im Fall einer Ablehnung 
auf einer schriftlichen Begründung. 
 
 
 
 
 
 

Sanne 
Kurz, 
MdL 

 

Bayern braucht eine bessere 
Nachhaltigkeitsstrategie! 
 
Mitte März hat die Staatsregierung eine 
„neue“ Nachhaltigkeitsstrategie be-
schlossen. Auch nach der jahrelangen 
Überarbeitung ist die Bayerische Nach-
haltigkeitsstrategie im Jahr 2022 kaum 
mehr als ein digitaler Papiertiger, ein 
Sammelsurium von Einzelmaßnahmen. 
Das wollen wir nicht so stehen lassen. 
Wir haben ein umfangreiches Antrags-

paket beschlossen, das in den Berei-
chen Ökologie, Ökonomie und Soziales 
inhaltliche Lücken schließt. Ergänzend 
haben wir je einen Antrag zur Stärkung 
der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung und zu besserer Kommunikation 
gestellt. 

Gute Nachhaltigkeitspolitik muss 
transparent sein und braucht neben 
einer Vision vor allem gute Kommu-
nikation. Die Kinder und Jugendlichen 
von heute sind die Entscheidungsträ-
ger*innen von morgen und müssen in 
die Umsetzung der Strategie ebenso 
eingebunden sein, wie die Landkreise, 
Städte und Gemeinden. Dort findet 
nachhaltiges Handeln vor Ort statt 
und sind unzählige Themenbereiche 
nachhaltiger Entwicklung gebündelt.

 
 
 
 
 
 
 

Hep 
Monatzeder, 

MdL 

 
Konferenz „ZukunftLAND – 
Heimat ist, was wir draus machen!“ 
 
Innovative Ideen entstehen dort, wo 
der Pioniergeist zu Hause ist: Bio-
Produkte und Regionalvermarktung 
sind auf Äckern und Höfen groß ge-
worden. Auf dem Land treiben Land-
wirt*innen, Gemeinden und Energie-
genossenschaften eine eigenständige 
und saubere Energieversorgung 
voran. Genau diesen Pioniergeist 
brauchen wir, um die Zukunft Bayerns 
zu gestalten. Wir brauchen Menschen, 
die anpacken!

Deshalb wollen wir mit allen spre-
chen, die schon heute das Leben auf 
dem Land prägen – oder es künftig 
tun wollen. Die grüne Landtags-
fraktion lädt am Samstag, 29. Okto-
ber 2022, von 11 bis 17 Uhr in den 
Energiepark Hirschaid, Leimhüll 8, 

96114 Hirschaid, zur Konferenz “Zu-
kunftLAND – Heimat ist, was wir draus 
machen!” ein.

Das Programm gibt es in Kürze auf der 
Homepage www.zukunftland.bayern. 
Vorab sei verraten: Es wird bunt! Wir 
werden munter diskutieren, hart arbei-
ten, konzentriert zuhören, und sicher 
auch entspannt ratschen – und wir 
wollen eine Menge Input für unsere 
Arbeit im Landtag mitnehmen.

Herzstück der Konferenz sind sieben 
Workshops zum Leben auf dem Land. 
Drumherum warten Kabarett und 
Musik, eine Keynote von Manuela 
Rottmann, parlamentarische Staatsse-
kretärin im Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium, gutes Essen und viel Raum 
zum Austausch. 
 
 
 
 
 
 

Katharina 
Schulze, 

MdL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ludwig 
Hartmann, 

MdL 

 
Wassermangel und Dürre: 
Grünes Wasserkonzept für Bayern 
 
Eine aktuelle Recherche des BR hat 
öffentlich gemacht, wovor wir schon 
seit Jahren warnen: In ganz Bayern 
herrscht in vielen Kommunen bereits 
heute Wassermangel. Die Staatsregie-
rung hat vorbeugende Maßnahmen, 

die wir in vielen Anträgen gefordert 
haben, schlicht verweigert: Wir brau-
chen ein flächendeckendes Grund-
wassermanagement, flächendeckende 
Grundwassermodelle und wasserspa-
rende Methoden in Industrie, Land-
wirtschaft und Haushalten. Notwendig 
ist auch Wasserrückhaltung auf ganzer 
Fläche. 
Dafür müssen unsere Städte zu 
Schwammstädten und unsere Land-
schaften zu Schwammlandschaften 
umgebaut werden, die bei Nieder-
schlag das Wasser speichern und in 
Trockenzeiten wieder abgeben können.

Dies und vieles mehr haben wir im 
Landtag bei mehreren Veranstal-
tungen mit Wissenschaftler*innen 
dargestellt. Aktuell arbeiten wir an 
einem umfangreichen Wasserkonzept 
für Bayern.

Eine große Hürde für Kommunen 
und Landkreise bei den notwendigen 
städtebaulichen und landschaftlichen 
Maßnahmen stellen die wenigen und 
unübersichtlichen Beratungs- und För-
dermöglichkeiten des Staates dar. Hier 
und bei allen anderen Fragen rund 
ums Wasser stehen wir Euch gerne 
jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 

Christian 
Hierneis, 

MdL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick 
Friedl, 

MdL

Folgen der 10H-Aufweichung 
für Kommunen

Nach vielen Jahren der Blockade bei 
der Windenergie in Bayern durch 10H 
kommt nun, dank Habeck, endlich 
Schwung in den Ausbau. Mit dem Wind-
an-Land-Gesetz wurde beschlossen, 
dass Bayern 1,8 Prozent seiner Landes-
fläche für die Windenergie ausweisen 
muss. Dem kommt nun die Staats-
regierung teilweise nach, indem 10H 
in bestimmten Gebieten aufgeweicht 
wird. Darunter fallen z.B. Flächen, die 
im Landesentwicklungsplan festgelegt 
werden, sowie Waldgebiete, und Gebie-
te 500 Meter entlang von Autobahnen 
oder Eisenbahnstrecken. 
 
Für alle Flächen außerhalb dieser 
Wind-Vorranggebiete gilt nach wie vor 
die 10H-Regelung, welche zur Um-
gehung einen Gemeinderatsbeschluss 
erfordert.

Obwohl das Wind-an-Land-Gesetz vor-
sieht, dass ab dem 1. Juni 2023 keine 
Abstandsregelungen in den Wind-Vor-
ranggebieten gelten dürfen, plant die 
Söder-Regierung dennoch mit einer 
pauschalen 1.000-Meter-Abstandsregel 
zur Wohnbebauung. 
Durch diese Regel wird der dringend 
notwendige Ausbau der Windenergie 
völlig unnötig verzögert. 
 
Was nun nötig ist, um den Windradaus-
bau in Bayern entschieden voranzu-
bringen, haben die Landtags-Grünen in 
einem 10-Punkte-Sofortprogramm für 
die Windenergie in Bayern zusammen-
gefasst: 
https://gruenlink.de/2kwf  

 
 
 
 
 
 

Martin 
Stümpfig, 

MdL

http://www.zukunftland.bayern
https://gruenlink.de/2kwf   
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GRÜNE ANTRÄGE UND IDEEN 
 
Die Anträge finden sich im Mitglieder-
bereich in der Antrags- und Infobörse!

Anfrage: Fortbildung für 
Mitarbeiter*innen zu Diversity- und 
interkultureller Kompetenz 
Die Dortmunder Fraktion fragt dazu 
nach, sie möchte es detailliert wissen. 
Häufigkeit und Inhalte und was an 
weiterem Ausbau der Fortbildung ge-
plant ist.

Wir haben den Antrag neutralisiert. 
https://bit.ly/3RiAc0I

Miyawaki-Wälder in die Stadt 
Es sollen in der Stadt Flächen gefun-
den werden, die zu urbanen Wäldern 
und Oasen der Biodiversität umgestal-
tet werden. Ebenso sollen Standorte für 
Blühwiesen oder andere Pflanzstruk-
turen zur Förderung der biologischen 
Vielfalt gefunden werden. Der Botani-
ker und Pflanzenökologe, Prof. Akira Mi-
yawaki entwickelte schon länger eine 
Gestaltungsmethode, die heute welt-
weit als Miyawaki-Methode bekannt 
ist. In über 1700 standortangepassten 
Projekten auf der ganzen Welt zeigte 
er, wie klimaresiliente Wälder aussehen 
sollen. Er griff offenbar selbst zusam-
men mit vielen Helfer*Innen gern zum 
Spaten, entwickelte sich später der 
Vereinen MIYA e.V. der mit Kindern und 
anderen Freiwilligen möglichst viele 
Wälder pflanzt. 

Ein Tiny-Forrest nach Miyawaki ist 
systematisch aufgebaut: 
https://bit.ly/3AMv0et

Potenzial von Gewerbeflächen 
abfragen und nutzen 
Die Verwaltung soll Eigentümer*innen 
von brachliegenden Gewerbeflächen 
kontakten und nach den Plänen dazu 
befragen. Bei Ungenutzten soll die 
Stadt ein Kaufangebot machen, um sich 
selbst um die Nutzung zu kümmern. 
Gewerbeflächensparen und Nach-
nutzen statt neuer Ausweisung. Die 
Münchner Grün-Rosa-Liste hat diesen 
Antrag gestellt: 
https://bit.ly/3KEHHMK

Nullrunde für Pachtzinsen  
Die Greifswalder der Grünen haben 
einen Antrag dazu gemacht, weil die 
turnusgemäße Anpassung an den  
Verbraucherpreisindex gekoppelt ist.
https://bit.ly/3wSjBIR

Coronahärtefall für 
Kulturschaffende 
Eine zeitlich begrenzte Kulturförder-
richtlinie des Landkreises Schweinfurt 
soll vorgelegt werden. Förderanträge 
sollen einfach gestrickt sein. Im Haus-
halt sollen die bereitgestellten Mittel 
überprüft werden und ggf. zusätzliche 
Mittel bereitgestellt werden.  
https://bit.ly/3AKAdDt

Restitutionen von 
Raub- und Beutekunst 
In Dortmund gibt mehrere Museen, 
die u.a. auch NS-kritische Kunst und 
Raubkunst aus kolonialer Zeit haben. 
Der Antrag auf Sachstandsbericht 
fragt nach, um welche es sich handelt 
und stößt die Debatte an, wie damit 
weiter umgegangen werden soll.  
https://www.gribs.net/index.
php?id=2984&L=0

Erfolgreich: 
Menstruationsprodukte bereitstellen 
Der Grüne Antrag in Kempten ging 
durch: nun werden an mehreren öf-
fentlichen Einrichtungen kostenlose 
Menstruationsprodukte bereitgestellt.  
https://ogy.de/3nj1

Auf Wunsch: Fahrradbügel 
Am Muster der „Kieler-Bügel“ haben 
wir einen Antrag für Euch kreiert. 
In Kiel können BürgerInnen für den 
Gehsteig Fahrradbügel ordern (sofern 
kein Platzmangel vorliegt) und sie 
zahlen pro Bügel knapp 100 €. Die 
Stadt montiert und ist dann für 
Wartung, die Entfernung von Schrott-
rädern usw. zuständig. Inzwischen 
ist das Modell fortgeschritten bis 
zu Schulen, Sporteinrichtungen, und 
Mietshäusern. Mehr dazu hier: https://
ogy.de/aajk und hier das neutralisier-
te Antragsmuster: 
https://bit.ly/3D8J2Kf

Jeder Tropfen zählt – 
Speisefettsammelstellen einrichten 
Die Ingolstadter Stadtratsfraktion 
beantragt Sammelstellen für genutz-
tes Speisefett und Öle. In speziellen 
Sammelstellen werden Öle und Fette 
gesammelt und entweder gereinigt zu 
Sprit recycelt. Frittenöle verursachen in 
der Kanalisation oft Verstopfungen und 
sorgen für hohe Kosten bei privaten 
Haushalten, aber auch in der Kläranlage. 
Es muss dann mit sehr viel Frisch-
wasser durchgespült werden. Das kann 
man einsparen. Der Antrag und ein Text 
dazu findet sich auf der Homepage der 
Stadtratsfraktion: https://fraktion.grue-
ne-ingolstadt.de/jeder-tropfen-zaehlt/

Dossier: Kommunalpolitik 
in Zeiten der Energiekrise 
Die Redaktion der Alternativen Kom-
munalpolitik (AKP) hat ein Dossier zu-
sammengestellt mit sehr interessanten 
grünen Anträgen zum aktuellen Thema. 
Energiepriese, Energiewende und vor 
allem Energiesparen - die Kommune 
soll und muss das alles und auch die 
Bürger*innen werden gefördert und 
angeregt. Im Grunde sind nun alle 
Anträge zur Energiewende in den 90er 
Jahren wieder aktuell. Die Technik hat 
Fortschritte gemacht, das ist ein großer 
Vorteil: https://www.akp-redaktion.de/
energiekrise/

Barrierefreie Toilette aus Edelstahl 
Freizeitgebiete, Parks und stark fre-
quentierte Plätze sind etwas Schönes, 
doch was tun, wenn´s pressiert? Die 
Unterhachinger wollen eine Prü-
fung solcher Räume, ob und wo eine 
barrierefreie, vandalensichere Toilette 
installiert werden kann. 
https://www.gribs.net/index.php?id=2991

Prüfung: 
Mehrwegpfandsystem einführen 
Der Grüne Antrag aus Unterhaching 
hatte Erfolg: die Verwaltung prüft, wel-
ches Mehrwegpfandsystem für Trink-
becher und Verpackungen für Speisen 
für Gastronomie und Imbiss am besten 
greift und auch umsetzbar ist. Ihr findet 
den Antrag hier: https://www.gribs.net/
index.php?id=2337

Parteiübergreifende Initiative für 
mehr Energieunabhängigkeit  
Von vier Fraktionen (außer der FDP) 
wurde ein Schreiben an die Stadt 
übergeben, damit die genannten 
Ansätze des beschlossenen Klima-
schutzkonzeptes schneller umgesetzt 
werden. Anlass ist der Angriffskrieg 
auf die Ukraine. So soll vor allem 
die Geothermie und der Ausbau der 
Photovoltaikanlagen massiv voran-
getrieben werden. Gefordert wird nun 
ein Masterplan. Dafür werden vier 
konkrete Punkte vorgeschlagen. Das 
Initiativpapier gibt es unter: 
https://www.gribs.net/index.
php?id=2992

Mehr Biodiversität 
Ein kleiner Antrag der in bisher völlig 
ignoranten Gemeinden einen Anfang 
darstellen kann. Geprüft werden soll, 
welche kommunalen Grünflächen 
kaum von der Bevölkerung genutzt 
werden. Diese sollen zu bunten, 
artenreichen Wiesen entwickelt wer-
den; auch Hecken sollen gepflanzt 
werden. 
Der Antrag liegt hier: 
https://www.gribs.net/index.
php?id=1871&L=0

Bildungsprogramm gesunde 
Ernährung und Nachhaltigkeit 
praktisch 
Das geförderte Bildungsprogramm 
GemüseAckerdemie für Kitas und 
Schulen hat ausgebildete regionale 
Beratungen für Lehrkräfte, Unterlagen 
und alles, was so gebraucht wird und 
kommt vor Ort. Der Prüfantrag an die 
Verwaltung soll abklären, an welcher 
Grundschule ein Gemüsegarten an-
gelegt und das Bildungsprogramm 
eingebracht werden kann. Die https://
www.acker.co/gemueseackerdemie 
hat reichlich Informationen. Zum 
Musterantrag bitte hier entlang: 
https://bit.ly/3COl5r9

Konzept für Quartiersgaragen  
Der Fraktionsübergreifende Antrag aus 
Bamberg möchte für die eng bebauten 
Gebiete ein Konzept für Quartiersga-
ragen. Genutzt werden sollen Flächen, 
z.B. Bahn-, Industriebrachen usw, die 
schon jetzt oder in absehbarer Zeit frei 
werden und für die Bebauung nicht 
geeignet oder kaum attraktiv sind.

Der Antrag, der sich konkret auf be-
stimmte Flächen bezieht, findet sich 
Hier: https://www.gribs.net/index.
php?id=2997&L=0 

Pflegschaft erweitern 
Die Rothenburger Grünen konnten 
ihren Antrag auf die Umwidmung der 
Pflegschaft „Grundschule“ in „Bildung 
und Erziehung“ feiern. Der Hinter-
grund: viele Jahre wurden die Kitas 
vernachlässigt, baulich wie auch 
organisatorisch. Die Fraktion hat sich 
des Themas intensiv angenommen 
und schon bald die anderen Fraktio-
nen einbezogen. Durch den Wechsel 
des Bürgermeisters ist ein anderes 
Bewußtsein eingetreten. Der Antrag 
liegt hier: https://www.gribs.net/in-
dex.php?id=2996

PV-Anschub für Petershausen 
Für zwei Jahre wird ein Fördertopf 
von 30.000 Euro aufgestellt. Daraus 
werden neue PV-Anlagen mit 100 
Euro je kWp (max. 1000 Euro) ge-
fördert. Um das Ganze auch einiger-
maßen sozial gerecht zu gestalten, 
werden Balkonkraftwerke mit 60 
Euro pauschal gefördert (so haben 
auch Mieter:innen eine Chance zum 
Stromproduzieren). Der Antrag von 
Lexi Heisler ging mehrheitlich durch. 
In unserer Antragsbörse ist er zu-
sammen mit einem Vorschlag zur 
entsprechenden Richtlinie hier zu 
finden: https://www.gribs.net/index.
php?id=752

Sozialdatenatlas: Energiesper-
ren? 
Damit die Stadt Wuppertal sich 
besser auf mögliche Strom- und Gas-
sperrungen einstellen und mögliche 
Vorkehrungen zum Abfangen hat, hat 
sie kürzlich einen Fragenkatalog als 
Antrag gestellt. Hier ist der Antrag zu 
finden: http://obgy.de/bnc0

Soziale Hilfen 
Die Grüne Fraktion in Leipzig stellt 
einen 10-Punkte Plan von Versor-
gungs- und Unterstützungssystemen 
durch die Stadt für diesen Winter vor. 
Hier geht es nicht nur um die Men-
schen in Grundsicherung, sondern 
auch um niedrigverdienende Haus-
halte. Der ganze Antrag ist zu finden 
unter https://bit.ly/3RCv9Z0

Mehr Biodiversität in den Gemeinden. Im Mitgliederbereich findet ihr einen hilfreichen Musterantrag 
dazu und weiterführende Links.

https://bit.ly/3RiAc0I
https://bit.ly/3AMv0et 
https://bit.ly/3KEHHMK
https://bit.ly/3wSjBIR
https://bit.ly/3AKAdDt
https://www.gribs.net/index.php?id=2984&L=0
https://www.gribs.net/index.php?id=2984&L=0
https://ogy.de/3nj1
https://www.kiel.de/de/umwelt_verkehr/fahrrad/index.php   https://ogy.de/aajk
https://www.kiel.de/de/umwelt_verkehr/fahrrad/index.php   https://ogy.de/aajk
https://bit.ly/3D8J2Kf
https://fraktion.gruene-ingolstadt.de/jeder-tropfen-zaehlt/ 
https://fraktion.gruene-ingolstadt.de/jeder-tropfen-zaehlt/ 
https://www.akp-redaktion.de/energiekrise/ 
https://www.akp-redaktion.de/energiekrise/ 
https://www.gribs.net/index.php?id=2991
https://www.gribs.net/index.php?id=2337 
https://www.gribs.net/index.php?id=2337 
https://www.gribs.net/index.php?id=2992 
https://www.gribs.net/index.php?id=2992 
https://www.gribs.net/index.php?id=1871&L=0 
https://www.gribs.net/index.php?id=1871&L=0 
https://www.acker.co/gemueseackerdemie
https://www.acker.co/gemueseackerdemie
https://bit.ly/3COl5r9
https://www.gribs.net/index.php?id=2997&L=0  
https://www.gribs.net/index.php?id=2997&L=0  
https://www.gribs.net/index.php?id=2996
https://www.gribs.net/index.php?id=2996
https://www.gribs.net/index.php?id=752
https://www.gribs.net/index.php?id=752
http://obgy.de/bnc0
https://bit.ly/3RCv9Z0
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WISSEN KOMPAKT

         BILDUNG • KULTUR 
         SPORT

Gemüseakademie - für Schulen 
Ein Bildungsprogramm für die 3.-6. 
Klassen. Mit viel Unterstützung und ge-
fördert wird es auch. Ein Bildungspro-

gramm, bei dem jede 
Schule mitmachen 
kann, die bereit ist, 
eine kleine Fläche als 
Gemüsebeet anzule-
gen. Das Programm ist 
rund: es hat Module 
für die Lehrer*innen, 

ist nach den Lehrplänen erstellt und 
hat eine Beschreibung für alle Gar-
tenmonate. Es gibt in allen Regionen 
Betreuer*innen, die bei allen Schritten 
und Fragen telefonisch und persönlich 
beraten. https://www.acker.co/gemue-
seackerdemie

Green culture 
Endlich liegt ein Leitfaden für Klima-
schutz in Kultureinrichtungen vor. Zwar 
ist er von und für Einrichtungen in 
Trägerschaft des Bundeslandes Ba-Wü, 
doch außer den Förderhilfen im Bun-
desland dürften die Handlungsbereiche 
und Lösungsvorschläge über alle Gren-
zen hinweg gleich oder ähnlich sein. 
Gerade die kulturellen Einrichtungen 
sind oft mit knappen Mitteln bestückt. 
Da kommen effiziente Möglichkeiten 
gerade recht. Der Leitfaden hat 68 
Seiten und ist hier als Download zu 

haben: https://gruenlink.de/2l5g

Die AKP: 
Kultur (er)leben 
Mit den Themen: 
· Kulturausschüsse 
· Kulturarbeit im Ländlichen Raum 
· Jugendkunstschulen 
· Teilhabestrategie Kultur - ein Praxis-  
beispiel 
· Barrierefreie Kulturstadt – noch ein 
Praxisbeispiel

Weitere Themen u.a.: 
· Ukraine 
· Fernwärme-Anschlusspflicht 
· Klimaschutz in München 
· Fahrradabstellplätze 
· Kommunale Pflegelandschaft 

Als Einzelheft oder als Abo bestellen 
bei der AKP-Redaktion: 
www.akp-redaktion.de

Kulturarbeit in ländlichen 
Regionen stärken 
Wie regionale Kulturarbeit durch neue 
Ideen zum Erfolg wird, zeigt eine Publi-
kation, die langjährige Erfahrungen aus 
dem TRAFO-Programm aufgreift. Die 
gemeinsame Handreichung des Difu-
Teams sowie des TRAFO-Programmbü-
ros bündelt Erfahrungen aus mehreren 
Regionen Deutschlands. 
In drei Handreichungen werden die 
Beweggründe und die Vorgehenswei-
sen dargestellt. Leider ist bisher kein 
einziges bayerisches Beispiel dabei. 
https://bit.ly/3Q9p3Ok 

         DEMOKRATIE • 
         BETEILIGUNG

Mehr Respekt bitte – 
Diskussionskultur 
Die Körber Stiftung hat viele Tiefen-
interviews mit Ratsmitgliedern geführt 
und analysiert. Daraus wurde ein Modell 
der Diskussionskultur erarbeitet. 
Ziel ist es eine lösungsorientierte 
Debatte führen zu können. Die Aus-
wertung zeigt auf, wie konkret Wege 
aussehen können, um die Diskussions-
kultur im Rat verbessern zu können 
und Grenzüberschreitungen möglichst 
zu vermeiden. Ehrenamtlich Tätige sol-

Spaß und praktisches Wissen wird Kindern von 
3 bis 6 Jahren mit dem Programm RackerAcker 
vermittelt.

len in ihrer Arbeit unterstützt werden. 
Hier geht es zur Studie „Mehr Respekt 
bitte!“  https://bit.ly/3B748qB

Umgang mit Hass und Bedrohung 
Beschimpfungen, Hetze oder körperli-
che Angriffe gegenüber Kommunalpoli-
tiker*innen und öffentliche Angestellte 
werden mehr. Das greift auch die 
freiheitliche und demokratische Ge-
sellschaft an. Das National Zentrum für 
Kriminalprävention hat zusammenmit 
den kommunalen Spitzenverbänden 
die Broschüre „Umgang mit Hass und 
Bedrohung“ herausgebracht. Sie zeigt 
Hilfemöglichkeiten und Handlungsop-
tionen auf. Hilfen bei Bedrohungen, wo 
gibt es Unterstützung, wo sind Bera-
tungsstellen? Hier gibt es die Broschüre:  
https://bit.ly/3RfCI7U

Klimaschutz – Bürger beteiligen 
Eine neue Broschüre von Bündnis 
Bürgerenergie e.V. (BBE) liegt als 
Download und in gedruckter Form vor. 
Sie behandelt verschiedene Beteili-
gungsmodelle für die Bereiche Strom, 
Mobilität und Wärme. Die Gestaltungs-
spielräume sind breit. Bedenken muss 
man, dass oft ehrenamtlich organisiert 
und gearbeitet wird, und auch mit 
der Ressource Zeit möglichst effizient 
umzugehen ist. Dafür und für weitere 
Fragestellungen gibt es Antworten in 
der Broschüre „Geschäftsmodelle sinn-
voll entwickeln und Wertschöpfung 
steigern“:   
https://bit.ly/3ecmI7T

 
           ENERGIE-KLIMA

Stadtgrün und Wasser 
Vorträge der netWORKS 4 Online-Ab-
schlusskonferenz „Stadtgrün und Was-
ser als Bausteine klimagerechter Quar-
tiere“ liegen nun vor. Gerade für dicht 
bebaute größere Städte, die in heißen 
Sommern zu Hitzeinseln werden ist es 
wichtig für die BürgerInnen kühlende 
Bereiche einzuplanen und/oder im 
Bestand, zu gestalten. Schattenspen-
dende Bäume, vertikales Grün und vor 
allem Wasser (das am optimalsten bei 
Starkregen in Zisternen gesammelt 
wurde), so dass die Menschen aus den 
aufgeheizten Wohnungen sich draußen 

abkühlen können. Das Difu hatte dazu 
im März eine netWORKS 4 Online-Kon-
ferenz abgehalten; viele Spezialisten 
sprachen rund um die Ausrichtung von 
Stadtquartieren in Zeiten des Klima-
wandels. Nachzulesen sind die Vorträge 
hier: https://bit.ly/3KEdTzY

Stadt Land Nachhaltig 
Viele Krisen sind derzeit gleichzeitig 
zu bewältigen. Klimawandel, Flücht-
linge, Energiekrise, Inflation, Pandemie 
und Krieg. Deshalb hat der Deutsche 
Städte und Gemeindebund seinen 
Deutschen Kommunalkongress dieses 
Jahr diesen Themen gewidmet. Im 
Vorfeld des Kongresses wird in der 
Zeitschrift „Stadt und Gemeinde digital“, 
2-2022, gleich ein ganzer Korb voller 
Beiträge dazu geliefert. Nicht nur die 
„handfesten“ Themen, wie Finanzen, 
Katastrophenschutz, Bauen und Klima-
schutz, sondern auch soziale Themen 
wie z.B. Integration und Klimaschutz 
oder Logistikentwicklung werden an-
gesprochen.  
Die Broschüre gibt es digital unter:  
https://bit.ly/3ekgZNu

Abwärme spart 100 Primärenergie 
In Meitingen wird ein Neubaugebiet 
mit 125 Wohneinheiten mittels eines 
Niedertemperaturnetzes mit Wärme 
versorgt. Ein Graphit-und Faserver-
bundwerkstofffabrik führte vorher die 
ungenutzte Abwärme über einen Kühl-
turm und mit Brunnwasserkühlung ab. 
Diese neue Lösung ist sinnvoller und 
ökologischer. Eine Projektseite im bay-
erischen Energieatlas beschreibt die 
Eckpunkte, die Ross und Reiter nennen:  
https://bit.ly/3B5SY5w

Die LAG-Energie Bayern teilt mit 
Das Kümmern um die Bereitstellung 
von Energie in einer Gemeinde ist eine 
kommunale Pflichtaufgabe gemäß § 83 
Bay. Verfassung. 
Das Landesamt für Umweltschutz 
gehört sicher zu den vielfach unter-
schätzten Wissensquellen. https://
www.lfu.bayern.de/umweltkommunal/
energiebereitstellung/index.htm. Aber 
es gibt dort mehr als den Hinweis, dass 
sich Gemeinden doch endlich küm-
mern sollen/müssen, auch Werbung für 
private Solarenergie ist gemeindliche 

Pflichtaufgabe statt Grüne Spinnerei. 
Passend dazu gibt es eine Förder-Fibel 
zur direkten online-Nutzung https://
www.umweltpakt.bayern.de/werkzeu-
ge/foerderfibel/ 

Und wer als Gemeinderät*in seine/ihre 
Kolleg*innen und die Bürgermeister*in 
mit Wissen und Ideen zu Solarener-
gie und CO2-freie oder CO2-neutrale 
Heizung konfrontieren will, kann bei 
der LAG-Energie Gesprächspartner und 
Referent*innen zu allen energetischen 
Fragen finden.  
Ansprechpartnerin hierfür: Sabine 
Miksa, Sprecherin LAG-Energie Bayern, 
samiksa@gmx.de.

Energie aus dem Abwasserkanal 
Ein neuer, praxisbezogener Leitfaden 
des LfU zeigt anhand von 5 Schritten, 
wie es gehen kann. 
Er 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. Auch 
z.B. in Hochhäusern kann die ungenutz-
te Wärme die Wassertemperatur einer 
Gas-Brennwertheizung anheben. Ein 
Beispiel aus Berlin mit einem Hoch-
haus 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 
Amortisationszeit von 15 Jahren kürzer 
als bei der Gebäudedämmung. In der 
Broschüre sind weitere konkrete Bei-
spiele genannt, wo Abwasserwärme zu 
Strom gewonnen werden kann, ebenso 
wie aus Abwasser Faulgas wird, das 
wiederum zu Strom gewandelt wird. 
Überhaupt gibt es für Kläranlagen vie-
le Möglichkeiten Energie einzusparen 

und zu erzeugen. Zum Download:  
https://bit.ly/3Rb0sKf

Rund um grüne Wärme: 
DUH Projektliste  
Sehr gute Beispiele aus und für Kom-
munen von der Deutschen Umwelthilfe 
übersichtlich dargestellt. Beispiele 
aus Kommunen mit Ansprechperson, 
Kontakten und Homepages, sowie Pro-
jektbeschreibung: https://www.duh.de/
projekte/gruenefernwaerme/  https://
bit.ly/3CSxElA  
 
Klimasteckbriefe für 
Bayerns Regionen 
Erste Einschätzung zur regionalen Be-
troffenheit soll Kommunen und auch 
Unternehmen den Einstig in die Klima-
anpassung und die Umsetzung von 
Anpassungsmaßnahmen erleichtern.  
Das LfU hat für alle Regierungsbezirke 
(wobei das nicht die Regionen darstel-
len) Steckbriefe erstellt: 
https://bit.ly/3el1OUl

Klimafreundliche Schulhöfe 
Die Deutsche Umwelthilfe hat eine 
Broschüre über die gelungene Um-
gestaltung von hessischen Schulhöfen 
zusammengestellt. Eine Mustervorlage 
für solch eine Umgestaltung gibt es 
hier: jede Fläche, Gebäude, Schatten-
wirkung, Grundfläche ist anders und 
bedarf der eignen Planung. Sicher ist: 
es bedarf allermeistens keine großen, 
teuren Um- 
bauten. Oftmals genügt es, eine Stück 
Fläche als offenen Boden mit Bepflanzung 
von Bäumen, Büschen und Stauden mit 
Sitzmöglichkeiten umzubauen. https://
bit.ly/3CSm0qP 
Auch für Thüringen wurde eine Muster-
vorlage erarbeitet: https://www.duh.de/
schulhof-thueringen/

Die DUH setzt auf grünere Schulhöfe.
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https://www.acker.co/gemueseackerdemie
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Hitzeaktionspläne erstellen 
Die Hochschule Fulda hat eine Arbeits-
hilfe für Kommunen zusammengestellt. 
Zusammengestellt sind Interventions-
maßnahmen zum Gesundheitsschutz 
von vulnerablen Gruppen, wie Men-
schen über 65 Jahre, Babys, Kleinkin-
der und gesundheitlich vorbelastete 
Menschen. Die Arbeitshilfe wurde 
erstellt im Rahmen des UBA-Projektes 
„HAP-DE“ : https://bit.ly/3QbhGpz

Starkregenvorsorge 
Nicht nur Hitze, sondern auch Stark-
regen werden uns zukünftig im Sommer 
mehr beschäftigen. Die Universität 
Stuttgart hat im Forschungsprojekt 
RESI-extrem Arbeitseifer entwickelt. 
Neu ist der Schwerpunkt, der liegt auf 
mittleren und kleineren Flüssen, auch 
Bächen, die plötzlich auch recht viel 
Wasser bringen können, wie in Schwä-
bisch Gmünd und Olfen. Tiefliegende, 
bebaute Flächen mit den dort lebenden 
Menschen dort sollten im Fokus stehen. 
Die Gestaltung der Oberfläche und dicht 
bebauten Gebiete sind betroffen und 
da muss man ansetzen. Mit einbeziehen 
muss man nicht nur die Abwasserkanäle, 
sondern auch private Entwässerungs-
anlagen – da spielen viele einzelne 
Faktoren zusammen. Kritische Infra-
strukturen und Objekte werden erkannt 
und Handlungsstrategien aufgezeigt.  
https://bit.ly/3KFy14y

Klimavorsorgeportal – 
alles auf einer Seite 
Die Seite hat gebündelte Daten zu 
Klimavorsorgediensten von Bund, 
Ländern und Instituten. Es gibt neben 
Leitfäden und Webtools auch Karten 
und Qualifizierungsangebote. Eine 
Such- und Filterfunktion unterstützt 
das gezielte Finden. NutzerInnen 
sind angehalten, ihre Konzepte und 
Erfahrungswerte einzubringen. Eine 
Einführung: https://www.klivoportal.
de/DE/KliVo/klivo_node.html

Land hilft Stadt oder wie sonst? 
Aufbau von Partnerschaften für 
erneuerbare Energien. Kommunen 
und kleinere Städte haben meistens 
reichlich Möglichkeiten ihre Emis-
sionsziele zu schaffen. Bei großen 
Städten sieht es da eher mau aus.  
Erneuerbare Energielieferungen 
gegen mehr Zugang zu den städti-
schen Verbraucher*innen, Einkom-
men und insgesamt kann sogar ein 
Wachstumsimpuls für die Region 
eintreten. Ein kleiner Leitfaden des 
Klima-Bündnisses stellt die Idee mit 
den ersten umgesetzten Beispielen 
europaweit vor.  
https://www.nweurope.eu/me-
dia/18178/brosch_guide_de_final.pdf

Das Klima-Handbuch 
für Kommunen 
Den solidarisch-ökologischen Wandel 
erfolgreich gestalten. Zwar hatten wir 
das Handbuch schon nach seinem 
Erscheinen, 2020, beworben, doch 
das Thema wird uns weiterhin immer 
stärker betreffen. Das vom BayernFo-
rum der Friedrich-Ebert-Stiftung her-
ausgegebene Handbuch wurde unter 
der Leitung von Prof. Dr. Manfred 
Miosga erstellt. Das Buch soll Mut 
machen und vor allem übersichtlich 
die wesentlichen Handlungsbereiche 
und besten Umsetzungsschritte der 
Kommunalen Ebene aufzeigen. 
Das Buch gibt es kostenlos digital: 
https://library.fes.de/pdf-files/akade-
mie/bayern/16533.pdf 
Und spannend könnten auch die Muster- 
anträge dazu sein, die hier abrufbar sind: 
https://ogy.de/ezf5 

Energiesparen beim 
Weihnachtsmarkt: 
Kommunen können selbst etwas tun, 
aber auch per Marktsatzung einige 
Regulierungen zum Tragen bringen.

• Beleuchtung und Beleuchtungszeiten 
checken, ausdünnen, abändern? (Dort-
mund überlegt, ob sie die Besuchszeit 
komprimieren: den Markt eine Stunde 
später beginnen lassen und die Be-
leuchtung um 22 Uhr abschalten)

• Eisbahn, Kunsteisbahn oder anderes 
sparsames Angebot? Hamm, Offenburg, 
Wetzlar und weitere verzichten heuer 
auf Echt-Eis-Bahnen und sparen damit 
60.000 kWh ein.

• Marktsatzung ändern: Keine Heizpilze 
erlauben, energiesparende Kühlschrän-
ke und Energiekosten nicht überneh-
men. Eine Broschüre von 2021 vom 
Umweltbundesamt: 
https://www.umweltbundesamt.de/
publikationen/terrassenheizstrahler

Manche Stadtwerke machen schöne 
Kampagnen, hier nur einige Bespiele: 
• Bonn: Macht was aus 
• Heidelberg: #damitsfürallereicht 
• Oldenburg: zieht sich war an

Mehr dazu: https://gruenlink.de/2l6m 

         FAIRE KOMMUNE • 
         GEMEINWOHL

Global Nachhaltige Kommune 
Ein Dossier zeigt auf, wie eine globale 
nachhaltige Zukunft für alle aussehen 
kann. Kommunen können viel dafür 
tun, damit alle Vorteile haben und gut 
leben können. Kommunale Akteurin-
nen und Akteure berichten, wie sie die 
Richtung Nachhaltigkeit eingeschlagen 
haben. Die Servicestelle Kommunen 
in der Einen Welt zeigt im Dossier: 
„Zeit, um neue Wege zu gehen“ auf, wo 
Kommunen ansetzen können, wie sie 
Schritt für Schritt auf dem Weg bleiben. 
Gedruckt zu bestellen und auch digital 
downzuloaden bei:  
https://skew.engagement-global.de/
welt-sichten-dossiers/zeit-um-neue-
wege-zu-gehen.html 

         HAUSHALT • 
         FINANZEN

Fördermöglichkeiten für 
Kommunen durch den Freistaat 
Eine prima Übersicht! 
Aufgrund einer aktuellen Anfrage der 
Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN hat das Staatsministerium 
des Innern, für Sport und Integration 
auf der Grundlage einer ressortüber-
greifenden Abfrage und im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat in seiner 
Antwort vom 12.04.2022 (Drucksache 
18/22295) u.a. eine aktuelle Übersicht 
zu den aktuellen Fördermöglichkeiten 
für Kommunen erstellt:  
https://bit.ly/3KG9Xyt

Förderungen im Überblick 
und direkten Zugriff 
Es gibt Publikationen (z.B: eine Liste 
der Fahrzeuge, die gefördert werden, 
u.a.) und den Förderwegweiser sowie 
den Förderkompass des BAFA mit 
aktuellen Listen zu förderfähigen 
Gegenständen, Rechtsgrundlagen, 
Formularen und Statistiken. 
Sowie folgende Förderproduktfinder: 
• NEU: BAFA-Förderkompass, Zur PM 
• KfW für Unternehmen und für Kom-
munen bei der energetischen Stadt-
sanierung 
• Förderübersicht für Mobilität der 
NOW GmbH 
• Förderübersicht des Bayerischen 
Landesamts für Umwelt (LfU) 
• Förderüberblick der Nationalen 
Klimaschutz-Initiative (NKI) 
• Förderfibel Umweltschutz und Ener-
gie des LfU/IZU für Unternehmen, 
Kommunen und Bürger 
• Förderdatenbank des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) 
• Förderrechner des Bundesministe-
riums für Umwelt und Verbraucher-
schutz (BMU) 
• Funding & tender opportunities, 
Portal für EU-Förderprogramme 
(European Commission)

Alle o.g. Links findet ihr auch auf 
unserer Homepage: 
https://gruenlink.de/2l6z 

         MOBILITÄT

Elektromobilität im 
ländlichen Raum 
Eine Studie des Fraunhofer-Instituts 
im Auftrag des Naturschutzbunds 
Deutschland (NABU) untersucht, wie 
der Verkehr auf dem Land nachhaltiger 
werden kann. Das Ergebnis: E-Autos 
als Alternative zu Verbrennern können 
zur Emissionsminderung beitragen. Der 
Schlüssel ist dabei ein möglichst hoher 
Anteil an erneuerbaren Energien im 
Strommix und eine geeignete Lade-
infrastruktur. Die Studie belegt zudem, 
dass das Ladeszenario einen erheb-
lichen Einfluss auf Emissionen hat: 
Laden über die Mittagszeit am Arbeits-
platz an Tagen mit viel erneuerbarer 
Sonnen- und Windenergie ist dabei 
effektiver als das Laden am Abend zu-
hause. https://bit.ly/3RdNf3f

Checkliste: 
Gute Stellplatzsatzungen 
Der VCD hat eine recht gute Seite 
zum Thema Stellplatzsatzungen und 
Mehr Platz und Lebensw3qualität für 
Bewohner*innen eingestellt. Aufge-
zeigt werden neben einleuchtenden 
Argumenten dafür, dass Parkierflächen 
durch geschickte Mobilitätsplanung 
weniger Platz verbrauchen werden, 
auch Kompensationsmöglichkeiten und 
Ablösebeträge nach Bundesländern 
vorgestellt. Als gelungene Beispie-
le werden die Städte Tübingen und 
Hannover vorgestellt. Zu Letzt gibt es 
die Checkliste „Gute Stellplatzsatzung“: 
https://bit.ly/3TD9zVt

Nachschlagewerk zu 
Mobilität vor Ort 
Wie können Mobilitätsangebote vor Ort 
umgesetzt werden? Welche Maßnah-
men sind in meiner Kommune um-
setzbar? Das Online-Nachschlagewerk 
Mobilikon bietet hierbei Hilfestellung. 
Kommunen können hier auf ihre spezi-
fischen Herausforderungen Maßnah-
men, Beispiele aus der Praxis, Instru-
mente sowie Hilfe bei der Umsetzung 
finden. Zusätzlich bietet Mobilikon eine 
Sammlung von Dokumenten rund um 
das Thema Mobilität. In der Publika-
tionssammlung sind Veröffentlichun-
gen zum Thema Mobilität und Verkehr 

Auch in diesem Sommer stieg das Thermometer 
vielerorts mehrfach auf 40 Grad an. Zeit für mehr 
Prävention für die Kommunen!

zusammengestellt. 
Hier geht es zu Mobilikon: 
https://www.mobilikon.de/ueber-mo-
bilikon

Deutscher Städtetag: 
Mobilitätswende 
An der Situation des Verkehrs in den 
Städten muss sich etwas ändern. Soviel 
steht fest. 
Insbesondere die Verwaltungen stehen 
vor der entscheidenden Aufgabe, die 
erforderlichen Veränderungen zu 
implementieren, und zwar so, dass sie 
nachhaltig wirken. Dies stößt aber vie-
lerorts und immer wieder auf erhebli-
che Hindernisse ganz unterschiedlicher 
Art, von rechtlichen Restriktionen über 
politische Zögerlichkeit und fehlende 
gesellschaftliche Akzeptanz (oder un-
realistischen Erwartungshaltungen) bis 
zu mangelndem Mut der Verantwort-
lichen, Innovation zu wagen. Daraus 
resultiert wiederum Beratungsbedarf 
der Kommunen zu geeigneten Instru-
menten für die konkrete Umsetzung 
der Mobilitäts- und Verkehrswende vor 
Ort.

Die Empfehlungen des Papiers des 
Deutsche Städtetags richten sich an 
Forschungseinrichtungen, die Kommu-
nen dabei unterstützen, die Mobilitäts- 
und Verkehrswende durch Pilotprojekte 
und Experimentierräume umzusetzen 
und an die Kommunen selber (Politik 
wie Verwaltung). Adressat*innen sind 
aber auch alle Akteur*innen einer 
Mobilitäts- und Verkehrswende. Dabei 
steht in erster Linie die kommunale 
Ebene im Mittelpunkt. Die Handlungs-
empfehlungen „Vom Wissen zum Tun“ 
gibt es als kostenlosen Download hier:  
https://bit.ly/3KJPgly

Leitfaden für den Aufbau 
öffentlicher Ladeinfrastruktur 
Vom NRW-Wirtschaftsministerium liegt 
nun ein Leitfaden vor. Schritt für Schritt 
wird aufgezeigt, wie Kommunen über 
ihr Gemeindegebiet eine sinnvolle 
Struktur planen und aufbauen können. 
Praxisnahe Beispiele (aus NRW) werden 
aufgezeigt. 
Hier geht es zum Download: 
https://gruenlink.de/2l5q
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Belegter Sonnen-Stadtbus – 
Testbusse gesucht 
Die Stadtwerke München haben einen 
Bus-Anhänger mit PV-Modulen belegt, 
um die elektrischen Zusatzaggregate 
wie Türen, Lenkung, Infosystem und 
Klimatisierung zu betreiben. 
Die Firma Sono Motors belegt PKW 
mit Solarmodulen. Dazu hofft sie auf 
weitere Verkehrsbetriebe, die bei Tests 
mitwirken möchten:  
https://bit.ly/3KJPngY

Gehwegparken 
. . . ist in der Regel absolut und überall 
verboten. Außer an Stellen, wo es ex-
plizit erlaubt ist. Viele Städte dulden es 
trotzdem, mit dem Verweis auf „Park-
druck“. In der Zeitschrift für Verkehrs-
recht wird nun festgestellt, dass ein 
systematisches Weggucken illegal ist. 
Zuständig für das Ahnden von Falsch-
parken sind die Ordnungsämter der 
Kommunen. Viele Städte kümmert das 
jedoch nicht. Sie weisen ihre Ordnungs-
ämter an, illegales Gehwegparken 
nicht zu verfolgen, wenn noch ein Rest 
zum Gehen bleibt, welcher uneinheit-
lich und willkürlich festgesetzt wird. 
Manchmal beträgt dieser 1,50 Meter, 
mal 1,20 Meter und in Münster sogar 
nur mit einem Meter. Dürfen die Städte 
das? Diese Frage hat jetzt der Kölner 
Jurist Jonas Höltig in der „Neuen Zeit-
schrift für Verkehrsrecht“ gestellt und 
klar beantwortet: „Kommunale Dienst-
anweisungen, die das Gehwegparken 
grundsätzlich dulden, sofern bestimmte 
Restgehwegbreiten verbleiben, sind 
rechtswidrig.“

Mehr Infos gibt es auf der Webseite des 
FUSS e.V.: https://gruenlink.de/2l5r 
 
Hier geht es zur Broschüre des FUSS 
e.V. zum Thema Gehwegparken mit 
weiteren Quellen zum Thema: https://
bit.ly/3wRS9L4

Radwege-Check 
Wie muss Radinfrastruktur aussehen, 
um als sicher zu gelten? Das Bundes-
verkehrsministerium hat einen Radwe-
ge-Check eingestellt, der den Schwer-
punkt auf die subjektive Sicherheit 
setzt. Rd. 400.000 Bewertungen gab es 
zu 1.779 Straßenszenen. Eine aufwän-

dige Abfrage, die interessante Ergeb-
nisse bringt: www.radwege-check.de

Rund um Mobilität – 
Aktuelle und praxisbezogene 
Handbücher rum um Radverkehr 
und die fahrradfreundliche Stadt 
Das Institut für Innovative Städte hat 
einen eigenen Verlag, den Thiemo-Graf-
Verlag, der nun einen Produktkatalog 
seiner Werke herausgebraucht hat. Ob 
juristische, planerische, Praxisbeispiele 
oder Teilbereiche wie sichere Kreu-
zungen usw. es gibt so ziemlich alle 
Bereiche. Dazu kann man eine Leihaus-
stellung mieten und ganz neu ist ein 
digitales Tool, für Bürgerbeteiligung bei 
Radwegeplanungen. Auch eine „Kom-
munal Hotline“ wurde eingerichtet, 
kostenpflichtig. https://www.fahrrad-
verlag.de/katalog-2022 

           PLANEN • BAUEN • 
         WOHNEN 
 
Werkzeuge für mehr Wohnraum  
In ca. 10 % der bayerischen Städte und 
Gemeinden existiert ein angespannter 
Wohnungsmarkt. Gemäß dem im April 
2021 verabschiedeten Baulandmobili-
sierungsgesetz wurde die Staatsre-
gierung ermächtigt diese Gebiete mit 
angespannten Wohnungsmarkt durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen. Das 
ist mittlerweile erfolgt. Damit wird 
die Möglichkeit geschaffen, in diesen 
Gemeinden bestimmte baurechtliche 
Instrumente anzuwenden, um den 
Wohnungsmarkt zu „entlasten“, darunter 
fallen u.a.: 
· das besondere Vorkaufsrecht nach § 
25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 BauGB 
· Befreiungsmöglichkeiten von den 
Festsetzungen eines Bebauungsplans 
nach § 31 Absatz 3 BauGB  
· das Baugebot nach § 176 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 nach Maßgabe des § 
175 Absatz 2 Satz 2 BauGB 
· Genehmigungsvorbehalt für die Um-
wandlung von Miet- in Eigentumswoh-
nungen, 
· sowie die neue Gebietsart „Dörfliches 
Wohngebiet“ in der Baunutzungsver-
ordnung. 
Der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund hat hierzu eine hilfreiche Hand-

reichung herausgegeben, die unter 
folgendem link zu finden ist:  
https://gruenlink.de/2jwi

Aus Grüner Sicht kritisch zu sehen 
sind vor allem die Befreiungsmöglich-
keiten von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans. Mindestens muss mit 
diesem Instrument sehr sensibel umge-
gangen werden. Gem. (§ 31 Abs. 3 Satz 
1 BauGB kann mit Zustimmung der Ge-
meinde zur Schaffung von Wohnraum 
von den Grundzügen eines bestehen-
den Bebauungsplanes abgewichen 
werden, wo es nach den Grundzügen 
der Planung des Baugebietes nicht 
vorgesehen ist. Zwar müssen auch hier 
nachbarschaftliche und öffentliche 
Belange berücksichtigt werden, aber 
die Gefahr des Wildwuchses und der 
„unkontrollierten“ Nachverdichtung ist 
groß, so dass Wachsamkeit geboten ist. 
Begrüßenswert ist das besondere 
Vorkaufsrecht, aber auch das Bau-
gebot. Diese Instrumente sollten aus 
grüner Sicht nunmehr auch angewandt 
werden.

Weitere Informationen gerne bei Mi-
chaela Schmatz, Parlamentarische Be-
raterin für Wohnen und Bauen, Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen 
Landtag, michaela.schmatz@gruene-
fraktion-bayern.de

Förderung bei... 
Kommunen, Privaten und Unternehmen: 
• der Neubau von Gebäuden für öffent-
liche Zwecke und für die soziale Infra-
struktur mit einer Bruttogeschossfläche 
von mindestens 300 m2 sowie  
• die Erweiterung und Aufstockung 
von Gebäuden mit einer zusätzlichen 
Bruttogeschossfläche von mindestens 
100 m2 gefördert.  
• Die Antragsstellung ist 31.12.2022 
Die Zuwendung wird als Zuschuss ge-
währt und kann auch mit den Wohn-
raumförderprogrammen kombiniert 
werden. 
Die Zuwendungshöhe beträgt 500 Euro 
je Tonne der in den Holzbauelementen 
und Dämmstoffen gebundenen Kohlen-
stoffmenge. Die Förderhöchstgrenze 
beträgt 200.000 Euro je Baumaßahme. 
Die Bagatellgrenze liegt bei 23.000 €. 
https://gruenlink.de/2l5s

Handlungsempfehlungen für eine 
umweltverträgliche Stadt- und 
Tourismusentwicklung 
Die Handreichung des Umweltbundes-
amt vom Juni 2022 will die Themen 
Tourismus und Umweltbelange in der 
Stadtplanung unterstützten. Die Aus-
wirkungen des Tourismus in Städten 
hat Auswirkungen auf Umwelt, Gesund-
heit, Klima usw. https://bit.ly/3cIhhgE

Prima: mindestens 40% Grünflächen 
. . . des Stadtgebietes lassen die Tem-
peratur um ca. 1,5 Grad sinken. Doch, 
wenn eine Stadt dicht bebaut ist, dann 
ist das garnicht so leicht zu realisieren. 
Da hilft eine gute und längere Kam-
pagne zur Dachbegrünung. In Olden-
burg sind es schon 1400 qm grüne 
Dachflächen. Eine Förderung von 50 
Prozent der Kosten oder 50 Euro pro 
Quadratmeter (Max. 20.000 €) Zuschuss 
ist es der Stadt wert, Hausbesitzer und 
Gewerbebetreibenden anzubieten. Na-
türlich müssen die Hauseigentümer die 
Dächer vorher auf zu Statik und Nei-
gung prüfen: die Dachneigung sollte 
unter 15 Grad liegen und eine Traglast 
pro Quadratmeter von 25 kg (Substrat 
und niedrige Sukkulenten) bis zu 165 
kg (Büsche und Bäume) müssen es sein. 
Undichtigkeiten, Entwässerungsmög-
lichkeiten und entsprechende An- bzw. 
Abschlüsse braucht es auch. Die Stadt 
hat mit dem örtlichen Wasserverband 
ein Eignungskataster erstellt, so kön-
nen Hausbesitzer schnell die äußeren 
Eigenschaften erkennen.

Und wo kommt die PV-Anlage hin? Da 
gibt es keine Konkurrenz: Pflanzen auf 
dem Dach heizen sich und eine Solar-
anlage weniger auf, als Ziegel oder 
Kies. Es wurde festgestellt, dass Solar-
anlagen sogar mehr Leistung bringen, 
wenn sie auf einem bepflanzten Dach 
stehen.  
 
Der Effekt: Wasserspeicherung (Tro-
ckenheit) bis 70% und bei Starkre-
genfällen wird dadurch das Wasser 
zeitverzögert wieder abgegeben. Grüne 
Dächer absorbieren die Sonnenstrah-
lung. Durch mehr Grünräume wird die 
städtische Naturvielfalt verbessert und 
nicht zuletzt wird so das Klima für die 
Bewohner verbessert. 

Zum Förderprogramm Oldenburgs: 
https://bit.ly/3KNSzrS

Gründachkataster im Regionalverband 
Ruhr: Die Emschergenossenschaft 
(https://www.eglv.de/medien/gruene-
fassaden-daecher-und-vorgaerten-da-
mit-staedte-keine-steinwuesten-mehr-
sind/  https://bit.ly/3TNvjhM) hat für 
rund j9000 € ein Gründachkataster 
erstellen lassen. Dem Regionalverband 
Ruhr gehören über zehn Städte an; sie 
entwickeln für ihre Region gemeinsam 
Konzepte.   

       SOZIALE KOMMUNE

Pflege in ländlichen Räumen stärken 
– Leitfaden für kommunale Akteure 
In einer Broschüre stellen das Bun-
desinnenministerium (BMI) und das 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) Ergebnisse 
eines Forschungsprojekts des Pro-
gramms „Region gestalten“ vor. Es geht 
um Empfehlungen zur Gestaltung von 
Pflegestrukturen vor Ort. Dazu ge-
hören hauptamtliche Personalstellen 
für Planung und Koordination in der 
Kreisverwaltung, „Kümmerer“ in den 
kreisangehörigen Gemeinden und Aus-
bau der Netzwerkarbeit. 
https://bit.ly/3q6sTNn

Die neue AKP 5/2022: 
Stadt und Land  
Städtische Agrarpolitik, rurales Cowor-
king und neue Landlust, Umlandstadt 
statt Stadtumland: Das Verbindende 
und der Perspektivwechsel kennzeich-
nen diesen Schwerpunkt. Nicht nur 
für die ökologischen Transformations-
prozesse gilt: Keine Stadt ohne Land. 
Weitere Themen: 
• Energiearmut: Der Winter kommt 
• Augsburger Baumkonzept gegen den 
Klimawandel 
• Grüne Führungskräfte in der Verwaltung 
• Mein Recht als Ratsmitglied: Antrags-
recht 
• Gebühren für das Bewohner*innenparken 
https://www.akp-redaktion.de/akp-5-
2022-stadt-und-land/

Kostenlose Software kann Wande-
rungstrends frühzeitig erkennen 
Z.B. für die Planungen von Schulen 
und Kitas ist es wichtig, dass Kom-
munen belastbare Daten bekommen. 
Durch die neue Anwendung „hin&weg“ 
von Leipnitz-Institut für Länderkunde 
und Difu ermöglicht es, innerstädti-
sche Umzüge, Stadt-Umland-Wande-
rungen oder Pendlerbewegungen 
anschaulich darzustellen. 
Die kostenlose Open-Source-Software 
zum Download gibt es hier: 
https://hin-und-weg.online/download/

Die AKP beleuchtet in ihrer aktuellen Ausgabe das Thema „Stadt und Land“

https://bit.ly/3KJPngY
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Förderung von Asyl- Migrations- 
und Integrationsprojekten 
Für den Förderzeitraum 2021 - 2027 
gibt es ab August 2022 neue Modali-
täten. Gefördert werden private und 
öffentliche Träger, u.a. Kommunen, Bun-
desländer, Netzwerke, Organisationen 
und Bundesbehörden.

Alles Wissenswerte, Förderanträge und Be-
ratung gibt es beim www.bamf.de/amif21

Böll – Thema 1/2022: 
Klima, Gesellschaft, Politik - 
Verantwortung übernehmen! 
Dieses Böll-Thema behandelt das 
Thema „Verantwortung“, philosophisch 
und auch ganz lebensnah – es stellt 
Menschen vor, die tagtäglich Verant-
wortung übernehmen, in Organisatio-
nen, in Unternehmen und in Institutio-
nen. Sie stehen ein für die Gesellschaft 
und zeigen, wie in Krisen proaktiv und 
zuversichtlich gehandelt werden kann. 
https://www.boell.de/de/2022/04/26/
boellthema-122-klima-gesellschaft-
politik

Transformation und 
Entwicklungspolitik 
Kommunen, die Partnerschaften auf 
der eher südlichen Halbkugel haben, 
kennen vermutlich die sehr guten Ver-
öffentlichungen und Beratungen von 
Engagement Global. Der Blickwinkel 
der Folgen des Klimwawandels kommt 
immer mehr zum Tragen, überall. Um 
die große Transformation, die wir alle 
zu bewältigen haben, zu schaffen, 
müssen vor allem wir den „südlichen“ 
Ländern und Orten helfen. Die Service-
stelle Servicestelle Kommunen in der 
Einen Welt (skew) hat eine sehr lange 
Erfahrung und stellt immer wieder die 
Möglichkeiten und gelungenen Hilfen 
von Kommunen mit Partnerstädten dar. 
Empfehlenswert ist deren Homepage. 
Es lohnt sich, immer wieder einmal hi-
neinzusehen. Broschüren gibt es digital, 
aber auch viele gedruckt: https://skew.
engagement-global.de/

Ein bayerisches Beispiel ist unser 
grüner Bürgermeister Markus Reichard, 
aus Heimenkirch. Im Allgäu engagieren 
sich seit 2017 sechs Kommunen um 
Bewohnern aber auch den Flüchtlingen 

libanesischen Gemeinden die Lebens-
qualität zu verbessern. Auch in der 
Jugendvernetzung sind sie aktiv: 
https://skew.engagement-global.de/im-
fokus-detail/einfach-loslegen.html 
 
 
         UMWELT

Altfette werden Sprit 
Öle und Speisefett, die vom Braten, 
Frittieren und Kochen übrigbleiben 
führen nicht nur in Gebäuden zu dicken 
Ablagerungen und Verstopfung, son-
dern sie erzeugen in den Kläranlagen 
hohe Kosten. Und in der Kanalisation 
kann schon 1 Kilogramm Altspeise-
fett bis zu 40.000 Liter Frischwasser 
kontaminieren.

Das Projekt „Jeder Tropfen zählt“ will in 
Kommunen durch öffentliche Sammel-
stellen die Menschen zum Abgeben der 
Altfett- und Ölreste bewegen und das 
Sammelgut zu klimaschonendem Bio-
kraftstoff umwandeln. 

Sammelstellen haben schon die Kom-
munen Fürth, Erlagen, Baiersdorf und 
Bubenreuth (Lkr Erlangen-Höchstadt), 
Hausen und Heroldsabach (Lkr Forch-
heim), Berching und Freystadt (Lkr 
Neumarkt), und ganz viele Kommunen 
im Landkreis Roth eingerichtet. Wir 
haben dazu auch einen Antrag – siehe 
Anträge. Mehr dazu:   
https://bit.ly/3BzwOaU

Deponievorhaben - 
Projektkommunikation 
Planungen, was Deponien angeht, sor-
gen oft bei den Bürger*innen für Aufre-
gung. Eine neue Broschüre soll helfen, 
die oft komplexen und vielschichten 
Projekte zu erklären, verständlicher zu 
machen. Zum Download: https://bit.
ly/3Rh3BIr

Die Rückgewinnung von 
Phosphor aus Klärschlamm  
Seit 2017 wurde die Klärschlammver-
ordnung verschärft und Kläranlagen 
ab einer Größe von mehr als 50.000 
Einwohnerwerten sind zur Rückgewin-
nung von Phosphor verpflichtet. Bisher 
gibt es allerdings keine wirklich gute 
technisch Möglichkeit dazu. Ein Flyer 
des Bay. Umweltministeriums zeigt 
die rechtlichen Vorgaben auf und die 
ebenso die bisherigen Möglichkeiten 
der Verwertung von Klärschlamm. Hier 
gibt es den Download: https://www.
bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_ab-
fall_00265.htm

Allianz der öffentlichen Wasser-
wirtschaft: Positionspapier „Hoch-
wasser und Starkregen – Land und 
Stadt auf Klimafolgen vorbereiten“ 
Viel wurde in den letzten Jahrzehnten 
versäumt und so müssen wir nun alle 
handeln - und zwar hopp. Die AöW, 
die einen ökologischen Ansatz in der 
Wasserwirtschaft verfolgt, hat sich dazu 
viele Gedanken gemacht und aufge-
zeigt, wie Politik aber auch Wasserwirt-
schaft vor Ort reagieren kann. 
https://bit.ly/3RanDo4

Nachhaltige Events und 
Veranstaltungen sind cool 
Jeder kennt es: Bei Sportveranstaltun-
gen, Konzerten oder anderen Events 
sieht es hinterher fürchterlich aus, viele 
Ressourcen wurden unnötigerweise 
verbraucht, Müllberge häufen sich und 
alles musste billig sein. 
Die Initiative 16 Stepps hat gute Vor-
schläge dazu, die so gut sind, dass das 
Landesamt für Umwelt  hat sie vor-
stellt: https://bit.ly/3q3mXVu

Lärmschutz  
Das Thema des Monats bei der Zeit-
schrift „Der Bayerische Bürgermeister“ Altfett wandert viel zu oft in den Restmüll.

beinhaltet einen ganzen Packen an 
Beiträgen dazu: Lärmschutz bei Sport- 
und Freizeitanlagen, Lärmschutzrecht 
aus der Sicht von Gemeinden, die nicht 
Kreisverwaltungsbehörden sin (Art.9 
Abs. 1 GG), Besseres Klima und Lärm-
schutz, Wie die Verwaltung höhere 
Luftqualität, Lärmminderung und 
Kilmaschutz besser erreichen könn-
te. Letzterer ist vom Öko-Institut. Ein 
Forscherteam hat mit dem Öko-Institut 
untersucht, wie verschiedene Verwal-
tungsorgane am Beispiel kommunaler 
Luftreinhalteplanung und ihrer Schnitt-
stellen zu andren umweltrelevanten 
Fachplanungen und der Stadtplanung 
analysiert. Daraus wurden 16 Hand-
lungsempfehlungen abgeleitet, wie es 
gelingen kann, Feinstauf aus der Luft 
zu filtern, Stickoxiden und anderen 
Schadstoffen ebenso. 

Die Broschüre „Luftqualität in der Stadt 
– gemeinsam weiterdenken“ ist bereits 
erschienen. https://bit.ly/3TzaFlg

Stadtbäume bekommen 
Second-hand-Wasser 
Vorbild Nürnberg:  
Seit der Ukrainekrise sind drei Bäder 
geschlossen. Zuerst läßt man es durch 
einen Aktivkohlefilter laufen (Chlor-
entfernung) und pumpt das Wasser in 
Tankwagen ab zum Gießen der Stadt-
bäume. Zum Beitrag: 
https://bit.ly/3Be57Fy 
Vorbild Münster: 
Wenn Hallenbäder für Wartungsarbei-
ten trockengelegt werden, wird das ab-
gelassene Wasser zum Bäume gießen 
genutzt. Das Chlor wird vorher heraus-
gefiltert - Link zum Beitrag: 
https://bit.ly/3wYHv5j

Hilfemöglichkeiten für Stadtbäume 
Lünen: Gießringe werden bei Neu-
pflanzungen gleich mit eingebaut. 
Auch Bürger sind eingeladen, sich beim 
Gießen zu beteiligen. Ein Ring nimmt 
bis 60 Liter Wasser auf. 
Krefeld: Junge Bäume bekommen Was-
sersäcke; auch hier dürfen und sollen 
Bürger helfen. 
Flörsheim: am Wochenende hilft die 
Stabsstelle Brand- und Katastrophen-
schutz, auch Bürger können sich beim 
Baubetriebshofleiter melden und wer-

den eingeteilt. Tipps dazu vom BUND: 
https://bit.ly/3CYUxUu 
Liste klimaresistenterer Stadtbäume 
von der Bayer. Landesanstalt für Wein- 
und Gartenbau: https://bit.ly/3BcauoU 
Dissertation: Klimabäume für die Stadt. 
Über die Rolle einer angepassten 
Arten- und Sortenwahl für die Kühlleis-
tung von Straßenbäumen“  
https://bit.ly/3RgmScY 
Problematisch sind oft auch große 
Glasscheiben, die das starke Sonnen-
licht auf das Laub lenken. Hilfreich, 
wenn Außenrollos heruntergelassen 
werden können.

Praxishandbuch für Bauhöfe und 
Stadtgärtnereien: Biodiversität 
Diese Hilfestellung ist für Bauhoflei-
tungen und -MitarbeiterInnen, auch in 
Stadtgärtnereien gedacht. Sie enthält 
ganz konkrete Anleitungen welche öko-
logische Pflege die unterschiedlichen 
Lebensräume benötigen; Lebensräume 
sollen erkannt werden und erhalten wer-
den. Auch ein neu anlegen von solchen 
Lebensräumen wird beschrieben. Zu den 
oft auftretenden Herausforderungen ist 
der Ratgeber eine Entscheidungshilfe. 
Herausgegeben wurde er im letzten 
Jahr. Den kostenlosen Download gibt es 
hier: https://bit.ly/3ARWX4f

Klärschlamm vollbiologisch vererden 
Die Insel Norderney (50.000 Einwohner 
und ca. 6500 Gäste) hat inzwischen 
30 Jahre Erfahrung mit der Vererdung 
des Klärschlamms. In Becken mit einer 
speziellen Schilfpflanze wird der Klär-
schlamm zu fruchtbarer Erde, die dann 
problemlos auf Äcker ausgebracht oder 
auch als Düngersubstrat verwendet 
werden kann. 
Ein ausführlicher Artikel findet sich auf 
der städtischen Homepage: 
https://ogy.de/quon 
Mehr zu Klärschlamm in den GRIBS 
Mitgliederseiten: https://ogy.de/svsf

        
         VERWALTUNG • 
         BESCHAFFUNG

Nachhaltige Lieferkette - Arbeitshilfen 
Das Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setz (LkSG) möchte kleine und mittlere 
Unternehmen helfen, um hier alles 

richtig zu machen. Aus einem Work-
shop, der IHK und des Bay. Industrie 
und Handelskammertages sowie des 
Landesamtes für Umwelt wurden pra-
xisnahe Arbeitsmaterialien vorgestellt. 
Von der Auswahl von Nachhaltigen 
Materialien bis zum Einkauf wird der 
richtige Weg dargestellt. IZU hat kos-
tenlose Materialien dazu bereitgestellt:  
https://ogy.de/muxr

Neues Tool zur Erfassung der CO2-
Emissionen in der Lieferkette  
Unternehmen können die CO2-Emis-
sionen ihrer eigenen Wertschöpfungs-
kette ausrechnen. das kostenfreie Tool 
„scope3analyzer“ ermittelt einen be-
trieblichen Carbon Footprint. Hier gibt 
es mehr dazu: https://bit.ly/3QiO2Pg

Kompass Nachhaltigkeit: 
Rechtsberatung und Schulung 
zu Fairer Beschaffung 
Pflaster aus Steinen, die durch Kinderar-
beit geschlagen wurden, Arbeitskleidung, 
die von Arbeiterinnen ohne soziale Absi-
cherungsstandards genäht wurden oder 
Menschenrechtsverletzungen und trans-
parente Lieferketten. Kommunen kaufen 
jährlich vor sehr viele Millionen Waren 
ein. Sie können viel für mehr Gerechtig-
keit und Fairness auf der Welt tun. Nicht 
nur Grundlagenschulungen, sondern 
auch individuelle Beratung von Kommu-
nen rund um das Thema wird angeboten. 
Vom August bis Oktober beraten spezia-
lisierte Rechtsanwält*innen Kommunen 
auch bei Vergabeausschreibungen auf 
die rechtskonforme Einbindung sozialer 
Vergabekriterien und die Erarbeitung von 
Musterausschreibungen.  
https://bit.ly/3cKIcbM 

          WIRTSCHAFT • 
          LANDWIRTSCHAFT

Klimaschutz in der Landwirtschaft 
Die Landwirtschaft trägt zum Klimawan-
del bei, ist aber auch ein wesentlicher 
Baustein der Lösung. Die Agentur für 
Erneuerbare Energien (AEE) bietet mit 
einer neuen Broschüre und Informa-
tionsmaterialien Orientierung in einem 
komplexen Themenfeld. Die Broschüre 
gibt es digital und auf Wunsche aus ge-
druckt bei: https://bit.ly/3CSmLQH
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Wir brauchen eine neue Bodenordnung – nur dann 
wird auch Wohnen wieder bezahlbar  
Hans-Jochen Vogel. Herder Verlag, 2. Auflage 2019. eBook 
oder print. https://bit.ly/3f1mCAg, 
Rezension von Ursula Sowa, MdL 
Kurz vor seinem Tod im Jahre 2020 hat Hans-Jochen Vogel 
(SPD) sein ganz persönliches Pamphlet herausgegeben zur 
Schaffung einer neuen Bodenordnung. Dieses Büchlein hat 
es in sich , schon die Überschrift „Mehr Gerechtigkeit“ zeigt 
seinen sozialen Impetus, den er mit dieser Streitschrift ver-
bindet. Vogel, der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt 
München, weiß genau, wovon er redet. Seine langjährige 
Erfahrung im Arbeitsgebiet Wohnen fasst er gut gegliedert 
zusammen und man merkt ihm an, dass ihm das Thema des 
bezahlbaren Wohnraum ein Herzensanliegen ist. 

Er analysiert die früheren Ansätze einer neuen Bodenord-
nung, erinnert an den Münchner Appell von 1972 und an 
die Novelle des Bundesbaugesetzes. Nach 50 Jahren nimmt 
er das Thema wieder auf die politische Tagesordnung, be-
leuchtet die Ergebnisse der sogannten Baulandkommission 
der Bundesregierung und macht dazu eigene Vorschläge. 
Die besondere Rolle der Gemeinden hebt er hervor und 
macht auch dazu ganz konkrete eigene Vorschläge. Vogels 
Vorstellung einer neuen und gerechten Bodenordnung 
stehen nicht im luftleeren Raum, sondern im Kontext 
möglicher Gesetzesänderungen. . Sein Plädoyer für einen 
Planungswertausgleich bzw. Planungsgewinnausgleich 
teilen auch wir Grüne. 

Für die Novelle der Grundsteuer kommt dieses Büchlein zu 
spät, für eine Novelle der Bodenordnung ist es topaktuell. 

„Über Klima sprechen. Das Handbuch“  
Buchempfehlung: Christopher Schrader: „Über Klima spre-
chen. Das Handbuch.“ Hrsg. Klimafakten.de, 403 Seiten, 
oekom Verlag, 2022 
Rezension von Claudia Bosse 
Wer einen Weg sucht, um kommunikativ überzeugend zu 
sein, Zuhörer*innen zu gewinnen oder bisherige Kommu-
nikationsschwächen zu analysieren – kurz, wer zielführend 
und motivierend über das Klima und den Klimawandel spre-
chen, schreiben, diskutieren will, ist hier richtig aufgehoben. 

Christoph Schrader fächert auf 403 Seiten die verschiedenen 
Facetten erfolgreicher Klimakommunikation auf und hat viele 
Praxisbeispiele parat. Neben der eigentlichen Kommunikation 
begleitet er die Leser*innen fundiert und praxisorientiert 
durch die Vor- und Nachbereitung. Die Reflexion der eigenen 
Position und des Kommunikationsziels, Sprache und Framing 
sowie eine abschließende Evaluation zählen beispielsweise 
dazu. Im Hauptteil erläutert er verschiedene Ebenen der 
erfolgreichen Kommunikation. Wer ist die Zielgruppe und wie 
kommuniziere ich mit ihr? Welche Narrative, Grafiken und 
Bilder transportieren bei wem die richtige Botschaft? Wie 
kann ich auf einer Ebene mit dem Gegenüber kommunizie-

ren und dabei meine Meinung überzeugend rüberbringen? 
Welche Medien und Kommunikationsformen sind dabei 
hilfreich? Schrader geht in gutem kommunikativem Beispiel 
voran und liefert sowohl fundiertes Theoriewissen als auch 
ganz konkrete Beispiele und hilfreiche Übungen für die Praxis 
- von Kommunikationsmodellen bis hin zu Tabellen mit „zu 
benutzenden Wörtern“ und „zu vermeidenden Wörtern“. Die 
einzelnen Kapitel können leicht anhand der einleitenden Sät-
ze und Bemerkungen überblicksartig erfasst werden, bieten 
aber auch ausführlichere Darlegungen. Für tiefgreifenderes 
Verständnis sind Literaturtipps und Links zu Websites zu 
jedem Thema angehängt. 

Fazit: Das Buch vermittelt Wissen über gute Kommunikation 
und liefert Anhaltspunkte für konkrete Gesprächssituationen. 
Dabei geht es inhaltlich um die Kommunikation rund um den 
Klimawandel. Da aber sowohl Theoriewissen als auch all-
gemeingültige Übungen und Richtlinien aufgezeigt werden, 
kann das Buch auch für andere Themen im kommunalpoli-
tischen und privaten Bereich genutzt werden. Sehr empfeh-
lenswert für Alle, die gerne verstehen wollen, wie gelingende, 
evidenzbasierte Kommunikation gelingen kann und dies auch 
persönlich in die Praxis umsetzen wollen.

BUCH-REZENSIONEN 

https://bit.ly/3f1mCAg

