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Save the Date! 
GRIBS-Bildungsexkursion 
nach Postbauerheng 
25. März 2023  
Thema: Soziale Kommune

Save the Date! 
GRIBS-Kommunalkongress 
in Pfaffenhofen an der Ilm 
12.  und 13. Mai 2023  
Thema: Bürger*innenbeteiligung 
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Liebe GRIBS-Mitglieder,

haken wir die Klischees einer Dezember- 
Ausgabe gleich zu Beginn ab: 
ja, Weihnachten steht schon wieder vor 
der Tür! Wo ist das Jahr geblieben und 
wieso ist es so schnell rum gegangen? 

Jedes Jahr aufs Neue stellen wir uns im 
letzten Monat des Jahres diese Frage. 
Und doch wiegt sie dieses Jahr beson-
ders schwer. 2022 ist zu einem aus-
gewachsenen Krisenjahr geworden, der 
Ukrainekrieg hat unser aller Leben und 
unseren Alltag mehr beeinflusst als wir 
das anfangs vielleicht gedacht haben. 

Und doch: bei all den schrecklichen 
Bildern und schlechten Nachrichten aus 
aller Welt, ist es doch umso mehr unsere 
gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe 
und Motivation geworden, Demokra-
tie, Zusammenhalt und Menschlichkeit 
wieder mehr in den Fokus zu rücken. 
Das ist vielerorts auch dieses Jahr - Dank 
eures Einsatzes vor Ort - beeindruckend 
gelungen.

Gleichwohl gehen die Aufgaben nicht 
aus und machen wir uns nichts vor: 
auch 2023 wird kein Zuckerschlecken 
werden. Aber: neues Jahr, neue Chance! 
Für uns in Bayern steht dabei die an- 
stehende Landtags- und Bezirkstags-
wahl im Fokus, bei der wir uns für starke 
GRÜNE einsetzen werden, um auch hier 

die Energiewende und 
soziale Gerechtigkeit 

endlich mit großen 
Schritten voran zu 
bringen! Bis dahin 
gibt es in unseren 
Kommunen viel 
zu tun, denn Gutes 

können wir alle 
bekanntermaßen 

jeden Tag im Kleinen 
bei uns vor der Haus-

tür tun. Und am besten motivieren wir 
gleich andere, mitzumachen! Wie das 
geht? Das wird Thema unseres nächsten 
GRIBS-Kommunalkongresses sein, freut 
euch drauf im Mai ´23! 
Im Namen des gesamten GRIBS-Teams 
wünsche ich euch schöne und erholsa-
me Feiertage im Kreise eurer Lieben.

Eure

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 2008 haben wir in Pfaffenhofen an der Ilm eine  
 „Bunte Koalition“. Bestehend aus den Parteien SPD, FW, 
DIE GRÜNEN und ödp. Ziel war und ist es die CSU in der 
Regierungsverantwortung abzulösen. 
Ausschlaggebend für die Entwicklung der Stadt Pfaffenhofen 
hin zu mehr Nachhaltigkeit und Ökologie ist der gemeinsame 
politische Wille. Deshalb haben wir auch vor jeder Legislatur- 
periode eine Koalitionsvereinbarung mit den Zielen und 
Projekten getroffen und schriftlich niedergelegt. Es bildet 
unsere Grundlage auf der wir aufbauen und arbeiten können. 
Natürlich bedarf es auch einer starken Stadtverwaltung, die 
unsere Pläne und Ziele umsetzt. 
Dass wir mit unseren Maßnahmen und Konzepten erfolg-
reich sind, beweisen neben der Bürgerzufriedenheit nationa-
le und internationale Auszeichnungen.

„Lebenswerteste Kleinstadt der Welt“ – diesen Titel hat 
Pfaffenhofen a. d. Ilm bei einem internationalen Wett-
bewerb 2011 errungen. Bei den „International Awards for 
Liveable Communities“ (LivCom-Awards), einem durch das 
UN-Umweltprogramm unterstützten Wettbewerb, hat die 
oberbayerische Kreisstadt den ersten Platz in der Kategorie 

Pfaffenhofen an der Ilm: hier wurde schon viel Gutes umgesetzt, die Gemeinde ist deshalb zu einer Art „Wallfahrtsort für Kommunalpolitiker*innen“ geworden.

Anmerkung der Red.: diese Version haben wir gekürzt. Den kompletten Artikel findet ihr auf unserer Homepage hier: https://www.gribs.net/index.php?id=2981

NACHHALTIGE STADT

Ein Gastbeitrag von Roland Dörfler, zweiter Bürgermeister von Pfaffenhofen an der Ilm

PFAFFENHOFEN

   der Städte mit 20.000 bis 75.000 Einwohnern erzielt. Der Wett- 
bewerb wird unterstützt durch das UN-Umweltprogramm. 
Dabei galt es, in sechs Kriterien zu punkten – von der Land-
schafts- und Stadtplanung über Kulturförderung bis hin zu 
strategischer Planung und Umweltmanagement. 
Die Auszeichnung hat viel zur Identifikation der Bürgerinnen 
und Bürger mit „ihrer“ Stadt beigetragen. Und sie hat von außen 
die Aufmerksamkeit auf Pfaffenhofen gelenkt. Bestätigung für 
unseren guten Lebenswert kommt auch von anderer Seite: 
„Die Insel der Glückseligen“ heißt es in der Süddeutschen 
Zeitung (MAYR 2011). „Sie wünschen sich ein besseres Leben? 
Sie sollten nach Pfaffenhofen an der Ilm ziehen.“ (REITZ 2015). 
So schrieb das Magazin Focus über den Sieger seines bundes-
weiten Landkreisrankings 2015.

Hoher Wachstumsdruck 
Tatsächlich wächst Pfaffenhofen durch Zuzüge. Ausschlagge-
bend dafür dürfte allerdings weniger die Empfehlung einer 
Zeitschrift sein, sondern vielmehr die Lage mittendrin in 
Deutschlands Wachstumsregion Nr. 1: Die Stadt liegt genau 
zwischen München, Augsburg, Ingolstadt und Regensburg. 
Rund 26.500 Menschen leben heute in Pfaffenhofen a. d. Ilm 

https://www.gribs.net/index.php?id=2981
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Bei der Verwirklichung seiner 
Ziele setzt Pfaffenhofen auf 
Mut, auf detaillierte Konzepte 
– und wo möglich – auf den 
intelligenten Einsatz von 
Fördermitteln.

und seinen 63 Ortsteilen. Während die Einwohnerzahl von 
2009 bis 2012 um durchschnittlich 100 Personen jährlich 
gewachsen ist, beträgt der Zuwachs seit 2013 durch Zuzüge 
und neuerdings Geburtenüberschuss rund 350 Bürger pro 
Jahr. Dies bedeutet steigende Anforderungen an die Infra-
struktur – bei letztlich gleichbleibendem finanziellem Spiel-
raum. Denn die kommunalen Einnahmen sind wesentlich 
von einer Handvoll großer Gewerbesteuerzahler abhängig. 

Dem hohen Wachstumsdruck begegnet die Stadt mit einer 
Strategie des „gesunden Wachstums.“ Diese ruht auf drei 
Säulen: 
1. erschwinglichen Wohnraum schaffen ohne Zersiedelung, 
2. Nachhaltigkeit bei Daseinsvorsorge und Infrastruktur 
gewährleisten sowie 
3. Lebensqualität in allen Lebenslagen bieten.

Bei der Verwirklichung dieser Ziele setzt Pfaffenhofen auf 
Mut, auf detaillierte Konzepte – und wo möglich – auf den 
intelligenten Einsatz von Fördermitteln. Der Beitrag zeigt 
Beispiele für Konzepte und Maßnahmen aus einigen aus-
gewählten kommunalen Handlungsfeldern.

Erschwinglicher Wohnraum ohne Zersiedelung 
Die wachsenden Einwohnerzahlen bedeuten: Die Immobi-
lienpreise steigen und Wohnraum wird knapp. Andererseits 
soll Pfaffenhofen nur moderat wachsen und sein kleinstäd-
tisches Flair bewahren. So sieht es das integrierte Stadtent-
wicklungskonzept vor. Dies ist 2012 in Bürgerwerkstätten 
erarbeitet worden. Zudem ist Pfaffenhofen als Modellkom-
mune beim Flächenrecycling einem sparsamen Umgang mit 
Grund verpflichtet und ist auch hierin erfolgreich (vgl. BAY-
ERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT 2014, 6). Es gilt also, 
einen Spagat zu schaffen: Neuen Wohnraum schaffen ohne 
weitere Zersiedelung. Obendrein soll Wohnen in Pfaffen-
hofen bezahlbar bleiben – nicht nur für Gutverdiener. Dazu 
wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen: 
neue Baugebiete werden mit Maß ausgewiesen, das Einhei-
mischenmodell ist ausgeweitet worden und die Stadt sorgt 
für mehr Sozialwohnungen. Einen Ausgleich für die immer 
stärkere Verdichtung schaffen neue innerstädtische Grünflä-
chen, die im Rahmen der Gartenschau „Natur in Pfaffenhofen 
a. d. Ilm 2017“ entstehen.

Neue Baugebiete: Maßvolle Ausweisung 
Aktuell werden zwei neue Baugebiete mit 60 bzw. 120 Par-
zellen ausgewiesen. Beide fügen sich zwischen bestehende 
Bebauung ein und knüpfen so an das Credo an, dass Pfaffen-
hofen nicht in der Fläche wachsen soll. Beim größeren Areal, 
auf dem bis zu 400 Wohneinheiten in Einzelhäusern und Ge-
schosswohnungen entstehen können, erfolgt die Bebauung 
in mehreren Abschnitten – erst nach Bedarf wird der nächste 
Abschnitt als Bauland ausgewiesen. So soll verhindert wer-
den, dass bei einem Rückgang der Nachfrage große Baulücken 
bleiben. Bis die neuen Bauplätze zur Verfügung stehen, sind 
noch Flächen im sogenannten ecoQuartier verfügbar. Dabei 
handelt es sich um ein privat initiiertes, komplett nachhal-

tiges Stadtviertel. Das deutschlandweit einzigartige sied-
lungspolitische Modellprojekt verbindet nachhaltiges Leben, 
Arbeiten und Landwirtschaft. 100 % regenerative Energien, 
konsequent wohngiftfreie Baustoffe und eine „soziale Mitte“ 
machen das ecoQuartier zum Vorreiter.

Konzept für sozialen Wohnungsbau 
Einen Schwerpunkt legt die Stadt schon jetzt und in den 
nächsten Jahren auf den sozialen Wohnungsbau. Aktuell gibt 
es in Pfaffenhofen etwa 400 Sozialwohnungen. Mehr als 
doppelt so viele wären nötig, damit der Anteil des öffentlich 
steuerbaren Wohnraums bei den angestrebten sechs Prozent 
liegt. Um in den nächsten fünf Jahren so viele neue Wohnungen 
wie möglich zu schaffen, wurde ein umfangreiches Konzept 
erarbeitet. Derzeit sind ca. 200 Wohnungen in kommunalem 
Eigentum. Laut Gutachten lohnt sich bei einigen Wohnge-
bäuden ein Erhalt nicht, weil der Sanierungsbedarf zu groß 
ist und die Ausnutzung der Grundstücke nicht optimal. Diese 
Liegenschaften werden verkauft und die Erlöse für Neubau-
ten genutzt.  
Ziel ist es, die Sozialstruktur in allen Vierteln der Stadt ausgewo- 
gen und vielfältig zu gestalten. So wurden z.B. 36 Wohneinhei- 
ten an einem bisherigen Parkplatz in Innenstadtnähe geschaffen, 
der durch den Bau eines Parkhauses nicht mehr gebraucht wurde.

Nachhaltigkeit bei Daseinsvorsorge und Infrastruktur  
Um sein „gesundes Wachstum“ zu erreichen, hat sich Pfaffen-
hofen bei Daseinsvorsorge und Infrastruktur ganz beson-
ders zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz verpflichtet. Dass 
man hier schon länger auf einem guten Weg war, beweist 
der erste Platz beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2013. 
Zudem ist in Pfaffenhofen das nach Verbrauchermeinung 
nachhaltigste Unternehmen Deutschlands angesiedelt: HiPP 
Babynahrung (FACIT RESEARCH 2015, 38). Der Betrieb ist 
einer der weltweit größten Verarbeiter von Lebensmitteln 
aus Bio-Anbau. Die Biotradition am Standort ist zugleich 
eine Verpflichtung, auch künftig für sauberes Wasser, saubere 
Luft und saubere Böden zu sorgen. Eine große Herausforde-
rung ist der hohe Investitionsbedarf für Modernisierung und 
Ausbau der Infrastruktur. Im Folgenden können nur einige we- 
nige Beispiele genannt werden, wie Pfaffenhofen im Bereich 
Daseinsvorsorge für Nachhaltigkeit sorgt: neben dem Klima-
schutz sind hier die Neugründung von Stadtwerken und In-
vestitionen in Bildung und Generationenprojekte zu nennen. 
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Ein Schritt voraus beim Klimaschutz  
Mit seinen innovativen Unternehmen hat sich Pfaffenhofen 
zu einem Zentrum für grüne Technologien entwickelt. Dank 
des Biomasse-Heizkraftwerks hat man bereits 2001 als erste 
deutsche Kommune das Klimaschutzziel der Bundesregierung 
übertroffen. (UMWELTBUNDESAMT 2001) Die Stadt will auch 
künftig beim Klimaschutz vorangehen: 2012 wurde gemein- 
sam mit engagierten Bürgern ein integriertes Klimaschutz-
konzept erarbeitet, 2013 die Klimaschutzinitiative gestartet 
und 2015 die Klimaschutzallianz aller klimaaktiven Bürger, 
Unternehmen und Vereine gegründet. Das Ziel: Bis 2030 
sollen die CO²-Emissionen mehr als halbiert werden – auf 
drei Tonnen je Bürger. Schon jetzt liegt Pfaffenhofen mit 6,6 
Tonnen weit unter dem Bundesdurchschnitt von 9,8 Tonnen. 

2018 wurde die Pfaffenhofener Bodenallianz mit dem Ziel 
gegründet, die Böden als Lebensgrundlage zu erhalten. Es 
werden Landwirte im Stadtgebiet gefördert, die nachhaltig 
wirtschaften und auf Pestizide verzichten. Dafür hat der 
Stadtrat über einige Jahre verteilt insgesamt 500.000,- € zur 
Verfügung gestellt. 
Die Pfaffenhofener Bodenallianz fördert die Mitgliedsbetrie-
be auf mehreren Ebenen. So werden mit den Fördermitteln 
Kurse und Informationsveranstaltungen angeboten. Die 
Bodenallianz gewährt aber auch konkrete Hilfen zu Investiti-
onen in landwirtschaftliche Technik oder bei der Umstellung 
auf ökologischen Landbau. Dazu kommt, dass die Mitglieder 
vernetzt sind und davon gegenseitig profitieren. 
In seiner Sitzung am 06.10.2022 hat der Stadtrat einstimmig 
einer Biodiversitätsstrategie zugestimmt. Damit hat er einer 
umfangreichen Maßnahme Katalog zur Förderung einer bio-
logischen Vielfalt im Stadtgebiet verabschiedet. 

Vorreiter bei Bürgerbeteiligung  
Ein weiterer Pluspunkt in Sachen Lebenswert ist das intakte 
Gemeinwesen. Viele engagierte Bürgerinnen und Bürger 
setzen sich für „ihr“ Pfaffenhofen und für andere ein. Wie 
zum Beispiel beim Rufbus: Erwachsene Fahrer bringen an 
Wochenenden Jugendliche sicher zur Party und nach Hause. 

Der Rufbus ist ein Projekt des Pfaffenhofener Jugendparla-
ments. Auch diesem war Pfaffenhofen Vorreiter, bereits seit 
1998 ist das gewählte Jugendparlament mit Vorschlagsrecht 
im Stadtrat etabliert. So waren die Pfaffenhofener Jugendli-
chen auch Initiator des Dachverbandes „Verband bayerischer 
Jugendbeteiligungsplattformen e. V.“  
 
Überhaupt legt Pfaffenhofen viel Wert auf Bürgerbeteiligung 
und hat dafür das Aktionsprogramm „PAF und DU“ ins Leben 
gerufen unter dem Motto „mitwissen, mitreden, mitgestalten“. 
Mit dem Livestream aus dem Stadtrat, einem Bürgermit-
machportal oder dem Bürgermelder ist die Stadt ebenfalls 
Vorreiter in Bayern. 
 
Um auch Menschen mit Migrationshintergrund in die Stadt-
gesellschaft einzubeziehen, hat die Verwaltung nun eine 
„Koordinierungsstelle Integration“ geschaffen. Menschen aus 
über 90 Ländern der Welt leben in der Stadt. Die Integra-
tionsstelle versteht sich als Lotse, hat den Überblick über die 
Ange-bote der Vereine und Institutionen und vernetzt die 
regionalen Akteure. Das Ziel: Pfaffenhofen noch ein Stück 
bunter zu machen.

Lebendige Innenstadt 
Apropos bunt: Ein gutes Stück Lebenswert spielt sich in 
Pfaffenhofen auf und um den historischen Hauptplatz ab. 
1985 wurde die Altstadt von Pfaffenhofen in das Förder-
programm der Städtebauförderung aufgenommen. Für 57 
Baumaßnahmen hat man seither rund 5,7 Millionen Euro 
Städtebauförderung erhalten – bei einem Investitionsvo-
lumen von rund 9,6 Millionen. Die Aufwertung der öffent-
lichen Bereiche war zugleich Anschub für viele private 
Investitionen, u.a. für ein Parkhaus im Zentrum.  
 
Der neu gestaltete Hauptplatz gehört mit rund 15.000 Qua-
dratmetern Fläche zu den schönsten und größten Plätzen 
in Oberbayern, was erst durch die Umgestaltung und teil-
weise Verkehrsberuhigung richtig zur Geltung kommt. Hier, 
in Pfaffenhofens Wohnzimmer, ist nun Leben eingekehrt: 
Im Sommer plantschen Kinder in den Wasserspielen, die 
Straßencafés sind voller Menschen. Die alteingesessenen 
Einzelhändler und Neueröffnungen der Filialisten profitie-
ren von der lebendigen Innenstadt. Besonders farbenfroh 
geht es auch auf dem Wochenmarkt zu, der zwei Mal pro 
Woche südländisches Flair auf den Hauptplatz bringt. 

Fazit 
Vielleicht hat der Focus also doch Recht mit dem „besseren 
Leben“ in Pfaffenhofen. Allen Bürgerinnen und Bürgern 
ein gutes Leben zu ermöglichen, erfordert jedoch große 
Anstrengungen in allen kommunalen Handlungsfeldern. 
Die Chancen sind gut, dass die Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm 
die künftigen Herausforderungen durch den Wachstums-
druck erfolgreich meistern kann. Denn sie setzt aktiv die 
Rahmenbedingungen für ein „gesundes Wachstum“, sowohl 
beim Städtebau als auch bei der kommunalen Daseinsvor-
sorge und mit vielen freiwilligen Leistungen.

Das Schwein „Glück hat viele Farben“ wurde im Rahmen eines Sparkassen-
wettbewerbs zur Gartenschau 2017 gestaltet und steht seither im Bürgerpark.



GRIBS aktuell

7

Bayernweit stellen wir derzeit ca 3.000 grüne Stadt-, Gemein-
de- und Kreisrät*innen, aber nur einen Landrat und 12 Erste 
Bürgermeister*innen – bei über 2.000 Kommunen. Das wollen 
wir ändern! Gemeinsam haben GRIBS und der Landesverband 
eine Strategiegruppe für „mehr grüne kommunale Spitzen“ ins 
Leben gerufen. Wir bündeln Wissen, spicken bei erfolgreichen 
Kommunen, erarbeiten für Euch Leitfäden und Seminare 
oder kümmern uns um Vernetzung sowie professionelle 
Begleitung vor Ort. Und zwar jetzt schon. Denn ein wichtiger 
Faktor, um den Sessel von Landrät*innen und (Ober)Bürger-
meister*innen zu gewinnen, ist genug Zeit – und die richtige 
Kandidat*in. Diese Wahlen sind Persönlichkeitswahlen und für 
den Erfolg braucht es mehr als 50% der Wähler*innenstim-
men. 

Umfrage 
Im Sommer haben wir an alle Orts- und Kreisverbände eine 
Umfrage verschickt, die gemeinsam mit den Fraktionen zu 
beantworten war. Damit haben wir euch Impulse gegeben, um 
gezielt vorzudenken: Wo stehen wir und wie stellen wir uns 
erfolgreich auf? Uns wiederrum gibt sie einen Überblick über 
die Chancen vor Ort und den konkreten Bedarf an Unterstüt-
zung. Die Beteiligung war 
hoch, es kamen fast 200 
Rückmeldungen. Hier ein 
Einblick in die Ergebnisse:  
 
Motivation 
und Chancen 
Eure Motivation für 
mehr grüne kommuna-
le Chef*innensessel zu 
arbeiten und zu kämp-

Grüne (Ober)Bürgermeister*innen 
und Landrät*innen auch bei Euch? 
Das Projekt MeKoS für mehr grüne kommunale Spitzen

fen ist riesig. Etwa dreiviertel der KVs und 
Zweidrittel der OVs sind hochmotiviert. 
55% der KVs und 27% der OVs vergeben 
sogar den höchsten Motivationswert von 
10. 19 % geben an, sie haben reale Chan-
cen zu gewinnen, 36 % wollen auf Sieg 
spielen, 12 % sagen beides. Fast 40 KVs 
und OVs sind schon am Start mit den Vor-
bereitungen. Über 30 haben schon Kan-
didat*innen. Knapp 60 KVs / OVs können 
sich vorstellen, mit anderen Parteien eine 
gemeinsame Kandidat*in aufzustellen, 
wenn das die Chancen für einen nötigen Wechsel erhöht. 
Wir sind beeindruckt von so viel Motivation, Chancen und 
Engagement! 

Euer Unterstützungsbedarf 
Auf Grundlage der Rückmeldungen zum Unterstützungs-
bedarf schnüren wir für Euch noch passgenaue Pakete 
sowohl zur Unterstützung und Professionalisierung für 
alle als auch speziell für die Chancenreichen unter Euch. 
Vielfach gewünscht wurde z.B. Schulung und Coaching 
für Kandidierende. Bereits im nächsten Jahr wollen wir 
mit einem ersten Angebot starten. Einiges ist jetzt auch 
im Zuge des Landtagswahlkampfes bereits berücksichtigt 
– wie etwa Angebote zur Mitgliederaktivierung oder zum 
strategischen Wahlkampf oder der Blick gezielt auf die 
ländlichen Räume. 

Wer jetzt die Umfrage verpasst hat – keine Angst, wir 
halten alle auf dem Laufenden. Ihr könnt Euch bei Unter-
stützungsbedarf auch einfach melden.  
Kontaktadresse: Claudia Bosse bosse@gribs.net

OMBUDSSTELLE FÜR 
SEXUALISIERTE GEWALT 
Der Landesverband der bayerischen 
Grünen hat die Anlaufstelle für Opfer 
sexualisierter Gewalt personell auf-
gestockt und ein schriftliches Für-
sorgekonzept entwickelt. Ziel ist 
dabei sowohl Prävention als auch die 
Unterstützung betroffener Menschen. 
„Wir sind für alle ansprechbar, die im 
grünen Kontext mit sexualisierter 
Gewalt konfrontiert sind, ganz gleich, 
wer von den Beteiligten Personen Mit-

glied ist.“ so Ina Machold, eine der drei 
zuständigen Mitarbeiterinnen aus der 
Landesgeschäftsstelle.  
Die Ombudsstelle selbst leistet keine 
therapeutische oder juristische Bera-
tung oder Bewertung, unterstützt aber 
bei der Suche nach Fachberatungs-
stellen. Auf der Homepage des Landes-
verbandes gibt es detaillierte Infos zur 
Arbeitsweise der Ombudsstelle und 
auch Kontaktdaten. 
https://www.gruene-bayern.de/partei/
ombudsstelle-fuer-sexualisierte-gewalt/

SAVE THE DATE! 
GRIBS-Kommunalkongress 2023

Nächstes Jahr wird sich unser Kom-
munalkongress rund um das Thema 
(Bürger*innen-) Beteiligung drehen. 
Wir freuen uns, wieder viele von 
euch in Präsenz in Pfaffenhofen an 
der Ilm begrüßen zu dürfen! 
Der Kongress findet vom 12. bis 13. 
Mai 2023 im Hotel Alea statt.

 

74%

10%

14%

2%

Motivation KVs (Skala von 1 bis 10) 

8 bis 10 6 und 7 4 und 5 1 bis 3

mailto:bosse%40gribs.net?subject=
http://
http://
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Was macht man da eigentlich 
und wie wird man das?
Ein Grundlagenseminar für Interessierte 
Zu Beginn des Jahres 2023 rufen die Städte und Gemeinden 
dazu auf, sich für das Schöff*innenamt zu bewerben. Ins-
gesamt gibt es z. Zt. 10.000 ehrenamtliche Richter*innen in 
Bayern, wobei davon 4.619 als Schöff*innen (Stand 2019) 
in der Strafgerichtsbarkeit berufen sind. Das Wahlverfahren 
ist zweistufig. Zunächst stellt jede Gemeinde bzw. Stadt im 
Frühjahr 2023 eine Vorschlagsliste für die Schöff*innen an 
den Amts- und Landgerichten auf, die von der kommunalen 
Vertretung beschlossen wird. Die Vorschlagsliste für die 
Jugendschöff*innen wird vom Jugendhilfeausschuss be-
schlossen. Die Vorschlagsliste muss mindestens doppelt 
so viele Personen enthalten, wie von der* Präsident*in des 
Land- bzw. Amtsgerichts als erforderliche Zahl der Schöff*in-
nen vorgegeben wurde. 
Diese Vorschlagsliste geht an das zuständige Amtsgericht. 
Aus den Vorschlägen wählt der dort gebildete Schöffen-
wahlausschuss die erforderliche Zahl der Schöff*innen und 

Die prosperierende Marktgemeinde Postbauer-Heng in der 
Oberpfalz mit 8000 Einwohnern, liegt am Fuße des Dilbergs 
an der Grenze zu Mittelfranken. Sie gehört zur Metropolre-
gion Nürnberg, hat einen S-Bahnanschluss und zählt zu den 
Wachstumskommunen in Bayern. Postbauer-Heng hat sich 
im Jahr 2020 auf den Weg der Gemeinwohlökonomie ge-
macht. Im Oktober 2021 wurde der Gemeinde das Zertifikat 
„Gemeinwohlkommune“ in Nürnberg überreicht. Die Ge-
meinde hat sich in Workshops gemeinsam mit zwei Gemein-
wohlberater*innen, einem Kernteam, den Mitarbeitenden, 
Vereinen, Bürger*innen, Unternehmen, Kindergarten- und 
Schulleitungen, sowie der Gemeindespitze und dem Marktrat 
in fünf Workshops auf den Weg der strukturierten, kritischen 
und ehrlichen Selbstbetrachtung gemacht. In den Workshops 
wurden gemeinsam ca. 120 Ziele für die kommenden Jahre 
formuliert. In einer jährlichen Klausurtagung hat dann der 
Marktrat zwölf Ziele priorisiert und für die nächsten Jahre in 
den Haushalt aufgenommen. 

„Postbauer-Heng, ganz schön lebenswert“  
Postbauer-Heng ist eine soziale Kommune mit dem Schwer-
punkt Sozialraumentwicklung. Als Leitfaden dient ein sozial-
politisches Gesamtkonzept. Um als kleine Kommune trag-
fähige Strukturen aufbauen zu können, geht die Kommune 

Schöff*in in Bayern 

GRIBS-Exkursion nach Postbauer-Heng  
Am Samstag, 25. März 2023 geht es in die oberpfälzische Gemeinde!

Jugendschöff*innen für die Amts- und Landgerichte. Die Be-
nachrichtigung, ob eine* Bewerber*in gewählt wurde, erfolgt 
im Herbst 2023. Manche Gerichte versenden ihre Benach-
richtigungen aber auch erst im Dezember.

Aber was sind die Voraussetzungen um Schöff*in zu werden?  
Und was macht man als Schöff*in?  Wie hoch ist die zeitliche 
Beanspruchung und was gibt es sonst noch zu beachten?  
Auf all diese Fragen gibt unser Seminar Auskünfte.

Am 17. Januar 2023 um 19:30 Uhr via Zoom mit dem rechts-
politischen Sprecher der Grünen Landtagsfraktion, Toni 
Schuberl, sowie Vertretern der Deutschen Vereinigung der 
Schöffinnen und Schöffen, Landesverband Bayern e.V. 

konsequent den Weg der interkommunalen Zusammenarbeit 
mit der Nachbargemeinde Pyrbaum, dem Bezirk und inter-
kommunalen Aktionsbündnissen wie AOM, Ilek und Schwarz-
achtal Plus. Die Themen Bürgerbeteiligung, Nachhaltige ge-
meinwohlorientierte Beschaffung, die Mobilitätswende und 
die Energiewende mit Anpassung an die Klimakrise spielen 
eine sehr große Rolle. Postbauer-Heng fördert explizit 
sozialen Wohnungsbau und ist derzeit in der Endplanung 
für zwei Bürgerwindräder.  
 
In Postbauer-Heng sind derzeit von 20 Markträt*innen acht 
Frauen. Die Parität ist bald erreicht. Beide Stellvertreter*in-
nen des Bürgermeisters sind Frauen. Diversität, Feministi-
sche Kommunalpolitik, Soziale Gerechtigkeit und Nachhal-
tigkeit sind spürbar im Alltag der Kommune angekommen. 

Bei unserer Exkursion wollen wir den Gemeinwohlprozess 
beleuchten und die gelebte soziale Kommune Postbauer-
Heng kennenlernen. Eine wichtige Rolle wird der Prozess der 
Bürgerbeteiligung bei der Exkursion sein und die Themen 
Mobilitätswende und Energiewende.  
 
Die drei Bürgermeister*innen werden Rede und Antwort 
stehen und Einblicke in eine moderne Kommune geben. 
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Bericht aus Berlin
Rettungsdienst in Bayern 
Wir bekommen alle die alarmierenden Zahlen von unseren kom- 
munalen Rettungszweckverbänden mit. Rettungswägen, die im- 
mer öfter nicht besetzt werden können, Notärzt*innen, die nicht 
mehr in ausreichender Zahl im Einsatz sind und überlastete 
Krankenhäuser oder sogar abgemeldete Notaufnahmen. 
Die kommunalen Rettungszweckverbände schlagen Alarm! 
Ein Problem, das wir nur interdisziplinär lösen können. Durch die 
Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche und aller poli- 
tischen Ebenen, den Landkreisen, der Landesregierung und der 
Bundesregierung können wir es anpacken. 
In Bayern wird der Rettungsdienst von den vor Ort aktiven Hilfs-
organisationen (Bayerisches Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser, 
uvm.) betrieben. Im Rahmen einer Ausschreibung bewerben die-
se sich bei den von Landkreisen getragenen Rettungszweckver-
bänden. Diese legen nach regelmäßigen Gutachten fest, welche 
Rettungsmittel für ihre Region benötigt werden.  
Hintergrundinformation: Der Freistaat definiert im bayerischen 
Rettungsdienstgesetz die Anforderungen, wie bspw. die Hilfsfrist 
(Wann Einsatzorte spätestens erreicht werden müssen). 
Die Bundesregierung bearbeitet bundesländerübergreifende 
Themen, wie die Regelungen für Notfallsanitäter*innen. 
Der Rettungsdienst ist durch die Ausschreibung und dem 

daraus resultierenden Wettbewerbssystem auf Kosteneffizienz 
ausgerichtet. Das ist fatal, braucht es doch in vielen Momenten 
Redundanz. Auch geraten die Bedürfnisse und Leistungen für die 
Mitarbeiter*innen, wie im Bereich der psychischen Gesund-
heit, aufgrund der hohen Kosten in den Hintergrund.  Das 
müssen wir ändern!  Deswegen appelliere ich an euch: bringt die 
aktuelle Situation in euren Rettungszweckverbänden und Ret-
tungswachen durch Gespräche in Erfahrung und animiert die 
Verbände, Druck auf die Staatsregierung auszuüben. Berichtet 
mir gerne von euren Erfahrungen und dem Feedback, das ihr 
bekommt, per Mail. Meine Kolleg*innen im Landtag und ich sind 
aktuell daran, sinnvolle Lösungen und Verbesserung zu erarbei-
ten. Auch im Bundestag arbeiten wir daran, die Befugnisse von 
Notfallsanitäter*innen bundesweit einheitlich zu definieren 
und teilweise zu erweitern. So könnten wir dafür sorgen, dass  
weniger Einsätze von Notärzt*innen notwendig sind. 
Ein Konzept für eure Kommune oder euren Landkreis kann 
der*die Gemeindesanitäter*in sein, der*die kleinere Einsätze 
lokal abarbeiten kann, ohne auf Notärzt*innen zurückgreifen zu 
müssen. Ein entsprechendes Konzept soll in Nordrhein-Westfa-
len derzeit eingeführt werden. 
Zum „Bayerischer Rettungsdienst“ gibt es im Frühjahr ein 
Fachgespräch. Sobald der Termin steht findet ihr alles unter 
leon-eckert.de/termine und auf meinem Instagram/Facebook-
Profil. Bei Nachfragen oder Anmerkungen schreibt mir gerne an 
leon.eckert.wk@bundestag.de! 
Euer Leon

Aus den Bezirken 
Bericht von Martina Neubauer 
Die Aufstellungsversammlungen dürften nun überall geschafft 
sein und auch die Kandidat*innen für die Wahl zu den Bezirks-
tagen feststehen. Wir gratulieren sehr herzlich. Um Euch allen 
einen kleinen Einblick zu geben, was in den letzten Monaten so 
passiert ist, ein paar Impulse von der gesamtbayerischen Ebene 
des Bezirketags genauso wie aus einzelnen Bezirken: 
• Auf Initiative des Fachausschusses Kultur und Jugend ist die 
professionelle Erfassung und Dokumentation jüdischer Friedhö-
fe auf bayerischer Ebene zurückzuführen.  
• Wir sind in intensiven Verhandlungen zur Reform der Fach-
ausschüsse auf Ebene des Bayerischen Bezirketags, sodass wir 
in der neuen Amtsperiode inhaltlich und strukturell gleich gut 
loslegen können. 
• In allen bayerischen Bezirken gibt es endlich! Klimaschutz-
beauftragte. Beim Bezirk Obb. wird es künftig zusätzlich auch 
eine*n Energiemanger*in für alle Liegenschaften geben.  
• Wir haben nun in ganz Bayern Krisendienste. Die Krisendienste 
Bayern sind ein psychosoziales Beratungs- und Hilfeangebot 
für alle Bürgerinnen und Bürger Bayerns. Unter der kostenlosen 

Rufnummer 0800 / 655 3000 erhalten Menschen in seelischen 
Krisen, Mitbetroffene und Angehörige qualifizierte Beratung und 
Unterstützung. Die Krisendienste sind täglich rund um die Uhr 
erreichbar! 
• Inzwischen haben auch alle Bezirke Popularmusikbeauftragte, 
die Bands und Talente fördern und Beratung und Unterstützung 
in der Fläche anbieten. 
• Der Bezirk Unterfranken ist auf Initiative der grünen Fraktion 
seit 2020 der erste Bezirk in Bayern mit dem fairtrade-Siegel.  
• Im Bezirk Schwaben gibt es den Beschluss „Demenzfreund-
licher Bezirk“ mit vielen kleinen Einzelmaßnahmen - initiiert 
durch die grüne Pflegebeauftragte Christine Rietzler. 
• Der Ausbau der niederschwelligen Überlebenshilfen für 
schwer Drogenabhängige schreitet in Schwaben voran. 
• Wir stellen in einigen bayerischen Bezirken Vizepräsident*in-
nen und auch auf Verbandsebene sind wir mit unserer Vizepräsi-
dentin Barbara Holzmann vertreten.  
• Unser Programmprozess schreitet voran – bringt Euch gerne 
ein und fragt bei Euren jeweiligen Bezirkstagsvertreter*innen 
nach, wo Ihr Euch jetzt schon einbringen könnt.  
Wir wollen wachsen und auch in der neuen Amtsperiode gestalten. 
Für ein soziales, vielfältiges Bayern, das Klimaschutz und soziale 
Gerechtigkeit ernst nimmt und in konkretes Handeln umsetzt. 

mailto:leon-eckert.de/termine?subject=
mailto:leon.eckert.wk%40bundestag.de%20?subject=
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AUS DER LANDTAGSFRAKTION
Kerstin Celina, MdL 
Große Anfrage an die Söder-Regie-
rung zu psychischer Gesundheit 
 
Unsere große Anfrage (Interpella-
tion) zeigt klar auf: Die Auslastung 
der stationären und teilstationären 
Therapieeinrichtungen für Kinder und 
Jugendliche ist in allen Regionen in 
den letzten Jahren konstant hoch. Wir 
wollen stärker in gute Arbeitsbedin-
gungen investieren und die psychiat-
rischen Versorgungsangebote zielge-
richteter ausbauen. Alle Menschen mit 
psychischen Erkrankungen haben das 
gleiche Recht auf die bestmög- 
liche therapeutische, medizinische 
und pflegerische Versorgung, egal ob 
in der Stadt oder auf dem Land. Für 
queere Menschen wollen wir endlich 
einen „Aktionsplan für Vielfalt“, in dem 

sämtliche Diskriminierungsfaktoren 
anerkannt werden. Insbesondere die 
fehlende psychotherapeutische und 
medizinische Versorgung im länd-
lichen Raum muss beseitigt werden. 
Wir machen uns stark für ein gut 
verzahntes Netz, welches das gesamte 
Spektrum psychischer Erkrankungen 
im Blick behält. Dazu brauchen wir 
eine optimal koordinierte Versorgung 
vom Erstkontakt über die Behand-
lung bis zur Wiedereingliederung in 
den Alltag. Zwischen Erstkontakt und 
konkreter Hilfe muss so wenig Zeit 
wie möglich vergehen. Menschen in 
prekären Verhältnissen, etwa woh-
nungs- und obdachlose Menschen 
benötigen einen leichten Zugang zu 

personeller Hilfe und Unterstützung. 
Wir bauen Zugangsbarrieren ab und 
stärken insbesondere flächendecken-
de Versorgungsangebote im gesamten 
Freistaat. 
Unsere Interpellation und die ausführ-
liche Antwort der CSU-FW-Regierung 
findet Ihr unter: 
https://gruenlink.de/2lpj 

 
 
 
Christina Haubrich, MdL 
Kinderkliniken und Geburtshilfe in 
Bayern stärken! 
 
Inflation und Energiekrise, sowie 
chronische Unterfinanzierung und 
steigende Personalnot: Die Situation 
der Kinderkliniken und Geburtshilfe 
im Freistaat spitzt sich zu. Wie können 
Versorgungsangebote für stationäre 
Leistungen weiterhin hohe Quali-
tät bieten und dabei für alle Eltern 
und deren Kinder erreichbar sein? 
Wir Landtags-Grüne stehen für eine 
Versorgung, die den Bedarfen der 
Neugeborenen, Kindern und Jugend-
lichen gerecht wird. Wir wollen die 
Geburtshilfe und Kinderkrankenhäuser 
finanziell besser ausstatten. Eine erste, 
kurzfristige Unterstützung wurde be-
reits auf Bundesebene erarbeitet. Alle 
Kliniken erhalten finanzielle Hilfen in 
Höhe von insgesamt acht Milliarden 
Euro. Das ist notwendig, aber keine 
nachhaltige Lösung. Auch langfristi-
ge Reformen müssen durchgesetzt 
werden.  
Deswegen haben wir im Landtag die 

Söder-Regierung aufgefordert, ihre 
Aufgaben als Planungsbehörde für 
eine bedarfsgerechte Krankenhauspla-
nung aktiv wahrzunehmen. Wir fordern 
ein klares Konzept und verlangen, 
dass die von CSU und FW getragene 
Regierung dieser Verantwortung nach-
kommt. Unter anderem muss klar sein, 
wie unter den festgelegten Mindest-
mengen eine ausgezeichnete und gut 
erreichbare medizinische Versorgung 
von Frühchen möglich ist. Man muss 
dem Notstand in den bayerischen Kin-
derkliniken mit Reformen und einer 
bedarfsgerechten Planung entgegen-
treten. Das zuständige Ministerium ist 
gefragt, diese Prozesse planerisch zu 
steuern. Wir benötigen eine aktive und 
transparente Unterstützung für unsere 
Kliniken und Fachkräfte sowie Städte, 
Gemeinden und Landkreise, um Eltern 
und Kinder in dieser Krise nicht allein 
zu lassen.  
 

 
Katharina Schulze, MdL 
Schutz der Kritischen Infrastruk-
tur (KRITIS) – wo stehen wir 
heute? 
 
Kritische Infrastrukturen (KRITIS) 
sind Einrichtungen, die eine wichtige 
Bedeutung für unsere Gesellschaft ha-
ben, z.B. Wasserversorgung oder Elek-
trizität, und bei deren Ausfall massive 
Störungen der öffentlichen Sicherheit 
eintreten würden. Die KRITIS sind die 
Lebensadern unserer Gesellschaft. Sie 
werden oft als selbstverständlich be-
trachtet. Nicht erst die Attacke auf die 
Gaspipelines in der Ostsee zeigt auf, 
dass unsere KRITIS an vielen Stellen 
verletzbar sind und resilienter wer-
den müssen. Wir brauchen effektive 
Schutzmechanismen und müssen die 
Kommunen als Land dabei unterstüt-
zen.

Deshalb habe ich die Söder-Regierung 
im Innenausschuss des Bayerischen 
Landtags dazu aufgefordert, einen 

Christina 
Haubrich, 

MdL

Kerstin 
Celina, 

MdL

https://gruenlink.de/2lpj 
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Bericht über den Schutz und die 
Resilienz unserer KRITIS in Bayern zu 
liefern. Wir wollen z.B. wissen, welche 
Notfallvorsorge für den besonderen 
Fall eines Blackouts, also eines groß-
flächigen Stromausfalls, getroffen 
werden und wie die Kommunika-
tionsstrukturen und die Warnung der 
Bevölkerung im Falle eines Blackouts 
sichergestellt ist.

Die Regierungsfraktionen CSU und 
Freie Wähler haben unseren Antrag 
abgelehnt. Da stellt sich die Frage: Ist 
die Söder-Regierung etwa nicht vor-
bereitet? Wir bleiben am Thema dran. 

Katharina 
Schulze, 

MdL

Ursula 
Sowa, 

MdL

Sabine 
Weigand, 

MdL

Ursula Sowa, MdL 
Neues Europäisches Bauhaus – 
Chancen für Bayern 
Wie wollen wir wohnen? Wie wollen 
wir arbeiten? Wie wollen wir in Euro-
pa und in Bayern zusammenleben? 
Die EU-Initiative Neues Europäisches 
Bauhaus stellt diese Fragen für das 
21. Jahrhundert angesichts großer 
ökologischer und sozialer Herausfor-
derungen.

Bei unserer Veranstaltung am 15. 
November haben wir gemeinsam mit 

Expert*innen darüber gesprochen, 
welches enorme Innovationspotenzial 
die Initiative für Bayern verspricht. 
Aber um dieses Potenzial auszuschöp-
fen, brauchen wir vor allem konkrete 
Ideen, die über das theoretische 
Konstrukt hinausgehen. Ideen, die die 
Menschen erreichen und sie moti-
vieren, sich zu beteiligen. Ideen, die 
bezahlbar sind.

Bereits im vergangenen Jahr habe ich 
mit einem Antrag die Söder-Regierung 
aufgefordert, ebenfalls Initiative zu 
ergreifen und zu prüfen, wie sich der 
Freistaat in dem Prozess der Um-
setzung des Europäischen Bauhauses 
mit Projekten beteiligen kann. Wollen 
Bayerns Städte und Regionen nicht 
nur eines Tages von den Konzeptideen 
des Neuen Europäischen Bauhauses 
profitieren, sondern diese auch aktiv 
mitgestalten und passgenaue Lösun-
gen landesspezifischer Gegebenheiten 
erhalten, muss der Freistaat endlich 
Initiative ergreifen.

 
 
 
Sabine Weigand, MdL 
„Schatzregal“ ist kein Allheilmittel 
Die Bayerische Staatsregierung führt 
endlich das Schatzregal ein. Damit gilt 
in Bayern als letztem Bundesland, dass 
archäologische Funde grundsätzlich 
dem Staat gehören. Das ist überfällig. 
Doch die Entscheidung der CSU-FW-
Regierung geht nicht weit genug.

Bislang konnten Sondengeher*innen 
in Bayern die Hälfte der Funde behal-
ten, die andere gehört dem Grund-
stücksbesitzenden. Der Reiz dieser 
Regelung war für Schatzsuchende 

enorm, die Zahl der Raubgrabungen 
stieg in Bayern immer weiter an. 
Doch das Schatzregal ist kein Allheil-
mittel, es reicht nicht, das Sondeln 
auf Bodendenkmälern zu verbieten. 
Es muss auch in neu auszuweisenden 
„Grabungsschutzgebieten“ untersagt 
sein. Diese sollten die Bezirke aus-
weisen. Das Landesamt für Denkmal-
pflege sollte dies von ihnen verlangen 
können, sofern der Vermutungsfall für 
ein Bodendenkmal vorliegt. 

Wer in einem Grabungsschutzgebiet 
sondeln will, bekommt nur bei einem 
berechtigten beruflichen oder wissen-
schaftlichen Zweck die Genehmigung. 
Die unteren Denkmalschutzbehörden 
sollten mit den ehrlichen Sondenge-
hern eng zusammenarbeiten. 

Nur mit diesem Gesamtpaket können 
wir Raubgrabungen verhindern. Die 
Söder-Regierung muss ihre Novelle 
des Bayerischen Denkmalschutzgeset-
zes nachbessern. 
 
 
 
 
Sabine Weigand, MdL 
Erneuerbare Energien und Denk-
malschutz – eine Symbiose? 
Mit der Novelle des Denkmalschutzge-
setzes ist eine Öffnung für Windkraft 
und PV im Denkmal zu erwarten - gut 
so! Dennoch wird die Vereinbarung 
von erneuerbaren Energien mit Denk-
malschutzmaßgaben eine komplexe 
Aufgabe bleiben, v.a. für die Kommu-
nen und Landratsämter, denen die 
Genehmigung obliegt. Hier braucht es 
individuelle Lösungsansätze. 
Klar ist, Windräder können Sichtach-
sen und PV die Ästhetik von histori-
schen Dächern stören. Hierfür müssen 
Lösungen gefunden werden, um Pla-
nungssicherheit zu schaffen. So sollte 
für die Denkmalverträglichkeit von PV 
vor allem versucht werden, auf andere 
geeignete Flächen auszuweichen, oder 
in denkmalverträgliche Modultypen 
(Paneele, Folien, Ziegel, rote In-Dach-
PV) zu investieren. Der Markt bietet 
inzwischen innovative Lösungen an. 
Wir brauchen Best-Practice-Beispiele, 
Pilotprojekte sowie eine Offenheit für 
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Erneuerbare in der Denkmalpflege. Die 
Novelle geht in die richtige Richtung. 
Um allerdings die Erneuerbaren vor 
Ort in der bayerischen Denkmalland-
schaft zum Durchbruch zu bringen, 
braucht es in erster Linie eine geziel-
te Erhöhung von Fördermitteln, um 
Mehrkosten für denkmalverträgliche 
PV abzufedern. Erst hier wird sich zei-
gen, wie ernst es die Söder-Regierung 
mit ihrer Öffnung für Erneuerbare im 
Denkmal meint. 
 
 
 
 
Max Deisenhofer, MdL 
Energiekosten - Breitensport ist 
und bleibt Ländersache 
 
Damit wir gut durch den Winter kom-
men, müssen wir in allen gesellschaft-
lichen Bereichen Verzicht üben – auch 
im Sport. Das Energieeinsparziel von 
20 Prozent, das der Deutsche Olym-
pische Sportbund (DOSB) gegenüber 
seinen Vereinen ausgerufen hat, halte 
ich für ambitioniert, aber machbar. 
Auf lange Sicht wären sogar noch 
deutlichere Verbesserungen und ein 
beschleunigter Ausbau der Erneuer-
baren möglich. Beispielsweise dann 
wenn die CSU-FW-Regierung den 
(energetischen) Sanierungsstau im 
Bäderbereich behebt und zusätzlich in 
ihren Sportförderrichtlinien auch den 
Bau von Photovoltaikanlagen aufneh-
men würde. Gemeinnützige Vereine 
sind nicht befugt, Rücklagen zu bilden. 
Umso wichtiger wäre hier eine An-
schubfinanzierung der öffentlichen 
Hand. Zu meinen weiteren Anregun-
gen, die ich in einem offenen Brief 
an Sportminister Joachim Herrmann 
formuliert habe (https://gruenlink.

de/2lp6), zählt unter anderem auch 
die unbürokratische Verdopplung der 
Vereinspauschale, wie schon zu Zeiten 
der Corona-Pandemie erfolgt. Gerade 
Klubs mit eigenen Anlagen leiden 
unter den gestiegenen Energiekosten 
immens. Der Bund ist mit Maßnahmen 
wie beispielsweise der Gaspreisbrem-
se vorangegangen, jetzt muss der 
Freistaat als Träger des Breitensports 
nachziehen. 
 
 

Sanne Kurz, MdL 
Grüner Erfolg: Kunst- und Kultur-
schaffende sicher durch den 
Winter bringen!

Viele glückliche Gesichter – mal mit, 
mal ohne Maske – waren diesen Sommer 
endlich wieder in unseren Museen, Kinos, 
Theatern und Clubs zu sehen. Überschat- 
tet wurde die gute Stimmung jedoch von 
vielen Veranstaltungsabsagen. Die Gründe: 
Personalknappheit, schlechte Vorverkäufe, 
steigende Kosten. Die Auswirkungen der 
Inflation auf die Kunst- und Kulturszene 
in Bayern sind massiv. Viele Künstler*in-
nen stehen mit dem Rücken zur Wand, 
die geringen Rücklagen sind durch die 
Pandemie aufgebraucht. Der Blick in die 
ungewisse Zukunft schürt Existenzängste. 
Obwohl Kunst und Kultur originär Län-
dersache ist, wurden Kulturinstitutionen 
bei der großspurigen Verkündung eines 
Bayerischen Entlastungspakets im Sep-
tember wieder vergessen. Wir Landtags-
Grüne mussten die Söder-Regierung an 
die eigenen Zuständigkeiten erinnern: 
Mit einem Dringlichkeitsantrag forderten 
wir Hilfen für Kunst- und Kulturschaffen- 
de im kommenden Winter. Und, siehe 
da, gute Oppositionsarbeit lohnt sich! 

Max 
Deisenhofer, 

MdL

Sanne 
Kurz, 
MdL

Gabi 
Triebel, 

MdL

Auch für die Kultur wird es nun Hilfen 
geben – so verkündete es die CSU-FW-
Regierung zwei Wochen nach unserem 
Antrag. Für uns ein voller Erfolg! Und 
nur ein erster Schritt, denn noch ist 
keine einzige Kulturinstitution gerettet.

 
 
 
Gabi Triebel, MdL 
Gute Ganztagsbildung für Grund-
schulkinder in Bayern – eine Auf-
gabe für alle politischen Ebenen

Grundschulkinder und ihre Familien 
erhalten ab dem Schuljahr 2026/27 
jahrgangsweise das Recht auf Ganz-
tagsbildung und Betreuung. Die Kom- 
munen sind dann verpflichtet, ein ent-
sprechendes Angebot zur Verfügung zu 
stellen. Die Länder müssen die Rahmen- 
bedingungen für Qualität definieren 
und eine bedarfsgerechte, dauerhafte 
Finanzierung ermöglichen. Der Bund 
verankert den Rechtsanspruch, definiert 
den Mindestumfang und leistet finan- 
zielle Anschubhilfe. Der Verantwortung 
für eine kindgerechte, bedarfsgerechte 
Ganztagsbildung können die unter-
schiedlichen politischen Ebenen nur 
gemeinsam gerecht werden. Die Kom-
munen müssen bereits jetzt mit der 
Bedarfsplanung beginnen und werden 
auch zukünftig Anpassungen vorneh-
men müssen. Neben der quantitativen 
Bedarfsplanung brauchen wir auch 
kindzentrierte pädagogische Konzep-
te für die Ganztagsbildung, hier sind 
sowohl die Kommunen als auch die 
Bundesländer gefragt. Wir fordern dies-
bezüglich, ein eigenes Landesgesetz 
zur Ganztagsbildung und unterstützen 
gerne die Bemühungen auf kommuna-
ler Ebene. Für den Austausch mit Euch 
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Dr. Markus 
Büchler, 

MdL

Martin 
Stümpfig, 

MdL

bieten wir unterschiedliche Formate an:  
• Unser Bildungskonzept und das Posi-
tionspapier Ganztagsbildung: 
https://gruenlink.de/2lqd  
• Unser Webinar „Politik und Pausen-
gong“ am 10.2.2023 widmen wir dem 
Thema Ganztag, bei Interesse bitte bis 
zum 9.2.23 anmelden unter: 
carolin.doerflinger@gruene-fraktion-
bayern.de.  
 
Wir freuen uns auf Euch. 
Euer Bildungsteam der Landtagsfraktion.

 
 
 
Dr. Markus Büchler, MdL 
Gute Fußwege als Basis für 
gerechte Mobilität

Gehen ist die erste Fortbewegung, die 
wir lernen. Das Zufußgehen ist die 
wichtigste, aber am wenigsten be-
achtete Mobilitätsform! Zufußgehen 
ist gesund, ressourcenschonend, hat 
sozialen Mehrwert und ist ein Beitrag 
zur Verkehrswende.

Gute Fußwege sind barrierefrei, ohne 
Hürden aber mit Orientierungspunk-
ten für Menschen mit Behinderungen. 
Gute Fußwege haben hohe Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum. 
Der Weg zur Haltestelle oder der Weg 
zur Schule muss bequem, übersicht-
lich und sicher sein. Gerade hier 
haben die Kommunen viele Möglich-
keiten.

Deutschland macht sich jetzt erst mit 
der Förderung des Fußverkehrs auf 
den Weg. Wir hatten in zwei Webina-
ren über die Grenzen geschaut: 

• „Gut und bequem zu Fuß - Vorbild 
Schweiz“ mit Marionna Schlatter, Nati-
onalrätin und Präsidentin von „Fußver-
kehr Schweiz“ und Paul Bickelbacher, 
Münchner Stadtrat und Bundesvor-
stand von FUSS e.V.

• „Gut und bequem zu Fuß - Vorbild 
Österreich“ mit Alessandra Angelini, 
Projektleiterin Umweltbundesamt Ös-
terreich, Martina Strasser, Walk-Space.
at und ebenfalls Paul Bickelbacher.

Sowohl in der Schweiz als auch in 
Österreich ist die Förderung des 
Fußverkehrs längst etabliert. Ich lade 
herzlich ein, die Aufzeichnungen der 
Veranstaltungen online anzuschauen 
unter https://gruenlink.de/2lpk

 
Martin Stümpfig MdL 
Kommunale Wärmeplanung 
anstoßen

Gerade im Wärmebereich schlummert 
ein enormes Potenzial zum Einsparen 
von Treibhausgasen. Doch die Söder-
Regierung vernachlässigt diesen 
Bereich bisher sträflich. 

In dem von uns detailliert ausge-
arbeiteten Wärmegesetz für Bayern 
fordern wir u.a. eine kommunale 
Wärmeplanung, wie sie Baden-Würt-
temberg bereits erfolgreich gesetz-
lich verankert hat. Sie erfasst syste-
matisch die Potenziale zum Nutzen 
der (Ab-)Wärme und dem Einsparen 
von Energie. Unser Entwurf wurde im 
April abgelehnt.

Im Oktober legten wir mit einem 
Dringlichkeitsantrag für ein Energie-
sicherungskonzept Bayern nach. Hier 
wollten wir u.a. Wärmepläne für Kom-
munen über 10.000 EW vom Land zu 
100 Prozent fördern. Bei der Geother-
mie setzen wir uns für eine Ausfall-
bürgschaft ein und fordern den Schatz 
im Boden endlich zu nutzen, anstatt 
weiter Öl und Gas zu verfeuern. Auch 
diese Initiativen wurden abgelehnt.

Die Kommunen können trotzdem ihre 
Möglichkeiten nutzen. Beispielsweise 
kann im Zuge der kommunalen Haus-
haltsberatungen eine Machbarkeits-
studie für die Wärmeversorgung vor 
Ort vorgeschlagen werden. 
 
Für das Thema Wärmenetze und 
Wärmeatlas finden sich in meinem 
kommunalen Musterantragspaket Infos 
und Hilfen. Es kann unter 
kontakt@martin-stümpfig.de 
angefordert werden.

TERMINE UND VERANSTALTUNGEN 
DER LANDTAGSFRAKTION

Masel Tov Cocktail – 
Filmvorführung und Diskussion 
28. November 2022 um 19:30 Uhr 
Capitol Bild & Bühne 
Bayreuther Straße 4 
92237 Sulzbach-Rosenberg

und 29. November 2022 um 19:30 
Uhr 
im Regina Filmtheater, Regensburg

Über jeden Verdacht erhaben? 
– Antisemitismus in Kunst und Kultur 
29. November 2022 
17:00 Uhr - 18:30 Uhr 
Weiße-Rose-Saal im Bayer. Landtag

Reaktivierungs-Sonderfahrt 
auf der Ilztalbahn 
03. Dezember 2022 
10:00 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Politik & Pausengong: 
Psychische Gesundheit 
16. Dezember 2022, Online 
14:30 Uhr - 15:30 Uhr

https://gruenlink.de/2lqd 
mailto:carolin.doerflinger%40gruene-fraktion-bayern.de?subject=
mailto:carolin.doerflinger%40gruene-fraktion-bayern.de?subject=
https://gruenlink.de/2lpk
mailto:?subject=
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Landkreis wird „Sicherer Hafen“ 
Der Landkreis bekennt sich - wie die 
Stadt Schweinfurt auch - zum „Sicheren 
Hafen“ und bereitet die Aufnahme von 
Flüchtlingen und Schutzsuchenden 
vor. Des Weiteren soll er die Staatsre-
gierung auffordern, ein eigenständiges 
humanitäres Aufnahmeprogramm für 
Flüchtende gemäß § 23 Absatz 1 Auf-
enthaltsgesetz einzuführen um damit 
eine sichere Einreise nach Deutschland 
zu gewährleisten und einen gesicher-
ten Aufenthalt zu ermöglichen. Auch 
eine höhere Aufnahmequote als die 
bisherige soll vereinbart werden. Auch 
dieser Antrag liegt in der Antragsbörse 
vor: https://bit.ly/3EgZeaV 
 
 
Lichtenfels nutzt Klimaprojektfonds 
Eines der Leitprojekte des Stadtentwick-
lungskonzeptes „Vision2030“ der Stadt 
Lichtenfels wurde 2020 im Haushalt um-
gesetzt: für jede Tonne CO2, die die Stadt 
(Liegenschaften, Fuhrpark) produziert, 
werden haushalterisch 50 € in einen Fond 
angelegt. Diese Nebenrechnung im 
Haushalt (Unterkonten) zeigt zusammen 
mit den in Einspar- oder investierten 
Gesamtkosten für Austausch oder Erneu-
erbare bei der Haushaltsabrechnung auf, 
wieviel damit investiert wurde und wie-
viel in neue Projekte insgesamt gingen. 

Dazu werden die Verbrauchsdaten nach 
den Brennstoffträgern jährlich ermittelt 
und die CO2 Emissionen errechnet. Grund- 
lage sind jeweils die Daten aus dem Vor- 
vorjahr. Wir haben daraus einen einfachen 
Antrag geschrieben, der hier zu finden ist:  
https://www.gribs.net/index.php?id=3002 

Landkreis Ebersberg - Antrag:  
Die Verwaltung soll im Sinne der „Ver-
ordnung zur Sicherung der Energiever-
sorgung“ kurzfristig eine Sparmaßnah-
me für die Liegenschaften zusammen. 
Im Mitgliederbereich: 
https://www.gribs.net/index.php?id=719 

Landkreis Schweinfurt: Satzungs-
vorschlag für Auszeichnungen 
Die Fraktion möchte, dass der entspre-
chende, beschließende Ausschuss die 
zu ehrenden Personen entscheidet und 
legt deshalb auch Änderungsvorschläge 
dafür vor. Der Antrag ist in der Antrags-
börse der GRIBS-Homepage verfügbar:  
https://bit.ly/3EBvG9x 

Stelle für Klimamanager*in 
im Landkreis Schweinfurt 
Der Landkreis hat einen neu gegründe-
ten Klimabeirat, der von der künftigen 

KlimanangerIn koordiniert werden soll; 
alle Aufgabenbereiche sowie die Anknüpf- 
ung an der Stabsstelle sind definiert. 
Der Antrag liegt in der Antragsbörse unter:  
https://bit.ly/3TNdm1o 

Parkplatzflächen mit Solardächern 
Ein Antrag für den Kreistag fordert eine 
Prüfung der Eignung für PV-Überdachung 
von Parkierflächen, die dem Landkreis 
unterstehen. Mind. 60% davon sollen bis 
2025 PV-überdacht sein. Das soll ent-
sprechend bei kommunalen Gesell-
schaften mit Mehrheitsbeteiligungen 
umgesetzt werden. Als drittes Anliegen 
wird gefordert, dass bei Neubauten von 
offenen Parkplatzflächen ebenso mind. 
60 % PV-überdacht werden. https://www.
gribs.net/index.php?id=2826&L=0 

Kreisliegenschaften nur noch 
mit Erneuerbaren und Effizienz 
Nicht nur die Wärmedeckung sondern 
auch ffür die Kühlung sollen künftig 
bei Ersatz für technische Anlagen ge-
prüft werden, ob es möglich ist. Geprüft 
werden soll, ob es möglich ist, sich an die 
naheliegende Biogasanlage anzudocken. 
Der Antrag von der Kreistagsfraktion 
Schweinfurt kann im Mitgliederbereich 
abgeholt werden: https://bit.ly/3tHHTmA

Hilfsorganisationen wie SeaEye kritisieren die mangelnde humanitäre Hilfsbereitschaft und Aufnahmebereitschaft vieler EU-Staaten seit langem. 
Dass Kommunen „Sicherer Hafen“ werden wollen und sich damit aufnahmebereit zeigen, ist ein wichtiges Signal an die Bundes- und Europapolitik.

https://bit.ly/3EgZeaV
https://www.gribs.net/index.php?id=3002
https://www.gribs.net/index.php?id=719
https://bit.ly/3EBvG9x
https://bit.ly/3TNdm1o
https://www.gribs.net/index.php?id=2826&L=0
https://www.gribs.net/index.php?id=2826&L=0
https://bit.ly/3tHHTmA
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         ENERGIE • KLIMA 
 
Lukrative Förderung von 
Nahwärmenetzen  
Die Förderung gilt für zwei Bereiche: 
Zum Einen, den Neubau von Wärme-
netzen mit hohen Anteilen an erneu-
erbaren Energien und Abwärme, zum 
anderen den Ausbau und die Trans-
formation bestehender Netze. In vier 
Modulen können jetzt Anträge gestellt 
werden: 
• Transformationspläne und Machbar-
keitsstudien 
• Maßnahmen der Installierung der 
Erzeugungsanlagen bis zur Übergabe 
der Wärme 
• kurzfristig umsetzbare Einzelmaß-
nahmen (Solarthermieanlagen oder 
Wärmepumpen) 
• Betriebskostenförderung für einige 
Anlagen 
Alles Wissenswerte, Kontakte und For-
mulare finden sich auf der Homepage: 
https://gruenlink.de/2lnl 

Energiesparen auf dem 
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 übernehmen. 
Eine Broschüre von 2021 vom Umwelt-
bundesamt: 
https://www.umweltbundesamt.de/
publikationen/terrassenheizstrahler

Manche Stadtwerke machen schöne 
Kampagnen, hier nur einige Bespiele: 
Bonn: Macht was aus 

Heidelberg: #damitsfürallereicht 
Oldenburg: zieht sich warm an 
Mehr dazu: https://gruenlink.de/2l6m 
...und an Sylvester denken! 

Wildpflanzen in Biogasmischung 
In Veitshöchheim gibt eine der Landes-
anstalten für Weinbau und Gartenbau 
(LWG). Nun wurde mit andren Projekt-
partnern eine Wildpflanzenmischung 
für die Biogasproduktion zusammen-
gestellt: Veitshöcheimer Hanfmix. Der 
Vorteil: sie blüht von Ende Mai bis 
Ende Juli, eine Nachblüte von August 
bis September. Das Bay. Kulturland-
schaftsprogramm (KULAP) fördert die 
Teilnahme. 
In Großbardorf, Landkreis Bad Kissingen, 
am Fuße der Rhön, gibt es die Gemein-
schaftsbiogasanlage der Agrokraft. Sie 
experimentiert immer wieder und sucht 
so nach neuen ökologischen Methoden, 
die sich wirtschaftlich auch tragen. 
Unter anderem hat sie Versuche mit 
Pflanzenkohle (HTCD) gemacht, wofür 
zusammen mit einem Maschinenbau-
unternehmen eine mobile Pilotanlage 
(momentan in Finnland) baute und nun 
teste sie auch den Hanfmix in der Bio-
gasanlage. Agrokraft bekam 2012 eine 
Auszeichnung der „Bioökonomie in den 
Mittelgebirgen“. Mehr zu den Initiativen 
auf der Homepage www.agrokraft.de 

Abwärme nutzen – lohnt es sich? 
Das Ökoinstitut hat dazu Rechenpro-
gramme erarbeitet und stellt diese 
auf der Homepage des Bayerischen 
Landesamt für Umwelt bereit. Wie man 
sich unschwer vorstellen kann, ist das 
garnicht so einfach, denn jeder Bereich 
verlangt andere physikalische Daten 
und Formeln; deshalb müssen auch 
unterschiedliche Techniken unter-
schiedlich berechnet werden. Hier zu 
den Rechenprogrammen: 
https://bit.ly/3TKbl64 
Die Deutsche Umwelthilfe hat 2021 
eine super Liste mit umgesetzten Bei-
spielen aus Kommunen zusammenge-
stellt: https://gruenlink.de/2iml 
 
 
Straßenbeleuchtung 
Immer wieder gibt es Fragen rund um 
die Straßenbeleuchtung. In dem ge-
nannten SZ-Artikel „Licht aus, Energie-
sparlampe an“ wird die Situation in 
Markt Irsee vorgestellt: seit nunmehr 
12 Jahren werden zwischen 1 und 5 
Uhr die Beleuchtung abgestellt. 
Beschwerden kamen nur vom Zeitungs-
auträger und dann, als die Zeitschaltuhr 
defekt war und die Lampen die ganze 
Nacht brannten. Durch die Abschaltung 
werden rd. 32% der Kosten eingespart. 
Bei größeren Städten geht das nicht 
überall: gefährliche, nächtlich viel fre-

Die Diskussion um Weihnachtsmarktbeleuchtung und Straßenbeleuchtungen ist dieses Jahr ob des 
Themas Energiesparens voll entbrannt.

https://gruenlink.de/2lnl
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/terrassenheizstrahler
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/terrassenheizstrahler
https://gruenlink.de/2l6m
http://www.agrokraft.de
https://bit.ly/3TKbl64 
https://gruenlink.de/2iml
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quentierte Flächen (Kreuzungen, Unter-
führungen usw), auch Gewerbegebiete 
mit Betrieben, die im Schichtbetrieb 
arbeiten sind solche Räume. 
Ein immer wiederkommendes Argu-
ment sind Ängste vor vermehrter 
Kriminalität sein. Im Artikel wird das 
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West 
genannt, das sagt, dass es keine Stu-
dien gibt, die belegen würden, dass in 
dunklen Straßen die Kriminalität stiege. 

Die Direktorin beim Bayerischen Ge-
meindetag rät, dass man differenzierter 
vorgehen soll und das Modell Irsee 
nicht auf alle Kommunen übertrag bar 
wäre: zwar liegt die Hoheit für eine 
Entscheidung bei den Kommunen, so 
„müsse zwingend“ weiterhin aus-
geleuchtet werden. Städte wie Würz-
burg dimmen zwischen 21 und 6 Uhr, 
so wurde schon vor der Krise von 6,6 
Millionen kWh auf 4,3 Millionen kWh 
reduziert. 

Die technischen Voraussetzungen müs-
sen gegeben oder eingebaut werden 
um z.B. Beleuchtungszeiten einzelner 
Straßenzüge separat zu steuern.  
In jedem Fall sollen Kommunen sich 
immer von der Polizeidienstelle beraten 
lassen. Der Einzelfall ist entscheidend. 

Betriebskonzepte für Photovoltaik 
auf Mehrfamilienhäusern 
Einen tiefgehenden Leitfaden hat die 
Energieagentur Freiburg vorgelegt. Sie 
stellt gleich mehrere Möglichkeiten vor, 
den selbsterzeugten Strom in unter-
schiedlicher Form und Zeiten zu nutzen 
und auch abzurechnen. Es geht um 
die Möglichkeiten der Volleinspeisung, 
Stromlieferung an einzelne Wohnun-
gen und um die Allgemeinstromversor-
gung. Aber auch Speicher und Ladein- 
frastruktur sind Themen. Der Download 
ist hier: https://bit.ly/3DQSyQB 

Abgase reißen die Klimaziele im 
Verkehrssektor und belasten An-
wohner*innen 
Kommunen versuchen mit besseren 
ÖPNV-Angebote gegenzusteuern und 
diese so umweltfreundlich wie mög-
lich fahren zu lassen. Batterie-/Wasser-

stoff- und Hybridantriebe werden stark 
nachgefragt, aber die Fahrzeugflotte 
lässt sich oft nicht schnell umstellen. 
Hier kann die Installation von Photo-
voltaik auf Bussen kurzfristig Entlastung 
bieten. Der Geschäftszweig Sono Solar 
des jungen Münchner Autoherstellers 
Sono Motors bietet inzwischen eine 
Integration von Solarenergie auf Bus-
sen aller Antriebsart. Tagsüber können 
so Heizung, Lüftung und Klimatisie-
rung sowie weitere Verbraucher wie 
Türen, Bildschirme etc. mit elektrischer 
Energie versorgt werden. Bis zu 1.500l 
Brennstoff und vier Tonnen CO2 we-
niger pro Bus pro Jahr reduzieren die 
Luftverschmutzung des entsprechen-
den Omnibus und sparen den Verkehrs-
betrieben nachhaltig Kosten.

Für weitere Erfahrungen und Pilot-
betriebe sucht Sono interessierte Ver-
kehrsbetriebe: 
https://sonomotors.com/de/solar-in-
tegration/

 
        FAIRE KOMMUNE • 
        GEMEINWOHL

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 Klimawandels kommt 
immer mehr zum Tragen, überall. Um 
die große Transformation, die wir alle 
zu bewältigen haben, zu schaffen, 
müssen vor allem wir aus den „südli-
chen“ Ländern und Orten helfen. 

Die 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 
hineinzusehen. Broschüren gibt es 
digital, aber auch viele als Druck zum 
bestellen: https://skew.engagement-
global.de/

Beispiel ist Heimenkirch mit unserem 
grünen Bürgermeister Markus Reichart. 
Im Allgäu engagieren sich seit 2017 
sechs Kommunen um Bewohnern aber 
auch den Flüchtlingen libanesischen 
Gemeinden die Lebensqualität zu ver-
bessern. Auch in der Jugendvernetzung 
sind sie aktiv: 
https://skew.engagement-global.de/im-
fokus-detail/einfach-loslegen.html 

Eine-Welt-Kitas 
Es gibt inzwischen 47 „Eine Welt-Kitas: 
“fair und global“ in Bayern. Kriterien 
sind ein Globales Bildungskonzept, das 
eine gerechtere, ausgewogene Welt mit 
Menschenrechten für alle vermittelt, 
aber auch Spielsachen, die fair, ökolo-
gisch und nachhaltig produziert wurden. 
Alle bisher ausgezeichneten Kitas findet 
man hier: https://gruenlink.de/2lq6 
 

Klimaschutz und Klimaanpassung 
als kommunale Pflichtaufgabe(n) 
verankern 
Fahrradstraßen, Gebäudesanierung, 
Stadtbegrünung – beim Klimaschutz 
und der Klimaanpassung spielt die 
lokale Ebene eine entscheidende Rolle. 

Sono Motors ist ein Münchner Start-Up. Das Unternehmen stattet seine Fahrzeuge mit PV-Modulen aus. 
Laden während der Fahrt oder während des Parkens, klingt praktisch.

https://bit.ly/3DQSyQB
https://sonomotors.com/de/solar-integration/
https://sonomotors.com/de/solar-integration/
https://skew.engagement-global.de/
https://skew.engagement-global.de/
https://skew.engagement-global.de/im-fokus-detail/einfach-loslegen.html
https://skew.engagement-global.de/im-fokus-detail/einfach-loslegen.html
https://gruenlink.de/2lq6 
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Allerdings fehlt es Kommunen häu-
fig an den notwendigen finanziellen 
und personellen Ressourcen, um die 
Herausforderungen der Klimakrise be-
wältigen zu können. In diesem Papier 
fordert Germanwatch gemeinsam 
mit dem Klima-Bündnis und anderen 
Partnerorganisationen die Politik daher 
auf, Klimaschutz und Klimaanpassung 
als kommunale Pflichtaufgaben zu ver-
ankern. Infos und Download: 
www.germanwatch.org/de/87409 
 
 
Neues inklusives Bildungsmaterial 
– Klima auf dem Teller 
Essen und dabei der Erde etwas Gutes 
tun? Wie das geht, erfahren Grund-
schüler:innen im inklusiven Bildungs-
material „Klima auf dem Teller“. Sie 
lernen die Zusammenhänge zwischen 
Ernährung, Klima und globaler Gerech-
tigkeit kennen. 
Das Bildungsmaterial besteht aus fünf 
Modulen: Vorspeise, Gemüsebeilage, 
tierische Beilage, Obstsalat und Nach-
tisch. Es werden verschiedene Unter-
stützungsbedarfe abgedeckt, für die 
z.B. Gebärdensprachvideos und Texte 
in Leichter Sprache verfügbar sind. 
Um die Schüler:innen in der Entwick-
lung ihrer Handlungskompetenz zu 
unterstützen, beinhaltet das Material 
viele handlungsorientierte Aufgaben, 
Rezepte und Ideen für Klassenausflüge. 
Ergänzt wird das inklusive Bildungsma-
terial durch eine Materialkiste, die bei 
bezev ausgeliehen werden kann. 
Bestellungen des Materials: per E-Mail 
(bestellungen@bezev.de) oder auf 
www.bezev.de. 

         FEUERWEHR • 
         KATASTROPHENSCHUTZ

Cradle to cradle – Feuerwehrhaus 
Straubenhardt (BaWü) wurde als Mo-
dellkommune dafür ausgewählt. Das 
cradle-to-cradle-Konzept, von Prof. Dr. 
Michael Braungart mitbegründet, hat 

Wiederverwertung und bei Neubauten 
das Vorausdenken um die Nachnutzung 
und auch die mögliche Schädlichkeit 
von Materialien im Blick.

Straubenhardt wurde 2019 als Modell-
kommune ausgewählt, sie haben ein 
Leitbild für die Kommune beschlossen. 
Das Leitbild und alle Teilschritte für 
den Bau des Feuerwehrhauses sowie 
ein Cradle to Cradle-Leitfaden und wei-
tere Informationen finden sich über-
sichtlich hier: https://gruenlink.de/2lq7

         
        HAUSHALT • 
        FINANZEN

Wärmeplanung: Vollfinanzierung für 
finanzschwache Kommunen möglich 
Mit der Nationalen Klimaschutzini-
tiative (NKI) initiiert und fördert die 
Bundesregierung seit 2008 Projekte, 
die einen Beitrag zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen leisten.

Ab jetzt an können Anträge für die 
Erstellung von kommunalen Wärme-
plänen gestellt werden. Dazu gehören 
eine Bestandsanalyse, eine Energie- 
und Treibhausgasbilanz inklusive einer 
räumlichen Darstellung. Des Weiteren 
eine Potenzialanalyse zur Ermittlung 
von Energieeinsparpotenzialen, auch 
lokalen Potenzialen von Erneuerbaren 
Energien. Geplant werden sollen 2-3 
Fokusgebiete, die kurz- und mittel-
fristig prioritär zu behandeln sind, dies 
mit den Umsetzungsplänen belegt. Neu 
und unbedingt sinnvoll ist ein Cont-
rolling und eine Verstetigung- sowie 
die  Kommunkationsstrategie, die in die 
Planungen integriert werden. Eingesetzt 
werden müssen externe Dienstleister.

Der Deutsche Städtetag begrüßt das 
Angebot, das über die Kommunalricht-
linie angeboten wird. 
Das Förderangebot gilt bis 31.12.2023: 
https://gruenlink.de/2lnm 

Ergebnis der Herbst- 
steuerschätzung  
Gemessen an früheren Steuerschät-
zungen sieht die Schätzung vom 27. 
Oktober 2022 gar nicht so schlecht 

aus. Die gute Nachricht: Die kommu-
nalen Steuereinnahmen haben durch 
den starken Steueraufwuchs in 2021 
die „Corona-Einbrüche“ ausgeglichen 
und das jährliche Wachstum bei den 
kommunalen Steuereinnahmen wird 
– so prognostizieren es die Schätzer – 
bei ca. 4-5% liegen. Damit wurde sogar 
– was die Gemeinden angeht – die 
Steuerschätzung aus dem Mai leicht 
nach oben korrigiert. Nicht schlecht 
könnte man meinen, würden nicht 
zeitgleich die kommunalen Ausgaben 
weitaus schneller und stärker wachsen. 
Der aktuell zu verzeichnende drasti-
sche Preisanstieg bedeutet auch für 
Kommunen eine Teuerung in zahlrei-
chen Bereichen. Hinzu kommen wach-
sende Ausgaben zur Unterbringung von 
mehr Geflüchteten und Vertriebenen 
als in der Flüchtlingskriese 2015 sowie 
zur Bewältigung der Gasmangellage. 
Allein durch die deutliche Verteuerung 
von Energie drohen den Kommunen 
in den nächsten Monaten und Jahren 
Mehrausgaben in Milliardenhöhe. Nach 
Berechnungen des Deutschen Städte- 
und Gemeindebunds (DStGB) schlagen 
bei den Kommunen bisher jährliche 
Kosten für Energie in Höhe von etwa 
5 Mrd. Euro auf,  diese drohen sich auf 
15-20 Milliarden Euro zu vervielfachen. 
Die Tarifforderungen würden, so der 
DStGB die kommunalen Haushalte 
mindestens weitere 15 Milliarden Euro 
mehr kosten. 

 
         KINDER • JUGEND • 
         FAMILIE

„Es geht ja darum: 
Was wollen wir!“ 
Ein Zwischenbericht 
des partizipativen 
Forschungsprojekts 
Peer2Peer – Bedarfe 
von Kindern und Ju-
gendlichen, erhoben 
durch das Jugend-
Expert:innenTeam 
der Bertelsmann Stiftung.

Im immernoch laufenden Forschungs-
projekt wird eroiert, was Kinder und 
Jugendliche zu einem guten Aufwach-
sen benötigen. Das Besondere daran: 

https://www.germanwatch.org/de/87409
mailto:bestellungen%40bezev.de?subject=
http://www.bezev.de
https://gruenlink.de/2lq7
https://gruenlink.de/2lnm
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Das Projektteam besteht nicht nur 
aus den Projektverantwortlichen der 
Bertelsmann Stiftung sowie den betei-
ligten Wissenschaftler*innen, sondern 
auch aus den Co-Forschenden aus dem 
Jugendlichen-Team. 
Ein zentrales Ergebnis zeigte sich früh: 
Fragt Kinder und Jugendliche selbst, 
denn sie sind die Expert*innen ihrer 
eigenen Lebenswelt und alle können 
diese Frage beantworten, man muss 
die Frage nur richtig stellen! 
Jugendliche haben selbst andere Kinder 
und Jugendliche befragt. Die Befragung 
erfolgt nach wissenschaftlichen Stan-
dards, Wissenschaftler*innen begleiten 
die Workshops und werteten sie aus.  
 
Die ersten für den Zwischenbericht aus-
gewerteten Workshops sind unter den 
einschränkenden Bedingungen der Co-
vid19-Pandemie entstanden (virtuelle 
Befragungen). Aus forschungsethischen 
und datenschutzrechtlichen Gründen 
sind deshalb bislang ausschließlich 
Jugendliche ab 16 Jahren einbezogen 
worden. Im Laufe des diesen Jahres 
wurden nun auch weitere Workshops 
mit jüngeren Kindern und Jugendlichen 
in Präsenz durchgeführt.  
 
Der Zwischenbericht soll eine Plattform 
schaffen, die ermöglicht, die Stimmen 
der in der Pandemie weithin vergesse-

nen Generation Gehör zu verschaffen.  
Themen, die im Fokus der Befragungen 
stehen sind: Selbstbestimmung, Soziale 
Beziehungen, Finanzielle Sicherheit, 
Rechte, Freie Zeit und schließlich Ge-
sundheit. 
Die Auswertung ergab, dass Selbstbe-
stimmung und die Ausbildung von Indi-
vidualität mit bestimmten Bedingungen 
verknüpft werden. 
Die Jugendlichen problematisieren die 
dafür notwendigen Voraussetzungen. 
Dabei stellen sie einen Aspekt be-
sonders heraus: Man müsse auch man 
selbst werden dürfen. Dazu seien zwei 
Perspektiven wichtig, nämlich das äuße-
re Zugeständnis von Zeit (freie Zeitfens-
ter) und Raum (z. B. das eigene Zimmer 
bzw. ein störungsfreier Schutzraum).

Besonders überraschend war die Ge-
wichtung von Gesundheit in den Work-
shops. Natürlich liegt die Verbindung zur 
Covid19-Pandemie auf der Hand. Aber 
durch die Diskussion mit den Co-For-
schenden kam eine andere Sichtweise 
zum Tragen: die Pandemie hat die 
Thematisierung eines längst präsenten 
Komplexes – nämlich körperliche und 
mentale Gesundheit von Jugendlichen – 
überhaupt erst in dieser Form ermög-
licht. Den ganzen Zwischenbericht gibt 
es unter diesem Link: 
https://gruenlink.de/2lro

Bewegung in der Stadt 
So lautet der Titel der Dokumentation 
Nr. 168 des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes. Zusammen mit 
dem Bundesverband für Spielgerä-
te und Freizeitanlagen finden sich 
unterschiedlichste und erstaunliche 
Räume für Bewegung in der Stadt 
zusammengestellt. Nach einführen-
den Statements geht an die Beispiele 
aus Kommunen. Genannt seien hier: 
Bewegungsangebote in der histori-
schen Stadtbefestigung Soest, oder 
das Sportdach Kaufland in Erfurt oder 
ein Spielplatz an einer Kirche. Auch an 
die Jugendlichen wurde gedacht, die 
ein ganz neues Verhalten entwickelt 
haben. Farbige Fallschutzbeläge wer-
den dargestellt, aber auch ein Beispiel 
für Inklusion von Behinderten. Einige 
Mehrgenerationenplätze mit Parcours 
für alle Altersgruppen. Zum Download: 
https://gruenlink.de/2lnn

 
Landarzt verzweifelt gesucht 
Im Landkreis Freyung-Grafenau hat 
der Regionalmanager zusammen mit 
dem Nachbarlandkreis Regen einen 
gangbaren Weg gefunden. Seit nun-
mehr fünf Jahren holen die Landkreise 
Medizinstudenten aus ganz Deutsch-
land und stellen vier Wochen lang den 
künftigen Ärzt*innen die Region vor. Es 
geht nicht nur in die regionalen Kli-
niken und Praxen sondern auch Land 
und Leute sind Thema. Dazu mieten 
die Landkreise ein Haus, in dem die 
Student*innen während dieser Zeit 
kostenfrei leben. Die Hemmschwelle, 
für das vier monatige Pflichtpraktikum 
eine Unterkunft zu finden ist damit 
passé. So werden jährlich 30 Studen-
tInnen die Möglichkeiten im Bayeri-
schen Wald kennen.  
Eine wichtige Voraussetzung ist die 
Betreuung während der Schnupper-
zeit. Inzwischen sind es rund 20 
engagierte und erfahrene Ärzte aus 
den regionalen Praxen und Kliniken, 
die sich beteiligen. 
 
Mehr dazu auf der Homepage Demo-
grafie Portal: 
https://www.demografie-portal.de/DE/
Gute-Praxis/medizinernachwuchs.html

Was erwarten Jugendliche von der Gesellschaft, von ihrer Freizeit? Damit beschäftigt sich die Bertels-
mann-Stiftung in einem partizipativen Forschungsprojekt eingehend.

https://gruenlink.de/2lro
https://gruenlink.de/2lnn
https://www.demografie-portal.de/DE/Gute-Praxis/medizinernachwuchs.html
https://www.demografie-portal.de/DE/Gute-Praxis/medizinernachwuchs.html
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          MOBILITÄT

Mobilitätsbedarfe auf dem Land? 
Die Agora Verkehrswende hat sich des 
Themas schon länger angenommen 
und legt nun ein Faktenblatt vor. Das 
neue Personenbeförderungsgesetz 
(PFefG) wurde rechtliche Grundlage für 
digital gestützte Mobilitätsangebote 
geschaffen. Zum einen ist der Linienbe-
darfsverkehr definiert (im § 44 PBefG) 
und zum anderen der “gebündelte 
Bedarfsverkehr“ (§ 50 PBfG). So können 
digital bestellte (on demand) Bedar-
fe ohne festgelegte Wege an virtuell 
definierten Haltepunkten angefahren 
werden. In dem Faktenblatt geht es um 
eine deutliche Verbesserung für das 
Land; damit können nahezu alle Hin-
dernisse beseitigt werden: Haltestellen 
sind zu weit weg, die Taktfrequenz ist 
zu niedrig, zusammen mit Kleinbussen 
die auf Abruf fahren, kann der Bedarf 
gedeckt und dennoch wirtschaftlich 
ein gutes Verkehrsangebot geboten 
werden. Das Faktenblatt gibt es als 
kostenlosen Download: 
https://gruenlink.de/2lrw 

Winterdienst - alle Jahre wieder 
Zwar tendiert das Klima in Richtung 
Hitze, doch das bedeutet nicht, dass 
nicht noch „richtige“ Winter kommen. 
Der Verband für Kommunale Unterneh-
men (VKU) hat eine knappe, informa-
tive Seite eingestellt; zu finden sind 
Merkblätter, Hinweise für die Fahrzeug-
beschaffung rund um Streustoffe. Wer 
kennt es nicht: der Schnee wird von 
der Straße geschoben und blockiert die 
Rad- und Fußwege. Das muss nicht sein. 
https://gruenlink.de/2lrs 

Konfliktthema E-Tretroller 
auf Geh- und Radwegen: 
Möglicher Umgang damit 
Seit zwei Jahren gibt es die Mikromo-
bilität auf Geh- und Radwegen, seitdem 
Elektrokleinstfahrzeuge zugelassen 
wurden. Ärgerlich, wenn  E-Tretrol-
ler kreuz und quer auf dem Gehweg 
herumstehen und Fussgänger und rad-
fahrenden Kinder behindern. Manche 
Kommunen haben bereits reagiert und 
mit den Vertragspartnern feste Ab-

stellplätze festgezurrt. Das Deutsche 
Institut für Urbanistik und das Zentrum 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt haben 
haben die typische Nutzung der Geräte 
und die folgenden Konflikte untersucht 
und dazu einen Leitfaden für Kommu-
nen erstellt.

Es geht von der freiwilligen Selbst-
verpflichtung über Sondernutzung mit 
Nebenbestimmungen in definierten 
Stadtzonen bis zu Auswahlverfahren 
für einen Anbieter bei vorherigen Be-
schlusses von Mobilitätszielen.  
https://gruenlink.de/2lrt 

Abstellanlagen für Lastenräder 
im öffentlichen Raum 
Lastenräder werden immer beliebter 
und so sieht man sie im öffentlichen 
Raum auch immer in allen Varianten. 
Und genau die unterschiedlichen 
Varianten machen es aus, auf was 
man bei den Ausweisungen von Ab-
stellflächen achten muss. Zugrunde 
liegen vier FGSV-Regelwerke und eine 
ADFC-Richtlinie. Die Broschüre ist ein 
Rundum-Ding: alle Anforderungen wer-
den beäugt und bepunktet um so das 
passende Regelwerk herauszufiltern. 
Wegen der unterschiedlichen Formen 
der Lastenräder kann es sinnvoll sein, 
platzsparende Parkierzeichen auf dem 
Asphalt zu haben. Im Gegensatz zu 
PKW, die nur Kastenartig angeordnet 
werden können. Bedarfsermittlungen 
für Innenstädte und z.B. unterschied-
liche Gebäudegrößen; Anforderungen 
an Abstellelement, wie Vandalismussi-
cherheit, Standsicherheit, Komfort und 
Nutzerfreundlichkeit und mehr sowie 
Flächenbedarfe und Stellplätze unter 
Dach, im Freien, in kleinen Einzel-
häuschen oder auf umgewandelten 
PKW-Stellplätzen - einfach alles ist zu 
finden. Der Download findet sich hier: 
https://bit.ly/3FYh4C1 

          PLANEN • BAUEN • 
         WOHNEN 
 
Frischer Wind für die Innenstadt 
Eine neue Studie des Deutschen Insti-
tut für Urbanistik liegt vor. Als Ergebnis 

zeigen sich vor allem, dass kurzfristige 
Investitionen für kurze Zeit „frischen 
Wind“ bringen. Wichtige sei es, eine 
„lange Linie“ zu herauszufinden und 
diese auch bei der Umsetzung zu Ver-
folgen. Durch Lädenketten, die überall 
zu finden sind ist oft ein eher lang-
weiliger Standard in den Innenstädten 
eingekehrt. Zum Beleben braucht es 
auch das Wohnen und die dazugehö-
rige Struktur wie Kitas, Spielplätze 
und angenehme Aufenthaltsqualität; 
wenn alles, was ich zum Leben brau-
che in kurzen Wegen zu finden ist, gibt 
es weniger Gründe, woanders hin zu 
fahren. Ein Ergebnis ist es auch, dass 
sich Menschen dort länger aufhalten, 
wo keine Autos fahren und das Umfeld 
auch optisch angenehm, gemütlich ist. 
Eine Zusammenfassung und auch der 
Link zum Download der Studie zu finden: 
https://gruenlink.de/2lrv 

Innenstädte weiterdenken 
Ein Kurzvortrag des Difu kann in nur 
12 Minuten auf dem Youtubekanal an-
gehört und -gesehen werden.

Ricarda Pätzold, eine Wissenschaftlerin 
am Difu-Forschungsbereich Stadtent-
wicklung, Recht und Soziales stellt 
aus ihrer Erfahrung ein zeitgemäßes 
Stadtzentrum dar. Fragestellungen 
und Vorgehensweisen zeigen auf, was 
alles eine lebendige Innenstadt, die 
ganz neue Bedürfnisse hat, braucht. 
Auch dabei sind einige umgesetzte 
Beispiele. Den kurzen Film findest 
Du hier: https://www.youtube.com/
watch?v=vDDThhXSz78 

Schaufenster klimaneutrales 
Bauen und Sanieren 
Das Gebäudeforum Klimaneutral hat 
auf einer Projektseite einen Überblick 
zum Thema bereitgestellt: vorgestellt 
werden Beispiele zu Cradle, also beim 
Planen schon an die Nachverwendung 
der Materialien denken, Leerstand-
sanierung zu Wohnungen, ein Mehr-
zweckgebäude aus Stroh im Kloster 
Plankstetten, ein nachhaltiger System-
bau, die Sanierung eines denkmalge-
schützten Hofes, ein Bestandsquartier 
wurde saniert, ohne dass die Miete 

https://gruenlink.de/2lrw 
https://gruenlink.de/2lrs
https://gruenlink.de/2lrt
https://bit.ly/3FYh4C1 
https://gruenlink.de/2lrv
https://www.youtube.com/watch?v=vDDThhXSz78
https://www.youtube.com/watch?v=vDDThhXSz78
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steigt, ein Gebäude von Alnatura aus 
Lehm mit viel Effizienztechnik, ein 
Zweifamilieneffizienzhaus, vierstö-
ckiges Holzhaus mit Wohnungen und 
Gewerbe, ein Holzbeton-Hybridhaus, 
ein fast-Recyclinghaus, und mehr. 
Zur Praxisbeipiel-Datenbank: 
https://bit.ly/3zWjCx0 

       SOZIALE KOMMUNE

Seniorenfreundliche Kommune  
Der Landkreis Ansbach vergibt das Prä-
dikat „Seniorenfreundliche“ Kommune 
an seine Kommunen. Dazu wurde ein 
Fragenkatalog erarbeitet, der sich hier 
befindet: https://gruenlink.de/2lsd 
 
 
Seniorenfreundlichkeit ist auch 
immer Familienfreundlichkeit 
Nicht nur Rollatoren, sondern auch 
Kinderwagen bedürfen der Barriere-
freiheit. Kinder, wie auch Senioren 
müssen öfters mal wohin. Größere, 
besser lesbare Schriften an Aus-
hängen, Busplänen usw. helfen allen. 
Kommunen tun gut daran, an beide 
Altersgruppen zu denken, denn clever 
ist es, die Älteren nicht nur als Renten-
bringer sondern auch als wertvollen 
Pool von Berufserfahrungen, Wissen 
und meistens auch gut einsetzbare 
praktische Helfer*innen zu nutzen. 
So können sie als Ersatz der Groß-
familien wertvolle Hilfe leisten, aber 
auch kleine handwerkliche Tätigkeiten 
übernehmen. Im Gegenzug helfen die 
größeren Kids bei digitalen Techni-
ken, beim Basteln am Fahrrad. Auf 
unserer Homepage gibt dazu eine 
Reihe Ideen und hilfreiche Adressen, 
aus denen Initiativen und Anträge 
erwachsen. Im Mitgliederbereich zu 
finden: https://www.gribs.net/index.
php?id=911&L=168

       UMWELT

Lärmaktionsplan – von Lärm-
schutzwand bis Tempo 30 auf 
übergeordneten Straßen 
Die EU Umgebungslärmrichtlinie ver-
pflichtet Kommunen die Bevölkerung 

vor Lärm zu schützen und gibt ihnen 
Rechtsmittel zur Durchsetzung. 
Denn Lärm macht krank. Wir können 
unsere Augen schließen, aber nicht 
unsere Ohren. Chronische Schlaf-
störungen, Bluthochdruck und er-
höhtes Herzinfarktrisiko können die 
Folge dauernder Lärmbelastung sein. 
Auch Gewöhnung schützt wohl nicht. 
Laut Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung werden sogar dann 
Stresshormone ausgeschüttet, wenn 
Betroffene den Lärm nicht bewusst 
wahrnehmen oder nicht als störend 
empfinden - etwa im Schlaf.  Wichtigste 
Lärmquelle sind Straßen, gefolgt von 
Bahnanlagen, Flughäfen und gewerb-
liche Aktivitäten.

§ 47a-f Bundesimmissionsschutz-
gesetzes und -verordnung bilden die 
deutsche Rechtsgrundlage. In Bayern 
(Art. 2 (3) BayImSchG) ist die Regie-
rung von Oberfranken zentral für die  
Lärmaktionsplanung zuständig. Alle 
5 Jahre werden auf Basis der Bayeri-
schen Straßenverkehrszählung (sowie 
Haupteisenbahnstrecken, Großflug-
häfen) Lärmkarten erstellt , die Straßen 
>8.200 Kfz/Tag berücksichtigen (Bun-
des-, Staats- evt. Kreisstraßen). Möchte 
die Kommune in der Lärmaktionspla-
nung darüber hinausgehende Belastun-
gen berücksichtigen muss sie bei der 
Regierung von Oberfranken formlos, 
kurz begründet, die Übertragung der 
Zuständigkeit anfordern . 

Die Lärmaktionsplanung soll Lärm 
mindern und ruhige Gebiete schützen, 
die Öffentlichkeit informieren und 
in den Prozess einbinden sowie alle 
relevanten Informationen und Beteilig-

te zusammenführen. Während Bayern 
bisher erst ab 70 dB (Tags) bzw. 60 dB 
(Nachts) Handlungsbedarf sah  (ab 50 
Betroffenen 67 dB/57 dB) sieht die EU 
die Notwendigkeit von Maßnahmen 
ab 55 dB/50 dB. Meist beauftragt die 
Kommune  für Lärmkartierung und 
-aktionsplan ein Ingenieurbüro. Die 
Lärmkartierung wird Gemeinderat 
und Öffentlichkeit vorgestellt und 
bei Bedarf die Lärmaktionsplanung 
beschlossen. Eine Öffentlichkeitsbetei-
ligung, beispielsweise als Fragebogen, 
frägt Betroffenheit, Lärmquellen und 
schützenswerte Ruhebereiche sowie 
Maßnahmen ab. Die Maßnahmen 
werden rechnerisch geprüft und unter 
Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange (Straßenbauaufwandsträger, 
Bezirksregierung) vom Gemeinderat 
abgewogen und verabschiedet. Nach 
Genehmigung durch die Bezirksregie-
rung wird der Lärmaktionsplan bei 
der EU angemeldet. Maßnahmen, z.B. 
Tempo 30 auf übergeordneten Straßen, 
erhalten Rechtscharakter und sind vom 
Straßenbauaufwandsträger umzuset-
zen. Zwischen Kartierungsauftrag und 
verabschiedeten Lärmaktionsplanes 
liegen ca. 2 Jahre.

Aktuell hat Neuried hat eine solche 
Bürger*innenbefragung für einen 
Lärmaktionsplan im Gemeindegebiet 
durchgeführt, die Auswertung läuft. 
Ansprechpartner ist Dr. Dieter Maier: 
dieter.maier@gruen-neuried.de 

Wasser – 
Beiträge der AKP-Redaktion 
Gleich fünf ihrer Artikel hat die AKP 
nun eingestellt: 
• Juli-Sturzfluten und Hochwasser-

Das neue AKP-Heft mit dem Schwerpunkt Wasser.

Die Lärmkartierung der Gemeinde Neuried zeigt 
sehr gut auf, an welchen Stellen im Ort Handlungs-
bedarf besteht. 

https://bit.ly/3zWjCx0
https://gruenlink.de/2lsd
https://www.gribs.net/index.php?id=911&L=168
https://www.gribs.net/index.php?id=911&L=168
mailto:dieter.maier%40gruen-neuried.de%20?subject=
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risikomanagement: Was ist maximal 
möglich? 
• Wassermangel und das Brandenbur-
ger Niedrigwasserkonzept: Wir müssen 
den Pegel halten 
• Trinkwassergewinnung und Natur-
schutz in Augsburg: Eine jahrhunderte-
alte Tradition 
• Fische im Klimawandel: Wie bleiben 
Aal und Forelle uns noch lange erhalten? 
• Nachnutzung des Karstadt-Gebäudes 
in Lübeck: Viele Klassenräume und ein 
neues Wohnzimmer 
Zu finden sind sie im Archiv: 
https://www.akp-redaktion.de/archiv/ 

Klimaangepasstes 
Waldmanagement 
Das aktualisierte Förderprogramm des 
Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft, bisher als „neue Wald-
prämie“ in der Diskussion), ist ab sofort 
beantragbar. Die Online-Antragstellung 
bei der Fachagentur Nachwachsen-
de Rohstoffe (FNR) auf www.klima-
anpassung-wald.de ist möglich. Hier 
wird auch über die genauen Kriterien 
informiert, die für eine Förderung ein-
gehalten werden müssen.  
Dazu unser forstpolitischer Sprecher 
Hans Urban: „Für das neue Förderpro-
gramm der Bundesregierung lieferte 
bereits unser Koalitionsvertrag die 
Grundlagen. Übrigens der Erste Ko-
alitionsvertrag mit Wald. Damit wird 

zukünftig eine nachhaltige Forstwirt-
schaft und eine flächige Biotopver-
netzung gefördert. Waldnaturschutz 
wird sich damit nicht nur auf Stillle-
gungsflächen erstrecken, sondern zum 
Bestandteil der Forstwirtschaft.“ 
Fragen zum neuen Förderprogramm 
sowie zum Antragsverfahren sind direkt 
an die FNR (Fachagentur Nachwach-
sende Rohstoffe e.V.) zu richten. 
Telefon: +49 3843 6930-600  
E-Mail: klimaanpassung-wald@fnr.de 

Wildbienen schützen und fördern - 
Spielplätze aufwerten 
Die Sandkastenspielplätze mit Wippe-
pferdchen und Rutsche sehen meistens 
irgendwie tröge aus. Mit einer Aufwer-
tung um naturnahe, erlebnisreiche Räu-
me wäre er spannender. Die Bayerische 
Akademie für Naturschutz und Land-
schaftspflege hat nun eine Broschüre 
vorgestellt, die die Lebensgrundlagen 
für Wildbienen erweitern und fördern 
möchte und nebenbei auch die Spiel-
plätze aufwerten möchte. Die digitale 
Broschüre gibt es hier:  
https://bit.ly/3Ge8UG1 

Öffentliche Trinkwasserbrunnen 
künftig Daseinsvorsorge   
Mit der Änderung im Wasserhaushalts-
gesetz müssen nun öffentliche Trink-
wasserbrunnen errichtet werden. Noch 
unklar ist, ob dies nur die Städte gilt, 

Öffentliche Trinkwasserbrunnen gehören künftig zur Daseinsvorsorge.

oder für alle Kommunen. Wir bleiben 
dran. Weil die Hitze- und Dürrephasen 
zunehmen wird das Menschenrecht auf 
freien Zugang zu Wasser so gestärkt. 
GRIBS hat im Mitgliederbereich gleich 
mehrere erfolgreiche Anträge dazu 
bereitgestellt: https://bit.ly/3OfY1oR

 
Starkregen - Sturzflut 
Wie vorbereiten? 
Ein unangenehmes Thema, doch es 
steht definitiv an. Nur die Kommunen 
sind mit sinnvollen Maßnahmen ge-
rüstet, die sich systematisch vorbereitet 
haben. Das Landesamt für Umwelt hat 
in drei Schritten aufgezeigt, wie sich 
eine Kommunen ein Konzept erarbeitet 
und stellt die drei Schritte vor: 

Vorbereitende Arbeiten wie eine erste 
Grobanalyse, Beratungen mit dem Was-
serwirtschaftsamt, Förderanträge und 
letztendlich die Beauftragung eines 
Ingenieurbüros sind der erste Schritt. 
dann folgt die Aufstellung ein integra-
len Konzepts zum Sturzflut-Risikoma-
nagements. Als dritter Schritt folgt die 
Umsetzung der Maßnahmen mit den 
Detailplanungen.  
Der Leitfaden zur Aufstellung integraler 
Konzepte zum kommunalen Sturzflut-
Risikomanagement ist als Download 
auf unserer Homepage zu haben, unter: 
https://bit.ly/3EgGxEC  
 
 
         VERWALTUNG • 
        BESCHAFFUNG

Wo können Kommunen 
Energiesparen? 
Durch Hausmeisterschulungen oder 
einfach bewußteres Umgehen und eine 
geschickte Koordination von Zeitab-
schnitten und das An- und Ausschalten 
von Heizungsregelungen, die regelmä-
ßige Überprüfung und Vergleiche der 
Energieverbräuche und vieles andere 
kann an vielen Stellen in der Kommune 
Energie eingespart werden. Gerade in 
den Zeiten, wo die Preise steigen und 
Primärenergie verknappt ist, ist es dop-
pelt wichtig. Deshalb weisen wir erneut 
auf diese drei Broschüren hin. Die DUH 
hat auf ihrer Seite eine Sammlung zu 
relevanten Homepages, Institutionen 

https://www.akp-redaktion.de/archiv/ 
mailto:klimaanpassung-wald%40fnr.de?subject=
https://bit.ly/3Ge8UG1
https://bit.ly/3OfY1oR
https://bit.ly/3EgGxEC
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und zu nahezu allen Stichworten parat. 
Bei dem Link zur Homepage der dena 
geht es umfassendere Umsetzung. Im 
Heft des Deutschen Städte- und Ge-
meindebundes finden sich sehr viele 
prämierte  und herausragende Beispie-
le von Kommunen unterschiedlicher 
Größen. 

DUH: Energiesparen in kommunalen 
Liegenschaften: https://bit.ly/3TC4Bao

dena: Energieeffizienz in der Kommu-
nen: https://bit.ly/3V1Jcst

DStGB: Intelligenter Energieeinsatz in 
Städten und Gemeinden: 
https://bit.ly/3hC1Rwl 

Laubbläser, Kettensäge und 
weitere motorbetriebene 
Kleingeräte 
Bäume sind schön, doch die Blätter sind 
nicht mehr so schön, oder? Wenn es zu 
viele werden und sie auf den Gehwegen 
liegen, können sie schon Arbeit machen 
und zur Rutschgefahr werden. Vielleicht 
muss es manches mal ein Laubläser 
sein? Dann bitte ohne fossile Kraft-
stoffe und nicht überall. Die Deutsche 
Umwelthilfe hat dazu 2020 die Vor- und 
Nachteile aufgezeigt und einen Krite-
rienkatalog zur Beschaffung aufgestellt. 
Schadstoffmessungen machen lassen 
und auch überprüft, in welchen Bun-

desländern Verstöße geahndet wurden: 
da schneidet Bayern recht gut ab! Das 
Land Berlin fördert Geräte nur mit an-
spruchsvollen Umweltkriterien zu Halt-
barkeit, Reparierbarkeit und niedrigen 
Schadstoffgehalten zusammengestellt. 
Akku, statt fossile Kraftstoffe, sind eines 
der Kriterien. Die Auswirkungen auf 
das ökologische System der Krabbler 
ist in einem Beitrag des BUND und in 
den Antworten einer kleinen Bundes-
tagsanfrage der GRÜNEN aus 2019 
dargestellt. Die Bundesregierung rät: 
auf Laubbläser und -sauger möglichst 
zu verzichten. In den Mitgliederseiten 
findet Ihr die Beiträge unter: 
https://bit.ly/3EDRIbC 

Personalausbildung: 
Städtisches Azubiwerk 
In Dortmund will man ein Azubiwerk 
gründen, um berufliche Nachwuchskräf-
te mit bezahlbarem Wohnraum unter zu 
bringen und ein Anwerbemittel ist es 
auch. Gerade in Ballungsräumen finden 
junge Auszubildende keine Unterkünfte, 
um lange Wegezeiten zu vermeiden. 
Pädagogische Begleitung im Wohnheim 
die sich um minderjährige Auszubilden-
de kümmern ist ebenso angedacht. 

In München wurde nun von der Stadt, 
dem Kreisjugendring und DGB Jugend 
eigens das AzubiWerk München ge-
gründet: https://bit.ly/3OdezOi 

Es wird ein bereits bestehendes Woh-
nungskontingent hergenommen und 
Kontakt zu den Wohnungsbaugesell-
schaften Kontakt aufgenommen um die 
Anzahl der Wohnungen zu vermehren.

Dortmund-Azubi-Wohnheim: der Antrag 
der Grünen Fraktion (mit Unterstützung 
der CDU) ist hier hinterlegt: https://bit.
ly/3tDgRNq

Wandesbek, Harburg und Münzviertel in 
Hamburg: hier gibt es eine Azubiwerk-
Stiftung. Mit im Boot sind auch die IHK 
Hamburg. Sie haben ein Wohnheim mit 
191 Wohnungen gebaut. Es wurde ein 
Belegungsschlüssel beschlossen. Zwar 
sind weitere Bauten geplant, doch der-
zeit ist es auf Grund der schwer kalku-
lierbaren Kosten schwierig das Projekt 
zu planen. https://azubiwerk.de/ 
 

          WIRTSCHAFT • 
          LANDWIRTSCHAFT

Wie viele PV-Freiflächenanlagen 
auf landwirtschaftlichen Flächen? 
Die Diskussion, dass Flächen der Land-
wirtschaft „entzogen“ wird findet über-
all statt, wo es Anfragen für PV-Anla-
gen gibt. Bisher war unklar, wie Fläche 
das bisher ausmacht, wie groß sie im 
Einzelnen sind und welche Vornutzun-
gen es gab. Das Thünen Institut hat in 
einer Statistik Anfang 2021 analysiert. 
Und zwar für die BRD nach Flächen-
größen und Landkreisen. Aufgezeigt 
wird auch die Preisentwicklung. 
Zur Statistik: https://bit.ly/3fHkL4F Nicht immer lässt sich der Einsatz von lautstarken motorbetriebenen Geräten vermeiden.

Bezahlbarer Wohnraum ist auch für Azubis schwer 
zu finden, daher gibt es nun in vieleen Städten 
Initiativen, um Azubis bei der Unterkunftssuche 
zu unterstützen.

https://bit.ly/3TC4Bao
https://bit.ly/3V1Jcst
https://bit.ly/3hC1Rwl
https://bit.ly/3EDRIbC
https://bit.ly/3OdezOi
https://bit.ly/3tDgRNq
https://bit.ly/3tDgRNq
https://azubiwerk.de/
https://bit.ly/3fHkL4F
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„Earth for All - ein Survival-Guide für unseren Planeten“  
Buchempfehlung: Sandrine Dixson-Declève, Owen Gaffney, 
Jayati Ghosh, Jorgen Randers, Johan Rockström, Per Espen 
Stoknes, 1. Auflage 2022, Oekom-, Verlag, 249 Seiten, ab 25 € 
Rezension von Susann Freiburg-Lichtenfels

„Der verschwenderische CO2 – Verbrauch des ultrareichen 
eines Prozents der Menschen ist für 15 Prozent der welt-
weiten Emissionen verantwortlich. Zugleich wird dieser 
verschwenderische CO2 – Verbrauch als erstrebenswert und 
als Ausdruck von Erfolg, Lebensfreude und Wohlergehen 
vermarktet. Ohne einen Kurswechsel besteht die Gefahr, dass 
das winzige Kohlenstoffbudget, das der Menschheit noch 
bleibt, durch Privatjets aufgebraucht wird.“ 
Bereits vor 50 Jahren zeigte die Veröffentlichung „Grenzen 
des Wachstums“ anhand des „World3-Modells“ auf, dass gren- 
zenloses Wachstum auf einem endlichen Planeten nicht mach- 
bar ist. Seinerzeit flossen in das Modell die Größen Bevölke-
rungswachstum, Wachstum der Weltwirtschaft, Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln, Grad der Umweltverschmutzung und 
Verfügbarkeit nicht regenerierbarer Rohstoffreserven ein. 
Der Club of Rome startete 2020 die Initiative „Earth for all“ 
in dem das Modell aus den siebziger Jahren verfeinert und um 
soziale und ökonomische Faktoren erweitert wird. Dem neuen 
„Earth4all-Modell“ liegt ein ganzheitlicher Ansatz zugrunde. 
Problemlösungen müssen ineinandergreifen, um erfolgreich 
zu sein. So kann Klimaschutz nur gelingen, wenn die aktuell 

bestehenden Ungleichheiten, sowohl im Verhältnis der Staaten 
untereinander als auch innerstaatlich eingedämmt werden.  
Nach Auffassung der Autor*innen, zu denen mit Sandrine 
Dixson-Declève auch die Chefin des Club of Rome gehört, 
kann eine globale Gesellschaft, die das Motto „Eine Erde für 
Alle!“ lebt nur dann erreicht werden, wenn fünf wesentliche 
Transformationen gelingen. Dazu zählen: Beendigung der Armut, 
Beseitigung von Ungleichheiten, Stärkung der Frauenrechte, 
Energiewende hin zu erneuerbaren Energien und eine Ernäh- 
rungskehrtwende. 
Um die Notwendigkeit schnellen Handelns zu verdeutlichen, 
werden fiktive Lebensläufe von vier über den Globus verteilte 
Figuren zwei Zukunftsszenarien unterworfen: Während beim 
Too little too late Szenario die Anpassung in aktuell gelebter 
Manier erfolgt, also Transformationen nur zögerlich angegangen 
werden, ist das Giant Leap Szenario von grundlegenden Neu-
gestaltungen der Wirtschafts-, Energie- und Nahrungsmittel-
systeme gekennzeichnet. 
Gut strukturiert werden sodann die fünf Handlungsfelder Armut, 
Ungleichheit, Frauen, Ernährung, Energie einzeln untersucht. 
Nach einer Bestandsaufnahme werden Lösungsvorschläge er- 
läutert und schließlich Hürden und Hindernisse aufgezeichnet. 

Earth for All ist ein Buch, das Mut macht. Während viele Menschen 
Zukunftsangst hegen, sind die Autoren überzeugt, „dass es eine 
Zukunft gibt, für die es sich einzusetzen lohnt.“ Packen wir es an! 
Es wäre schade, wenn unser CO2-Budget in Privatjets verpufft.

„Weltuntergang fällt aus“, Jan Hegenberg, 
Komplett Media Verlag, 1. Auflage 2022, 279 Seiten 
Rezension von Anja Odendahl

Wer kennt ihn nicht, Jan Hegenberg, alias „Der Graslutscher“? 
Unermüdlich in der digitalen Welt unterwegs, um ins Uni-
versum gestreute Behauptungen und Scheinargumente mit 
Fakten und Wahrheiten zu widerlegen. Der studierte BWL-ler 
betreibt seinen Blog „Der Graslutscher“ seit einigen Jahren 
hauptberuflich und schafft es immer wieder trockene Materie 
praxisnah und manchmal geradezu lustig zu vermitteln.

Schon die Aufmachung seines ersten Buches, was Anfang Au-
gust erschienen ist und es gleich in die Spiegel-Bestsellerliste 
schaffte, mutet wie eine antiquierte, analoge Bahnhofsstation 
an. Die Generation Ü40 fühlt sich beim Anblick des Covers 
sicher noch an die Zeit erinnert, als es noch keine digitalen 
Anzeigen an Bahnhöfen gab, sondern surrende analoge Buch-
staben umblätterten und den nächsten Zug ankündigten. 

Zugegebenermaßen: das Buch ist kein Lesemuss für Kommu-
nalpolitiker*innen, denn es geht um die globale Klimakrise. 
Damit richtet es sich schlicht und ergreifend an alle. Aber be-
sonders Kommunalos und Kommunalas werden in den Räten 
wieder und wieder mit sich ähnelnden Totschlagargumenten 
konfrontiert á la „… was soll das schon bringen, wenn wir in 
unserem Dorf viel Geld für klimafreundliche Maßnahmen 

investieren?“ All jenen möchte ich dieses Buch ans Herz legen. 
Denn es entkräftet genau diese Stereotypen, die jeden Ver-
such, eine klimaneutrale Kommune voran zu treiben, schwarz 
reden. Es liefert praktisch auf jeder Seite hochinteressante 
Fakten und Zusammenhänge, die verständlich formuliert sind 
und (und das ist eigentlich das größte Plus!): es gibt Hoffnung! 

Achtung Spoiler: Es ist leider nicht möglich, Klimaneutralität 
perfekt und ohne Verluste umzusetzen. Diesen Anspruch müs- 
sen wir aufgeben fordert Hegenberg und das Wissen darum 
wird uns manche Entscheidung – auch und gerade im kommu- 
nalen Bereich – erleichtern. Wir müssen nur endlich anfangen! 
Hegenberg greift mit nüchternen Zahlen und Rechnungen 
viele „wunde“ Punkte auf: warum wir vielleicht doch das ein 
oder andere Mal erwägen sollten, Wald zu opfern für eine 
Windkraftanlage, wie groß die Unterschiede in den Wirkungs-
graden unterschiedlicher Antriebe sind, wieviel energieeffi- 
zienter Maschinen in Zukunft sein werden und warum wir 
genau deshalb den heutigen Energiebedarf nicht einfach 
hochskalieren dürfen (ein leider weit verbreiteter Denkfehler, 
der gewissen Lobbyisten dankbarerweise immer wieder in 
die Hände spielt...) 
 
Mit seinem Buch schafft er es, auf witzige, pragmatische und 
gelegentlich auch süffisante Art Zahlen und Fakten in eine 
informative und unterhaltsame Materie zu verwandeln. 
Unbedingt empfehlenswert!
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