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Fraktion der BÜNDNIS‘90/DIE GRÜNEN  

im Gemeinderat Forst (Baden) 

 

Forst, den 23.09.2019 

 

An  

Die Geschäftsstelle des Gemeinderats Forst (Anna Bohn)  

 

Prüfantrag zu Klimaschutzmaßnahmen für ein INTEGRIERTES KlimaSCHUTZKONZEPT der 
Gemeinde Forst (Baden).  

 

Antrag  

Die Verwaltung möge folgende klimaschutzrelevante Sachverhalte prüfen und berichten: 

 den Umsetzungsstatus, das noch fehlende Budget und die Aktualität des bereits erstellten 
Klimateilkonzeptes  

 welche Mitarbeiter in welchem Umfang an der Umsetzung des Klimateilkonzeptes bereits beteiligt 
sind? 

 welche Kommunen im Landkreis Klimaschutzbeauftrage eingestellt haben, wie diese finanziert und 
durch Bund und Land bezuschusst werden?  

 welche Gemeinden im Landkreis ein INTEGRIERTES  Klimaschutzkonzept haben, wie hoch die Kosten 
zur Erstellung waren, und welche Bezuschussung von Bund und Land diese bekommen? 

 welche Gemeinden im Landkreis bereits in ihren jeweiligen Beschlussvorlagen die Auswirkungen auf 
CO2 und Klimaschutz evaluieren? 

 mit welchem Aufwand es verbunden wäre, die Beschlussvorlagen in Forst um einen Absatz zur 
Bewertung der Klimaauswirkungen formal zu ergänzen?1  

 

Begründung  

 Globale Erwärmung - lokal handeln! 

Die globale Erwärmung schreitet immer schneller voran. Wir spüren die Folgen auch bei uns. Allein in 
Deutschland hat der Klimawandel zwischen 1970 und 2014 bereits mehr als 90 Mrd. Euro an 
volkswirtschaftlichen Schäden verursacht. Seit 2009 sind die Emissionen in Deutschland nicht mehr 
gesunken, zuletzt sogar wieder angestiegen. 

 

Global fordern Menschen Klimaschutz jetzt.  Die Klimastreiks des 20.9.2019 haben deutlich gezeigt, dass 
die Menschen in Deutschland mit einer „Weiter-so-Politik“ nicht mehr zufrieden.  Mit schwachen 
Aktionspaketen der GroKo werden wir Klimaschutzziel der Deutschen Regierung nicht erreichen.  Ein fatales 

 
1 Konstanz hat hierzu bspw. einen pragmatischen und effizienten Ansatz umgesetzt.    
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Signal an die Weltgemeinschaft, die sich in Paris dazu verpflichtet hat, die globale Erwärmung auf deutlich 
unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Ein fatales Signal an alle Menschen, die längst unter den Folgen des 
Klimawandels leiden. Der frühere Klima-Vorreiter Deutschland hält nicht Wort. 

 

Energie sparen in Forst 

 Lokal können wir aber positive Zeichen setzen, auch wenn national die Klimapolitik stockt. 
 Klimaschutz fängt in den Kommunen an. Nur mit ihnen schaffen wir die Energiewende.  

 

Eines der größten CO2 Sparpotenziale einer Gemeinde liegt bei neuen Gebäuden und Sanierung von alten 
Gebäuden.  Die Gemeinde Forst plant im Moment sehr viele Projekte, die ein CO2 Bilanz positiv beeinflussen 
könnten.  So zum Beispiel besteht bei der anstehenden Erweiterung des Seniorenheims, den Neubauten im 
Ortskern, sowie die Renovierung der MuKs eine große Chance für Forst seinen Teil zum Klimaschutz 
beizutragen. 

Langfristig muss ist ein Klimaschutzvollkonzept das Ziel sein. Ein Energie- und Wärmekonzept wie heute in 
der Gemeinderatssitzung besprochen, ist ein aber sehr wichtiger, erster Schritt.  Ein Quartiers Konzept für 
den Ortskern ist eine Chance für Forst CO2 Einsparpotentiale zu erfassen und die Energiewende in Forst 
voranzutreiben.  

Diese Ideen sind teilweise mit hohen Investitionen und Arbeitsaufwand verbunden, können aber auch 
große Einsparungen in der Betriebsphase mit sich bringen. Daher ist es entscheidend, dass diese Projekte 
mit einem gut ausgelegten Konzept geplant werden und mit einem Finanzplan hinterlegt werden, der 
sicherstellt, dass diese Investitionen die Leistungsfähigkeit von Forst nicht überschreiten und Einsparungen 
in den Betriebskosten aufzeigen. 

 Andere Gemeinden haben schon Klimaschutzkonzepte entwickelt, setzen sie schon um und haben gezeigt, 
dass viele Fördermaßnahmen durch Bund und Land existieren.   

So zum Beispiel gibt es Förderung von Umsetzungsmaßnahmen und Ausarbeitung von Detailkonzepten: 

      bis zu 50 % Bundesförderung für Klimaschutz Modellprojekte (maximal 200.000 Euro) für investive 
Maßnahmen, z.B. Sanierung kommunaler Liegenschaften und Umstellung auf regenerative 
Energieversorgung 

      50 % Bundesförderung für Klimaschutz Teilkonzepte (plus 20 % Landesförderung) 

      65 % KfW-Förderung für ein integriertes Quartierskonzept 

      

Der Arbeitsaufwand dieser Projekte, wird durch Fachpersonal am effektivsten betreut. Förderung einer 
Stelle zum Klimaschutzmanagement durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit bestehen.  Dadurch können 65 % der Personalkosten während der ersten drei Jahren mit zwei 
Jahre Anschlussförderung von 40 % gedeckt werden.  Außerdem kann man bis zu 20.000 Euro für 
Öffentlichkeitsarbeit, externe Prozessunterstützung, Fördergelder für Dienstreisen und 
Qualifizierungsmaßnahmen beantragen.  Durch diese Fördermöglichkeiten könnte Forst gezielt 
Klimaschutzprojekte umsetzen und eine zukunftsfähige Gemeindeentwicklung vorantreiben.  
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Dieser Prüfantrag beinhaltet Hintergrunds Daten, um solche Initiativen im Gemeinderat Forst zu einer 
kosteneffektiven Entscheidung zu bringen. 

Wir sind die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels direkt spürt und die letzte, die noch etwas 
dagegen tun kann. Wir brauchen jetzt eine konsequente Klima- und Energiepolitik auf allen politischen 
Ebenen, um das knappe Handlungsfenster im Klimaschutz zu nutzen. Wir müssen jetzt handeln! 

 
 
 

Dr. Sybille Klenzendorf und Claudia Greulich  

Für die Fraktion BÜNDNIS‘90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat Forst (Baden) 


