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Forst, 29. Juni 2020 

Klimaschutz vorantreiben: Stellungnahme der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Gemeinde-
rat Forst (Baden) zum Haushalt 2020 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Killinger, sehr geehrte Mitglieder der Gemeindeverwaltung, sehr 
geehrte Ratsfrauen und Ratsherren, liebe Gäste, 

dies ist für uns eine Premiere! 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurden vor gut einem Jahr zum ersten Mal in den Forster Rat gewählt und 
daher ist es für uns, nach einer Reihe von ersten Malen, nun auch das erste Mal, dass wir eine Haus-
haltsrede halten dürfen. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei allen Bürge-
rinnen und Bürgern aus Forst bedanken, dass Sie uns mit ihren Stimmen die Gelegenheit dazu gege-
ben haben. 

Bürgermeister Killinger hat es bereits in der Sitzung des Verwaltungsausschusses gesagt: dieses Jahr 
ist ein besonderes Jahr für den Forster Haushalt. Die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik 
fällt ausgerechnet in das Jahr einer weltweiten Krise, deren finanzielle Auswirkungen wir alle noch 
nicht absehen können. Daher gebührt unser Dank zunächst einmal der Verwaltung, mit all Ihren Be-
teiligten, für die Fertigstellung dieses Entwurfs in all seiner Komplexität. 

Wir freuen uns auch, dass es eine weitere Neuerung in diesem Jahr gab – die Vorstellung des Haus-
halts in der Sitzung des Verwaltungsausschusses war zum ersten Mal öffentlich. Dies geht auf eine 
Anregung unserer Fraktion zurück. Wir finden es wichtig, dass der Prozess der Haushaltsberatung 
und -erstellung transparent und partizipativ abläuft. 

Vom Haushalt sind alle betroffen – die Abteilungen der Verwaltung, unsere Vereine, das Forster Ge-
werbe, und nicht zuletzt alle Bürgerinnen und Bürger in Forst. Bei vielen Themen müssen auch wir 
Ratsmitglieder Rat einholen – wie schätzen unsere Bürgerinnen und Bürger einen Sachverhalt ein, 
gibt es hier Sachinformationen, die eine Ausgabe plausibler oder weniger plausibel machen – oder 
gibt es vielleicht aus der Bürgerschaft kreative neue Wege, mit weniger Ausgaben überzeugende Lö-
sungen zu entwickeln? Dafür braucht es Transparenz – um zu wissen, wie die Situation ist – und Par-
tizipation – also die Möglichkeit, sich einzubringen. 

Aber heute geht es ja nicht nur um den Haushalt als solches. Nach guter Forster Tradition ist die 
Sitzung, in der der Gemeinderat den Haushalt verabschiedet, auch die Gelegenheit, in der die Frakti-
onen einmal zu einer Gesamtbetrachtung ausholen dürfen. Während in einer normalen Gemeinde-
ratssitzung einzelne Entscheidungen aus verschiedenen Sachbereichen anstehen, geht es bei der 
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heutigen Entscheidung nicht nur um den Haushalt, sondern wir legen mit dem Haushalt die Prioritä-
ten fürs nächste, bzw. in unserem Fall heute fürs laufende, Jahr fest. Damit treffen wir nicht nur eine 
monetäre Entscheidung, sondern legen auch den Handlungsrahmen für die Prioritäten in unserer 
Gemeinde fest. 

Wir GRÜNEN priorisieren Nachhaltigkeit in der Gestaltung eines Haushalts. Nachhaltigkeit hat tradi-
tionell drei Dimensionen: eine ökonomische, eine soziale und eine ökologische. 

Ökonomische Nachhaltigkeit bedeutet für unseren Forster Haushalt, dass wir uns nicht darin verlie-
ren, an vielen kleinen Posten kurzfristig Geld einzusparen, sondern dass wir den Haushalt strukturell 
und gesamtheitlich betrachten. Woran liegt es, dass unsere Ausgaben und Einnahmen so weit ausei-
nanderklaffen, was für unseren Haushalt 2020 ein Defizit von 3.881.580 Euro bedeutet!? In welchen 
Bereichen geben wir weit mehr aus als vergleichbare Kommunen? Wie können wir es schaffen, dass 
wir unseren Haushalt so gestalten, dass wir auch in Zukunft weiter handlungsfähig bleiben und unse-
ren Kindern damit die Möglichkeit geben, eigenständig zu handeln? 

Als Gemeinde gibt es nur wenige Einnahmequellen, die wir aktiv gestalten können – und den wesent-
lichen Anteil nimmt hier die Gewerbesteuer ein. Daher haben wir und die anderen Fraktionen uns 
Anfang des Jahres vorgenommen, den Gewerbesteuerhebesatz in Forst auf ein Niveau anzupassen, 
das dem der umliegenden Gemeinden entspricht. Eine Veränderung, die wir GRÜNEN uns übrigens 
schon in unserem Wahlprogramm vorgenommen hatten. 

Angesichts der späten Verabschiedung dieses Haushalts und auch angesichts der unsicheren Situa-
tion für viele Unternehmen durch die Corona-Krise werden wir diese Maßnahme nun aufschieben. 
Mittelfristig kommen wir allerdings um diese Anpassung nicht herum. Und doch wird sie nur einen 
Teil der aktuellen Schieflage auffangen. 

Wir haben uns deshalb für die Einrichtung einer Haushaltsstrukturkommission stark gemacht. Diese 
sollte möglichst schnell mit ihrem Diskussionsprozess starten – damit mögliche Erkenntnisse bereits 
in die Gestaltung des nächsten Haushalts hineinwirken können.  

Natürlich müssen wir auch in den nächsten Monaten mit einer gewissen Unsicherheit umgehen – 
ohne eine Eröffnungsbilanz können wir die Abschreibungen nur schätzen. Viele der internen Verrech-
nungsposten, beispielsweise die des Bauhofs, müssen noch zeigen, ob sie realistisch sind – und auch 
die langfristige Entwicklung der Wirtschaftsleistung wird im Herbst noch nicht klarer sein. Auch wenn 
wir sehr begrüßen, dass die Bundes- und Landesregierung – unter Zustimmung von uns GRÜNEN – 
zugesagt hat, die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen um ca. die Hälfte zu kompensieren, und uns 
bei den Kosten der Unterkunft ebenfalls entgegenkommt, bleibt ca. die Hälfte der Gewerbesteuer-
ausfälle an uns hängen und lässt sich schwierig abschätzen. Und dennoch: warten wir zu lange mit 
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dem Aufsetzen einer Strukturkommission – und mit den dazu notwendigen strukturellen Entschei-
dungen! –dann geraten wir im nächsten Jahr erneut in eine Situation eines hohen Defizits, das wir 
selbst mit einer Fülle von kurzfristigen Einsparungen nur ungenügend mindern werden können. Auch 
hier brauchen wir einen möglichst transparenten und partizipativen Prozess, um einerseits das Wis-
sen unserer Bürgerinnen und Bürger zu nutzen und andererseits auch ihren Bedürfnissen entspre-
chend zu handeln. 

Gleichzeitig hängt diese Haushaltsstrukturkommission mit vielen anderen Themen zusammen, die 
strukturell geklärt werden müssen. Wie gehen wir mit dem hohen Immobilienbestand der Gemeinde 
Forst um? Wie gestalten wir in Zukunft Leben im Alter? Welche freiwilligen Angebote von beispiels-
weise unserer Bücherei über die Jugendarbeit bis hin zum Heidesee wollen und können wir uns in 
welchem Umfang zukünftig noch leisten? In welchem Umfang können wir unsere Vereine weiterhin 
fördern? 

Was müssen wir investieren – aber was können wir auch sparen! – wenn wir Forst für die Klimaziele 
fitmachen?  

Bei all diesen Themen wollen wir nicht mehr länger von Ausgabe zu Ausgabe denken, sondern wir 
brauchen einen strategisch-konzeptionellen Ansatz, der uns bisher gefehlt hat. Beim Thema Mobilität 
haben wir z.B. bereits eine Struktur etabliert und einen Arbeitskreis geschaffen, der u.a. die Themen 
Straßen, Radwege, Parken, ÖPNV bei einer gleichzeitigen Vermeidung von Flächenversiegelung im 
Zusammenhang diskutiert. Genau diesen Weg brauchen wir auch bei anderen Themen, jeweils mög-
lichst transparent, partizipativ. 

Und hier zeigen sich bereits neben der ökonomischen Seite auch die beiden anderen Elemente des 
Nachhaltigkeitsgedankens – einerseits die soziale, andererseits die ökologische Dimension. 

Natürlich werden viele klassische soziale Leistungen durch andere Ebenen des Staates erbracht. Aber 
der Zusammenhalt in einer Kommune wie Forst wird eben auch durch Angebote für Junge und Alte, 
für Alteingesessene und Zugezogene, für Sportler, Heimat- und Naturverbundene bestimmt. Wir 
müssen genau überlegen, in welchem Maße Vereine und bürgerschaftliches Engagement dazu bei-
tragen und was der Beitrag der Kommune sein kann. 

Bleibt die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit und damit zuallererst das Thema Klimawandel. 

Wir GRÜNEN haben uns bereits in unserem Wahlprogramm dafür ausgesprochen, dieses Thema zur 
ersten Priorität unserer Arbeit im Gemeinderat zu machen und damit auch bei unseren Initiativen zu 
diesem Haushalt. 
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Das Erreichen der Klimaziele hat für uns schlicht deshalb absolute Priorität, weil es hier um das 
schiere Aufrechterhalten unserer natürlichen Lebensbedingungen geht. Wir sind im Klimaschutz an 
einem Zeitpunkt angelangt, an dem es sofort und effektiv zu handeln gilt, um der nächsten Genera-
tion ein lebenswertes Forst zu hinterlassen.  

Hier gilt es, auf jeder Ebene einen Beitrag zu leisten. Natürlich ist es vor allem die Bundesregierung, 
aber auch die Landesregierung, welche die entscheidenden Weichen stellen. Aber gerade auf kom-
munaler Ebene haben wir bspw. durch die Gestaltung energieeffizienter Gebäude den größten Hebel, 
um CO2 einzusparen, selbst in der Hand. 

Daher müssen wir Klimaschutz, trotz der angespannten Haushaltslage, als Kommune jetzt angehen 
und innerhalb unserer kommunalen Möglichkeiten die Klimaziele des Landkreises Karlsruhe konse-
quent unterstützen, um das knappe Handlungsfenster im Klimaschutz zu nutzen. 

Wir GRÜNEN haben aufgrund dieser dringlichen Lage als eine der ersten Maßnahmen in unserer 
Fraktionsarbeit einen Prüfantrag zum bereits im Jahr 2015 erstellten Klimaschutzteilkonzept gestellt, 
um einen Überblick zum Umsetzungsstatus zu erhalten.  

Auf unsere Initiative hin wurde im Januar diesen Jahres die „Klimaschutz- und Energieagentur Baden-
Württemberg (KEA-BW)“ eingeladen, um uns lokale Potenziale für Energieeffizienz aufzuzeigen. Dies 
war zu diesem Zeitpunkt besonders wichtig, ging es doch um die Entwicklung eines möglichen Quar-
tierskonzeptes in der Bruchsaler Straße und eines potenziellen Sanierungsgebietes in der Schwanen-
straße. Konkret fällt darunter die effiziente und klimaneutrale Energieversorgung der Erweiterung 
des Seniorenheims und der Volksbank und eine mögliche Sanierung oder Neukonzeption der Musik-
schule. Durch diese beiden Projekte würde Forst das Klimaziel des Landkreises Karlsruhe, bis 2050 
CO2 neutral zu sein, konsequent unterstützen. 

Wir sind froh, ja sogar begeistert, dass wir in Folge dieser Initiativen alle Forster Fraktionen dafür 
gewinnen konnten, einen interfraktionellen Antrag zum Klimaschutz in Forst zu stellen. 

In der Vergangenheit gab es in Forst bereits einige Initiativen für einen verbesserten Klimaschutz, wie 
zum Beispiel die Erstellung des Klimaschutzteilkonzepts und den dadurch initiierten Austausch der 
Rathaus Beleuchtung auf LED. Wir sehen aber auch, dass wir im Vergleich zu anderen Landkreisge-
meinden deutlich mehr tun können und müssen. 

In diesem Sinne findet auch die für Juli geplante Klimawerkstatt mit der Landesenergieagentur statt. 
In dieser Veranstaltung sollen Ideen und Maßnahmen gesammelt werden, die dann priorisiert wer-
den. Als Folge soll dann im Herbst ein Förderantrag für das Quartierskonzept bei der KfW (Kreditan-
stalt für Wirtschaft) eingereicht werden, damit bereits im Jahr 2021 erste Maßnahmen umgesetzt 
werden können.  
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Leider wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses Ende Mai beschlossen, wichtige Vorarbeiten 
für dieses Projekt in das kommende Haushaltsjahr zu verschieben. Die dafür vorgesehenen finanziel-
len Mittel beinhalten folgende klimaschutzbezogene Maßnahmen und die damit entstehenden Kos-
ten für dieses Haushaltsjahr: 

 eine Analyse und Priorisierung der kommunalen Liegenschaften hinsichtlich ihres aktuellen 
Gebäudezustandes und des jeweiligen CO2- Einsparungspotenzials (11.200 Euro netto) und 
 

 eine städtebauliche Voruntersuchung für das mögliche Sanierungsgebiet in der Schwanen-
straße (18.200 Euro netto) 
 

Wir sind froh, dass wir heute noch einige Ratsmitglieder dazu gewinnen konnten, einen Antrag für 
die Berücksichtigung dieser Mittel in Höhe von 30.000 EURO zu unterstützen. 

Es ist wichtig, diese Arbeit bereits im Jahr 2020 und nicht erst im Jahr 2021 auf den Weg zu bringen. 

Ein überarbeiteter Bericht, der den Sanierungszustand unserer kommunalen Gebäude aufzeigt, hilft 
uns bei akut anstehenden Entscheidungen, von welchen kommunalen Gebäuden wir uns kurz- und 
mittelfristig trennen müssen. 

Die mögliche Ausweisung eines neuen Sanierungsgebietes in der Schwanenstraße hilft uns, gute Ent-
scheidungen hinsichtlich einer Neukonzeption oder Sanierung der Musikschule zu treffen.  

Eine effiziente und klimaneutrale Energieversorgung der kommunalen Gebäude hilft uns dabei, die 
für unsere Gemeinde recht hohen Energiekosten von aktuell, das Seniorenheim noch nicht einge-
rechnet, 728.000 EURO zu senken. Damit tragen wir mittel- bis langfristig zu einem nachhaltigen Ein-
satz ökologischer und ökonomischer Ressourcen bei. 

Über diese Maßnahmen hinaus möchten wir die Verwaltung bitten, sehr genau in den kommenden 
Wochen zu analysieren, welche Möglichkeiten für den Klimaschutz sich noch aus dem „Maßnahmen-
paket der Bundesregierung zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ für Forst er-
geben. Hier wird für zahlreiche Förderprogramme der nationalen Klimaschutzinitiative der kommu-
nale Eigenanteil abgesenkt und das CO²-Gebäudesanierungsprogramm aufgestockt. Diese Sondersi-
tuation für 2020 und 2021 sollten wir unbedingt nutzen! 

Insgesamt macht uns dieser Haushalt mit einem Defizit von 3.881.580 € nicht glücklich, wir denken 
aber, dass die Verwaltung und der Rat das Beste aus der aktuellen Situation gemacht haben. Ins-
besondere, weil Maßnahmen zu einem strukturellen Umbau geplant sind, möchten wir ihm daher 
heute zustimmen. 
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Ich habe bisher immer wieder von uns GRÜNEN gesprochen, dabei lautet der volle Name unserer 
Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. In den letzten Minuten meiner Ausführungen möchte ich noch ein-
mal auf den ersten Bestandteil unseres Namens zurückkommen, Bündnis 90. 

Wir Bündnisgrünen verstehen uns als eine Bündnispartei, die sich für ihre Werte einsetzt und auf 
diesem Wege stets versucht, Bündnisse einzugehen, mit Menschen aus anderen Parteien und Orga-
nisationen. Wir freuen uns, dass es uns hier im Rat gelungen ist, mit anderen Parteien und Wähler-
gemeinschaften so konstruktiv zusammenzuarbeiten und eben nicht im Sinne von Regierung und 
Opposition gegeneinander zu arbeiten. Gerade als neue Gemeinderätinnen konnten wir von vielen 
Erfahrungen der schon länger aktiven Rätinnen und Räte sehr profitieren – wobei ich hoffe, die an-
deren empfinden es so, dass auch sie manchmal von unserem neuen Blick auf die Dinge profitierten. 

Diese Bündnisse möchten wir auch in Zukunft fortsetzen und würden uns wünschen, wenn dieser 
Bündnisgedanke in Zukunft noch stärker auch die Menschen außerhalb des Rates miteinschließt. Da-
her an dieser Stelle noch ein letztes Mal mein Plädoyer für ein Mehr an Transparenz und Partizipa-
tion, damit wir in Zukunft auch noch mehr von den Perspektiven und Ideen unserer Bürgerinnen und 
Bürger für die Gestaltung des Haushalts und der Gemeinde profitieren können. 

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

Claudia Greulich und Dr. Sybille Klenzendorf 


