
 

Gemeinderatsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat Gernsbach 

Gernsbach, den 16.01.2022 

Anträge zum Haushalt 2022  

Für die Fördermitgliedschaft bei der Bioregion Mittelbaden+ e.V. wird der Förderbeitrag 
von 300,00 € in den Haushalt eingestellt. 

Für die Jugendbeteiligung werden weitere 5.000,00 € in den Haushalt eingestellt zur 
Bildung eines Arbeitskreises Jugendbeteiligung unter Einbindung einer Vertreterin oder 
eines Vertreters jeder Fraktion jeder Gruppierung durch die Verwaltung und einer 
Schülerin / eines Schülers der Gemeinschaftsschule/Werkrealschule, der Realschule und 
des Gymnasiums und des Landesjugendrings, der die Organisation eines Jugendgipfels 
und Erarbeitung eines Beteiligungskonzeptes, der im Juli 2022 stattfinden soll, zur 
Einholung eines Meinungsbildes und zur aktiven Einbindung der Jugendlichen in den 
Prozess. 

Der Verwaltung soll als Aufgabe gestellt werden den städtischen Gebäudebestand zu 
untersuchen, hierfür notwendige Bestandsdaten zu ermitteln und aus den gewonnenen 
Grundlagen ein Sanierungs- und Bewirtschaftungskonzept für die städtischen 
Liegenschaften zu entwickeln. Hierzu sollen im laufenden Haushaltsjahr 2022 Angebote 
von Planungs- und / oder Beratungsbüros eingeholt werden. Durch eine 
Verpflichtungsermächtigung wird die Verwaltung ermächtigt im Haushaltsjahr 2022 die 
für zu vergebenden Planungsleistungen hierfür notwendigen Verpflichtungen 
einzugehen. Für eventuell notwendige vorbereitende Leistungen und Arbeiten soll ein 
Betrag von 5.000€ eingestellt werden. 

Für den Arbeitskreis Verkehr sollen zu der bereits bereitgestellten Summe von 10.000€ 
nochmals zusätzlich 10.000€ bereitgestellt werden. 

Begründung: 

Bioregion: 

Die Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von ökologisch nachhaltigen Gütern und 
biologischen Lebensmitteln nimmt im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung, 
insbesondere vor den Herausforderungen des Klimawandels, des Schutzes der 
Landschaft, des Tierwohls und des Artenschutzes einen großen Stellenwert ein. Als PFC-
betroffene-Region kennen wir konkrete Auswirkungen des verantwortungslosen 
Umgangs mit der Natur. 



Die vom Land Baden-Württemberg anerkannte Bio-Musterregion Mittelbaden möchte 
einen regionalen Beitrag zur Stärkung und Verbesserung einer nachhaltigen und 
biologischen Wirtschaft leisten. Der Zweck des Vereins Bioregion ist die Förderung der 
biologischen Landwirtschaft und die nachhaltige Entwicklung der Kulturlandschaft 

Jugendbeteiligung: 

Es ist von grundlegender Bedeutung den Jugendlichen der Gemeinde eine 
Partizipationsmöglichkeit einzuräumen. Dabei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe 
der Gemeinde, die wir nicht unter den Teppich kehren können. Sie darf nicht ein 
weiteres Jahr in Gernsbach auf Eis liegen. Es ist auch nicht die Aufgabe der 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte diese zu organisieren, sondern primär Aufgabe 
der Verwaltung. Dies wurde im Jahr 2021 leider abermals ignoriert. Damit dies nicht 
nochmals geschieht, bedarf es der Einstellung weiterer Mittel, der Einrichtung eines 
Arbeitskreises zur Vorbereitung des Jugendgipfels und der Einbeziehung des 
Landesjugendrings zur Vorbereitung. Wir müssen die jungen Leute ernst nehmen und 
ihnen Partizipationsmöglichkeiten einräumen. 

Städtische Gebäude: 

Sanierungsstau über die letzten Jahre lässt die städtischen Gebäude und Liegenschaften 
in keinem guten Zustand zurück. Wir brauchen dringend eine Bestandserfassung aller 
städtischen Liegenschaften. In dieser Bestandserfassung müssen die Liegenschaften 
bezüglich der zu erwartenden Kosten und Nutzungen bewertet werden. Bei der 
Bewertung muss die energetische Qualität der Bausubstanz hinsichtlich des 
Klimaschutzes oberste Priorität haben. Eine Bestandserfassung und Bewertung der 
Liegenschaften durch ein unabhängiges Planungs- oder Beratungsbüro ist erforderlich 
weshalb die hierfür notwendigen Schritte zur Vergabe von Planungsleistungen getan 
werden müssen. 

Erst durch die geschaffene Grundlage wird es möglich sein einen Masterplan zur 
Nutzung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften zu erstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitskreis Verkehr 

Ohne eine Mobilitätswende werden die Ziele des Klimaschutzes nicht erreicht werden. 
Dies gilt auf der Ebene des Staates, des Landes aber eben auch auf der Ebene der 
Gemeinden. Im Arbeitskreis Verkehr sollen bereits vorliegende Untersuchungen und 
Erkenntnisse zusammengeführt. Hierzu wird es notwendig sein externe Fachberater 
hinzuzuziehen. In Anbetracht der Fülle und Komplexität der Aufgabe halten wir es daher 
für angebracht die Finanzmittel um 10.000€ zu erhöhen. 

Die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bittet die übrigen Ratsmitglieder um 
Zustimmung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Krieg 

Fraktionssprecher BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat Gernsbach 


