Dezember 2017

Liebe GAR-Mitglieder,
in diesem Dezember-Rundbrief findet ihr folgende Themen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artenschutzprojekt in Mannheim
Jugendbeteiligung in Kommunen - Fördermöglichkeit der Jugendstiftung
Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes
Einladung zur Informationsveranstaltung zum Urteil zur Luftreinhaltung
Kommunalwahl 2019 - erste Informationen auf der GAR-Internetseite
Zum Jahreswechsel

1. Artenschutzprojekt in Mannheim
Lebensräume für bedrohte Arten schaffen und für den Artenschutz werben
"Niedlich, wie er verschwindet" Mit diesem und anderen Plakaten
wirbt die Feldhamster-Kampagne für den Artenschutz in Mannheim.
Im November hingen in der Mannheimer Innenstadt eine Woche lang
großformatige Plakate, die auf das Thema Artenschutz aufmerksam
machen sollten. Zusätzlich wurde eine Internetseite ins Leben
gerufen, welche die Mannheimer Bürgerinnen und Bürger über das
Thema und die Spendenmöglichkeit für bestimmte Projekte
informieren soll.
Mannheim ist Lebensraum vieler, zum Teil streng geschützter Tier- und Pflanzenarten.
Der Feldhamster ist ein Beispiel für den Artenschutz. In Baden-Württemberg lebt er nur
noch an zwei Orten – die größte Population gibt es in Mannheim. Aufgrund des
regionalen Bezugs leiht der Feldhamster der Aktion sein Gesicht und steht symbolisch
für alle bedrohten Tierarten.
Ziel einer stabilen Population
Mithilfe der Kampagne und der Spendenmöglichkeit wollen wir die Mannheimerinnen
und Mannheimer für den Artenschutz sensibilisieren. Der Feldhamster lebt hier in
Mannheim vor unserer Haustür. Damit das so bleibt, müssen wir uns dafür einsetzen,
dass das Überleben für ihn und alle anderen vom Aussterben bedrohten Tier- und
Pflanzenarten gesichert wird“, erläutert Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala das
ambitionierte Ziel der Kampagne.
Die Feldhamster werden im Heidelberger Zoo gezüchtet und anschließend ausgewildert.
2014 und 2016 fanden mit Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala
öffentlichkeitswirksame Auswilderungen im Bösfeld statt. Dort und im Mühlfeld wurden
zudem im Mai 2017 gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe vier
Informationstafeln eingeweiht, die auf die dort lebenden Feldhamster aufmerksam
machen.

Die Stadt Mannheim sorgt für den Schutz extrem gefährdeter Arten, indem sie
beispielsweise Biotope anlegt und erhält, Straßen für Amphibienwanderungen
vorübergehend sperrt und bei Baumaßnahmen prüft, ob geschützte Arten betroffen
sind. Die gesetzliche Grundlage bildet das Bundesnaturschutzgesetz.
Mehr Informationen zu den Themen Artenschutz, Feldhamster und der
Spendenmöglichkeit gibt es unter: www.mannheim.de/artenvielfalt.
(Felicitas Kubala, Bürgermeisterin in Mannheim)
Die Plakatserie steht auch auf der GAR-Internetseite unter Umwelt- und Naturschutz:
https://www.gar-bw.de/themen/umwelt/

2. Jugendbeteiligung in der Kommune
Die Jugendstiftung "Jugend BeWegt" unterstützt dabei
Wenn Jugendliche erleben, dass sie etwas bewirken können und dass
sie ernst genommen werden, identifizieren sie sich mit ihrem
Wohnort und machen positive Erfahrung mit der Demokratie und
ihren Spielregeln. Die Gemeindeordnung hat diese Jugendbeteiligung
zur Pflicht für alle Städte und Gemeinden gemacht. Mit der
Umsetzung hapert es mancherorts noch. Auf der GAR-Internetseite
stehen zwei Beispiele für Konzepte kommunaler Jugendbeteiligung
und etliche nützliche Links mit Informationen und
Erfahrungsberichten: https://www.gar-bw.de/beteiligung-von-kindern-undjugendlichen/
Die Jugendstiftung des Landes begleitet Kommunen, die sich auf den Weg machen zu
guter Jugendbeteiligung und unterstützt dabei auch mit einem Förderprogramm. Hierzu
informiert die Jugendstiftung:
Vernetzung und Förderung im Bereich der Jugendbeteiligung
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommune vor Ort ist mehr als
eine mögliche Handlungsoption für kommunale Entscheidungsträgerinnen und
Entscheidungsträger. Sie ist ein zentraler Standortfaktor in Zeiten des demografischen
Wandels und Demokratieförderung zugleich. Seit Ende 2015 sieht die
Gemeindeordnung in Baden-Württemberg Kinder- und Jugendbeteiligung als festen
Bestandteil der Kommunalpolitik vor. Dies birgt zugleich Chancen und
Herausforderungen für die Politikerinnen und Politiker vor Ort.
Chancen
Lebenslanges Engagement und demokratisches Bewusstsein sind zumeist das Resultat
von positiven Engagement- und Beteiligungserfahrungen im Jugendalter. Wer sich in
dieser Lebensphase nicht als wirksamen und anerkannten Teil der Gesellschaft erlebt,
distanziert sich innerlich von dieser. Damit ist die demokratische Teilhabe von Kindern
und Jugendlichen mehr als eine Option, sie ist das Fundament, auf dem unsere
Gesellschaft fußt.
Herausforderungen
Aus der Gemeindeordnung ergibt sich der Auftrag für Städte und Gemeinden die
Beteiligung von Jugendlichen bewusst zu gestalten und ihr einen verbindlichen
rechtlichen Rahmen sowie finanzielle Ausstattung zu geben. Dabei hängt der Erfolg von
Beteiligung nicht nur von Ressourcen ab, sondern vom Willen der Erwachsenen, sich
auf eigenständige Formate der Jugendbeteiligung einzulassen und deren Ergebnisse
aufzugreifen.
Unterstützer/-innen
Das bei der Jugendstiftung Baden-Württemberg angesiedelte Förderprogramm Jugend
BeWegt - Politik konkret!: lokal. wirksam. vernetzt. richtet sich an Kommunen die sich
Unterstützung bei der Initiierung von Beteiligungsprojekten und -strukturen wünschen
bzw. an einem Erfahrungsaustausch interessiert sind.
Das Programm stellt die Kommune als Lebensraum Jugendlicher mit ihren Orten,
Plätzen und Institutionen in den Mittelpunkt und möchte die Beteiligung von Kindern

und Jugendlichen im kommunalen Lebensraum nachhaltig fördern und verankern.
Durch regelmäßige Treffen werden vorhandene Ansätze gestärkt, der
Erfahrungsaustausch gebündelt und ein Netzwerk von Kommunen bzw. kommunalen
Zusammenschlüssen, die sich dem Thema Jugendbeteiligung dauerhaft verpflichtet
fühlen und dabei auf Qualität achten, aufgebaut.
Zentraler Baustein des Projekts ist die Begleitung und das Coaching kommunaler
Beteiligungsprozesse vor Ort. Es spielt dabei keine Rolle, wie weit Sie bereits in das
Thema eingestiegen sind, also ob Sie bereits Beteiligungsstrukturen haben oder nicht.
Wichtig ist jedoch, dass die Kommune bzw. der kommunale Zusammenschluss
angemessene personelle Ressourcen bereitstellt.
Bei Interesse können Sie sich bis zum 15. März oder zum 20. September 2018
bei der Jugendstiftung Baden-Württemberg bewerben.
Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.jugendbeteiligung-bw.de/
(Melanie Schmitt, Jugendstiftung Baden-Württemberg)
Die Grünen im Schwarzwald-Baar-Kreis haben das Thema Jugendbeteiligung im
ländlichen Raum mit einer Veranstaltung aufgegriffen: https://www.grueneschwarzwald-baar.de/home/singleview/news/kommunale-kinder-undjugendbeteiligung-wie-soll-das-gehen-vortrags-und-diskussionsveranstaltu/

3. Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes
Musterantrag für Kommunen, die bisher keinen Chancengleichheitsplan aufstellen
Schon seit einiger Zeit, genau seit dem 27. Februar 2016, also kurz
vor dem Ende der grün-roten Koalition, gibt es das neue
Chancengleichheitsgesetz in Baden-Württemberg (ChancenG). Die
Umsetzung des neuen Gesetzes in unseren Gemeinden, Städten und
Kreisen findet aber nur sehr schleppend bis gar nicht statt. Deshalb
sollten wir grüne Rätinnen und Räte etwas tun, um das Verfahren
insgesamt zu beschleunigen.
Im Gesetz ist auch die Umsetzung der Chancengleichheit auf
kommunaler Ebene neu geregelt. Kommunen über 50 000 Einwohner benötigen eine
hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte, für kleinere Kommunen genügt nach § 25,
Abs. 2 ChancenG die Benennung einer Person oder Organisationseinheit, die diese
Aufgaben wahrnimmt.
Mit dem neuen Gesetz werden die Rechte und Einflussmöglichkeiten der Beauftragten
für Chancengleichheit (BfC) ausgeweitet und verbindlich geregelt. Sie werden künftig
stärker in den Bewerbungsprozess eingebunden und haben das Recht an allen
Bewerbungs- und Personalauswahlgesprächen teilzunehmen. Sie sind nicht an
Weisungen gebunden.
Weiter wird im ChancenG geregelt, dass nach § 27 die Gemeinde einen
Chancengleichheitsplan erstellen soll,
(1) "Die Gemeinden mit mehr als 8 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Stadtund Landkreise sollen Chancengleichheitspläne erstellen, der ausgehend von einer
Analyse des Ist-Zustandes Maßnahmen beschreibt, wie der Frauenanteil insbesondere
in Führungspositionen gestärkt werden kann."
Auf der GAR-Internetseite steht ein Musterantrag zur Umsetzung des
Chancengleichheitsgesetzes:https://www.gar-bw.de/chancengleichheitsgesetzumsetzten/.
Es wird bei einer Debatte über unseren Musterantrag sicher die Frage geben, dass im
Gesetz von sollen die Rede ist. Juristisch steht die Formulierung sollen für i.d.R. muss
so entschieden werden, es gibt im Prinzip keine Alternative.
Stellt den Musterantrag in eurer Gemeinde, in eurer Stadt und sorgt dafür, dass das
chinesische Sprichwort, "Frauen tragen die Hälfte des Himmels" wahr wird!

Nachfragen zum Antrag und weitere Infos richtet gerne an w.weisbrod@gmx.de oder
Tel. 06227-3099922.
(Wilfried Weisbrod, Mitglied im GAR-Vorstand, Stadtrat in Walldorf)
Mehr zum Thema Chancengleichheit und politische Partizipation findet Ihr auf der GARInternetseite unter https://www.gar-bw.de/themen/frauen-gleichstellung/

4. Das mit Spannung erwartete Urteil zur Luftreinhaltung
Matthias Gastel MdB lädt zu einer Informationsveranstaltung ein
Luftreinhaltung in der Metropolregion Stuttgart Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
In zahlreichen Städten werden seit Jahren die Stickoxid-Grenzwerte
überschritten. Darunter sind neben Stuttgart weitere Städte in der
Großregion rund um Stuttgart. Am 22. Februar 2018 wird das
Bundesverwaltungsgericht über die Klage der Deutschen Umwelthilfe
gegen den als unzureichend empfundenen Luftreinhalteplan der
Stadt Düsseldorf verhandeln. Möglicherweise wird auch der ähnlich gelagerte Fall der
Klage gegen den Stuttgarter Luftreinhalteplan mitverhandelt. An diesem Tag wird mit
einem Urteil, zumindest aber mit deutlichen Hinweisen seitens der Richter, gerechnet.
Was sind die Konsequenzen, was bedeutet dies für Stuttgart und die ebenfalls von
Grenzwertüberschreitungen betroffenen Städte im Land? Darüber werden wir von
sachkundigen Personen informiert am Samstag, 24. Februar um 10 Uhr in der
Landesgeschäftsstelle der Grünen Baden-Württemberg, Königstraße 78. Die
Veranstaltung, zu der Matthias Gastel MdB einlädt, wird um 11 Uhr enden. Bitte
Anmeldung an matthias.gastel.ma04@bundestag.de
Die Veranstaltung steht auch auf der GAR-Internetseite unter Termine.

5. Kommunalwahlen 2019
Eine neue Liste gründen?
Bei der letzten Kommunalwahl haben in 360 Städten und Gemeinden
grüne und alternative Listen den Sprung in den Gemeinderat
geschafft. In 9 Orten sind wir die stärkste Fraktion im Rat. Unsere
Ergebnisse liegen oft über 20%. In vielen anderen Orten gibt es
großen Zuspruch für grüne Politik, hohe Stimmenanteile bei den
Bundestags- und Landtagswahlen aber keine grüne oder grünnahe
Liste im Gemeinderat. Es wäre also theoretisch Potential gegeben für
mehr grüne und alternative Listen im Land. Mancherorts gibt es auch
schon Überlegungen zur Listengründung.
Für diejenigen, die hier am Start sind, die sich nach Personen umschauen, mit denen
sie eine Liste gründen könnten, haben wir die wichtigsten Informationen zur
Listengründung ins Internet gestellt.

Neue Menschen für die Listen gewinnen
Wer erstmals darauf angesprochen wird, auf einer Parteiliste oder auf einer grünnahen
Liste zu kandidieren, antwortet manchmal mit der Frage: Und für was steht ihr? Was
sind eure Ziele in der Kommunalpolitik? Diese Ziele sind natürlich in den jeweiligen
Orten unterschiedlich, je nach den Gegebenheiten. Sie lassen sich aber auch allgemein
formulieren. Das hat die GAR bei den letzten Kommunalwahlen zusammen mit der
Landespartei getan. Eine aktualisierte Version dieser Ziele steht auf der GAR-

Internetseite unter Wahlen und kann als Grundlage dafür dienen, grüne und alternative
Politik gegenüber Dritten darzustellen: https://www.gar-bw.de/wahlen/unsere-ziele/

6. Zum Jahreswechsel
Herzlichen Dank an alle, die uns unterstützt haben
Liebe GAR-Mitglieder, dank euch hatten wir auch im Jahr 2017 bei
vielen Seminaren und Vernetzungstreffen einen regen Austausch
untereinander. Dadurch, dass ihr uns eure Initiativen und Erfolge
zugeschickt habt, konnten wir sie anderen zur Verfügung
stellen. Auch durch Eure Fragen sind wir klüger geworden, denn bei
der Suche nach Antworten reichert sich im GAR-Büro das Wissen an.
Danke, dass ihr durch euren Mitgliedsbeitrag die Arbeit der
GAR möglich macht.
Die GAR wünscht euch schöne Feiertage, eine Verschnaufpause zwischen den Jahren
und einen guten Start ins neue Jahr.
Herzliche Grüße
auch im Namen des GAR-Vorstandes
Sabine Schlager
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