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EINFÜHRUNG

In dieser Broschüre geht es um nachhaltige Stadt- und Raum-
entwicklung, also die Frage: Wie wird die vorhandene Fläche 
in Städten und auf dem Land verwendet? Und: Wie können wir 
Städte, Dörfer und Flächen zukunftsfähig gestalten? Das sind 
politische Fragen, bei denen es zahlreiche Einflussmöglichkei-
ten auf kommunalpolitischer Ebene gibt. So regeln Kommunen 
in sogenannten Flächennutzungsplänen, welche Fläche zu 
welchem Zweck gebraucht wird: für Wohnen, für Gewerbe, als 
Freifläche oder für Straßen? Zudem gibt es Bebauungspläne, die 
dann zusätzlich noch festlegen, wie und was genau auf welcher 
Fläche gebaut werden darf. 

Wir finden, dass diese Festlegungen für eine nachhaltige Ent-
wicklung sehr zentral sind, denn die Gestaltung unserer Umwelt 
und die Möglichkeiten, die sie uns bietet, haben großen Einfluss 
darauf, wie umweltverträglich wir alle uns verhalten: wenn es in 
der Stadt keine gute Fahrradinfrastruktur gibt, fahren  weniger 
Leute Fahrrad, wenn der nächste Laden auf dem Dorf erst in 
der nächstgrößeren Stadt ist, ist es klar, dass viele Leute Autos 
zum Einkaufen brauchen und auch benutzen müssen. Wenn in 
Städten weniger wohlhabende Menschen keinen Wohnraum 
mehr finden und an die Ränder der Stadt ziehen müssen, führt 
das zu sozialen Verwerfungen und wenn sich Bürger*innen nicht 
 konkret und vor Ort an der Energiewende beteiligen (dürfen), 
dann wird das alles nichts. Wir beleuchten in dieser Broschüre 
einige wichtige Teilbereiche des Themas nachhaltige Stadt- und 
Raum entwicklung und liefern viele konkrete Ideen, wie man 
ganz einfach selber loslegen kann.



An dieser Stelle heißt es auch, Danke zu sagen an alle, die 
an dieser Broschüre mitgearbeitet haben: Der Redaktion mit 
 Nadine, Marina und Lukas. Led für das Layout, Sophia für die 
Grafiken. Unseren Autor*innen Daniel, Helix, Jake, Julian, Max, 
Maxi, Mona, Pia und Tine. 
Unseren Interviewpartner*innen Prof. Dr. Henning Krug, Sebas-
tian Sladek, Tilla Keplinger und Monika Stein: Euch und Ihnen 
allen vielen Dank für eure engagierte Arbeit.

Und nun viel Spaß bei der Lektüre dieser Broschüre. Möge sie 
euch anregen und dazu verleiten, das Thema Stadt- und Raum-
entwicklung genauso wichtig zu finden wie wir und euch dafür 
zu engagieren, dass sie nachhaltig vonstatten geht.
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umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/daten_zur_umwelt_2015.pdf

http://umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/daten_zur_umwelt_2015.pdf
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vcd.org/themen/klimafreundliche-mobilitaet/ 
verkehrsmittel-im-vergleich/

http://vcd.org/themen/klimafreundliche-mobilitaet/
verkehrsmittel-im-vergleich/
http://vcd.org/themen/klimafreundliche-mobilitaet/
verkehrsmittel-im-vergleich/
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INTERVIEW: NACHHALTIGE MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Herr Krug, wie nachhaltig ist die heutige, autogeprägte Mobilität in 
Bezug auf die Stadtentwicklung?

Das hängt davon ab, was wir unter Stadt verstehen. Wenn wir weit-
läufige Einfamilienhausgebiete meinen, dann ist diese Form von 
„Stadt“ durch das Auto erst entstanden und von ihm  abhängig. Wenn 
wir die kompakte, gemischte und belebte Stadt meinen, dann wurde 
diese Stadt erfunden, um für Fußgänger und später Rad fahrer Nähe 
herzustellen und dadurch Kommunikation und Austausch zwischen 
den Menschen zu erleichtern. Aber auch Busse und Bahnen benöti-
gen Nähe für die sogenannte „letzten Meile“, den Weg von und zur 
Haltestelle. Das gilt in ähnlicher Weise nicht nur für den Personen-
verkehr, sondern auch für Datennetze, Leitungs netze usw. Auch der 
Autoverkehr profitiert von Nähe. Wenn das Auto jedoch zur Massen-
erscheinung wird, dann nehmen Flächenanspruch und Störwirkun-
gen so überhand, dass Nähe verloren geht und die kompakte Stadt 
unattraktiv wird. Das hat dramatische Folgen, weil sich der Auto-
verkehr dadurch selber immer weiter verstärkt – ein Teufelskreis. 

Was sind aus Sicht der Stadtentwicklung die wichtigsten Schritte, 
damit wir die heutigen Probleme lösen können?

Wir müssen in Politik und Planung dafür sorgen, dass Nähe  wieder 
attraktiver wird und dass wir mehr mit dem Umweltverbund (Fuß, 
Rad, ÖV etc.) unterwegs sind. Hier geht es nach wie vor um eine 
wesentlich konsequentere Priorisierung des Umweltverbunds 
im Straßenraum sowie in Investitions programmen. Es geht um 
Kosten wahrheit im Verkehr durch ein flächendeckendes Road- 
Pricing, das auch die hohen Flächen- und Umweltkosten in Städten 
 richtig  zurechnet. Und es geht um Busse und Bahnen, die ein fein-
maschiges Netz im 10-Minuten-Takt über die Region spannen. 
Der 10-Minuten-Takt ist wichtig und er ist machbar, wenn wir 
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gleichzeitig auf Dauer dafür sorgen, dass die Stadtentwicklung vor 
allem kompakt an den Knoten eines solchen Netzes stattfindet. 
Aber es geht auch um ganz kleine Schritte vor der Haustür und 
in unserem alltäglichen Verkehrsverhalten und unserer eigenen 
(Wohn-)Standortentscheidungen.

In der Diskussion geht es hauptsächlich um die Mobilität in der 
Stadt. Doch es gibt ja auch noch den ländlichen Raum. Welche 
Ansätze gibt es dort?

Auch hier müssen wir uns wieder fragen, welchen ländlichen Raum 
wir meinen: Kleine Städte im ländlichen Raum können durchaus 
auch in hochwertige regionale ÖV-Netze eingebunden werden. 
Jenseits solcher Städtenetze ist das effizient betriebene Individual-
fahrzeug vermutlich auch auf Dauer ökologischer als der öffentliche 
Verkehr. Effizienterer Autoverkehr bedeutet vor allem wesentlich 
leichtere und sanftere Fahrzeuge, die viel weniger Energie und 
Rohstoffe verbrauchen als die heutigen „Kraftpakete“. Die Technik 
hierfür ist längst da. Wir müssen uns nur über die Regeln einigen, 
z. B. über geänderte Zulassungsvorschriften, die technisch aus-
schließen, dass Tempolimits missachtet werden können. Und die 
Energie muss natürlich erneuerbar sein, was sowohl mit Ver-
brennungs- als auch mit Elektromotoren denkbar ist. 
Ach ja, und ob Ballungsraum, Städtenetz oder „Autoland“, überall 
muss ein dichtes Netz von regionalen Radwegen dafür sorgen, dass 
das effizienteste aller Verkehrsmittel so attraktiv wie möglich wird.

Prof. Dr. Henning Krug ist Studiendekan des Studiengangs Nach haltige Stadt- und 
Regionalentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen.
Die Fragen stellte Jake.
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BABY, YOU CAN´T DRIVE MY CAR

Ein ganz gewöhnlicher Morgen. 
An den Zubringer-Ampeln stehen Autos Stoßstange an Stoß-
stange, das blecherne Chaos glänzt matt in der Morgensonne. Ab 
und an brausen fahrende Stehzeuge an mir vorbei, und die Vögel 
singen stumm im Hintergrund. Keine Spur von autofreien Innen-
städten – schade. Denn sie sind ein Muss für die so dringende 
 Mobilitätswende und lebenswerte Städte. Dann wäre das Leben 
schön in der Stadt! Stellt euch einmal vor, es wäre 2030 und die 
Innenstädte wären autofrei:

Es gibt Platz. 
Ehemalige Parkplätze wurden zu Kinderspielplätzen um-
funktioniert. Wo einst Porsche und Benz parkten, spielen nun 
die Umwelt schützer*innen von morgen. Alte Parkhäuser werden 
zu Kunst galerien und Nachbarschaftstreffs umfunktioniert. Und 
was vor  langer Zeit eine mehrspurige Straße war, ist heute ein 
 stattlicher Park. Was gibt es schöneres, als nach der Arbeit oder am 
 Wochenende unter Linden und Platanen zu spazieren? Eben.

Es ist ruhig. 
Wo früher Autos rauschten, hupten und knatterten, ist es nun  ruhig. 
Ab und an zerreißt ein Feuerwehrauto mit seinem Tatütata die Stille. 
Sonst hört mensch das geschäftige Treiben, Fahrrad klingeln und 
das Klappern der Kuchengabeln. 
Außerdem ist die Luft klar und rein. 
Feinstaubalarm – eine Gruselgeschichte für Halloween!

Die Wege sind kurz.
Eine Anfahrt von fast 40 Minuten zur Arbeit – das ist Geschichte. 
Denn mittlerweile sind betriebliche Mobilitäts konzepte Standard. 
Einkaufen und Bildungseinrichtungen liegen auf dem Weg oder 
sind gar Teil des Betriebs.
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Es gibt Unterstützung, 
besonders für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind. Für Alte und 
Behinderte gibt es nahe medizinische  Versorgung und extra 
 Tür-zu-Tür-Bringdienste. Wenn mal ein Umzug ansteht, gibt es eine 
lokale Leihstation für Autos und Lasten räder.

Es macht Spaß! 
Auch wenn es am Anfang schwer fiel, Lebensgewohnheiten und 
Routinen zu durchbrechen: Autofrei leben in der Innenstadt, das 
macht Spaß. Es gibt so viel mehr Zeit für Familie, Freund*innen und 
Engagement beim BUND. Gemeinsam vor Ort gestalten und Gutes 
bewirken – das fühlt sich gut an. 
(Helix)

Autofreie Innenstädte bis 2030!

Das beschlossene Ziel der BUNDjugend BW ist, dass bis 2030 alle Städte in 
Baden-Württemberg autofrei sind. Unsere Forderungen beziehen sich primär auf 
den motorisierten Individualverkehr von Personen, die nicht aufgrund von Be-
hinderungen oder aus medizinischen Gründen auf ein Auto angewiesen sind. Um 
dieses Ziel schrittweise zu erreichen, fordern wir Politik, Verwaltung und Zivilge-
sellschaft auf, auf allen Ebenen sofort und konsequent zu handeln. Konsequent 
handeln bedeutet, dass ein gestaffelter Übergang vom verantwortungslosen 
Autofahren hin zur klima- und gesundheitsbewussten Mobilität im Austausch mit 
allen Beteiligten und besonders betroffenen Personengruppen gestaltet wird.
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FAHRRAD – DAS UNTERSCHÄTZTE VERKEHRSMITTEL

In Blech gepackt, fossile Brennstoffe fressend und Feinstaub und 
Treibhausgase in die Luft pustend. So fühlen sich nur die Verkehrs-
teilnehmer, welche ich als lange Schlange an einer roten Ampel 
links neben mir liegen lassen kann, während ich mich auf dem 
Fahrradweg vor der Metallraupe gemütlich für die nächste Ampel-
phase bereit mache. 

Nicht nur dem Klima hilft’s, sondern einem selber auch. Und 
 ver glichen mit der Straße für Autos ist die Fahrt von A nach B auf 
dem schmalen Asphaltstreifen, der von Fluss und Wiese gesäumt 
und mit Bäumen überdacht für uns Radfahrer da ist, ein echtes 
Erholungs erlebnis. Dank dem Umfahren der Staus, roter Ampeln 
und der Wahl ein paar schmaler Abkürzungen bin ich sogar etwas 
früher im Zentrum und kann mir noch ein Eis gönnen – mit Geld, 
mit dem andere ihren Benziner füttern oder ihre ÖPNV-Nutzung 
bezahlen. 

Apropos ÖPNV: Zwar wird der Bus ebenfalls im Straßenverkehr 
 bevorzugt, mit Busspur und -ampel, doch rollt er nicht jede  Minute 
vor meine Haustür, sondern ich bin an eine bis zu einstündige 
 Taktung gebunden.

Dank der Entwicklung des E-Bikes für die breite Masse ist das Rad 
eine richtige Alternative für Tagespendler, Jung und Alt und Sport-
muffel geworden. Für mich allein reicht ein Korb zum Einkaufen, 
doch wenn das die Familieneltern nicht überzeugt: haltet Ausschau 
nach Fahrradanhänger oder dem Lastenrädern!

Gesund für Körper und Umwelt, flexibel, pünktlich und günstig – 
das kann nur das Rad!
(Maxi)
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Aktionstipps 
Ihr könnt eine Aktion zum Thema Nachhaltige Mobilität in eurer eigenen Kom-
mune gestalten! Dafür könnt ihr unsere vorgefertigten Aktionen zum Aktionstag: 
Fahr.Plan.Zukunft –Wie können wir Mobilität nachhaltig gestalten? verwenden. 
Ihr findet sie unter: 
bundjugend-bw.de/fahrplan-zukunft

Oder ihr werdet etwas militanter und organisiert einen Park(ing) Day! Alles, was 
ihr dazu braucht, findet ihr unter: 
bundjugend-bw.de/aktionstipp-parking-day-organisieren

Auf jeden Fall könnt ihr auch bei euch selbst anfangen und eure Reiseplanung 
ökologisieren. Unser Aktionstipp zu Nachhaltigem Reisen hilft euch dabei: 
bundjugend-bw.de/aktionstipp-nachhaltig-reisen

Weiterlesen
Unsere Wanderausstellung Von hier nach da — Ideen für eine neue Mobilitäts-
kultur bietet jede Menge nützliche und spannende Informationen zu nachhaltiger 
Mobilität. Außerdem ist sie quasi Aktionstipp Nummer 4, denn ihr könnt sie euch 
auch ausleihen und an eure Bedürfnisse anpassen und zeigen: 
bundjugend-bw.de/vonhier-nachda

Die Baden-Württemberg-Stiftung hat in Zusammenarbeit mit dem BUND 
 Baden-Württemberg 2018 die Studie Mobiles Baden-Württemberg heraus-
gegeben, in der Szenarien zur zukünftigen Mobilität in Baden-Württemberg 
entwickelt werden. eine Kurzfassung findet ihr unter:
bund-bawue.de/fileadmin/bawue/Dokumente/Themen/Mobilitaet/Mobilitaet_
Studie_Mobiles_BW_Kurzfassung.pdf

Das Umweltbundesamt hat 2017 eine Broschüre zum Thema der Stadt für 
 morgen herausgebracht, in der Herausforderungen und Lösungsansätze für nach-
haltige Stadtentwicklung mit einem Fokus auf grüne Mobilität skizziert werden: 
umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/20170505_
stadt_von_morgen_2_auflage_web.pdf

http://bundjugend-bw.de/fahrplan-zukunft
http://bundjugend-bw.de/aktionstipp-parking-day-organisieren
http://bundjugend-bw.de/aktionstipp-nachhaltig-reisen
http://bundjugend-bw.de/vonhier-nachda
http://bund-bawue.de/fileadmin/bawue/Dokumente/Themen/Mobilitaet/Mobilitaet_Studie_Mobiles_BW_Kurzfassung.pdf
http://bund-bawue.de/fileadmin/bawue/Dokumente/Themen/Mobilitaet/Mobilitaet_Studie_Mobiles_BW_Kurzfassung.pdf
http://umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/20170505_stadt_von_morgen_2_auflage_web.pdf
http://umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/20170505_stadt_von_morgen_2_auflage_web.pdf
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ENERGIE UND KLIMA
Ohne Energie funktioniert fast gar nichts: Weder eine Fabrik 
noch ein Auto, weder, dass dein Duschwasser warm wird, noch, 
dass dein Handy Musik spielt. Streng  genommen nicht einmal 
du selbst. Wir kennen Energie  liefe ranten in vielen Formen, 
als Nahrungs mittel, Strom oder  Benzin, und dass wir Energie 
 brauchen, ist weder neu noch schlecht. Nur: wir verbrauchen zu 
viel Energie und wir erzeugen  unsere Energie nicht nachhaltig. 
Deshalb steht eine Energie wende an.
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Wo Energie herkommt …

… und wo sie hingeht.
ag-energiebilanzen.de/9-0-Energieflussbilder.html, eigene Berechnung

http://ag-energiebilanzen.de/9-0-Energieflussbilder.html
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AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS

… auf das Kleinklima der Städte in Deutschland 
In den letzten Jahren hat in Süddeutschland die Anzahl der Hitze-
wellen dramatisch zugenommen. In Baden-Württemberg beträgt 
der Temperaturanstieg innerhalb der letzten hundert Jahre etwas 
über 1°C und ist demzufolge höher als der weltweite Anstieg der 
Durchschnittstemperaturen von ca. 0,6°C. Insbesondere in der 
Metropolregion Stuttgart sind in den letzten Jahren immer wie-
der klimatische Jahrhundertereignisse aufgetreten. Jede Stadt hat 
eine individuelle, klimatische Situation, die auch mikroklimatisch 
 deutlich unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Besonders im 
 Sommer kommt es beispielsweise aufgrund von  dichter Bebauung 
häufig zu Wärmestau.

… auf die menschliche Gesundheit
Die Klimaveränderung hat gravierende Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit. Direkte Folgen des Klimawandels sind 
eindeutig dem Klimawandel zusammenhängende potentielle Schä-
digungen der menschlichen Gesundheit. Das sind vor allem Extrem-
wettereignisse wie Stürme, Hochwasser und extreme Kälte in den 
Wintermonaten sowie Unwetter mit Starkregen, Überschwem-
mungen und Hitzewellen. Insbesondere letztere sind in Ballungs-
zentren durch den Wärmeinseleffekt ein echtes gesundheitliches 
Risiko für die Bevölkerung und führen zu erhöhten Sterberaten in 
den Sommermonaten. 
Weil der Großteil der deutschen Bevölkerung in Städten lebt und 
diese wichtige Wirtschaftsstandorte mit vielen Arbeitsplätzen 
sind, wirken sich Hitzewellen besonders dort auch auf die Arbeits-
leistung aus und führen so zu massiven finanziellen Auswirkungen 
für die Volkswirtschaft.

… auf das Stadtklima
Unter dem Begriff Stadtklima wird die menschengemachte Ver-
änderung des Klimas und der Luftqualität in städtischen Ballungs-



ENERGIE — 17

räumen zusammengefasst. Das Stadtklima kann sich deutlich vom 
Klima im Umland unterscheiden. Typische Phänomene des Stadt-
klimas sind Luftverschmutzung, erhöhte Luft- und Oberflächen-
temperaturen sowie veränderte Wind- und Niederschlagsverhält-
nisse. Durch den hohen Grad der Versiegelung in Städten kommt es 
besonders in den Sommermonaten zu deutlichen Temperaturunter-
schieden zwischen Stadt und Umland. Bei langanhaltenden Hitze-
wellen im Sommer kann sich der Temperaturunterschied in großen 
Metropolen auf über 10 °C belaufen, bei Städten in der Größen-
ordnung von 100 000 Einwohnern auf ca. 8 °C. 
Diese großen Temperaturunterschiede wirken sich bei langen Hit-
zewellen besonders in den Nachtstunden aus und sorgen für an-
haltende Hitzebelastungen für die Stadtbevölkerung.

Erklären lässt sich diese starke Abweichung des Stadtklimas vom 
Klima im Umland damit, dass bebaute Flächen Sonnenwärme 
 speichern und Abkühlung in der Nacht verzögern. Zudem verdrängen 
sie Grünflächen, die durch Verdunstung zu einer natürlichen 
Kühlung beitragen. Industrie erzeugt Abwärme und heizt Stadt-
gebiete zusätzlich auf. Zunehmend dominieren Klimaanlagen auch 
das deutsche Stadtbild, und heizen durch ihre Abwärme ebenfalls 
die Stadt weiter auf.

Für die Stadtplanung ist also eine wesentliche Herausforderung 
der Zukunft, wie wir unsere Städte auch bei nachweislich extremer 
Hitzebelastung noch lebenswert gestalten können.
(Daniel)

Im Rahmen seiner Bachelorthesis hat sich Daniel Scheu ( früher  BUNDjugend 
Reutlingen) sich am Beispiel Reutlingens mit der  Frage auseinandergesetzt, welche 
unmittelbaren Folgen die Klima veränderung in der Stadt städtebaulich und für die 
menschliche  Gesundheit hat. Außerdem hat er skizziert, welche stadtplanerischen 
Möglichkeiten der Anpassung an den Klimawandel es gibt. 
bund-neckar-alb.de/fileadmin/Dokumente/Auswirkungen_des_Klimawandels_
auf_Kleinklima_Reutlingens_BA_Daniel_Scheu.pdf

http://bund-neckar-alb.de/fileadmin/Dokumente/Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Kleinklima_Reutlingens_BA_Daniel_Scheu.pdf
http://bund-neckar-alb.de/fileadmin/Dokumente/Auswirkungen_des_Klimawandels_auf_Kleinklima_Reutlingens_BA_Daniel_Scheu.pdf
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INTERVIEW: ENERGIEWENDE

Herr Sladek, was ist Ihre Vision von der Energieversorgung der Zukunft?
Ganz klar: die Mobilisierung der Bürger*innen. 
Ein bottom-up-Ansatz, so wie es das EEG ursprünglich einmal vor-
gesehen hatte. Damals, 2000, musste man auf gewisse Produktions-
zahlen kommen, um eine Photovoltaik-Industrie aufbauen zu 
können. Das hat auch gut funktioniert, durch das private Geld der 
Bürger*innen, die sich kleine Anlagen auf die Dächer geschraubt 
haben. Ich denke, das ist nach wie vor der richtige Weg. Das ganze 
Geld ist größtenteils in Privathänden und die Leute sind auch willig, 
es zu investieren. Außerdem kennen die Menschen die Situation vor 
Ort viel besser als die großen Versorger. Leider werden spätestens 
seit der Offshore-Offensive 2014 die Bürger*innen da immer mehr 
rausgedrängt. Das halte ich für grundfalsch.

Was ist das Problem mit Offshore-Windanlagen?
Der starke Fokus der Bundesregierung auf diese Methode der 
Energie  versorgung ist gefährlich. Nach deren Modellen sollen 2050 
60 bis 80% unseres Strombedarfes aus Nord- und Ostsee gedeckt 
werden. Stellen Sie sich vor, wir haben fünf Tage Sturmflut und sind 
von 60 bis 80% unserer Stromversorgung abgeschnitten. Das wäre 
eine Katastrophe. Zudem wohnen an der Küste sehr wenig Leute 
wohnen und es ist entsprechend Leitungsausbau notwendig, um 
den Strom zu den Verbraucher*innen zu bringen. 
Gerade Baden -Württemberg hängt auch deswegen physikalisch 
immer noch an der Erzeugungsleistung von Atomkraftwerken in der 
Schweiz und Frankreich.

Und wie soll man es dann anstellen mit den erneuerbaren Energien? 
Alte Weisheit: Erneuerbare Energien fallen in der Fläche an und 
müssen in der Fläche geerntet werden. Wir brauchen beispielsweise 
Windkraftanlagen über das ganze Land verteilt. Nur dann können 
wir auch witterungsbedingte Unterschiede ausgleichen. Vielleicht 
ist in der norddeutschen Tiefebene mal Flaute 
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und über dem Schwarzwald geht der Wind. Im Süden sitzen 
die meisten Verbraucher*innen, also brauchen wir da viel mehr 
 Erzeugung. Und die Politik muss Bürger*innen und insbesondere 
der Industrie die Türen zu öffnen, an Selbsterzeugung zu arbeiten. 
Das ist heute wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen nahezu 
unmöglich. Da muss dringend der Knoten platzen und bestehende 
Beschränkungen müssen weg. 

Welche politischen Rahmenbedingungen sind sonst noch 
entscheidend für die Energiewende?
Entscheidend wäre ein sektorenübergreifend funktionierendes 
 Gesamtsystem. Wärme und Verkehr sind bisher außen vor, da 
müssen wir einen Zahn zulegen. Eine kontinuierlich ansteigende 
CO2-Abgabe wäre notwendig, dann drängen sich auch die Kohle-
kraftwerke von allein aus dem Markt. Mit den Einnahmen aus 
dieser Abgabe könnte man sukzessive alle anderen Energiesteuern 
 bezahlen. Für den Einzelhaushalt wird es im Durchschnitt nicht ein-
mal teurer. Es wird einfach verursachungsgerecht: Die Großindustrie 
bezahlt mehr. Wer viel in der Gegend herumfliegt oder einen fetten 
SUV fährt, bezahlt mehr. Wer Hartz IV bezieht, bezahlt in der Regel 
weniger, weil er solche Sachen ohnehin nicht macht. Dafür, dass die 
Energiewende das größte Infrastrukturprojekt seit Wiederaufbau 
ist, wird das überhaupt katastrophal gemanagt. Wenn ich der Groß-
industrie nämlich auch noch Abgabenerleichterungen gebe, wenn 
die besonders viel verbrauchen, gibt ja überhaupt keinen Anreiz, die 
Effizienz anzuheben. Und auch sonst ist das System voller Fehler. 

Woran hängt die Umsetzung der Energiewende vor Ort?
Vor Ort steht und fällt vieles mit dem Netzbetreiber. Die großen 
Konzerne haben oft nicht so Bock, was zu machen: 
Wenn ich Effizienzen organisiere, wird weniger Strom  verbraucht 
und der Gewinn wird kleiner. Ich bin ein großer Fan von 
 Rekommunalisierung, meiner Ansicht nach gehören die ganzen 
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Energienetze zur kommunalen Daseinsvorsorge. Gleichzeitig sehen 
wir bei 100%-Stadtwerken immer wieder, dass von den Rathäusern 
Gewinne abgeschöpft werden, um das Freibad zu subventionieren 
oder ähnliches. Auch wenn das für Gemeinden sicher wichtig ist, 
kann es nicht sein, dass nicht in wichtige Infrastruktur reinvestiert 
wird. Mir gefällt deshalb die Kombination aus öffentlicher Hand und 
Genossenschaft am besten, denn die Genossenschaft hat natürlich 
Interesse am Werterhalt.

Was kann jede*r einzelne tun, um die Energiewende voranzubringen?
Ich halte den Rahmen dessen, was man heute als Privatperson 
machen kann, leider für eng. Das kann man aber auch wieder ver-
ändern. Unter bestimmten Umständen machen PV-Anlagen immer 
noch Sinn. Und natürlich kann sich jede*r auch mit kleinem Geld an 
Energiegenossenschaften und damit der Umsetzung der Energie-
wende beteiligen. Genossenschaften sind urdemokratisch: pro 
Kopf eine Stimme, unabhängig vom Kapitaleinsatz. Ich denke, dass 
die Individualisierung, die auch durch das Internet sehr an Fahrt 
 gewonnen hat, gerade ein Stück weit wieder an ihr Ende kommt. 
Viele Leute lechzen nach Gemeinschaft. Kommunale Energiepro-
jekte sind oft prädestiniert dafür, gemeinschaftlich umgesetzt zu 
werden und erzeugen ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Heute bietet – mit völlig kruden Argumentationen – vorzugswei-
se die AfD Gemeinschaft an. Es gibt viel bessere und zukunfts-
weisendere Ideen für Gemeinschaft und da müssen wir denen das 
Wasser abgraben. Die Botschaft an die Leute, die gemeinsam mit 
anderen was tun wollen, ist: 
Hier gibt es verdammt viel zu tun – und die Zeit läuft uns weg.

Vielen Dank!

Sebastian Sladek ist Vorstand der Elektrizitätswerke Schönau, einem genos-
senschaftlich organisierten Netzanbieter und Ökostromlieferant, der aus einer 
Bürgerinitiative gegen Atomstrom entstanden ist.
Die Fragen stellte Lukas.
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Aktionstipps
Mehr Solar aufs Dach
In der Energiewende spielen Photovoltaik-Anlagen eine entscheidende Rolle. 
Sie werden teilweise auf Freiflächen und teilweise auf Dächern entstehen. 
Kommunen sollten bei diesem Ausbau eine Vorbildfunktion übernehmen, tun das 
aber nur allzu selten. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, Verantwortliche in den 
Kommunen unkompliziert dazu zu bewegen, Photovoltaik-Anlagen auf Dächern 
öffentlicher Gebäude einzurichten. Dazu müsst ihr euch einfach nur auf solar.
bund-bawue.de registrieren. Dort werden euch dann Gebäude in eurer Kommune 
vorgeschlagen, die ihr danach bewerten könnt, ob ihr Dach für eine Photo voltaik-
Anlage geeignet ist und ob bereits eine solche vorhanden ist. Wenn ihr zehn 
Gebäude bewertet habt, bekommt ihr die Möglichkeit, eure Kommune mit einem 
Formbrief anzuschreiben. Ihr müsst also gerade einmal eine halbe Stunde inves-
tieren und könnt so eine gut begründete politische Forderung an eure Kommune 
stellen – einfacher war das noch nie. 

Zum Weiterlesen
Der Energieatlas der Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Green 
European Foundation, der European Renewable Energies Federation und 
Le Monde Diplomatique von 2018 gibt einen Überblick über die Lage der 
erneuerbaren Energien in ganz Europa. Download unter: boell.de/energieatlas

Auch der Kohleatlas, den die Heinrich-Böll-Stiftung 2015 gemeinsam mit dem 
BUND herausgegeben hat, ist spannende Lektüre, die die Notwendigkeit der 
Energiewende noch einmal deutlich macht. Download unter: boell.de/kohleatlas

Eigentlich keine direkte Energieliteratur, aber an dieser Stelle trotzdem höchst 
empfehlenswert ist der kleine Band „Kleine Gase, große Wirkung“, der die kom-
plexe Materie Klimawandel sehr zugänglich und gleichzeitig präzise erklärt. 
Das Buch ist online bestellbar unter: klimawandel-buch.de

http://boell.de/energieatlas
http://boell.de/kohleatlas
http://klimawandel-buch.de


2 2  — WOHNEN

Wohnen müssen wir alle und Wohnen ist ein Thema, 
dass grundsätzlich im sozialpolitischen Diskurs zwar viel 
Raum einnimmt, jedoch wenig nachhaltig vertretbare 
Entwicklung erfährt.
Höher, schneller, weiter, mehr. Die Superlative  reichen 
sich auch hier die Hand und die durchschnittlich 
 Verdienenden ziehen den Kürzeren.

WOHNEN
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Bezahlbarer Wohnraum der stadtnah und gut an ÖPNV 
angebunden ist, ist in ganz Deutschland Mangel-
ware.  Einerseits wächst dabei die Zahl an Menschen, 
die in WGs gemeinsam leben, um so Miete zu sparen. 
 Andererseits ist ein Großteil des Wohnraumes durch 
Personen, die alleine große Teile der Wohnfläche in 
Anspruch nehmen,  blockiert. Dies betrifft jedoch haupt-
sächlich den ländlichen Raum, wo viele Einzelpersonen 
in ihren Häusern wohnen bleiben, auch wenn die Kinder 
bereits ausgezogen sind. Die  Entwicklungen auf dem 
Wohnungsmarkt sind sehr widersprüchlich und nur 
schwer zu durchschauen. Dieses  Kapitel setzt es sich 
zum Ziel, einige Mysterien zu verein fachen und Grundla-
genwissen zu vermitteln.

Begriffe wie Gentrifizierung, Mietpreisbremse und 
Flächen versiegelung sind in aller Munde. Doch was 
 bedeuten diese Bezeichnungen und inwiefern beein-
flussen sie unsere Wohn situation? 
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WER NEU BAUT, MUSS AUCH RÜCKBAUEN: UMGANG 
MIT FLÄCHEN IN DEUTSCHLAND

Wohnungsnot, steigende Mieten, Enteignung – das sind häufige 
Schlagzeilen der letzten Jahre. Als Lösung dafür wird Neubau ge-
fordert. Dies bedeutet jedoch, dass bisher unbebaute Flächen und 
Wiesen durch Neubaugebiete und die Erweiterung von Straßen und 
Infrastruktur verloren gehen. Ist das in Zeiten des Klimawandels, 
des Arten- und Insektensterbens und dabei gleichbleibender Bevöl-
kerungszahl in Deutschland wirklich nötig? Im Folgenden geben 
wir einen Überblick, wie in Deutschland mit der begrenzten Fläche 
derzeit und zukünftig umgegangen wird, welche vielseitigen Inter-
essen berührt werden und welche alternativen Lösungen es gibt.
Derzeit wird ungefähr die Hälfte der Fläche in Deutschland land-
wirtschaftlich genutzt , ein Drittel sind natürliche Flächen (zum 
Großteil Wald) und 14% sind Verkehrs- und Siedlungsfläche. 
Flächen nutzung bezeichnet die Verwendung für Verkehrs- und Sied-
lungsflächen, wozu Wohngebäude, Industrie- und Gewerbeanlagen 
sowie Infrastruktur (Straßen, Schienen, Flughäfen etc.) zählen. Wie 
viel davon versiegelt ist, ist unterschiedlich und wird in Deutsch-
land nicht erfasst, Schätzungen sprechen von ca. 50%. 
Aber warum ist diese Versiegelung so bedenklich? Flächen-
versiegelung bedeutet, dass Niederschlag von oben durch Teer, 
Gebäude, Steine o.ä. auf der Oberfläche oder auch Kanäle im Unter-
grund nicht mehr versickern kann. Diese sogenannte Flächen-
versiegelung ist daher für den Wasserhaushalt problematisch, 
da die natürliche Speicherkapazität des Bodens für Wasser nicht 
 genutzt wird. Stattdessen wird der Niederschlag ins Abwasser-
system eingeleitet, was bei Starkregenereignissen zu Überlastung 
der Kanalisationen, Klärwerke und Flüsse führen kann. Außerdem 
führt die Versiegelung zu einer lokalen Erwärmung, da Teer die 
Sonnen strahlung besonders gut absorbiert. 
Obwohl der Anstieg der Flächennutzung, also die Umwandlung von 
natürlicher und landwirtschaftlicher Fläche, in den letzten Jahren 
abgenommen hat, werden doch immer mehr Flächen für Verkehr 
und Siedlungen verbraucht. So wurden in den letzten Jahren  
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ca. 65 ha pro Tag umgewandelt, dies entspricht täglich ca. 100 
Fußballfeldern bzw. jährlich der halben Fläche des Bodensees. In 
den letzten 60 Jahren hat sich die Verkehrs- und Siedlungsfläche in 
Deutschland verdoppelt. Grund für diesen Anstieg war bis zu den 
90ern das Wirtschaftswachstum. Darunter zählt insbesondere das 
Wachstum von Gewerbeflächen sowie verstärkter Wohnungsbau 
. In den letzten Jahren ist allerdings 90% dieser Flächennutzung 
dem Wohnungsbau direkt (insbesondere Ein- und Zweifamilien-
häuser) sowie indirekt (Straßen und Infrastruktur zur Erschließung 
neuer Siedlungsgebiete „auf der grünen Wiese“) geschuldet. Diese 
Entwicklung findet nicht überall gleich statt und ist für den städti-
schen und ländlichen Raum unterschiedlich.
In den Städten werden steigende Mieten und Wohnungsnot dis-
kutiert und vor allem am Rand von dicht besiedelten Regionen 
wird neu gebaut. In den ländlichen Gebieten, die durch Abwande-
rung geprägt sind, bleiben hingegen immer mehr Gewerbegebiete 
sowohl innerhalb als auch der Ortskerne ungenutzt. So fordert 
das Umweltbundesamt ein Flächenrecycling, durch das ungenutz-
te  Flächen und Gebäude in Innenstädten und Ortskernen wieder 
nutzbar gemacht werden, zumal der ökologische Wert der Flächen 
gering ist. Ins gesamt wächst der Bestand an ungenutzten Flächen 
um 9 ha pro Tag.
Ziel ist es, bis 2020 den Anstieg der Flächennutzung auf 30 ha 
täglich, und langfristig bis 2050 entsprechend der EU-Richtlinien 
auf Null zu reduzieren – im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. 
Momentan ist jedoch zu erwarten, dass mindestens das Ziel für 
2020, wie auch bei den CO2-Emissionen, verfehlt wird.
Doch warum sollte die Flächennutzung eigentlich konstant ge-
halten werden? Der natürliche Wasserkreislauf, das Aufheizen der 
Städte im Sommer sowie das Mikroklima allgemein hängt mit der 
Versiegelung zusammen. Ein weiterer wichtiger Aspekt zur Nutzung 
der Flächen in einem relativ dicht besiedelten Land wie Deutsch-
land ist der Artenschutz, beziehungsweise die Erhaltung der Bio-
diversität und der Lebensräume. Insbesondere Straßen führen zu 
einer Zerschneidung von Lebensräumen und zu einer Belastung 
durch Abgase und Verkehrslärm.  
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Im Bericht des Weltbiodiversitätsrates vom Mai 2019 wird betont, 
dass eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind bzw. in den 
nächsten Jahrzehnten aussterben werden. Die Hauptursache sei 
dabei die intensive Flächennutzung für Tierhaltung und Landwirt-
schaft. Nur ein tiefgreifender Systemwechsel könne diese Ent-
wicklung aufhalten. Meistens werden in Deutschland derzeit land-
wirtschaftliche Flächen umgewandelt, die keinen gleichermaßen 
hohen ökologischen Wert haben wie natürliche Flächen. Gerade die 
konventionelle Landwirtschaft trägt durch hohen Pestizideinsatz 
und Monokulturen zum Insekten- und Artensterben bei. Da jedoch 
insgesamt die landwirtschaftlichen Flächen abnehmen, steigen die 
Pachtpreise für Bauern, sodass vor allem Kleinbauern und ökolo-
gisch arbeitende Bauern aufgeben müssen. 
Wie sollen wir zukünftig mit der begrenzten Fläche in Deutschland 
umgehen? Als erstes stellt sich die Frage, wie hoch der Bedarf an 
neuen Verkehrs- und Siedlungsflächen sein wird. Das Bundesins-
titut für Bau-, Stadt- und Raumforschung erstellt regelmäßig Pro-
gnosen für Bevölkerungswachstum und Wohnungsbedarf. Daraus 
wird deutlich, dass die Entwicklung auch zukünftig regional sehr 
unterschiedlich ausfällt. Insgesamt geht man davon aus, dass die 
Bevölkerungszahl bis 2030 sinkt. Das gilt insbesondere für die länd-
lichen Gebiete. Im Gegensatz zur Bevölkerung wird eine steigende 
Anzahl von Wohnungen erwartet. Bis 2030 werden etwa 500.000 
Wohnungen mehr benötigt. Dies liegt unter anderem daran, dass 
es immer mehr Ein-Personen-Haushalte vor allem in den Städten 
gibt, in manchen Städten sind es bis zu 50% der Haushalte. Außer-
dem gibt es den eher unfreiwilligen Effekt, dass ältere Menschen in 
immer größeren Häusern wohnen, wenn die Kinder ausziehen und 
die Eltern im Eigenheim in häufig eher ländlichen Regionen woh-
nen bleiben. So werden in Zukunft mehr und größere Wohnungen 
benötigt, weil sich die Nutzungsarten verändern.
Da der Anstieg der Flächennutzung in den letzten 20 Jahren haupt-
sächlich auf den Bau von Siedlungen am Stadtrand zurückzufüh-
ren ist, sollte auch primär hier angesetzt werden. Es sollten nicht 
einfach neue Baugrundstücke und Gewerbegebiete auf der grünen 
Wiese erschlossen werden, sondern Alternativen überlegt werden. 
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Darunter zählt, dass der ländliche Raum aufgewertet wird, so dass 
die Ortskerne wieder belebt werden. Ungenutzte Flächen in der 
Stadt sollten recycelt und genutzt werden. Da außerdem Flächen in 
der Stadt ein immer wertvolleres Gut sind, sollte über neue Kon-
zepte der Verkehrsnutzung innerhalb der Stadt nachgedacht wer-
den. So benötigen private PKWs derzeit durch Parkplätze sehr viel 
Platz in der Stadt. Autofreie Innenstädte wären hierfür eine Lösung. 
Außerdem können alternative Wohnkonzepte oder Mehrgeneratio-
nenprojekte dazu beitragen, dass die durchschnittliche Wohnungs-
größe wieder sinkt und es weniger Ein-Personen-Haushalte gibt. 
Das Umweltbundesamt schlägt unter anderem die Herausgabe von 
Flächenzertifikaten vor, womit die Inanspruchnahme reduziert wer-
den kann. Langfristig sollte also für jede neubesiedelte Fläche an 
anderer Stelle zurückgebaut werden – die ursprüngliche Fruchtbar-
keit der Böden lässt sich jedoch in der Regel nicht wiederherstellen.

Quellen: 
BETONFLUT EINDÄMMEN - Damit Bayern Heimat bleibt. Das Volksbegehren gegen 
den Flächenfrass (betonflut-eindaemmen.de, 12.05.2019)
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung: Flächenpotenziale und Trends 
2030. BBSR-Analysen Kompakt, Juli 2014. [1] Umweltbundesamt: Hintergrundpapier: 
Flächenverbrauch ein Umweltproblem mit wirtschaftlichen Folgen. Berlin, Juli 2004. 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung: Wohnungsmarktprognose 2030. 
BBSR-Analysen Kompakt, Juli 2015.
Destatis Statistisches Bundesamt: Tabelle „Bodenfläche insgesamt nach Nutzungsar-
ten“. Stand 31.12.2017. (destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtc-
schaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Tabellen/bodenflaeche-insgesamt.
html, 12.05.2019)
Umweltbundesamt: Flächensparen – Böden und Landschaften erhalten. Online 
Artikel. (umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/
flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten, 12.05.2019)
Umweltbundesamt: Hintergrundpapier: Flächenverbrauch ein Umweltproblem mit 
wirtschaftlichen Folgen. Berlin, Juli 2004. 
Weltbiodiversitätsrat IPBES: Globaler Bericht zur Lage der biologischen Vielfalt und 
Ökosystemleistungen. Summary for Policymakers, Mai 2019. (bit.ly/IPBESReport, 
12.05.2019)

http://betonflut-eindaemmen.de
http://destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Tabellen/bodenflaeche-insgesamt.html
http://destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Tabellen/bodenflaeche-insgesamt.html
http://destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Tabellen/bodenflaeche-insgesamt.html
http://umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten
http://umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten
http://bit.ly/IPBESReport
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GENTRIFIZIERUNG – UND NUN?

Erst im April 2019 sind bei der Demo „Markt macht Armut. Wohnen 
ist Menschenrecht“ in Berlin laut Angaben der Veranstaltenden 
rund 40.000 Menschen für bezahlbaren Wohnraum und gegen 
 Gentrifizierung auf die Straße gegangen. Gentrifizierung? Die wird 
bei Andrej Holm als „Austausch von statusniederen durch status-
höhere Bewohner*innen, die bauliche Aufwertung und  ökonomische 
Inwertsetzung des Stadtteils sowie die umfassende Veränderung 
des Nachbarschaftscharakters“ beschrieben. Konkret heißt das, dass 
geringverdienende Menschen aus ihren Bezirken verdrängt werden, 
zum einen durch die Erhöhung der Mieten und zum anderen durch 
die Umgestaltung des Stadtteilangebots, z. B. indem es auf besser-
verdienende Personen oder Tourist*innen ausgerichtet wird.

Berlin ist dabei besonders betroffen und daher ein gutes 
 Beispiel. In den letzten 10 Jahren sind die Mieten in Berlin im 
Durchschnitt um 78 % gestiegen. Das Urban Land  Institute 
 rankte Berlin als Investitions standort Nr. 1 für Europa, laut dem 
Immobilienberatungs geschäft Knight Frank ist es das sogar 
 weltweit.

Was kann getan werden, um diese Entwicklung zu stoppen? 
 Maßnahmen wie die Mietpreisbremse, das Aussprechen von Milieu-
schutz für einen Bezirk und das Geltendmachen des städtischen 
Vorkaufsrechts können helfen, werden aber oft umgangen oder es 
fehlen Zeit und Mitarbeiter*innen, um sie rechtzeitig umzu setzen. 
Als Reaktion auf unzureichenden Maßnahmen von oben sind 
 inzwischen mehrere Initiativen und Gruppen entstanden, darunter 
das Projekt „Wem gehört Berlin“ und die Initiative 
„Deutsche Wohnen & Co enteignen“. Das Forschungsprojekt 
„Wem gehört Berlin“ der Zeitung Tagesspiegel und des 
 Journalist*innenkollektivs Correctiv beschreitet dabei folgenden 
Weg: Wie zuvor schon im Hamburg sammeln sie mithilfe von 
 Mieter*innen Daten zu den Besitzverhältnissen von Immobilien. 
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Diese Sammlung zeigt auf, wo Immobilien als Spekulationsobjekte 
eingesetzt werden und ermöglicht damit eine Diskussion darüber, 
wie Stadt für alle erschwinglich bleibt. Mehr Schlagzeilen macht 
die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“, die sich aus 
verschiedenen Akteur*innen zusammensetzt. Sie ist feder führend 
beim gleichnamigen Volksbegehren. Ihre zentrale Forderung 
 besteht in der Enteignung von privaten Wohnungsgesellschaften, 
die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen. Diese Gesellschaften 
sollen dabei unter dem Marktwert entschädigt werden und die 
 gewonnenen  Wohnungen demokratisch und gemeinsam von Stadt 
und  Mieter*innen verwaltet werden. Momentan gehören allein der 
Gesellschaft Deutsche Wohnen SE in Berlin 112.000 Wohnungen. 
Diese Wohnungen zurück in Gemeineigentum zu überführen, könnte 
einen großen Schritt zu einer für alle bezahlbaren Stadt  darstellen 
und als Vorbild und Inspiration im Kampf gegen Verdrängung 
 dienen. Die nötigen Unterschriften sind bereits gesammelt – wie es 
damit weitergeht, wird sich zeigen.
(Pia)

Weiterlesen:

Holm, Andrej (2010). Wir Bleiben Alle! Gentrifizierung  – Städtische Konflikte um 
Aufwertung und Verdrängung. Unrast: Münster.

interaktiv.tagesspiegel.de/wem-gehoert-berlin

dwenteignen.de

http://interaktiv.tagesspiegel.de/
wem-gehoert-berlin
http://dwenteignen.de
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NAHVERSORGUNG

Unter dem sperrigen Begriff Nahversorgung versteht man die 
Versorgung von Menschen bei sich vor Ort mit den Waren und 
Dienstleistungen, die sie brauchen. Dementsprechend kann auch 
das vorangegangene Kapitel über die Versorgungs strukturen 
mit Energie als Nahversorgung verstanden werden, auch ist 
 Mobilität mit den Öffentlichen eine Dienstleistung, die zur 
Nahversorgung gehört. Aber geläufig wird darunter vor allem 
die Versorgung von Menschen mit Lebensmitteln verstanden. 
Dabei sind die Problematiken auf dem Land ganz andere als 
in der Stadt. Während sich manche Menschen in der Stadt gar 
keine Gedanken machen, woher ihre Lebensmittel kommen, ist 
es für Menschen auf dem Land ohne Auto oft kaum möglich zum 
nächsten Laden zu kommen.



L ANDWIRTSCHAF T UND NAHVERSORGUNG— 31



3 2  —L ANDWIRTSCHAF T UND NAHVERSORGUNG

INTERVIEW DORFLADEN PFRONDORF

Frau Keplinger, was ist eigentlich ein Genossenschaftsladen?
Leute ermöglichen mit ihrem Geld – das muss nicht viel sein – dass 
ein Genossenschaftsladen entstehen kann, indem sie Anteile von je 
100€ zeichnen. Wenn sich viele Leute zusammentun, kann man Sa-
chen bewegen, die man alleine nicht schafft. Und Leute identifizieren 
sich ganz anders mit dem Laden, als wenn sie da nur einkaufen.

Wie kam es zur Gründung des Pfrondorfer Genossenschaftsladens? 
Bis Anfang der 90er gab es hier einen kleinen Supermarkt einer 
Kette. Der hat dann dicht gemacht, weil er der Konzernstrategie zu 
klein war. Also gab es hier keinen Lebensmittelladen mehr. Bäcker, 
Metzgerei und Blumenladen haben das ein wenig aufgefangen, aber 
das war sehr zusammenimprovisiert. Ich war damals im Ortschaftsrat 
und einige Leute dort und auch unser damaliger Ortsvorsteher haben 
den Zustand sehr bedauert. Das bisherige Ladengeschäft war bereits 
vermietet, also begann die Suche nach einem neuen. Als dann das 
Gebäude bei der Kirche geplant wurde, in dem jetzt der Laden ist, 
haben wir Feuer gefangen. Wir haben dann eine Umfrage über das 
Lokalblatt gemacht, wer da einkaufen würde und ob die Leute auch 
bereit wären, Genossenschaftsanteile zu zeichnen. Die Resonanz war 
groß, also haben wir es 2002 gewagt, die Genossenschaft zu gründen.

Was sind Herausforderungen in so einer Gründung?
Man braucht Leute, die motiviert sind, mitziehen und einen langen 
Atem haben. Und wir waren vier, fünf Leute, die wirklich gesagt ha-
ben: das probieren wir! Da war richtig Aufbruchstimmung. Die Grün-
dung selbst ist aufwändig: Man muss einen Wirtschaftlichkeitsplan 
erbringen, eigentlich schon die Räumlichkeiten und genügend Anteile 
haben, dass der Genossenschaftsverband sieht: das ist machbar. Dann 
muss man überlegen, wie ist das Konzept, was verkaufen wir, wer 
sind die Lieferanten, was für Geräte brauchen wir und so weiter. Für 
das Konzept haben wir die Pfrondorfer*innen ins Boot geholt – die 
Vorbereitungstreffen waren öffentlich und die Wünsche fürs Sorti-
ment wurden in größerer Runde abgestimmt.
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Aber seit der Betrieb läuft, läuft er?
Mit viel ehrenamtlicher Arbeit, die wir vom Vorstand und ganz viele 
Pfrondorfer*innen leisten, die wöchentlich kommen, beim Einräu-
men helfen und eben die Leute bedienen. Wenn wir die gesamte 
Arbeit, die im Laden läuft, gut bezahlen würden, kämen wir nicht 
über die Runden. Daher haben wir ein Mischmodell aus Ehrenamt 
und bezahlten Mitarbeiter*innen. Als Personal im Verkauf und für 
Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft braucht man acht bis 
zehn Leute, die gut zusammenarbeiten können. Ein*e gut*e Buch-
halter*in ist auch von Nutzen, das spart viel Geld und Ärger. Die 
Leute, speziell Ältere oder Menschen mit kleinen Kindern, honorie-
ren sehr, dass sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen können 
oder die Kinder mal schicken können. Und man trifft sich beim 
Einkaufen und unterhält sich. Das ist dann auch einfach eine ande-
re, leichte Art der Begegnung.

Was bringen Genossenschaftsläden für die Nahversorgung im 
 ländlichen Raum?
Gut ist, dass die Leute viel mehr mental gebunden sind, weil sie 
sagen: Den Laden wollen wir, da haben wir auch Anteile gekauft, da 
können wir auch mitarbeiten. Und wir können gut auf diese Wün-
sche der Leute eingehen. Zum Beispiel können bei uns Pfrondor-
fer*innen, die z.B. zu viel Kürbis oder Beeren haben, die auch in 
relativ kleinen Mengen über uns verkaufen. Weil wir nicht an eine 
Kette gebunden sind, verkaufen wir, was wir wollen und nicht, was 
die Kette will. Dadurch haben wir speziell in Pfrondorf viel Bioware. 
Das hat nicht jeder Genossenschaftsladen. Aber das ist das, was wir 
und unsere Kunden wollen. Und weil wir bei verschiedenen Liefe-
ranten einkaufen können, sind wir eben der Pfrondorfer Laden. Zum 
Beispiel verkauft bei uns eine Pfrondorfer Imkerin ihren Honig. Da-
durch haben wir zwar mehr Aufwand, aber ein ganz eigenes Gesicht 
und können einfach auch Dinge entwickeln.

Tilla Keplinger ist ehrenamtliche Vorstandssprecherin des Dorfladen Pfrondorf e.G.
Die Fragen stellte Lukas.
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SOLIDARISCHE LANDWIRTSCHAFT – DAS KONZEPT

Die Logik des freien Marktes stellt landwirtschaftliche  Betriebe 
vor die Wahl: Wachse oder weiche. Landwirtschaftliche  Betriebe 
 müssen schwarze Zahlen schreiben und genug durch ihre  Produktion 
 verdienen, um die Arbeiter*innen fair entlohnen zu können. Doch 
je weniger die Verbraucher*innen bereit sind für Lebensmittel 
 auszugeben und je stärker die Supermärkte Druck ausüben können, 
desto stärker müssen Landwirt*innen günstig und viel produzieren. 
Doch das geht zu Kosten der Umwelt und der Arbeitsbedingungen. 
Ein Gegenmodell zum freien Markt leben die Menschen, die sich in 
Initiativen der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) engagieren.

Das Konzept ist einfach. Die Konsument*innen, also die  Esser*innen, 
tuen sich zusammen und teilen unter sich die Kosten auf, die bei 
der Produktion von Lebensmitteln entstehen. Diese Kosten tragen 
sie im Voraus und unabhängig davon, was sie dafür bekommen. 
Ebenso aber wie die Kosten wird dann auch die Ernte unter den 
Mitgliedern aufgeteilt. So haben alle immer frische, regionale 
Lebensmittel und die Landwirt*innen haben die Freiheit Land-
wirtschaft so zu betreiben, dass es für die Umwelt tragbar ist und 
sind nicht gezwungen den Ertrag bis zur Erschöpfung der Böden 
immer weiter zu steigern. So kann eine kleinteilige und vielfältige 
Landwirtschaft gesichert werden und wir alle können üben wie es 
ist Risiken und Gewinne gemeinsam zu tragen. 
(Marina)



L ANDWIRTSCHAF T UND NAHVERSORGUNG— 35

Aktionstipp

Engagiere dich in einer Solidarischen Landwirtschaft
Viele Initativen sind bereit, noch mehr Menschen aufzunehmen, mit denen sie 
die Ernte und die Kosten an einem Betrieb teilen können. Für dich ist die Mit-
gliedschaft in einer SoLaWi genial. Denn du und deine Familie oder WG bekommt 
regelmäßig frisches Gemüse und du kannst lernen, wie viel besser das schmeckt 
als das Gemüse aus dem Supermarkt. Teil von vielen SoLaWis ist auch, dass die 
Konsument*innen auf den Höfen helfen und so zu Prosument*innen werden. 
So wird dein Essen für dich erfahrbar. Wo es Initativen gibt, erfährst du auf der 
Homepage solidarische-landwirtschaft.org

Gärtnern auf dem Balkon
Man braucht keinen Garten, um Gemüse und Blumen anzupflanzen – es reicht, 
wenn man einen Balkon hat. Man wird dort wohl kaum den Traum der Selbst-
versorgung leben können, aber Insekten mit der passenden Blumenmischung 
eine Freude zu machen (oder sich selbst mit reifen Erdbeeren) ist es auf jeden 
Fall wert, ein bisschen Zeit in den eigenen Balkon zu stecken. Wem das zu wenig 
ist, die*der kann sich auch umschauen, ob es in seiner*ihrer Stadt ein Urban Gar-
dening Projekt gibt. 

Weiterlesen

Wie die europäische Agrarpolitik sich auf die lokalen Strukturen auswirkt, 
könnt ihr im Agraratlas der Heinrich Böll Stiftung (2019) gut und mit vielen Gra-
fiken nachlesen.

Im Buch „Urban Gardening – Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt“ 
Oekom Verlag GmbH (2011) von Christa Müller geht es um ein verändertes Bild 
von Stadt. 

http://solidarische-landwirtschaft.org
https://www.boell.de/sites/default/files/agraratlas2019_ii_web_190417.pdf
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KOMMUNALPOLITIK
Viel, was wir verändern wollen, wird vor Ort entschieden und 
umgesetzt. Kommunalpolitik ist die Ebene der Politik, die am 
nächsten an uns dran ist und auf die wir am meisten Einfluss 
haben können. Auf kommunaler Ebene werden verschiedene 
Themen bearbeitet. Bei manchen können sich die Gemeinden 
raus suchen, ob sie sich damit beschäftigen. Dazu gehört zum 
Beispiel das Betreiben von Schwimmbädern, oder die Ein-
richtung eines Theaters. Bei anderen Themen sind Gemeinden 
verpflichtet sich darum zu kümmern. Verpflichtende Aufgaben 
sind etwa das Unterhalten von Kindergärten, Schulen, Fried-
höfen oder die Förderung von Jugendarbeit. Die Gemeinden 
kümmern sich auch um die Infrastruktur für den Verkehr, für die 
Wasser- und Abwasserversorgung, den Umweltschutz vor Ort 
und vieles mehr. Die Gestaltungsräume auf kommunaler Ebene 
sind oft größer als angenommen wird. 

Im Grundgesetz der Bundesrepublik wird den Gemeinden 
„Selbstverwaltung“ garantiert. Das bedeutet, es ist festgelegt, 
dass es in jeder Gemeinde gewählte Vertreter*innen geben muss 
und diese unter anderem die Finanzen der Kommune selbst 
verwalten. Wie das aber genau aussieht regelt jedes Bundes-
land selbst in der Gemeindeordnung. Hier wird vereinfacht 
die  Gemeindeordnung von Baden-Württemberg dargestellt. 
 Dabei darf aber auf keinen Fall vergessen werden, dass formale 
Gremien arbeit nur ein Teil von Kommunalpolitik ist. Im  weiteren 
Sinne kann Kommunalpolitik auch verstanden werden, als jeg-
liche Form von Zusammenleben gestalten und Verantwortung 
übernehmen.
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INTERVIEW: POLITISCHE ARBEIT IM GEMEINDERAT 

Frau Stein, wie sind Sie zur Kommunalpolitik gekommen?
Als ich begann, als Lehrerin an einer Brennpunktschule zu arbeiten, 
lernte ich viele Kinder und Familien kennen, für die ich etwas in 
unserer Gesellschaft bewegen wollte. Dass ich da mehr als unter-
richten müsste, wurde mir schnell klar. Anfang der 2000er Jahre fing 
ich deshalb an, mich in Arbeitsgruppen der Grünen in Freiburg ein-
zubringen. 2003 wurde ich in den Gemeinderat gewählt. Mit einer 
Kollegin merkte ich, dass uns vieles bei den Grünen zu kurz kommt. 
Wir gründeten 2008 die Grüne Alternative Freiburg und sind auch 
seitdem im Gemeinderat vertreten. 2018 trat ich als Kandidatin für 
die Oberbürgermeister*innenwahl an. Kommunalpolitik ist für mich 
mit der Zeit zu einer Leidenschaft geworden. Ich sehe die Stadt jetzt 
ganz anders, weil ich sie von so vielen Seiten kennengelernt habe.

Vielen Menschen scheint Kommunalpolitik nicht so wichtig zu sein, 
verstehen Sie warum?
Als ich noch nicht politisch aktiv war, dachte ich auch: Kommunal-
politik ist ja schön und gut, aber das wirklich wichtige wird auf 
höheren Ebenen entschieden. Aber die Gestaltungspielräume der 
Stadt oder der Kommune sind enorm, auch wenn die Bundes- 
und Landesebene manchmal reingrätscht. Außerdem sitzen wir 
nicht irgendwo in einer Hauptstadt, sondern entscheiden hier, wo 
die Menschen leben, welche Politik wir für sie machen. Da sind 
 wichtige Gestaltungspielräume für mich zum Beispiel im sozialen 
Bereich ganz konkrete Projekte der Straßensozialarbeit für Obdach-
lose, der Bekämpfung von Wohnungsnot oder in der Verkehrspolitik: 
wie genau die Stadt ihren öffentlichen Nahverkehr, Fahrrad- und 
Autoverkehrswege ökologisch nachhaltiger und sozial gerechter 
gestalten kann.
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Monika Stein ist Gemeinderätin in Freiburg. Sie vertritt dort seit 2008 die 
Wähler*inneninitiative Grüne Alternative Freiburg. Zuvor saß sie bereits seit 2003 
für die Grünen im Gemeinderat.
Die Fragen stellte Max.

Wie sieht die Arbeit im Gemeinderat aus? 
Die Gemeinderatssitzungen mit den 48 Rät*innen finden ungefähr 
alle drei Wochen statt. Darüber hinaus gibt es aber noch einige 
Ausschüsse, zum Beispiel für Bereiche wie Verkehr, Soziales oder 
Schulen, in denen ich bin. Wenn man so viel zusammenarbeitet, 
kennt man sich mit der Zeit ziemlich gut. Ich kann mit fast  allen 
gut reden. Und das ist das Schöne an der Kommunalpolitik,  gerade 
als kleine Fraktion. Anders als in der Bundes- und Landespolitik 
gibt es keine feste Regierungskoalition, wo man sich als kleine 
 Oppositionsfraktion nur auf dem Abstellgleis abstrampeln kann. 
Nein, für alle Entscheidungen müssen Mehrheiten gefunden 
 werden, weshalb wir wirklich über die Sachen diskutieren. Da 
ist vieles Verhandlungssache und wir können auch mitmischen. 
 Daneben ist die Aufgabe des Gemeinderats auch, die Stadt-
verwaltung zu kontrollieren, dass sie unsere Beschlüsse umsetzt.

Wie kann man sich als junger Mensch gut in die Kommunalpolitik 
einmischen?
Es gibt jede Menge Vereine, die kommunalpolitisch sind oder auch 
eigene Projekte und Aktionen machen. Da gibt es auch viele mit 
ähnlichen politischen Vorstellungen, die aber verschiedene Schwer-
punkte setzen. Ich muss mich ja nicht gleich an eine Partei binden. 
Wenn mir da was zusagt, einfach mal reinschnuppern. Und dann 
würde ich schauen, ob ich mit den Leuten persönlich gut kann. 
Wenn man es nicht länger als drei Minuten in einem Raum aus-
hält, kann man es vergessen, selbst wenn die Ideen gleich sind. Ich 
finde auch, dass die Stadtverwaltung Bürger*innen, vor allem junge 
Menschen besser einbinden sollte. Es gibt da auch schon Ansätze, 
Jugendbüros und -zentren. Häufig fehlen aber trotzdem gute Ideen 
und es wird durch den Verwaltungsblick des Rathauses vergessen, 
wie wichtig das ist.
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EINBLICK IN DIE ARBEIT EINES STADTTEILZENTRUMS

Stadtteilzentren sind Räume der Begegnung! Wenn mein Alltag oft 
von Abgrenzung zu meinen Mitmenschen und deren Sichtweise 
geprägt ist, distanziere ich mich von meiner Kreativität und dem 
Drang, Gesellschaft mitzugestalten. Die Menschen meiner Nach-
barschaft treffe ich oft nur beim Einkauf, nur selten ist dabei Platz 
für einen Austausch. Dabei ist dieser so wichtig, sei es um eine 
gemeinsame Idee des Zusammenlebens zu finden oder um mich 
persönlich bei politischen Fragen zu positionieren. Mir bietet die 
Mitarbeit in Stadtteilzentren eine echte Chance zur Beteiligung und 
zum  Miteinander. Für diese Art der Begegnung braucht es Räume 
in denen alle Menschen willkommen sind, ohne Konzumzwang. 
Eine solche Atmosphäre regt zur Partizipation an und kann ermög-
lichen, eine Verbindung zwischen Alltag und (Kommunal-)Politik 
 herzustellen.
(Julian)

AKTIV WERDEN IN EINER JUGENDGRUPPE

Seit vier Jahren bin ich in der BUNDjugend Ortsgruppe  Karlsruhe 
aktiv. Das bedeutet, Menschen mit ähnlichen Interessen zu  treffen 
und gemeinsam Ideen zu entwickeln, Aktionen zu planen oder 
auch auf Demos zu gehen. So machen wir als Gruppe auch  dieses 
Jahr wieder beim landesweiten Aktionstag der  BUNDjugend 
 Baden-Württemberg mit und organisieren regelmäßig offene 
 Treffen zu denen wir Referent*innen einladen. Es ist schön, das 
 Gefühl zu haben, gemeinsam etwas verändern zu können. Vor Ort, 
aber auch global.
(Mona) 
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Aktionstipp – Jugendbeteiligung in Städten und Gemeinden
 
Seit 2015 müssen Jugendliche in baden-württembergischen Kommunen beteiligt 
werden, wenn in der Gemeinde Dinge verhandelt werden, die die Jugendlichen 
betreffen. Dabei ist es ganz egal, ob die Jugendlichen einen deutschen Pass 
haben. Sie müssen einfach nur in der Gemeinde wohnen. Auch eine Jugendvertre-
tung kann von Jugendlichen initiiert werden. Dazu müssen z.B. in einer Gemeinde 
mit bis zu 20.000 Einwohner*innen 20 Jugendliche den Antrag unterschreiben 
und der Gemeinderat muss dann innerhalb von drei Monate eine Jugendvertre-
tung einrichten, die die Gemeinde mitgestalten kann. Die Form der Jugendvertre-
tung kann so gewählt werden, wie es vor Ort passend ist. 

Alles wichtige steht dazu in § 41a der Gemeindeordnung 
 Baden-Württemberg. Fragen dazu sollten alle Orts-, Stadt- 
und Kreisjugendringe beantworten können und auch bei der 
 Gemeinde arbeiten Jugendreferent*innen, an die ihr euch wenden 
könnt, wenn ihr wissen wollt, ob es bei euch schon eine Jugend-
vertretung gibt oder ihr eine einrichten wollt.

Weiterlesen

Das Handbuch Kommunalpolitik in Baden Württemberg (2019) ist ein Sammel-
band zu verschiedenen relevanten Themen, für Menschen, die sich in ihrer 
 Kommune einbringen wollen. Dort gibt es zu vielen Einzelthemen Aufsätze.
bestellbar bei der lpb 
 
Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg hat eine Home-
page über das politische System in Baden-Württemberg erstellt: 
landeskunde-baden-wuerttemberg.de/kommunalpolitik_bw0.html 

In seinem Aufsatz „Das kommunalistische Projekt“ entwirft Murray Bookchin ein 
Bild von einer neuen Gesellschaft, deren zentrale Organisation auf   kommunaler 
Ebene statt findet. Der ist spannend für alle Menschen, die sich fragen, ob wir 
 unsere Gesellschaft nicht auch komplett anders organisieren könnten. 
Der Aufsatz ist im Sammelband „Die nächste Revolution. Libertärer 
 Kommunalismus und die Zukunft der Linken“ (2015) enthalten.

https://www.lpb-bw.de/publikation_anzeige.html?&no_cache=1&tt_products%5BbackPID%5D=5349&tt_products%5Bproduct%5D=3403&cHash=237e3b6ae4658b19febd11095dcd95da
http://landeskunde-baden-wuerttemberg.de/kommunalpolitik_bw0.html



Über uns

Die BUNDjugend Baden-Württemberg ist die Jugend-Organisation des Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Baden-Württemberg e.V. Wir sind 
junge Menschen mit einem gemeinsamen Ziel: Die Erde retten. Das ist aber nicht 
so einfach. Deswegen wollen wir mit Sachen beginnen, die jede*r umsetzen kann. 
Zum Beispiel weniger Auto fahren und mehr zu Fuß gehen oder das Fahrrad 
nutzen. Was wir machen: Wir demonstrieren für eine ökologische Landwirtschaft. 
Oder wir starten Aktionen: zum Beispiel stellen wir Sofas auf Parkplätze und 
setzen uns hin. Denn wir finden: Menschen sind wichtiger als Autos. Wir wollen 
mit Spaß und Freude die Umwelt und Natur schützen. Willst du uns dabei helfen? 
Schreib uns eine Mail oder komm vorbei!

Ein letzter Aktionstipp: Mach mit bei der BUNDjugend!

Auf der Welt läuft manches schief. Deshalb sind Menschen wichtig, die sich 
 wehren und nicht alles mitmachen. Wir brauchen Menschen, die Probleme 
 erkennen. Wir brauchen Menschen, die Probleme gemeinsam mit anderen an-
gehen wollen. Wir brauchen Menschen, die mit Begeisterung andere Möglich-
keiten ausprobieren. Und das machen wir bei der BUNDjugend.
Wir unterstützen uns gegenseitig. Bei uns gibt es die verschiedensten Möglich-
keiten, aktiv zu werden. Deiner Kreativität und deinem Tatendrang sind keine 
Grenzen gesetzt. Melde dich bei uns, wir unterstützen dich. 
Bei uns ist niemand allein!

Viel mehr über uns erfährst du auf unserer Homepage: 
bundjugend-bw.de 
Wenn du immer auf dem Laufenden sein willst, melde dich bei unserem 
Newsletter Klatschmohn an:
bundjugend-bw.de/klatschmohn
check unsere Facebookseite 
facebook.com/BUNDjugend.BW
oder folge uns auf Instagram:
instagram.com/bundjugend_bw

mailto:info%40bundjugend-bw.de?subject=
https://www.bundjugend-bw.de/kontakt
http://bundjugend-bw.de

http://bundjugend-bw.de/klatschmohn
http://facebook.com/BUNDjugend.BW
http://instagram.com/bundjugend_bw
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