
  Am 26. Mai Grün wählen!  

  Forst 



Liebe Forsterinnen und Forster, 

am 26. Mai können Sie Ihre Stimme sowohl für den Forster Gemein-
derat, den Kreistag als auch für das Europäische Parlament abgeben. 
Wir haben für Forst einiges vor und bitten Sie: Diskutieren Sie mit, 
mischen Sie sich ein, und vor allen Dingen gehen Sie wählen.
Wir haben es gemeinsam in der Hand, jetzt eine bessere Zukunft zu 
gestalten. Für uns GRÜNE sind dabei der Schutz unserer natürli-
chen Lebensgrundlagen in Zeiten des Klimawandels und der Zu-
sammenhalt in unserer Gesellschaft die zentralen Themen – so-
wohl hier in Forst als auch in Europa.
Wir wollen eine bessere Lebensqualität für alle – unabhängig von 
Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, religiöser oder weltanschauli-
cher Überzeugung, Geschlecht sowie sexueller Orientierung oder 
geschlechtlicher Identität. Wir streben ein CO2-neutrales und nach-
haltiges Forst an und geben dabei klimafreundlicher Mobilität den 
Vorrang. Forst ist eine Gemeinde für alle Generationen. Wir setzen 
uns ein für einen lebendigen Dialog, um gemeinsam mit Ihnen, den 
Forsterinnen und Forstern, eine moderne, zukunftsorientierte und 
vor allem nachhaltige Kommune zu gestalten.
Gemeinsam mit Ihnen haben wir „Zuhause“ in Forst viel vor. Darum 
freuen wir uns über Ihre Stimme am 26. Mai!

Claudia Greulich, Björn Bohnenkamp, Sybille Klenzendorf,
Jan-René Hartmann und Christine Bauer
Ihre Kandidaten und Kandidatinnen für den Forster Gemeinderat B
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„Ich setze mich für eine offene und bunte 
Mitmach-Kommune ein, in welcher 
Menschlichkeit und Nachhaltigkeit im 
Vordergrund stehen.“ 

„Für ein Forst, das auch in Zukunft eine 
lebenswerte Heimat für Zugezogene und 
Alteingesessene sein kann!“

Dr. Dr. Björn Bohnenkamp

Claudia Greulich

  Platz 2 auf der GRÜNEN Liste

 Platz 1 auf der GRÜNEN Liste

41 Jahre alt • verheiratet, 2 Kinder •  
Studium der Wirtschaftswissenschaften • 
Unternehmensberaterin in Karlsruhe 

38 Jahre alt • geboren in Westfalen •  
verheiratet, 2 Kinder • Studium der Thea-
ter-, Film- und Fernsehwissenschaft, Politik 
und BWL • Professor für Marketing in 
Karlsruhe

Hinweise zum 
Wahlsystem
Sie haben 18 Stimmen und können 
pro Kandidatin oder Kandidat bis zu 
drei Stimmen vergeben. Sie unter-
stützen uns am meisten, wenn Sie je-
dem GRÜNEN drei Stimmen geben.
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„Verantwortung für Umwelt und Gemein-
de, in der ich lebe – für ein nachhaltiges 
Forst und ein starkes Europa!“

Christine Bauer
Platz 5 der GRÜNEN Liste

47 Jahre alt • geboren in Wolfenbüttel 
• ledig • Studium der Osteuropäischen 
Geschichte, Psychologie und Theologie • 
Angestellte
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„Ich möchte meinen Kindern einen 
lebenden Planeten hinterlassen. Klima-
schutz ist keine Luxusaktivität, es ist die 
Basis für das Überleben der nächsten 
Generationen und macht ökologischen 
und ökonomischen Sinn. Lokale Kommu-
nen wie Forst sind der Grundstein der 
Energiewende.“

„Nachhaltig. Authentisch. Ehrlich.  
Als Nebenerwerbslandwirt und Pädagoge 
ist es mir wichtig, die Lücke zwischen 
Smartphone und Realität auszugleichen.“

Jan-René Hartmann

Dr. Sybille 
Klenzendorf

 Platz 4 auf der GRÜNEN Liste

  Platz 3 auf der GRÜNEN Liste

47 Jahre alt • geboren in Oldenburg •  
verheiratet, 3 Kinder • Studium der  
Wildbiologie

34 Jahre alt • geboren in Düsseldorf •  
Industriekaufmann, Fachlehrer, Baumpfle-
ger, Schafscherer, Hundetrainer

  Am 26. Mai ist auch Kreistagswahl 

Wir stehen für einen Landkreis Karlsruhe, …

• der durch konsequenten Klimaschutz lebenswert bleibt

• in dem das großflächige Insektensterben eingedämmt wird

• in dem Müll vermieden wird

• in dem der ÖPNV verlässlich ist, deutlich ausgebaut wird und  
 Lücken geschlossen werden

Und vieles mehr!

Unsere Kandidatin für den Kreistag
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Energiewende 
schaffen, 

Umwelt erhalten.

Klimaschutz fängt in den Kommunen an. Nur mit ihnen schaffen wir die Energiewende. 
Wir sind die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels direkt spürt und die 
letzte, die noch etwas dagegen tun kann. Wir brauchen jetzt eine konsequente Klima- 
und Energiepolitik auf allen politischen Ebenen, um das knappe Handlungsfenster im 
Klimaschutz zu nutzen.  Wir müssen jetzt handeln!

Globale Erwärmung - lokal handeln!
Die globale Erwärmung schreitet voran. Eine massive Eisschmelze an den Polen lässt 
den Meeresspiegel steigen und bedroht ganze Regionen und Städte weltweit. Extreme 
Trockenheit und Waldbrände nehmen weltweit zu. Zeitgleich sorgen Starkregen in wei-
ten Teilen der Erde für Überschwemmungen und Verwüstungen. Wir spüren die Folgen 
auch bei uns. Allein in Deutschland hat der Klimawandel zwischen 1970 und 2014 
bereits mehr als 90 Mrd. Euro an volkswirtschaftlichen Schäden verursacht.

7Dr. Sybille Klenzendorf

„Klimaschutz ist die Lebensgrundlage der nächs-
ten Generation.  Es ist die Zukunft für Forst.“
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Seit 2009 sind die Emissionen in Deutschland nicht mehr gesunken, zuletzt sogar wie-
der angestiegen. Mit einer „Weiter-so-Politik“ werden wir das Klimaschutzziel, bis 2020 
insgesamt 40 Prozent der schädlichen Klimagase zu senken, verfehlen. Ein fatales Signal 
an die Weltgemeinschaft, die sich in Paris dazu verpflichtet hat, die globale Erwärmung 
auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Ein fatales Signal an alle Menschen, die 
längst unter den Folgen des Klimawandels leiden. Der frühere Klima-Vorreiter Deutsch-
land hält nicht Wort. 

Energie sparen in Forst
Lokal können wir positive Zeichen setzen, auch wenn national die Klimapolitik stockt.  
Deshalb möchten wir GRÜNE in Forst darauf hinwirken, dass das 2015 erstellte Kli-
maschutzteilkonzept umgesetzt wird und ein ambitioniertes Klimaschutzvollkonzept 
erarbeitet und verwirklicht wird.  Unser Ziel ist es, den Energiebedarf der kommunalen 
Gebäude und Betriebe standardmäßig mit Ökostrom zu decken, zum Beispiel mit selbst 
erzeugter Sonnenenergie. Bei kommunalen Gebäuden und Grundstücksverkäufen wer-
den wir uns für anspruchsvolle Richtlinien eines energiesparenden Bauens einsetzen. 
Dabei spielen auch das Handwerk und lokale Unternehmen eine wichtige Rolle.

Bürgerengagement fördern
Auch unsere Bürgerinnen und Bürger möchten wir in ihrem Engagement für den Klima-
schutz unterstützen. Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass die persönliche CO2-Bilanz 
als hilfreiche Orientierung beworben wird. Wir wollen informieren, wie im Haushalt, 
bei der Gebäudesanierung, beim Konsum sowie bei der Freizeit- und Urlaubsgestaltung 
Energie gespart werden kann.  

Energiemanagement und Finanzierung
Wir GRÜNE möchten in Forst ein integriertes Energiemanagement einführen. Dazu ge-
hören beispielsweise die Realisierung von energetischen Einsparpotenzialen bei der 
Sanierung von Gebäuden, aber auch der Austausch von Straßenbeleuchtung und Am-
peln auf LED. Wir schlagen die Errichtung eines Blockheizkraftwerk in der Schule vor 

und außerdem Fotovoltaik für möglichst viele kommunale Gebäude.
Diese Ideen sind teilweise mit hohen Investitionen verbunden. Daher ist es entschei-
dend, dass dieses Konzept mit einem Finanzplan hinterlegt wird, der sicherstellt, dass 
diese Investitionen die Leistungsfähigkeit von Forst nicht überschreiten. Ein integrier-
tes Energiemanagement hilft langfristig auch, weniger Energie zu verbrauchen und da-
durch Kosten einzusparen. Mit den Einsparungen können wir einen Beitrag zur Gegen-
finanzierung leisten.
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Lebensräume 
schützen, Artenviel-

falt erhalten.

Jan-René Hartmann

„Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern 
möchten wir unsere Natur schützen, Müll ver-
meiden und unsere Umwelt schonen.“

Wir wollen unsere vielfältige Natur bewahren – für uns, unsere Kinder und Enkelkinder. 
Leider gehen noch immer wertvolle Lebensräume verloren. Dies hat Auswirkungen auf 
den Bestand an regionalen Tier- und Pflanzenarten. Der Verlust an biologischer Vielfalt, 
das Insekten- und auch das Vogelsterben müssen gestoppt werden. Vor allem der Erhalt 
und die Pflege von Lebensräumen in kommunalem Besitz ist uns daher wichtig. Da-
bei stehen die Naturdenkmäler, wie beispielsweise die Schelmenlache, im Vordergrund. 
Aber auch die Nutzung von Brachflächen als Bienen- und Streuobstwiesen sehen wir 
als positive Entwicklung in den vergangenen Jahren. Wir möchten, dass diese Flächen 
nicht nur erhalten, sondern auch so weiterentwickelt werden, dass weitere Lebens-
räume geschaffen werden – zum Beispiel durch die Einrichtung von Heckenstreifen 
für Niederwild. In diese Entwicklung möchten wir insbesondere auch lokale Experten 
einbinden. Auch der Erwerb weiterer Flächen soll dahingehend geprüft werden, ob er 
möglich und sinnvoll sein kann. Initiativen, die sich ebenfalls der Erhaltung von Natur 
und Lebensräumen widmen, möchten wir unterstützen. B
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Natur erleben
Naturnahe Lebensräume für Tiere und Pflanzen auch zugleich Erholungs- und Natur-
erlebnisräume für Menschen. Informationen über diese Lebensräume – und das ange-
messene Verhalten vor Ort – möchten wir ausbauen.  Für unsere Kindergärten oder die 
Lußhardtschule möchten wir Informations- und Erlebnisangebote schaffen, um bereits 
Kindern ein Gespür für die Erhaltung unserer Natur zu vermitteln. 
Doch auch Bürgerinnen und Bürger können viel tun, um Lebensräumen zu erhalten und 
neu aufzubauen. Hierzu möchten wir Informations- und Beratungsangebote schaffen. 
Änderung von Bebauungsplänen für Gärten, um die Flächenversiegelung zu stoppen, 
möchten wir in Forst prüfen. 

Tierschutz
Kommunen können viel für den Tierschutz tun. Ehrenamtlich aktive Initiativen küm-
mern sich um die Beherbergung und Vermittlung von Fundtieren. Diese brauchen eine 
angemessene Unterstützung durch die Kommunen. 

Abfall vermeiden und wiederverwerten
Die großen Mengen an Abfall sind eine große Herausforderung für die Erhaltung unse-
rer Natur. Wir begrüßen sehr, dass der Kreistag – unter grüner Mitwirkung – ein umfas-
sendes Konzept zur Biomüllentsorgung beschlossen hat, das auch für Forst eine Bio-
tonne ab 2020 enthält. Aber auch in Sachen Müllvermeidung können wir viel tun. Wir 
möchten Vereine und Gewerbe an einen Tisch bringen und ein Konzept erarbeiten, wie 
wir – beispielsweise bei Veranstaltungen oder im Einzelhandel – die Flut an Wegwerf-
geschirr und Einwegverpackungen eindämmen können. Darüber hinaus möchten wir 
uns für die Einrichtung eines Repair-Cafés einsetzen und nach Möglichkeit durch die 
Gemeinde Räumlichkeiten bereitstellen. Hier können sich Bürger treffen und gegensei-
tig unterstützen kaputte Gegenstände nicht einfach wegzuwerfen, sondern im besten 
Fall zu reparieren oder anders weiter zu verwerten. Ein solcher Ort kann auch dazu die-
nen, für das Thema zu sensibilisieren und einen Informationsaustausch zu innovativen 
Möglichkeiten der Müllvermeidung ermöglichen. 
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Bildung stärken, 
Perspektiven 

schaffen.

Wir wollen, dass jedes Kind die besten Bildungschancen hat. Bildungserfolg darf nicht 
vom Elternhaus abhängen. Eine hervorragende frühkindliche Bildung hat für uns GRÜ-
NE Priorität. Deshalb wollen wir den guten Personalschlüssel in unseren Kitas sichern 
und die pädagogischen Konzepte des Landes-Orientierungsplans verbindlich umsetzen.

Vielfalt und Qualität der Kindergärten
Die vier – bald fünf – Kindergärten sind einer der Gründe dafür, warum Forst gerade für 
Familien ein attraktiver und lebenswerter Ort ist. Wir schätzen es sehr, dass sich die Ge-
meinde hier in den vergangenen Jahren finanziell engagiert hat: Gebäudeerneuerungen 
wurden angepackt, Personalnotstände angegangen und mit einem Waldkindergarten 
auch eine bereichernde Ergänzung vorbereitet.
Nichtsdestotrotz denken wir, dass wir uns nicht mit dem Erreichten zufrieden geben 
dürfen. Wir können die Diskussion, welches Profil unsere Kindergärten haben sollen, 
nicht auf den Tag verschieben, wenn die räumliche und personelle Infrastruktur überall 

Dr. Dr. Björn Bohnenkamp

„Kindergärten sollen ein Ort sein, an dem nicht nur auf 
Kinder aufgepasst wird, sondern an dem sie die Welt ent-
decken und ihre Fähigkeiten entwickeln können.“
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wieder hervorragend ausgestaltet ist – denn wir müssen uns jetzt um die Kinder küm-
mern, die jeden Tag viel Zeit im Kindergarten verbringen! 

Profilbildung in Kindergärten
Es gibt in den Kindergärten viel Motivation und viele spannende Ideen, wie Kinder-
gärten nicht nur der Betreuung dienen, sondern ein Ort frühkindlicher Bildung sein 
können. Doch viele Gespräche mit Eltern, Erzieherinnen und Erziehern haben uns ge-
zeigt, dass es an einigen Stellen noch Entwicklungspotenzial gibt. Gute Ernährung, ein 
bewusster Umgang mit der Natur, aber auch die Heranführung an Wissenschaft und 
Technik hat noch nicht überall den Stellenwert, den diese Themen haben sollten.
Wir GRÜNE wollen Kindergärten nicht vorschreiben, wie sie arbeiten sollen. Stattdes-
sen wünschen wir uns einen Prozess, in dem sich Erzieherinnen, Erzieher, Eltern und 
Gemeinde gezielt austauschen, neue Ideen für die Kindergärten ausarbeiten und mit 
den vorhandenen Ressourcen weiterentwickeln. Am Ende dieses Prozesses sollte jeder 
Kindergarten sein klares Leitbild leben können und weiter entwickeln. Zudem regen wir 
an, die Zuteilung der Kindergartenplätze zu überarbeiten und den Eltern damit stärkere 
Wahlmöglichkeiten zu geben. 

Schule in Forst
Schulen sollen eine attraktive Umgebung zum Lernen bieten. Wir GRÜNE wollen daher 
die Lußhardtschule in Forst für die Digitalisierung, für individuelle Förderung und mo-
derne Unterrichtsformen gut ausstatten und die Gebäude in Schuss halten. 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass auch mit den Schulen verbundene Einrichtungen 
wie die Schulschwimmhalle und die Kernzeitbetreuung in der Spielkiste erhalten blei-
ben. Gerade in der Kernzeitbetreuung streben wir einen besseren Personalschlüssel an, 
um die hohe Qualität aufrechtzuerhalten und allen Kindern eine individuelle Unter-
stützung zu ermöglichen. 

Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung
In allen Bildungseinrichtungen setzen wir uns dafür ein, Nachhaltigkeit zu leben. Eine 
Heranführung junger Menschen an die Natur und ihre Bedürfnisse halten wir für essen-
tiell. Außerdem ist es für uns ein zentrales Anliegen, dass in allen Bildungseinrichtun-
gen auf gute Ernährung mit vorwiegend regionalen Zutaten wert gelegt wird.
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Nahverkehr  
ausbauen, nachhaltig 

weiterkommen.

19
Christine Bauer

„Wenn wir jetzt anfangen, schaffen 
wir die Wende und sind nachhaltig 
mobil!“ 

Mobilität beschreibt die Möglichkeiten der Menschen, von ihnen gewünschte Ziele zu 
erreichen. Im Gegensatz zur Mobilität ist Verkehr nur das Mittel, um das gewünschte 
Ziel zu erreichen. Wir GRÜNE befürworten eine bedarfsgerechte Mobilität für alle mit 
gleichzeitig weniger Verkehr. Nur so ist Mobilität nachhaltig!

Vielfalt der Verkehrsmittel
Um nachhaltig mobil zu sein, brauchen wir in Forst eine breite Palette an Fortbewe-
gungsmöglichkeiten: Gehwege, Fahrräder, Autos mit alternativen Antrieben und den 
Öffentlichen Nahverkehr. Wir GRÜNE möchten das vorhandene Radwegekonzepts un-
ter Berücksichtigung der aktuellen Situation umsetzen. Wir stehen der Förderung von 
Dienstfahrrädern in kommunalen Einrichtungen und bei lokalen Arbeitgebern positiv 
gegenüber und möchten das Bikesharing Angebot im Verbund mit Bruchsal zügig aus-
bauen.
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Breite, attraktive und barrierefreie Gehwege sollen das Zu-Fuß-Gehen in Forst attrak-
tiver machen. Insbesondere das Zuparken von Gehwegen wollen wir eindämmen. Der 
öffentliche Busverkehr soll durch die Erhöhung der Pünktlichkeit und des vermehrten 
Einsatzes von barrierefreien Fahrzeugen für alle Mitglieder unserer Gemeinde ein ver-
lässliches Verkehrsmittel werden. Elektromobilität möchten wir fördern und mit der 
Weiterentwicklung eines kommunalen Elektrofuhrparks für die Gemeinde ausbauen.

Klimaschutz und Mobilität
Wir GRÜNE in Forst bekennen uns zu den Beschlüssen von Paris und wir unterstützen 
die EU, die Bundes- und die Landesregierung, in dem wir die Einhaltung der verein-
barten Klimaziele als verbindliche Leitlinien unserer Politik anerkennen. Das bedeutet 
konkret, dass wir die Treibhausgase aus dem Verkehr um 42 Prozent bis 2030 reduzie-
ren und dass wir bis 2050 vollständig auf erneuerbare Energien umstellen. Wir GRÜNE 
möchten für Forst einen nachhaltigen Mobilitätsplan entwickeln, der verbindlich fest-
legt, was wir in Forst tun, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Wir GRÜNE setzen uns 
dafür ein, dass der Planungsprozess unter intensiver Einbeziehung der Öffentlichkeit 
stattfindet.
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Zusammenhalt 
fördern, Offenheit 

leben.

Wir GRÜNE setzen uns für mehr Chancengerechtigkeit und ein starkes soziales Mitei-
nander ein. Voraussetzungen hierfür sind bürgerschaftliches Engagement, Verständnis 
füreinander, Selbstverantwortung und Solidarität sowie eine respektvoll gelebte Debat-
tenkultur. Unterschiedliche Wertevorstellungen und Meinungen wollen wir nicht igno-
rieren, sondern in offenen und wertschätzenden Diskussionen ansprechen. Wir kämpfen 
für eine lebhafte Demokratie und für vielfältige Möglichkeiten der Beteiligung von Bür-
gerinnen und Bürgern. 

Bürgerinnen und Bürger beteiligen
Es ist eine zentrale Aufgabe einer Kommune, ihre Bürgerinnen und Bürger über kon-
krete Situationen und Handlungsmaßnahmen zeitnah, objektiv und ausreichend zu in-
formieren. Nur dadurch kann eine Kommune es schaffen, die Eigenverantwortung ihrer 
Bürgerinnen und Bürger zu stärken und ihre aktive Beteiligung zu fördern. 
Es kommt in einer Kommune auf jeden Einzelnen an. Wir GRÜNE wollen, dass Forst zu 
einer „Mitmach“- Kommune wird. In der Heideseediskussion zeigte sich beispielsweise 
wie hoch das Interesse an kommunalen Themen bei ihren Bürgerinnen und Bürgern ist. 

23

Claudia Greulich

„Eine transparente, aktive  und respektvoll geführte  
Debattenkultur, sollte die Basis für bürgerschaftliche Zu-
sammenarbeit  in Forst sein.“ 
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Durch das Schaffen von Räumen für politischen und kommunalen Austausch können 
wertvolle Ideen generiert werden. Der Aufruf, sich an kommunalen Themen zu beteili-
gen, sollte transparent und für Jeden offen sein.

Jugend einbinden
Wir setzen uns dafür ein, dass Jugendliche an Diskussionen und Entscheidungen, wel-
che ihre Zukunft in dieser Gemeinde angehen, ganz bewusst angesprochen und mit-
einbezogen werden. Ebenso begrüßen wir die Bildung eines Jugendrats in Forst. Der 
nächste Schritt kann sein, die Ideen dieser Generation aktiv für die Gestaltung einer 
Zukunftskommune abzufragen und einzubinden.  Die Ansprache der Jugend muss trans-
parent und objektiv über zusätzliche Kanäle zum Gemeindeblatt erfolgen. Eine aktive 
Ansprache ist hier gefordert, die zur Stärkung der politischen und umweltorientierten 
Willensbildung unserer Jugendlichen beiträgt.

Soziales Netz und Vielfalt fördern
Wir GRÜNE streben ein gesellschaftliches Klima an, das von gegenseitiger Achtung ge-
prägt ist. Wir wollen Forst zu einer Kommune machen, in der niemand zurückbleibt und 
alle Menschen in gleichem Maße am gesellschaftlichen Leben teilhaben können – un-
abhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer re-
ligiösen oder weltanschaulichen Überzeugung sowie ihrer sexuellen Orientierung oder 
geschlechtlichen Identität. Die Herausforderungen einer bunten Gesellschaft sehen wir 
als Chance an. Denn so wie uns unsere Gemeinsamkeiten verbinden, so können uns 
auch unsere Unterschiede bereichern. 
Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Hetze lehnen wir 
entschieden ab – und treten solchen Strömungen auch auf kommunaler Ebene jeder-
zeit entgegen.  Wir unterstützen Initiativen, die sich für die uneingeschränkte Teilhabe 
von Menschen mit Migrationsgeschichte in Forst einsetzen.

Ehrenamt stärken. Initiativen vernetzen. Kompetenzen bündeln. 
Ohne Ehrenamtliche sind viele wesentliche Aufgaben in unserem gesellschaftlichen 
Zusammenleben kaum noch zu bewältigen, beispielsweise in der Kinder- und Jugend-
arbeit, im Sport, im Natur- und Tierschutz, bei der Betreuung älterer Menschen und in 
der Flüchtlingshilfe. Ehrenamtliche leisten in Initiativen, Vereinen und Projekten wert-
volle Arbeit.
Das Ehrenamt ist ein wertvolles Gut, welches es zu schützen gilt. Viele Vereine erleben 
in den vergangenen Jahren, dass die Angebote der Vereine und Initiativen zwar gerne in 
Anspruch genommen werden, die Zahl der sich aktiv Beteiligenden aber zurückgeht. Oft 
liegt das ehrenamtliche Engagement auf den Schultern weniger. Wir setzen uns dafür 
ein, dieses Engagement dauerhaft aufrecht zu erhalten. Eine Kommune muss bürger-
schaftliches Engagement in seiner Vielfalt gezielt fördern, stärken und würdigen sowie 
professionell begleiten.
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Wohnraum schaffen, 
Lebensqualität 

sichern.

Forst ist eine lebenswerte Kommune in idealer Lage – die Nachfrage nach bezahlbarem 
und passendem Wohnraum wird immer groß sein. Ob für die erste Wohnung oder das 
barrierefreie Seniorenwohnen, ob Großfamilie im Eigenheim oder Alleinerziehende mit 
knappem Budget – wenn wir unsere Gemeinde lebendig gestalten möchten, brauchen 
wir Wohnraum für alle Bedürfnisse.

Gemeindeeigener Wohnraum
Wir schlagen dazu vor, gemeindeeigene Wohnungen und Häuser energetisch zu sanie-
ren oder neuzubauen. Sollte die Gemeinde dies finanziell nicht selbst leisten können, 
möchten wir hier Bürgerinitiativen unterstützen. Die Gründung von kommunalen Wohn-
genossenschaften kann dazu führen, Wohnraum zu übernehmen und Forster Bürgerin-
nen und Bürgern zu kontrollierten Preisen zur Verfügung zu stellen. 

Nutzung statt unbegrenztem Wachstum
Forst soll nicht ins Grüne wachsen, vielmehr bedarf es kreativer Lösungen im innerge-
meindlichen Raum. Für zahlreiche leerstehende Häuser und Wohnungen sowie unbe-
baute Grundstücke müssen wir kurz- bis mittelfristig Lösungen finden. Hier möchten wir 

27

Christine Bauer

„Forst soll für alle Bürgerinnen und Bürger 
geeigneten Wohnraum bieten.“ 
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Anreize, aber vor allem Unterstützung und Vermittlung bieten. Eine Reform der Grund-
steuer auf bebaubare Grundstücke kann künftig finanzielle Anreize setzen, erschlosse-
nes Bauland schneller für den Wohnungsbau bereitzustellen.

Würdevolles Altern
Für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger wünschen wir uns ein würdevolles 
Altern in der gewohnten Umgebung. Sollte die Pflege im eigenen Zuhause nicht mög-
lich sein, müssen alternative Wohnformen den jeweiligen Bedarf abdecken. Ob Wohn-
gemeinschaften für an Demenz Erkrankte oder eine Tagespflege mit vielfältigem Ak-
tivierungsprogramm – das neue Seniorenzentrum sollte verschiedene Ansätze bieten 
und in Zusammenarbeit mit den Forster Seniorinnen und Senioren entstehen. Auch für 
dieses Themenfeld streben wir eine Lösung an, die uns auch in Zukunft ermöglicht, Ge-
staltungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger für das Leben im Alter zu erhalten 
und nicht nur Investoren zu überlassen.
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Infrastruktur, 
Wirtschaft, 
Kommune

In den vorherigen Abschnitten haben wir bereits skizziert, wie wir uns eine Ausgestal-
tung der Infrastruktur Forsts in den Bereichen Bildung, Wohnen und Verkehr vorstellen. 
Darüber hinaus ist es wichtig, dass wir auch das Thema digitale Infrastruktur nicht aus 
den Augen verlieren.

Digitalisierung
Digitalisierung ist kein Wert an sich, aber in vielen Bereichen ermöglichen sich hier 
große Potenziale. Forster Unternehmen können ohne angemessene digitale Rahmen-
bedingungen den Anschluss an Marktentwicklungen verpassen. Die Digitalisierung er-
möglicht auch Chancen in zahlreichen anderen Bereichen: Eine Flexibilisierung von 
Arbeitszeiten ermöglicht Familien mehr Freiheiten, eine Umstellung von Papier auf 
digitale Medien ermöglicht die Schonung natürlicher Ressourcen, ein Ausbau digitaler 
Kommunikation in der Kommune ermöglicht neue Möglichkeiten der demokratischen 
Mitwirkung. Um diese Chancen zu wahren, möchten wir, dass der Ausbau der digitalen 
Infrastruktur in Forst regelmäßig überprüft wird.

31

Dr. Dr. Björn Bohnenkamp

„Unternehmen, Verwaltung und Bürger tragen  gemein-
sam Verantwortung für die Zukunft.“
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Bedeutung der Wirtschaft in Forst
Wir GRÜNE stehen zu unserer Wirtschaft in Forst, insbesondere zur Rolle von Unter-
nehmerinnen und Unternehmern. Die Gründung und Führung von Unternehmen sind 
nicht nur Ausdruck der persönlichen Entfaltung, sondern auch ein Zeichen von Ver-
antwortung. Unternehmerinnen und Unternehmer übernehmen Verantwortung für ihre 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für eine lebendige Kommune und 
den Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die Gestaltung der Infrastruktur in den Be-
reichen Bildung, Wohnen, Verkehr und Digitalisierung liegt uns daher auch am Herzen, 
um Unternehmen gute Möglichkeiten des Wirtschaftens zu geben, nicht zuletzt durch 
Lebensqualität für qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Insbesondere 
Unternehmen, die sich um ökologische und soziale Nachhaltigkeit bemühen, wollen 
wir ein guter Partner sein. Beim Verkauf von Gewerbeflächen legen wir nicht nur auf 
finanzielle Parameter, sondern auch auf nachhaltige Konzepte Wert.

Anpassung der Gewerbesteuer
Im Gegenzug für eine Bereitstellung dieser infrastrukturellen Ressourcen erwarten wir 
von Unternehmen, ihre Verantwortung für Forst anzunehmen. Dazu gehört es, sich als 
Teil der Zivilgesellschaft zu begreifen, konstruktiv an der Diskussion um eine nach-
haltigere Gesellschaft teilzunehmen, durch ihre Steuerleistungen Forst an ihrem Erfolg 
teilhaben zu lassen und so die finanzielle Tragfähigkeit der Kommune zu erhalten. 
So bitten wir auch um Verständnis dafür, dass wir GRÜNE uns für die schrittweise An-
hebung der Gewerbesteuer einsetzen wollen. Um die Attraktivität von Forst mit seinen 
vielen Leistungen von der Bücherei über das Schwimmbad bis hin zu Alex-Huber-Forum 
und Heidesee gewährleisten zu können, sind bereits jetzt erhebliche finanzielle Belas-
tungen der Kommune absehbar. Das Risiko besteht, dass die volle finanzielle Tragweite 
dieser Belastungen erst sichtbar wird, wenn gleichzeitig die schlechtere Konjunktur in 
Deutschland zu einem verringerten Steueraufkommen führt. Um zu vermeiden, dass 
Forst dann gezwungen wird, plötzlich sprungartig die Gewerbesteuern zu erhöhen, un-
terstützen wir lieber vorausschauend eine Steuererhöhung in kleinen Schritten, damit 
unsere Unternehmen wissen, woran sie sind. 

Mit einer Erhöhung des Hebesatzes in vier Schritten von 330 auf 350 würden die Fors-
ter Steuersätze immer noch im üblichen Rahmen im Kreis Karlsruhe-Land liegen. Zu-
dem würden sie immer noch weit attraktiver als in Bruchsal sein. Im Anschluss an eine 
Erhöhung würden wir uns für eine Garantie einsetzen, für mindestens fünf Jahre die 
Steuern nicht weiter zu erhöhen. So erhalten Unternehmen Planungssicherheit und 
Forst kann für Neuansiedlungen von Unternehmen seine höhere Attraktivität gegen-
über Bruchsal weiter gewährleisten. 

Leistungsfähige Kommune
Für die Ausgestaltung der Infrastruktur brauchen wir eine kompetente und leistungs-
fähige Verwaltung. Wir erkennen an, dass in den vergangenen Jahren die Komplexität 
der Aufgaben von Gemeindeverwaltungen angestiegen ist. Zahlreiche Umstellungen, 
beispielsweise auf die doppelte Haushaltsführung und digitale Angebote, binden per-
sonale Ressourcen. Wenn wir einfordern, dass Verwaltungen für die Herausforderungen 
des Klimawandels, für eine vielfältige und qualitativ hochwertige Bildung unserer Kin-
der und eine zukunftsweisende Mobilität intelligente Konzepte entwickeln und auch 
umsetzen, müssen wir auch sicherstellen, dass die Gemeindeverwaltung die notwendi-
gen Ressourcen in Form entsprechend kompetenter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erhält. Letztlich kann dies auch verhindern, dass wir regelmäßig abhängig vom – noch 
weit teureren – Einkauf externer Berater sind. 
Wir erwarten, dass die Gemeinde nicht nur ihren derzeitigen Personalbedarf, sondern 
auch seine mittelfristige Entwicklung in einem aussagekräftigen Personalkonzept ge-
genüber dem Gemeinderat begründet. GRÜNE Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
bekennen sich zu einem wertschätzenden Umgang mit allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Gemeindeverwaltung und respektieren ihre Leistungen und Kompeten-
zen.  Allerdings möchten wir eine selbstbewusste Rolle als Vertretung der Bürgerinnen 
und Bürger wahrnehmen, die sich nicht nur darauf beschränkt, zu Vorlagen der Verwal-
tung Stellung zu nehmen, sondern Politik aktiv zu gestalten.  
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Nachhaltige 
Finanzen sichern  

Zukunft.

Die Gestaltung eines Haushalts ist eine der Kernaufgaben eines Gemeinderats. Hier 
wird entschieden, welche Prioritäten wir setzen, wenn wir das Leben in Forst gestalten. 
Wir möchten Haushaltspolitik transparent, partizipativ und nachhaltig gestalten.

Transparente Haushalte
Im Zuge der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2020 ergeben sich Chancen, den Haus-
halt in Forst noch transparenter zu machen. Hier können wir sehen, welche Ausgaben 
welchen Einnahmen gegenüberstehen, welche Substanz in unserer Kommune erhalten 
ist und dadurch auch wie zukunftsfähig Forst bereits ist. Wenn diese Zahlen vorliegen, 
werden wir als GRÜNE einen Vorschlag für eine mittelfristige Finanzplanung erstellen. 
Diese Planung wird auch ganz entscheidend davon abhängen, welche Auswirkungen 
die Grundsteuerreform für die Forster Finanzen mit sich bringt. 
Gerade für die zahlreichen Beteiligungen der Gemeinde, die kommunalen Wohnungen, 
den Heidesee und das Seniorenwohnheim möchten wir uns mit der Erarbeitung von 
langfristigen Konzepten einbringen, die nicht nur die finanziellen Auswirkungen für die 
nächsten Jahre überschlagen, sondern auch kreative Lösungen für die Zukunft enthal-

Claudia Greulich

„Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit 
sind vereinbar und tun Forst gut. “
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ten. Einen überhasteten Verkauf von kommunalem Vermögen für kurzfristige finanzielle 
Effekte, ohne die langfristigen ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen zu be-
achten, lehnen wir ab.

Nachhaltige Haushalte
Insgesamt muss auch ein Haushalt nachhaltig sein – damit meinen wir, dass wir keine 
Ressourcen vernichten sollten, auf die wir in der Zukunft angewiesen sind. Das bedeu-
tet, dass wir Ausgaben nicht nur an unseren Zielen messen, sondern auch darin, welche 
Auswirkungen sie für die finanzielle Zukunft von Forst haben. Dazu sind wir durch die 
Einführung des intergenerativen Haushalts sogar verpflichtet. Wir sind allerdings nicht 
für ein Sparen um des Sparens willen – gerade in den Bereichen Klimaschutz, Bildung, 
Infrastruktur und Wohnen können Investitionen sehr sinnvoll sein. Wir müssen aber 
darauf achten, uns durch Schulden von heute nicht die Handlungsmöglichkeiten von 
morgen zu verschließen.
Die nachhaltige Gestaltung des Haushalts hängt wiederum auch mit vielen anderen 
Bereichen zusammen. Wenn wir das Thema Energievermeidung angehen, können wir 
auch hier Kosten reduzieren. Wenn wir dafür sorgen, dass Forst durch unsere Bildungs- 
und Freizeitangebote für junge Familien attraktiv wird, dann sichern wir uns letztlich 
auch ein höheres Aufkommen an Einkommenssteuer. Wenn wir die Bedürfnisse unserer 
Wirtschaft im Blick haben, dann können wir auch von ihr weiterhin einen Beitrag zur 
Zukunftssicherung von Forst erwarten.

Gebühren und Steuern sichern Einnahmen 
Doch eine Gemeinde kann sich Handlungsmöglichkeiten nicht nur durch Kostensenkun-
gen erarbeiten, sondern auch durch eine Gestaltung der Einnahmenseite. Einen – wenn 
auch begrenzten – Beitrag kann die Nutzung von Fördergeldern sein; hier möchten 
wir die Verwaltung bei der systematischen Recherche und der konkreten Beantragung 
unterstützen. Allerdings wird dies voraussichtlich nicht reichen. Selbst wenn die mittel-
fristige finanzielle Lage Forsts erst nach Umstellung auf die Doppik und einer ersten 
Abschätzung der Grundsteuererträge nach der Steuerreform sichtbar wird, ist doch eine 

Unterfinanzierung des Haushalts bereits erkennbar. Wenn wir uns als Gemeinde ge-
meinschaftlich dafür entscheiden, bestimmte Angebote nicht abzubauen, müssen wir 
auch überlegen, wie wir einen Beitrag dazu leisten. Als Beitrag der Bürgerinnen und 
Bürger können wir notwendige Gebührenerhöhungen mittragen, solange sie Kosten-
entwicklungen reflektieren und im Vergleich zu anderen Kommunen angemessen er-
scheinen, erwarten aber eine Berücksichtigung ihrer sozialen Auswirkungen. 
Aber auch die Unternehmen werden ihren Beitrag leisten müssen. Wir GRÜNE möchten 
so ehrlich und vorausschauend sein und uns bereits jetzt zu einer notwendigen Gewer-
besteuererhöhung bekennen. 

Partizipative Haushalte
Diese Handlungsmöglichkeiten inklusive ihrer finanziellen Konsequenzen möchten 
wir in einem partizipativen Prozess ausloten. Wir schätzen es sehr, dass die Gemeinde 
Instrumente wie Bürgerbefragungen und Bürgerversammlungen einsetzt. Wir möchten 
diese gerne ausbauen und systematischer gestalten.  
Auch wenn Versammlungen keinen Gemeinderat in seiner demokratischen Verant-
wortung ersetzen können, so können sie doch durch eine intelligente Gestaltung dazu 
dienen, neue Ideen zu generieren und für eine Verständigung zwischen verschiedenen 
Positionen zu sorgen. Auch die Digitalisierung kann uns durch entsprechende Angebote 
der Verwaltung helfen, den Haushalt für Forster transparenter und partizipativer zu ge-
stalten. Je mehr Rückhalt ein Haushalt in der Bevölkerung genießt, desto eher wird es 
uns gelingen, Forst wirklich zukunftsfest zu machen.
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Bei der nächsten Wahl geht es nicht nur 
um Forst, sondern auch um unseren Land-
kreis und um ganz Europa: Fällt Europa 
in den Nationalismus zurück oder be-
gründet sich die Europäische Union kraft-
voll neu? Um diese Frage geht es bei der 
Europawahl im Mai 2019. Wir haben eine 
klare Antwort: Wir wollen Europas Rol-
le in der Welt stärken und die EU wieder 
handlungsfähiger machen. Wir werden 
die Klimakrise bekämpfen und Europas 
Demokratie verteidigen. „Wir werden 
nicht zugucken, wenn die Demokratie 
angegriffen wird und wenn Grundrechte 
mit Füßen getreten werden. Wir stellen 
uns gegen den Rechtsruck. Wir schützen 
unsere Grundrechte, unsere Demokratie 
und unsere europäische Gemeinschaft“, 
so Spitzenkandidatin Ska Keller. „Diese 
Europawahl wird eine der letzten großen 
Wahlen weltweit sein, die noch rechtzei-
tig kommt, das Ruder für den Klimaschutz 
herumzureißen. Wir werden diese Europa-

Kontakt
gruene.forst@gmail.com
www.gruene-karlsruhe-land.de/orts-
verbaende/ov-forst 
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wahl zur Klimawahl machen“, bekräftigt 
Co-Spitzenkandidat Sven Giegold. 

Am 26. Mai geht es um alles: Sagen Sie 
Ja zu Europa, Ja zu Demokratie und Ja zu 
Klimaschutz. Ihr Kreuz für Europa, 
Ihre Stimme für Grün. 

  Briefwahl jetzt. 

B
Ü

N
D

N
IS

 9
0

/D
IE

 G
R

Ü
N

E
N

38




