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An die Vorsitzende des 
Ortsgemeinderates Herxheim 
Frau Bürgermeisterin Braun 

Betr.: hier: Durchführung von Nachhaltigkeits-Checks bei Beschluss-
Vorlagen (Umsetzung bzw. Aufgreifen des AGENDA21-Prozesses) 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin 

Aus den nachfolgend genannten Gründen stellt die Fraktion BÜNDNIS90/DIE 
GRÜNEN einen die o.g. Sache betreffenden Antrag. Wir bitten um 
entsprechende Berücksichtigung in der Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Ortsgemeinderates. 

Veranlassung / Begründung 
Im Jahr 2002 hat der damalige Arbeitskreis AGENDA21 in Herxheim einen 
Nachhaltigkeitscheck erarbeitet, der es ermöglichen sollte, Vorhaben der 
Gemeinde auf ihre ökologische Tragfähigkeit hin zu bewerten.  

Nach einer entsprechenden Entscheidung im Gemeinderat wurden daraufhin den 
Beschlussvorlagen im Gemeinderat seitens der Verwaltung diese einseitigen 
Checklisten beigestellt. Damit konnte die Entscheidungsgrundlage für die 
Ratsmitglieder verbessert werden. 

Die Frage, ob ein Vorhaben der Gemeinde, seien es Bauprojekte, 
Verkehrsprojekte, Flächennutzungspläne um nur einige zu nennen, 
zukunftsfähig, sozial gerecht, ökonomisch nachhaltig oder ökologisch tragfähig 
ist, ist heute aktueller denn je. Genau diese Fragen sollen aufgegriffen und in der 
dafür vorgesehenen Checkliste beantwortet werden. 

Dies schafft zusätzliche Transparenz für die entscheidenden Ratsmitglieder, 
genauso aber auch für die Bürger unserer Gemeinde. 

Da ja davon auszugehen ist, dass sich die Verwaltung für ihre Projekte im Vorfeld 
zu den entscheidenden Ratssitzungen mit diesen Fragen auch heute 
auseinandersetzt, ist der Mehraufwand für dieses Vorgehen sicher marginal. 

Andererseits ist der Nutzen wie schon zuvor erläutert beachtlich, weshalb wir 
folgenden Antrag stellen. 

Antrag  
1. Der Gemeinderat beschließt eine Checkliste festzulegen (nach dem 

beiliegenden Muster), die geeignet ist, die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitskriterien zu dokumentieren. 
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2. Die Verwaltung wird beauftragt, jeder Beschlussvorlage die Checkliste 
ausgefüllt beizulegen und so zu dokumentieren, welche der genannten 
Kriterien für das Projekt als relevant angesehen und entsprechend 
berücksichtigt wurden.  

Für die Fraktion BÜNDNIS 90 / GRÜNE 

Gerd Müller 

  

Wir bitten die anderen Fraktionen im Gemeinderat unseren Vorschlag als 
Baustein im Bestreben einer nachhaltigen Entwicklung unseres Heimatortes zu 
unterstützen. 
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