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Kommunale Klimaschutz- und Biodiversitätsstrategie für Baden-Baden:  
Eine Chance und Handreichung an alle 
 
 
In Bezug auf die geforderte „Kommunale Klimaschutz- und Biodiversitätsstrategie“ sowie die 
damit in Verbindung gebrachte Diskussion um die Nutzung der Windenergie im Stadtkreis 
Baden-Baden werden in der öffentlichen Wahrnehmung viele Halbwahrheiten verbreitet. Im 
interfraktionellen Antrag „Kommunale Klimaschutz- und Biodiversitätsstrategie für Baden-
Baden“ von CDU, FBB und FDP stecken monatelange Arbeit und viele gute Lösungsansätze.  
 
„Wir leben inmitten einer einmaligen Umgebung, mit der höchsten Dichte an Schutzgebieten 
in ganz Baden-Württemberg“, betont der CDU-Fraktionsvorsitzende Ansgar Gernsbeck. 
„Daher sind wir dem Schutz der Natur und der Schutzgebiete, dem Welterbe für die 
Menschheit, zu dem wir uns vertraglich gegenüber der Staatengemeinschaft verpflichtet haben, 
sowie den Menschen und dem Tourismus in unserer Stadt in ganz besonderem Maße 
verpflichtet. Vielleicht sollten all´ diejenigen, die ohne unsere Argumentation zu kennen 
lautstark Kritik üben, und dazu gehören auch ehemalige Mandatsträger, sich zunächst einmal 
informieren. Denn die von uns geforderte Biodiversitätsstrategie beruht auf aktuellen EU-
Vorschlägen und Vorgaben für die Wiederherstellung der Natur.“ 
 
„Es erscheint mir grotesk, dass bei der Diskussion im vergangenen Jahr bei der Prüfung eines 
möglichen Klinikstandorts auf dem Segelflugplatz in Oos eine Wasserschutzzone III als 
absolutes Ausschlusskriterium von denjenigen vorgebracht wurde, die sich jetzt beschweren, 
dass wir ökologisch wertvolle Waldflächen mit viel sensibleren Wasserschutzzonen I und II 
schützen wollen“, fügt Ansgar Gernsbeck hinzu. „Den Kritikern geht es offenbar ausschließlich 
darum, ihre Ideologie durchzusetzen, selbst wenn es zu Lasten der Natur und zum Schaden von 
Baden-Baden sein sollte. Wir sind ausschließlich dem Wohle der Menschen in unserer Stadt 
verpflichtet. Eine nachhaltige Politik darf nicht an eingefahrenen Denkschablonen scheitern.“ 
 
Der interfraktionelle Antrag inklusive der umfassenden Begründung sowie ein aktuelles Papier 
der EU, welches die Grundlage des Antrags erläutert, sind auf der Website der Baden-Badener 
CDU-Fraktion hinterlegt (https://cdu-fraktion-baden-baden.de/2022/10/25/interfraktioneller-
antrag-kommunale-klimaschutz-und-biodiversitaetsstrategie-fuer-baden-baden/). 
 


