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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe GAR-Mitglieder, 

mit dem ersten KOMM MIT im neuen Jahr erhaltet ihr ein umfangreiches Infopaket der 

Landtagsfraktion zum Themenkomplex „Qualität und Gerechtigkeit in der Kinderbetreu-

ung“. Außerdem hat die Fraktion auf ihrer Januar-Klausur in Mannheim eine Resolution 

verabschiedet, in der die Schwerpunkte Grüner Landespolitik im Hinblick auf Kommu-

nen und auf Europa zusammengefasst sind. Wir hoffen, dass ihr dies gut nutzen könnt, 

um euch auf die in den kommenden Monaten anstehenden Diskussionen in Gemeinde-

rats- und Kreistagssitzungen vorzubereiten. 

Außerdem möchten wir euch über einen personellen Wechsel informieren: Seit 1. Feb-

ruar ist Bettina Lisbach als Bürgermeisterin für Umwelt und Gesundheit in Karlsruhe 

tätig. Ihre Nachfolgerin in der Landtagsfraktion und als Abgeordnete für den Wahlkreis 

Karlsruhe-Ost ist Ute Leidig. Aufgrund ihrer umfangreichen kommunalpolitischen Erfah-

rung wurde sie von der Fraktion zur kommunalpolitischen Sprecherin benannt und steht 

euch ab sofort für Fragen an der Schnittstelle Land/Kommune gerne zur Verfügung. Bet-

tina Lisbach ist, wie auch Dirk Grunert, als GAR-Vorsitzende für Fragen zur kommunalen 

Ratsarbeit weiterhin gerne ansprechbar. 

Wir wünschen euch einen guten Start in einen sicher spannenden politischen Frühling! 

 

Herzliche Grüße 

Ute Leidig, Bettina Lisbach und Barbarita Schreiber  
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1. Beste frühkindliche Bildung durch Qualität und Gerechtigkeit 

Brief des grünen Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz vom 18.01.2019 

 

Mehr Chancen schaffen, mehr Plätze einrichten, mehr Wertschätzung für Erzieherinnen 

und Erzieher und eine gezielte Gebührenstaffelung statt einer generellen Gebührenfrei-

heit 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

ich weiß, dass viele von Euch die Frage der frühkindlichen Bildung und Betreuung um-

treibt. Als Fraktion GRÜNE haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Qualität frühkind-

licher Bildung in Baden-Württemberg konsequent zu stärken und weiterzuentwickeln.  

Diese Politik ist erfolgreich: Wir haben in Baden-Württemberg inzwischen sowohl bei 

den Krippen als auch bei den Kindergärten den besten pädagogischen Personalschlüs-

sel bundesweit.  

 

Dennoch sehen wir einen deutlichen Handlungsbedarf, die Qualität der frühkindlichen 

Bildung noch weiter zu verbessern und überall im Land bestmögliche Erziehung, Bil-

dung und Betreuung anzubieten. 
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Dazu gehört es, flächendeckend ausreichende Plätze anzubieten und die Angebote ent-

sprechend auszubauen, die Öffnungszeiten zu erweitern und für eine bessere Vereinbar-

keit von Familie und Beruf überall im Land Ganztagesplätze vorzuhalten.  

Nicht zuletzt setzen wir uns für mehr Ausbildungsplätze, eine faire Bezahlung und für 

attraktive Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen und Erzieher ein. Denn zusätzliche 

topausgebildete Fachkräfte sind dringend notwendig, wenn wir unsere Kinder von An-

fang an pädagogisch bestmöglich fördern wollen.  

Uns geht es darum, allen Kindern unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund gute 

Startchancen zu ermöglichen.  

Die Bundesmittel nach dem „Gute-Kita-Gesetz“ nutzen wir, um diese Maßnahmen zur 

Qualitätsverbesserung umzusetzen, insbesondere auch, um einen Einstieg in eine ein-

heitliche Regelung für die Gewährung von Leitungszeit zu ermöglichen. 

 

Die SPD-Forderung nach einer generellen Gebührenfreiheit ist nichts anderes als Politik 

nach dem Gießkannenprinzip. Dies lehnen wir ab, weil es unsozial ist. 

 

Wir setzen dagegen auf zielgerichtete Investitionen und eine solidarische Finanzierung. 

Das heißt für uns: Gebührenbefreiungen und Gebührensenkungen müssen gezielt die 

finanziell schwächer gestellten Familien erreichen.  

Das ist leider längst noch nicht überall im Land Realität.  

Deswegen wollen wir mit den kommunalen Landesverbänden sowie den kirchlichen 

und freien Trägern über eine Mustersatzung verhandeln, die eine Gebührenstaffelung 

nach Einkommen und Kinderzahl vorsieht.  

Das ist der richtige Weg, um die frühkindliche Bildung in Baden-Württemberg Schritt für 

Schritt noch besser zu machen. 

 

Ich bitte Euch darum, uns im ganzen Land dabei zu unterstützen. 

Weitere Argumente dazu findet ihr in dem hier eingestellten Infopapier der Fraktion.  

Für Fragen und Rückmeldungen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. 

Mit den besten Grüßen 

Andreas Schwarz 

 

Infopapier: Qualität frühkindlicher Bildung weiter konsequent stärken 

1.  Die Grundlagen: Kindertageseinrichtungen als Ort des Lernens und der Bil-
dung stärken 

Der Grundstein für den Bildungserfolg und die gesellschaftliche Teilhabe wird in der 

frühen Kindheit gelegt. Der hohe Stellenwert der frühkindlichen Bildung wird auch 

durch unterschiedliche wissenschaftliche Studien belegt: je früher Kinder eine Kinder-

tageseinrichtung besuchen, desto besser sind ihre Bildungschancen und ihre späteren 

Schulabschlüsse. Wer Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe für alle Kinder sichern will, 

muss daher Kinder früh fördern – in Kindertageseinrichtungen oder in der Kindertages-

pflege.  
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Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Plätzen in Kindertageseinrichtungen ist 

enorm. Dieser Nachfrage gerecht zu werden trägt zur Verbesserung der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf bei und ist schlussendlich ein echter Standortvorteil für Baden-

Württemberg. 

 

In den letzten Jahren haben sich die Kindertageseinrichtungen pädagogisch noch stär-

ker weiterentwickelt. Sie sind nicht mehr nur Betreuungseinrichtungen, sondern sind zur 

ersten Bildungsinstanz für Kinder geworden. 

Das Land unterstützt die Einrichtungen und Träger erheblich bei den Betriebsausgaben, 

indem es 68 Prozent der Betriebsausgaben bei Kindern unter drei Jahren übernimmt.  

Wir investieren deutlich mehr in die frühkindliche Bildung als in der Vergangenheit:  

2018 stehen im Landeshaushalt 925 Mio. Euro zur Verfügung - und 2019 sind es 1,02 

Mrd.. 

Bei Kindern über drei Jahren erhalten die Gemeinden eine pauschale Zuweisung in Hö-

he von 529 Millionen Euro pro Jahr, die wir ab diesem Jahr um 25 Mio. €. jährlich erhö-

hen werden. Mit der Erhöhung wird auf die wachsende Kinderzahl und den gestiegenen 

Betriebsausgaben reagiert. In den letzten Jahren konnte hierdurch die Zahl der geneh-

migten Plätze an Kindertageseinrichtungen von 399.450 Plätzen im Jahr 2010 auf 

488.544 Plätze im Jahr 2017 erhöht werden. Für die Unterdreijährigen gibt es heute 

sogar rund 80 Prozent mehr Krippenplätze als vor der grün geführten Landesregierung. 

Trotzdem fehlen weiterhin viele Betreuungsplätze, und ein weiterer Ausbau ist dringend 

notwendig. 

 

Kindertagesstätten sind längst nicht mehr nur Orte für Kinder. Sie öffnen sich vermehrt 

in den Sozialraum hinein und bieten Hilfestellungen für Familien, Menschen aus der 

Nachbarschaft und andere, die an Erziehungs- und Bildungsangeboten interessiert sind. 

Daher unterstützen das Land seit der letzten Legislaturperiode mit einem Landespro-

gramm die Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familien-

zentren.  

Mit den zusätzlichen Mitteln sollen die am Landesförderprogramm beteiligten Einrich-

tungen in ihrem Qualitätsprozess gefördert werden. In den nächsten Jahren ist ein wei-

terer Ausbau der der Kinder- und Familienzentren geplant. 

 

Auch was die Qualität und die pädagogische Personalausstattung angeht haben wir in 

den letzten sieben Jahren einen großen Sprung gemacht. Wir haben inzwischen bun-

desweit die beste pädagogische Personalausstattung sowohl in den Krippen als auch in 

den Kindergärten. 

Bei uns kommt im Schnitt eine Erzieherin auf drei Kinder unter drei Jahren. Die Pädago-

gen haben bei uns also mehr Zeit, auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes einzuge-

hen als in anderen Ländern. Allerdings wird es immer schwerer, zusätzliche Fachkräfte 

zu finden. Diese werden sowohl für den Ausbau der Betreuungsplätze, als auch für eine 

weitere Steigerung der Qualität dringend gebraucht. Wir müssen die Anstrengungen bei 

der Fachkräfteanwerbung also weiter erhöhen. 
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Auch wenn wir im bundesweiten Vergleich beim Personalschlüssel den Spitzenplatz 

belegen, sehen wir einen deutlichen Handlungsbedarf in der qualitativen Weiterent-

wicklung der frühkindlichen Bildung. Die Eltern fordern zu Recht bestmögliche Erzie-

hung, Bildung und Betreuung für ihre Kinder. Es ist unsere Aufgabe diese Qualität zu 

gewährleisten, unabhängig davon, ob eine Kita im ländlichen Raum oder in der Stadt, 

unter freier oder kommunaler Trägerschaft oder als große oder kleine Einrichtung ge-

führt wird. 

 

2.  Der nächste Meilenstein: Der Pakt für gute Bildung und Betreuung 
Mit dem Pakt für gute Bildung und Betreuung, der im Nachtragshaushalt 2018/2019 

verabschiedet wurde, gehen wir die nächsten Schritte an. Gemeinsam mit den kommu-

nalen Landesverbänden und den freien Trägern wurde verabredet, dass jährlich rund 80 

Mio. Euro in die Qualitätsverbesserung fließen: 

 

 Fachkräfteoffensive – 31,34 Mio. € 

 Stärkung Inklusion – 28,88 Mio. € 

 Kooperation Kita - Grundschule – 7,7 Mio. € 

 Sprachförderung – 7 Mio. € 

 Erhöhung der Tagessätze für die Kindertagespflege – 2,83 Mio. € 

 Forum frühkindliche Bildung – 1,8 Mio. € 

Der Pakt für gute Bildung und Betreuung legt somit wichtige Leitplanken für mehr Qua-

lität in der frühkindlichen Bildung, für mehr Bildungsgerechtigkeit und mehr Teilhabe 

für alle Kinder. 

 

Der Pakt für gute Bildung und Betreuung umfasst u.a. die folgenden Handlungsfelder: 

 

Ausbildungsoffensive für Fachkräfte 

Die Praxisintegrierte Erzieherausbildung (PIA) hat sich als ein gutes Instrument der 

Fachkräftegewinnung bewährt. Daher wollen wir die Zahl der Ausbildungsplätze für die 

praxisintegrierte Ausbildung zunächst um ein Viertel erhöhen. Im Endausbau streben 

wir eine Verdopplung an. 

Hierfür wollen wir den Trägern für einen befristeten Zeitraum eine Ausbildungspauscha-

le pro Platz und Monat in Höhe von 100 Euro zahlen. 

Darüber hinaus wird das Land die Anzahl der Klassen an den Fachschulen deutlich er-

höhen. Für die Ausbildungsoffensive sind rund 31,34 Millionen Euro (Endausbau) vorge-

sehen. 

 

Zusätzliche Unterstützung für Kitas bei inklusiver Betreuung 

Durch die Einrichtung eines mobilen Fachdienstes Inklusion und Qualitätsbegleiter wol-

len wir die Einrichtungen bei der Etablierung und Umsetzung inklusiver Bildungs- und 

Erziehungskonzepte sowie bei der Weiterqualifizierung des Personals zusätzlich be-

darfsorientiert unterstützen. Ein integraler Bestandteil des Pakts ist außerdem, für Kin-
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der mit Behinderung künftig den doppelten Förderzuschuss zu gewähren. Im Endausbau 

sind für diese Maßnahme rund 28,88 Millionen Euro geplant. 

 

Qualifizierte Sprachförderung 

Das neue Sprachförderkonzept, das auf den bewährten Elementen des Landespro-

gramms „SPATZ“ (Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatz-

bedarf) aufbauen soll hat - wie im Koalitionsvertrag verankert - das Ziel einer durch-

gängigen Sprachförderung ab dem ersten Kindergartenjahr (neben der Gruppenförde-

rung, alltagsorientiert und stärkeorientiert). 

Sowohl das Bildungsangebot „Singen-Bewegen-Sprechen“ (SBS), als auch die „intensive 

Sprachförderung im Kindergarten“ (ISK) werden weitergeführt und finanziert.  

Ein verbindliches Entwicklungsgespräch im Anschluss an die Einschulungsuntersuchung 

– ca. ein Jahr vor der Einschulung – ist zudem ein Teil des Konzepts. Rund 7 Millionen 

Euro sind für diese Maßnahmen vorgesehen. 

 

Bessere Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule 

Um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Bildungseinrichtungen zu intensivieren, 

werden wir den Kindertageseinrichtungen eine Anrechnungsstunde für die Verstärkung 

der Zusammenarbeit mit den Grundschulen zur Verfügung stellen. Hierfür werden im 

Pakt rund 7,7 Millionen Euro bereitgestellt. 

 

Stärkung der Kindertagespflege 

Wir werden den Stundensatz für Tagespflegepersonen bei der Betreuung von Kindern 

über drei Jahren um einen Euro auf 5,50 Euro pro Kind erhöhen – wie vom Landesver-

band der Kindertagespflege gefordert. Wir stellen dafür 2,8 Millionen Euro im Pakt zur 

Verfügung. 

 

Errichtung des „Forums Frühkindliche Bildung“ 

Mit einem eigenen Forum für frühkindliche Bildung verbessern wir sowohl den Stellen-

wert als auch die Akzeptanz der frühkindlichen Bildung in der Gesellschaft. Aufgabe des 

Forums Frühkindliche Bildung wird es sein, neben der Beratung und Begleitung der Trä-

ger auch die Qualitätsentwicklung nach landesweiten Standards konsequent weiterzu-

entwickeln und zu sichern. Für die Errichtung des Forums Frühkindliche Bildung werden 

1,8 Millionen Euro bereitgestellt. 

 

Evaluation des Orientierungsplans 

Wir wollen als Zwischenschritt zunächst den bestehenden Orientierungsplan evaluieren 

und dazu beitragen, ihn weiter in die Fläche zu tragen. Im Mittelpunkt der Evaluation 

steht dabei die Frage, inwieweit die Ziele und die einzelnen Handlungsfelder umgesetzt 

werden und inwieweit der Orientierungsplan an die aktuellen Herausforderungen ange-

passt und entsprechend weiterentwickelt werden muss. Die geplante Evaluierung und 

Weiterentwicklung begrüßen wir, beispielsweise mit Blick auf die Verankerung von na-

turpädagogischen Aspekte im Orientierungsplan. Für die Evaluation werden im Pakt 

rund 200.000 Euro zur Verfügung gestellt. 
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3. Unsere Prioritäten: Qualität und mehr Kita-Plätze sorgen für mehr Bildungs-
gerechtigkeit und helfen den Familien am besten 

Derzeit gibt es im Bereich der frühkindlichen Bildung vier Hausforderungen, die ange-

gangen werden müssen: Ausbau der Betreuungskapazitäten, Qualitätsentwicklung, 

Fachkräftemangel und Beitragsfreiheit. 

 

 Für uns hat die Weiterentwicklung der Qualität der frühkindlichen Bildung Vor-

rang vor einer generellen Beitragsfreiheit. Denn wir wollen, dass jedes Kind die 

bestmögliche Förderung in den Kitas bekommt. Das ist auch eine Frage der Ge-

rechtigkeit: Gerade Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern profitieren beson-

ders von guten Kita und einer guten frühkindlichen Bildung. Sie benötigen die 

Förderung viel dringender als Kinder, denen die Eltern zu Hause z.B. jeden Tag 

vorlesen. 

 Die Leitungen von Kindertageseinrichtungen spielen eine zentrale Rolle bei der 

Qualitätssicherung und -verbesserung in den Kindertageseinrichtungen. Wir 

möchten daher, dass das Land in die schrittweise Finanzierung der Leitungszeit 

einsteigt. Den Einstieg in eine einheitliche Regelung für die Gewährung der Lei-

tungszeit wollen wir aus Bundesmitteln des Gute-Kita-Gesetzes finanzieren. 

 Das Gute-Kita-Gesetzt der Bundesregierung verfolgt das Ziel, zum einen eine 

bundeweite, nachhaltige und dauerhafte Weiterentwicklung der Qualität der 

frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in den Kindertageseinrichtun-

gen durchzusetzen und zum anderen die bestehenden Unterschiede zwischen 

den Bundesländern in diesem Bereich auszugleichen. Die Bundesregierung stellt 

hierfür insgesamt 5,5 Milliarden Euro bereit. Baden-Württemberg erhält bis 2022 

insgesamt 720 Mio. Euro. Symptomatisch für die Probleme der Bund-Länder-

Beziehungen ist die Befristung der Bundesmittel bis 2022. Eine langfristige 

Planbarkeit auch im Sinne der verantwortungsvollen Haushaltspolitik ist so nicht 

gegeben. 

 Die Kindertagespflege spielt bei der Sicherstellung einer qualitativ guten Kin-

derbetreuung in Baden-Württemberg eine bedeutende Rolle. Daher werden wir 

die Kindertagespflege in die Qualitätsentwicklung der frühkindlichen Bildung 

einbeziehen und gleichzeitig ihre eigenständige Rolle weiter stärken. 

 Neben der Verbesserung der Qualität der frühkindlichen Bildung wollen wir zu-

dem weiter die Betreuungsplätze ausbauen und die Öffnungszeiten der Kinder-

tageseinrichtungen ausweiten, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 

verbessern. Dazu sind auch weitere Anstrengungen bei der Ausbildung und der 

Gewinnung von Fachkräften notwendig. 

 Die Zuständigkeit für die Festlegung und Erhebung von Elternbeiträgen liegt in 

Baden-Württemberg nicht beim Land, sondern bei den kommunalen oder freien 

Trägern – das wird explizit im § 19 Kommunalabgabengesetz geregelt – danach 
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können Träger der Kindertageseinrichtungen die Elternbeiträge so bemessen, 

dass die wirtschaftliche Belastung Rechnung getragen wird, oder auch sozial ge-

staffelte Beiträge erheben – oder auch Gebührenfreiheit erlassen. Für uns ist 

wichtig, dass allen Kindern in Baden-Württemberg gute Bildung, Erziehung und 

Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege unabhängig von 

der finanziellen Situation der Eltern zugänglich ist und bleibt. Einkommensarme 

Familien werden bei Kita-Beiträgen überproportional stark belastet. Armutsge-

fährdete Eltern, die über weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkom-

mens verfügen, geben monatlich fast 10 Prozent ihres gesamten Haushaltsnetto-

einkommens für die Kita aus. Daher setzen wir uns dafür ein, dass eine stärkere 

Sozialstaffelung der Gebühren und eine stärkere Entlastung von Familien mit ge-

ringen Einkommen in allen Kommunen verankert werden. Mit den Kommunalen 

Landesverbänden soll dazu eine neue Mustersatzung verhandelt werden, die ei-

ne Gebührenermäßigung nach Kinderzahl und eine Gebührenstaffelung entspre-

chend des Einkommens vorsieht. Statt mit der Gießkanne Geld über das Land zu 

verteilen, setzen wir uns für eine zielgenaue Entlastung bei den Familien ein, wo 

eine Gebührenbefreiung wirklich benötigt wird. 

 Eine generelle Kita-Gebührenfreiheit, wie sie von der SPD gefordert wird, würde 

die Mittel, die wir dringend für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

benötigen, absorbieren. Und eine gute Qualität der frühkindlichen Bildung ist 

ganz entscheidend für mehr Bildungsgerechtigkeit. Denn alle Eltern unabhängig 

von ihrem Einkommen finanziell zu entlasten, würde den politischen Handlungs-

spielraum für den Qualitätsausbau unnötig verengen. Vielmehr ist die Beitrags-

freiheit bei den armutsgefährdeten Familien, die mit den Elternbeiträgen finan-

ziell überfordert sind, ein richtiger Schritt. Zudem stellt sich die Frage, ob es ge-

recht ist, wenn ein Doppelverdienerpaar ebenso von den Kita-Gebühren für sein 

Kind befreit wird wie Alleinerziehende, obwohl sie sich diese ohne Probleme 

leisten könnten. Jeder Euro, den wir für die Beitragsfreiheit ausgeben, fehlt spä-

ter beim Qualitätsausbau, bei der Personalausstattung und bei der Sprachförde-

rung. Zudem würde der Landeshaushalt durch die jährlichen strukturellen Mehr-

ausgaben stark belastet. 

 Die Kindertageseinrichtungen brauchen Planungssicherheit, dass der Bund seine 

finanzielle Unterstützung auch über das Jahr 2022 fortsetzen wird. Deshalb ist es 

aus unserer Sicht wichtig, dass die Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung auf 

einem verlässlichen finanziellen Fundament stehen müssen.  

 

4. Fazit 
Auch wenn Baden-Württemberg unter der grün-geführten Landesregierung massiv auf-

geholt hat: Noch gibt es nicht flächendeckend ausreichend Plätze. 
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Für uns Grüne stehen 

 der weitere Ausbau des Angebots, 

 eine sehr gute-Qualität sowie 

 die Ausbildung und eine faire Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher an ers-

ter Stelle. 

Niedrigere Gebühren oder Gebührenfreiheit muss es ganz gezielt für Familien mit 

schmalem Geldbeutel geben. Gerade finanziell schwache Familien sind dringend auf 

einen qualitativ hochwertigen Kita-Platz angewiesen. Daher wollen wir mit den kom-

munalen Landesverbänden über eine neue Mustersatzung verhandeln, die eine Gebüh-

renermäßigung nach Kinderzahl und eine Gebührenstaffelung entsprechend des Ein-

kommens vorsieht. 

 

Die Bundesmittel nach dem Gute-Kita-Gesetz wollen wir in Absprache mit den Trägern 

hierfür, insbesondre für die Finanzierung des Einstiegs in eine einheitliche Regelung der 

Leitungsfreistellung, verwenden. 

 

 

 

2. Resolution Zusammenhalten: heute für übermorgen - wir über-

nehmen Verantwortung für die Zukunft unserer Kommunen und 

Europas 

Als größte Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg sind wir seit 7 ½ Jahren auf 

dem Weg, die politischen Rahmenbedingungen im Land zukunftssicher zu gestalten. 

Dabei haben wir bereits viel in Bewegung gesetzt – und noch einiges vor. 

Unser Ziel ist es, den Menschen in Baden-Württemberg die bestmöglichen Bedingungen 

zur Gestaltung eines guten Lebens zu bieten – nicht nur heute, sondern auch morgen 

und übermorgen. Dabei stehen wir vor großen Herausforderungen. Der Zusammenhalt 

unserer Gesellschaft und Europas und der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen 

in Zeiten der Klimakrise erfordern große gemeinsame Anstrengungen – international, 

europäisch, national, regional und lokal.  

 

I. Unsere Politik für die Kommunen: gemeinsam fit für die Zukunft 

Unsere grüne Maxime „Global denken – lokal handeln“ gilt uns heute wie vor 35 Jahren 

als Leitbild. Im Koalitionsvertrag haben wir uns zu der Förderung einer nachhaltigen 

globalen Entwicklung und der Konkretisierung der Sustainable Development Goals der 

UN (SDGs) in allen Politikfeldern verpflichtet. Es geht um die Zukunft unseres Planeten 

im Spannungsfeld von nachhaltiger Globalisierung, globaler Armut, ambitioniertem 

Klimaschutz, Terrorismusbekämpfung, der Gestaltung der digitalen Zukunft und einer 

von allen getragenen Asyl- und Zuwanderungspolitik. Unsere Zukunftsfähigkeit wird auf 
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internationalen Konferenzen verhandelt, von der Europäischen Union durch Gesetze, 

Zielvorgaben und Aktionspläne geregelt und von den Nationalstaaten und Ländern 

durch Gesetze und Förderprogramme ausgestaltet. Ganz praktisch aber wird sie vor Ort 

in den Regionen und Kommunen entschieden, durch das Handeln der Menschen.  

Nur wenn jede*r Einzelne und die örtliche Wirtschaft aktiv mitmachen, können wir unse-

ren Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaschutzziele noch schaffen und die globale 

Temperaturerhöhung auf deutlich unter 2° C begrenzen. Nur gemeinsam mit den Kom-

munen schaffen wir die Energie- und die Mobilitätswende. Und auch der gesellschaftli-

che Zusammenhalt von Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen 

Voraussetzungen wird in den Kommunen organisiert – und muss dort gelingen. 

Als Landespolitiker*innen arbeiten wir im engen Dialog mit unseren grünen Gemeinde- 

und Kreisrät*innen, grünen Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Dezernent*innen 

dafür, dass Städte und Gemeinden ihre Aufgaben gut erfüllen können. Wir sind gut ver-

netzt mit den Akteuren der Kommunalpolitik und übernehmen Verantwortung dafür, 

dass auch die Generationen nach uns in einer gesunden Umwelt und in einem funktio-

nierenden Gemeinwesen leben können. 

1. Eine funktionierende Daseinsvorsorge in kommunaler Hand sichert die Le-
bensqualität der Bürger*innen und trägt zum sozialen Zusammenhalt bei 

Sauberes Trinkwasser, Lebensmittelüberwachung, eine ambulante und stationäre Kran-

kenversorgung, ein gut ausgebauter ÖPNV, eine qualitativ gut ausgestattete Kinderbe-

treuung und Bildungsangebote, der Ausbau der Digitalisierung, eine funktionierende 

Abwasserentsorgung und eine jederzeit einsatzfähige Feuerwehr – all diese Kernaufga-

ben liegen in kommunaler Zuständigkeit und Selbstverwaltung und werden demokra-

tisch kontrolliert. Dies sichert Qualität und ist ein hohes Gut, zu dessen Anerkennung 

sich auf Initiative der Länder auch die Europäische Union im EU-Vertrag (Art. 4 EUV) 

verpflichtet hat. Das heißt, dass die Erbringung der Daseinsvorsorge vor Ort nicht durch 

EU-Vorgaben oder durch von der EU verhandelte internationale Handelsabkommen ein-

geschränkt werden darf. Die Selbstbestimmung der Regionen und Kommunen muss 

auch in Zukunft fester Bestandteil eines geeinten Europas sein. Dafür setzen wir uns ein. 

2. Wir sind ein verlässlicher Partner für die Kommunen  

 Seit 2011 haben sich die jährlichen Leistungen des Landes für die Aufgabenerfül-

lung der Kommunen im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge um mehr als vier 

Milliarden Euro erhöht. 

 Den Kommunalen Investitionsfonds (KIF) haben wir weiter aufgestockt, von 865 Mil-

lionen Euro in 2017 auf 930 Millionen Euro in 2018 und auf 950 Millionen Euro in 

2019.  

 Den Ausgleichstock zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen 

erhöhen wir ab 2019 um 10 Millionen Euro. 

 Unter Führung unserer grünen Finanzministerin haben wir mit den Kommunalen 

Landesverbänden einen Finanzpakt ausgehandelt, der den Kommunen bis 2021 Pla-
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nungssicherheit bietet, sie finanziell solide ausstattet und die Integration vor Ort un-

terstützt.  

 Die Schaffung zusätzlichen Wohnraums ist für uns eine zentrale und drängende Auf-

gabe. Deshalb investieren wir massiv in Wohnraumförderung (eine halbe Milliarde 

Euro im Doppelhaushalt 2018/19) und verbessern die Förderkonditionen. 

 Wir haben die Landesförderung für die Kleinkindbetreuung von 63 Millionen Euro im 

Jahr 2010 auf 924 Millionen Euro in 2019 vervielfacht. 

 2017 ist das Land nach elf Jahren Auszeit wieder in die Schienenfahrzeugförderung 

für den kommunalen ÖPNV eingestiegen. Für den Ersatz von Straßenbahnen und 

Stadtbahnen stehen damit bis 2019 jährlich 20 Millionen Euro bereit. 

 Mit dem BW-Tarif gibt es seit dem 9. Dezember 2018 ein Bahnticket für den Nahver-

kehr, das landesweit in allen 22 Verkehrsverbünden gilt und im Schnitt 25 Prozent 

günstiger ist als der bisherige Nahverkehrstarif der DB. Dies ist ein Anreiz zum Um-

stieg auf Bus und Bahn und damit ein Beitrag zum Klimaschutz, zur Luftreinhaltung 

und einer besseren Lebensqualität.  

 Mit der Fortführung des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) nach Auslau-

fen der Bundesmittel sorgen wir dafür, dass die Kommunen umwelt- und klima-

freundliche Mobilität gewährleisten können. Die Mittel für kommunale Straßen, 

Radwege und den Ausbau von Bus und Bahn werden vom Land nicht nur mit jährlich 

165 Millionen Euro weitergeführt, sie werden darüber hinaus durch einen gemein-

samen Infrastrukturbeitrag von Land und Kommunen auf jährlich 320 Millionen Euro 

aufgestockt. 

 Wir haben ein umfangreiches Angebot kommunaler Förderprogramme für Klima-

schutz und Klimaanpassung etabliert. So unterstützt die grün geführte Landesregie-

rung den kommunalen Klimaschutz mit maßgeschneiderten Förderprogrammen wie 

„Klimaschutz Plus“ und „Klimaschutz mit System“. Wir setzen uns dafür ein, dass 

weitere Kommunen dem Klimaschutzpakt Baden-Württemberg beitreten. Die Ent-

wicklung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel wird auf kommunaler Ebe-

ne durch das Programm „KLIMOPASS“ gefördert. 

 Die Finanzmittel für den Naturschutz wurden seit Beginn der grün-geführten Regie-

rungszeit mehr als verdoppelt. Hiervon profitieren auch die Kommunen. Bis Ende der 

Legislaturperiode werden die Mittel für den Naturschutz von jährlich 30 Millionen 

Euro auf jährlich 90 Millionen Euro erhöht. Zusätzlich haben wir ein Sonderpro-

gramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt aufgelegt. Wir bewahren unser euro-

päisches Naturerbe Natura 2000. Zusammen mit Landwirt*innen und auch in Träger-

schaft der Kommunen werden blumenbunte Mähwiesen, Wacholderheiden und auch 

Moorgebiete erhalten und gefördert – für Mensch und Natur. 

 Mit einem im Landesanteil eine Milliarde Euro schweren Investitionspaket für die 

Kommunen, das wir mit den Kommunalen Landesverbänden im Sommer 2018 aus-
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verhandelt haben, investieren wir nochmals in die Städte und in den ländlichen 

Raum: Dazu gehören neben der Fortführung und Aufstockung des LGVFG unter an-

derem der Pakt für Bildung und Betreuung mit zusätzlich 80 Millionen Euro pro Jahr, 

die Erhöhung der Kindergartenförderung ab 2019 von 529 Millionen Euro stufen-

weise auf über eine Milliarde Euro, ein Digitalisierungsprogramm für die Schulen im 

Land, die Erhöhung der Krankenhausförderung und die Kofinanzierung des Kranken-

haus-Strukturfonds sowie die Beteiligung des Landes an den Unterbringungskosten 

für geduldete Flüchtlinge in Höhe von 134 Millionen Euro pro Jahr. 

 Nicht zuletzt profitieren die Landkreise und Kommunen von dem erstmals für die 

Jahre 2017 bis 2019 aufgelegten kommunalen Sanierungsfonds in Höhe von insge-

samt (inklusive der Schienenfahrzeugförderung) rund 656 Millionen Euro. Damit un-

terstützen wir die Kommunen bei der Sanierung und Modernisierung ihrer Schulge-

bäude und Brücken.  

3. Wir stärken die Kommunen im ganzen Land 

Wir haben bei unserer Politik stets das ganze Land im Blick: die Städte und den ländli-

chen Raum gleichermaßen. Unser ländlicher Raum ist stark mit grünen Ideen. Die stabi-

le Wirtschaftskraft des ländlichen Raums bleibt kaum hinter der Wirtschaftskraft der 

Städte zurück. 34 Prozent unserer Bevölkerung leben im ländlichen Raum und erbringen 

30 Prozent der gesamten Wirtschaftskraft des Landes. Stadt und Land agieren bei uns 

auf Augenhöhe. Das verdanken wir unseren starken Kommunen und vielen kleinen und 

mittelständischen innovativen Unternehmen im ländlichen Raum, die zum Teil Welt-

marktführer ihrer Branche sind. 

Wir haben den ländlichen Raum nicht nur im Blick – wir unterstützen seine Stärken und 

investieren dort, wo sich Herausforderungen auftun: 

 Unser Programm „Spitze auf dem Land“ für kleine und mittelständische Unterneh-

men im ländlichen Raum fördert die Innovationskraft der Betriebe und die Wirtschaft 

im ländlichen Raum. 

 In dieser Legislaturperiode investieren wir rund eine halbe Milliarde Euro in gigabit-

fähige Infrastruktur und bleiben künftig mit einem neu justierten Förderprogramm 

und einer besseren Nutzung der Bundesmittel in Sachen Breitbandausbau und Digi-

talisierung auf Kurs.  

 Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) haben wir 2017 rund 70 

Millionen Euro in Daseinsvorsorge, Wohnen und Bürgerbeteiligung in unseren Länd-

lichen Kommunen investiert. Innenentwicklung, nachhaltiges Bauen und voraus-

schauende regionale Entwicklung sind uns dabei wichtig.  

 Im Nachtragshaushalt 2018/2019 haben wir den Landesanteil für die Finanzierung 

des neuen Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“ des Bundes 

bereitgestellt. Ab 2019 stehen damit jährlich zusätzlich 20 Millionen Euro bereit für 
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die Förderung Integrierter Ländlicher Entwicklungskonzepte, Regionalmanagement, 

Dorfentwicklung und für Infrastrukturmaßnahmen im Ländlichen Raum. 

Das breite Portfolio für gezielte Förderung ist ein Erfolgsfaktor für lebendige Ländliche 

Räume. Gießkannenförderung macht keinen Sinn. 

Wir wollen finanzschwache Gemeinden in Zukunft noch gezielter stärken. In der Diskus-

sion stehende zusätzliche Verteilkriterien im FAG halten wir nur für sinnvoll, wenn sie 

zielgenau und effektiv auf objektiv bestehende Sonderbedarfe zugeschnitten sind und 

keine Fehlanreize setzen oder Fehlallokationen bewirken.  

Strukturelle Sonderbedarfe aufgrund problematischer demografischer Entwicklungen 

oder ungünstiger Einwohner-Fläche-Relationen können auch durch eine Weiterentwick-

lung bestehender Instrumente befriedigt werden. Deshalb wollen wir den Aus-

gleichstock weiterentwickeln und stärken und so eine nachhaltige Entwicklung finanz-

schwacher Kommunen intensiver und zielgenauer unterstützen.  

4. Wir fördern Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie 

Demokratie lebt von Mitbestimmung. Deshalb haben wir bereits in der letzten Wahlpe-

riode die direkte Demokratie in den Gemeinden und auf Landesebene gestärkt und ver-

einfacht. Wir beziehen Bürgerinnen und Bürger in die politischen Entscheidungen vor 

Ort ein, indem wir z.B. die Hürden für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide abgesenkt 

und eine verbindliche Fristenregelung eingeführt haben. Die Zahl von Bürgerentschei-

den im Land ist seit Änderung der Gemeindeordnung 2015 von 14 auf durchschnittlich 

25 pro Jahr gestiegen. So hat Baden-Württemberg dank grüner Initiative den letzten 

Platz im Länderranking verlassen und sich ins Mittelfeld vorgearbeitet.  

Es hat sich bewährt, dass wir die Anfangsphase der Bauleitplanung für Bürgerentscheide 

geöffnet haben. Befürchtungen, wichtige Bauvorhaben und insbesondere Wohnraum für 

Geflüchtete könnten dadurch blockiert werden, haben sich nicht bewahrheitet. Seit In-

krafttreten der Reform haben in Baden-Württemberg einem Evaluationsbericht von 

Mehr Demokratie e.V. zu Folge insgesamt 19 Bürgerentscheide zu verfahrenseinleiten-

den Beschlüssen der Bauleitplanung stattgefunden. Im ganzen Land wurden demnach 

im Jahresdurchschnitt lediglich 3,7 Gemeinderatsbeschlüsse zur Bauleitplanung durch 

Bürgerentscheid modifiziert oder aufgehoben; 3,7 von insgesamt ca. 10.000 Bauleitver-

fahren pro Jahr. In 99,9 Prozent aller Fälle sind die Bürger*innen demnach mit den Ent-

scheidungen der Gemeinderät*innen einverstanden. 

Die Beteiligung der Bürger*innen an der der Abstimmung vorausgehenden Bürgerinfor-

mation trägt zur Konfliktentschärfung bei strittigen Bauvorhaben bei.  

Im Rahmen der vereinbarten Evaluation der Reform der Gemeindeordnung (GemO) wer-

den wir u.a. prüfen, ob Vorschriften noch bürgerfreundlicher gestaltet werden können. 

Mit der Novellierung der GemO haben wir u.a. auch dafür gesorgt, dass Vorberatungen 

in Ausschüssen des Gemeinderats öffentlich abgehalten werden können. Das schafft 

Transparenz. Dabei ist uns wichtig, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund 

durch die Beteiligungsangebote erreicht werden – speziell Menschen aus Nicht-EU-

Staaten, die kein Kommunalwahlrecht haben.  
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Mit der Politik des Gehörtwerdens geben wir Bürgerinnen und Bürgern bei Großprojek-

ten und Gesetzesvorhaben eine Beteiligungsmöglichkeit – durch Veranstaltungen vor 

Ort und über das Internet in Form des Beteiligungsportals Baden-Württemberg. Mit dem 

Informationsfreiheitsgesetz haben wir Auskunftsrechte gegenüber Landes- und kom-

munalen Behörden geschaffen.  

Der Initiative von Mehr Demokratie, auch in Baden-Württemberg Volksbegehren auf 

Kreisebene in der Landesverfassung zu verankern, stehen wir positiv gegenüber und wir 

werden uns dafür einsetzen, Mehrheiten dafür im Landtag zu finden. 

Mit der Absenkung des Wahlalters haben wir dafür gesorgt, dass 16- und 17-Jährige bei 

kommunalen Wahlen und Bürgerentscheiden wählen und abstimmen können. Jugendli-

che müssen ihre Ideen in die Kommunalpolitik einbringen können. In keinem anderen 

Bundesland gibt es mehr Jugendgemeinderäte als in Baden-Württemberg. Die mit der 

Novellierung der Gemeindeordnung verpflichtend eingeführte Beteiligung der Jugend-

vertretungen, ob durch Jugendgemeinderat oder Jugendforum, muss nun tatsächlich in 

allen Gemeinden umgesetzt werden. Hierzu stehen wir auch weiterhin in engem Kon-

takt mit den Jugendverbänden und unseren Grünen in den Räten. Denn Beteiligung ist 

eine Bereicherung für die Politik vor Ort und fördert den Zusammenhalt. 

5. Gut ausgestattet für das kommunale Ehrenamt  

Unsere Demokratie lebt von engagierten Bürger*innen, die sich aktiv in das politische 

Geschehen einbringen. Das kommunale Leben ist in Baden-Württemberg durch ein ho-

hes Maß an bürgerschaftlichem Engagement geprägt – vor allem im sozialen Bereich, 

bei der Begleitung und Integration Geflüchteter, im Naturschutz, beim Sport, bei der 

freiwilligen Feuerwehr oder beim Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Gegenüber 

dem Bundesdurchschnitt ist die Quote der ehrenamtlich tätigen Menschen in Baden-

Württemberg um fünf Prozent höher.  

Berufliche oder auch familiäre Verpflichtungen stehen einem zeitaufwändigen Engage-

ment z.B. in Gemeinderat oder Kreistag in vielen Fällen entgegen. Deshalb haben wir 

die Rahmenbedingungen für eine ehrenamtliche Mandatsträgerschaft in kommunalen 

Räten attraktiver gemacht, etwa durch Unterstützungsangebote während der Ausübung 

des Mandats. Dies kann insbesondere auch Frauen, die oft noch einen Großteil der Fa-

milienarbeit tragen, dabei unterstützen, ein kommunales Ehrenamt auszuüben. 

Nach wie vor halten wir die Vereinbarkeit von Bürgermeisteramt und Kreistagsmitglied-

schaft für problematisch. Nachdem wir die Vereinbarkeit von Bürgermeisteramt und Ab-

geordnetentätigkeit abgeschafft haben, werden wir auch die weiterhin zunehmende 

Mitgliedschaft von Bürgermeister*innen im Kreistag prüfen.  

 

II. Europa wird vor Ort gestaltet und gelebt  

Am 26. Mai wählen die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg ihre Stadt-, 

Kreis- und Gemeinderät*innen und ihre Vertreter*innen im Europäischen Parlament.  

Wir haben das Ziel, die Wahlbeteiligung bei diesen Wahlen gegenüber der letzten Wahl 

2014 deutlich zu erhöhen. Wir wollen noch weit mehr grüne Mandate erzielen, um in 
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den Kommunen, Kreisen und Regionen möglichst flächendeckend vertreten zu sein. So 

treffen die Initiativen und Förderangebote der grüngeführten Landesregierung überall 

im Land auf grünen Boden und können vor Ort direkt umgesetzt werden und Wirkung 

erzielen. 

Im nächsten Europaparlament wollen wir unsere Stärke verdoppeln und mit zwei Kan-

didat*innen aus Baden-Württemberg vertreten sein. Wir wollen grüne Politik in allen 

Feldern im EU-Parlament einbringen und seine Rechte noch weiter stärken. 

Baden-Württemberg profitiert in hohem Maße von der Europäischen Union und ihren 

Förderprogrammen. Und gleichzeitig gestaltet das Land Europa bürgernah über die 

Landesgrenzen hinweg mit. Das schafft europäische Identität jenseits der Grenzen der 

Nationalstaaten. Das schafft ganz konkreten Mehrwert für die Bürger*Innen – etwa in 

der Gesundheitsversorgung, beim Schienenverkehr, bei der beruflichen Bildung oder der 

Kultur. Die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn an der Grenze zu Frankreich und zur 

Schweiz sowie gute Beziehungen zu Österreich, der Kooperation mit der Lombardei, 

Rhone Alpes und Katalonien im Rahmen der „vier Motoren für Europa“ und den Do-

nauraumländern sind zentraler Bestandteil der Europapolitik des Landes. Die gewach-

senen Verflechtungen mit den Nachbarländern stärken u.a. die wirtschaftlichen Bezie-

hungen und die Potentiale in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation. 

Auch die Energiewende, der Fachkräftemangel oder der Schutz der Natur lassen sich 

gemeinsam viel effektiver angehen als im Alleingang. 

1. Die Kommunen setzen EU-Gesetzgebung um – Bürokratieabbau vorantreiben.  

Etwa zwei Drittel der auf EU-Ebene getroffenen Entscheidungen und Regelungen müs-

sen von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften direkt oder indirekt umgesetzt 

werden. Dies betrifft die unterschiedlichsten Bereiche: von Luftreinhaltung, Lärmschutz 

und Abfall über den Natur- und Klimaschutz bis hin zum Vergaberecht und den Beihilfe-

vorschriften. Die Umsetzung des EU-Rechts wird vielerorts mit Bürokratie und Überre-

gulierung assoziiert und muss künftig vereinfacht und praxisfreundlicher ausgestaltet 

werden. Zur Bürokratisierung tragen allerdings auch nationale und regionale Vorschrif-

ten bei. Deshalb treiben wir z.B. mit Einrichtung des Normenkontrollrats auch im Land 

den Bürokratieabbau entschlossen voran. 

2. Die Kommunen und Regionen profitieren von den Strukturfonds und weiteren 
Fördermöglichkeiten durch europäische Programme … 

… wie „Kreatives Europa“, „Horizon Europe“, Erasmus Plus, die Fazilität „Connecting Eu-

rope“, INTERREG oder LIFE. Trotz Beratungsstellen wie Infobest, zahlreicher Internet-

portale und privater Beratungsangebote fehlt vielen kommunalen Behörden noch im-

mer das Wissen über die Fördermöglichkeiten und Modalitäten der Beantragung. Des-

halb wollen wir die Europafähigkeit und das Europabewusstsein der Behörden aus-

bauen. Wir setzen uns dafür ein, die Beratung und den Zugang der Kommunen zu den 

Fördermitteln in der kommenden Förderperiode zu stärken und die Verfahren transpa-

renter und einfacher zu machen.  

Außerdem wollen wir die Europakompetenz der kommunalen Mandatsträger*innen 

stärken, damit Europa auch in Rathäusern und Landratsämtern immer mitgedacht wird 
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und so EU-Programme wirksam genutzt werden. Für unsere grünen Gemeinde- und 

Kreisrät*innen und insbesondere die vielen neuen und jungen Kandidat*innen bieten 

die GAR und die HBS Bestellseminare und Schulungsangebote an, mit denen diese fit 

gemacht werden für grüne Kommunal- und Europapolitik.  

Der Mehrwert der Europäischen Union verankert sich in den Köpfen der EU-

Bürger*innen, wenn sie die Vorteile der EU vor Ort erleben. Etwa wenn Straßen, Brücken 

oder Gebäude mit Förderprogrammen der EU errichtet werden, oder wenn arbeitslose 

Jugendliche aus Frankreich, Spanien oder Portugal über EU-Programme eine Ausbildung 

bei uns machen. Deshalb begrüßen wir die im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrah-

mens (MFR) für die Zeit nach 2021 vorgeschlagene Verdopplung der Mittel für das Aus-

tauschprogramm ERASMUS plus und für das Forschungs- und Entwicklungsprogramm 

Horizon Europe. Zur Disposition gestellte überproportionale Kürzungen der Mittel für 

Kohäsionspolitik und andere Förderprogramme sehen wir dagegen kritisch. 

3. Gelebte Subsidiarität – Europa fängt vor unserer Haustür an 

Die EU ist nach dem Prinzip der Subsidiarität aufgebaut (Art. 5 EUV). Die Gemeinden, 

Städte und Landkreise bilden das Fundament der EU. Nur wenn eine Aufgabe von den 

Kommunen oder Regionen nicht alleine übernommen werden kann, wird die jeweils 

nächsthöhere Ebene aktiv. „Mehr Europa“ gilt für uns dort, wo die EU durch notwendiges 

und sinnvolles gemeinsames Handeln besser in der Lage ist, den Bürger*innen zu die-

nen als die nationalstaatliche, regionale oder kommunale Ebene. Wir wollen keine EU, 

die in jedem Bereich bis ins Kleinste vorschreibt, was zu tun oder zu lassen ist. Wir wol-

len, dass politische Entscheidungen auch in Zukunft dort verwirklicht werden, wo sie 

bürgernah gelingen: vor Ort in den Städten und Kommunen. Öffentliche Daseinsvorsor-

ge und kommunale Selbstverwaltung müssen vor Ort gestaltet werden. 

Die EU hat sich verpflichtet, die kommunale Selbstverwaltung zu achten (Art. 4 EUV). 

Dies ist auch für uns Grüne zentrale Leitlinie. Deshalb wollen wir den Informationsaus-

tausch mit den Kommunen über eine starke Selbstverwaltung und die Sicherung der 

lokalen und regionalen Daseinsvorsorge vertiefen. Dazu setzen wir auf einen intensiven 

Dialog mit dem Büro der baden-württembergischen Kommunen in Brüssel und mit den 

Europabeauftragten der Städte und Gemeinden sowie der Landkreise, um die Interessen 

der Kommunen im Rahmen der Beteiligungsrechte des Landtags in EU-Angelegenheiten 

frühzeitig einzubringen. 

Mit dem Europabüro der Kommunen in Brüssel und den Kommunalen Landesverbänden 

(KLV) wollen wir beraten, wie die Kommunen im stärkeren Maße institutionell an der 

EU-Rechtsetzung beteiligt werden können, etwa durch obligatorische Anhörung der KLV 

bei Rechtsetzungsvorhaben, die überwiegend kommunal relevant sind.  

Darüber hinaus werden wir prüfen, wie in der kommenden Amtsperiode des Ausschus-

ses der Regionen der Anteil kommunaler Vertreter*innen gegenüber den Ländervertre-

ter*innen erhöht werden kann – von derzeit nur drei von 24 auf acht. 

Bestehende Städtepartnerschaften als Grundlage der europäischen Bürgerbewegung 

nach dem Zweiten Weltkrieg sowie Bildungspartnerschaften wollen wir weiterentwi-

ckeln, mit neuem Leben füllen und unterstützen. Denn die europäische Integration kann 
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nur mit aktiver Beteiligung der Städte Gemeinden und Regionen, persönlichen Begeg-

nungen und einer engagierten Zivilgesellschaft gelingen. Das war gestern so und gilt 

auch für übermorgen. 

4. Die europäische Demokratie verteidigen und weiterentwickeln 

Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament (EP) geht es dieses Mal um alles: Es geht 

darum, wie wir die Zukunft Europas gestalten, und mit wem. Wir werden nicht zusehen, 

wie Nationalisten den Rechtsstaat und die europäische Demokratie angreifen und unse-

re freie Gesellschaft spalten wollen, indem sie Hass, Hetze und Lügen verbreiten. Des-

halb brauchen wir eine starke grüne Fraktion im nächsten Europaparlament. 

Baden-Württemberg geht mit dem 2018 begonnenen Europa-Dialog voraus und hat be-

reits viele Bürgerinnen und Bürger aktiviert, ihre Vorschläge für die Zukunft der EU ein-

zubringen in das Europaleitbild der Landesregierung. 

Wir wollen bei der Europawahl ein Signal senden, dass die europäische Demokratie 

wehrhaft ist und sich weiterentwickeln wird. Denn die Herausforderungen unserer Zeit 

meistern wir nicht im Alleingang, sondern am besten gemeinsam. 
 


