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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe GAR-Mitglieder,  

 

mit dem April-Komm Mit! erhaltet Ihr ein umfangreiches Infopaket zu den aktuellen 

Entwicklungen kommunalpolitischer Themen auf Landesebene.  

Mit Änderungen des Straßengesetzes betreten wir beim Carsharing historisches Neu-

land. Nach Bayern hat Baden-Württemberg als zweites Bundesland die gesetzlichen 

Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Gemeinden auf klassifizierten Straßen explizite 

Flächen für stationsbasiertes Carsharing ausweisen können. Einen Musterantrag zur 

Nutzung der neuen Rahmenbedingungen findet Ihr in dieser Ausgabe. In einem weite-

ren Musterantrag geht es um den Klimaschutzpakt und seine Wirkung in den Kommu-

nen. Auch in diesem Komm Mit!: eine umfangreiche Übersicht von wichtigen kommu-

nalpolitischen Zukunftsthemen auf der einen Seite und den bisherigen Förderungen in 

diesen Themenbereichen durch die Landespolitik auf der anderen Seite. Und schließlich 

geben wir Euch noch einige praxisnahe Informationen zu Förderprogrammen und Ver-

anstaltungen. Wir wünschen Euch viel Erfolg bei den zahlreichen Infoständen, Veran-

staltungen und Diskussionen in den kommenden Wochen. Wir freuen uns sehr darauf 

nach der Kommunal- und Europawahl gemeinsam und mit noch mehr Grüner Power das 

Land, die Kommunen und die Europäische Union zukunftsfähig zu machen. 

 

Herzliche Grüße 

Ute Leidig und Barbarita Schreiber  
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1. Gesetz zur Änderung des Straßengesetzes beschlossen 

Der Landtag hat am 30. Januar das „Gesetz zur Änderung des Straßengesetzes für Ba-

den-Württemberg“ beschlossen. Die Ergänzungen im Straßengesetz sind am 15. Februar 

2019 in Kraft getreten. Mit der Erweiterung des Straßengesetzes gestalten wir drei Be-

reiche neu: 

1. Radschnellverbindungen bekommen Gesetzesrang: Sie können damit schneller 

und effizienter realisiert werden.  

2. Das stationäre Carsharing bekommt Vorfahrt, das Angebot kann somit leichter 

ausgebaut werden.  

3. Und die Kommunen bekommen mehr Gestaltungshoheit bei Straßenfesten, damit 

wird Bürokratie abgebaut. 

 

Zu den Radschnellwegen: Mit der Änderung des Straßengesetzes erhalten in Baden-

Württemberg die Radschnellverbindungen Gesetzesrang. Sie werden damit gleichwertig 

zu den üblichen Straßen. Endlich sind Radschnellwege nicht mehr nur Wege zweiter 

Klasse. Sie können nun schneller und effizienter aus einer Hand gebaut werden. Sie 

werden auf Strecken auch über 5 km Länge für viele Pendler*innen eine Alternative zum 

Auto sein. 

 

Zum Carsharing: Auch beim Carsharing betreten wir historisches Neuland. Nach Bayern 

hat Baden-Württemberg als zweites Bundesland die gesetzlichen Voraussetzungen da-

für geschaffen, dass Gemeinden auf klassifizierten Straßen explizite Flächen für das 

stationsbasierte Carsharing ausweisen können. Bisher durften solche Stellplätze nur auf 

privaten Flächen wie z. B. dem Parkplatz der Gemeinde am Rathaus ausgewiesen wer-

den. Zukünftig geht dies auch an und auf klassifizierten Straßen, also z. B. der Landes-

straße am Bahnhof. Mit dieser Änderung erleichtern wir es den Kommunen, ein zusätzli-

ches Angebot zu schaffen. Damit diese Gesetzesänderung in den Kommunen vor Ort 

Wirkung zeigt, müssen nun die Kommunen aktiv werden. Einen Musterantrag, um hier 

einen wichtigen Anstoß zu liefern, findet Ihr weiter unten. 
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Zur Gestaltungshoheit bei Straßenfesten: Hier geben wir den Gemeinden im Land ein 

Stück Gestaltungshoheit zurück. Bisher mussten die Kommunen, die keine eigene Stra-

ßenverkehrsbehörde haben, wegen jeder einfachen temporären Straßensperrung einen 

Antrag beim Landratsamt stellen. Dies betraf ca. 900 Kommunen. Diese Regelung fällt 

nun weg. Sei es für die Kerwe, den Weihnachtsmarkt oder ein Straßenfest – die Ge-

meinden dürfen die Beschilderung selbst vornehmen. Das nützt den Verwaltungen und 

Bürokratie wird abgebaut. 

 

Link zum Gesetz zur Änderung des Straßengesetzes – Drucksache 16/5279 

https://www.landtag-

bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/5000/16_5610_D.pdf  

 

 

a) Musterantrag: Neue Rahmenbedingungen jetzt nutzen: Carsharing aus-
bauen 

Seit dem 15. Februar 2019 ist das „Gesetz zur Änderung des Straßengesetzes für Baden-

Württemberg“ in Kraft. Mit der neu geschaffenen Regelung kann in den Kommunen für 

die ausschließliche Nutzung einer Fläche durch Carsharinganbieter eine Sondernut-

zungserlaubnis erteilt werden. Dabei wird den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, 

Art und Umfang von Carsharing Parkpätzen im Rahmen einer Satzung zu gestalten, die 

auch die Erhebung von Sondernutzungsgebühren einschließt. 

 

Bisher mussten Carsharing Unternehmen oft Parkplätze auf Hinterhöfen und in Tiefga-

ragen anmieten, weil die Ausweisung von Carsharingparkplätzen im öffentlichen Raum 

nicht möglich war. Durch die Gesetzesänderung können nun durch beschilderte Stell-

plätze im öffentlichen Raum die Fahrzeuge stärker präsent sein und als Alternative zum 

eigenen PKW besser wahrgenommen werden. Daraus ergibt sich die Chance, dass Car-

sharing noch mehr genutzt wird. Durch die Auswahl bestimmter Flächen für Carsharing, 

z.B. in der Nähe von ÖPNV-Haltestellen, kann der Mobilitätsverbund noch weiter ge-

stärkt werden. Ein Carsharing-Auto kann bis zu 10 private Autos ersetzen und den öf-

fentlichen Straßenraum von parkenden PKW entlasten.  

 

Im Bundesgesetz Carsharinggesetz (CsgG) wird schon seit 2017 geregelt, dass einem 

Carsharing-Unternehmen zugeordnete Stellplätze per Sondernutzung genehmigt wer-

den können. Allerdings hat der Bund nur die straßenrechtliche Regelungskompetenz für 

die Bundesstraßen in Ortsdurchfahrten. Diese sind in der Regel nicht geeignet, um dort 

Carsharing-Stationen einzurichten.  

 

Für alle anderen Straßenkategorien regeln Landesstraßengesetze die Zuständigkeit und 

die Vorgaben für die Umsetzung der Sondernutzung. Das angepasste Gesetz in Baden-

Württemberg erlaubt nun auch für diese Straßen die Sondernutzung durch Carsharing-

Stellplätze. Danach können Kommunen Carsharing-Anbietern exklusiv reservierte Flä-

chen im öffentlichen Straßenraum zur Verfügung stellen. Bei der Auswahl von geeigne-

ten Carsharing-Anbietern für die zur Verfügung stehenden Flächen können Gesichts-

punkte der Umweltentlastung herangezogen werden können. Damit wird die umwelt-

schonende Wirkung des stationsbasierten Carsharings besonders herausgestellt. 

https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/5000/16_5610_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/5000/16_5610_D.pdf
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Das Landesgesetz führt des Weiteren explizit aus, dass nicht nur ein einziger Carsha-

ring-Anbieter Gewinner eines Vergabeverfahrens sein kann. Die zu vergebenden Stra-

ßenflächen sind in einem transparenten Verfahren zu vergeben und können unter meh-

reren, gleich geeigneten Anbietern aufgeteilt werden.  

 

Vor diesem Hintergrund beantragen wir:  

1. Die Verwaltung wird gebeten, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Carsharing An-

bietern ein Konzept zu erarbeiten, um öffentliche Kfz-Stellplätze zugunsten der 

Sondernutzung für Carsharing Parkplätze umzuwidmen. Dabei werden folgende 

Punkte berücksichtigt: 

a. Derzeitige und potenzielle zukünftige Nutzung von Carsharing an den 

Standorten XXX  

b. Ausbau von Mobilitätsknoten mit integrierten Carsharing-Plätzen in der 

Nähe von Bus- oder Bahnhaltestellen.  

2. Außerdem wird dargestellt, an welchen Stellen stationsbasierte Carsharing-Plätze in 

bisher un- oder unterversorgten Gebieten sofort geschaffen werden können. 

3. Die Verwaltung wird gebeten, eine Änderung der Satzung über die Erlaubnisse und 

Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen und eine Richtlinie über die 

Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen auf öffentlichen Verkehrsflächen zu er-

arbeiten. Diese sollen Art und Umfang und Gebühren der Sondernutzung des öffent-

lichen Raums durch Carsharing Parkplätze regeln. 

 

2. Unterstützung für den Klimaschutz - Was erreicht eure Kommune 

beim Klimaschutz? 

Die Landesregierung unterstützt die Kommunen bei der Erfüllung ihrer Vorbildfunktion 

für den Klimaschutz. Hierzu hat das Land Ende 2015 mit den kommunalen Landesver-

bänden den Klimaschutzpakt abgeschlossen. Anfang Juni 2018 wurde die Fortschrei-

bung des Paktes bis Ende 2019 unterzeichnet. 

Mit der Fortschreibung des Klimaschutzpakts für die Jahre 2018 und 2019 haben die 

Landesregierung und die kommunalen Landesverbände zahlreiche neue Fördermöglich-

keiten geschaffen. Zusätzlich wurden die Mittel für kommunale Klimaschutzmaßnah-

men gegenüber den Vorjahren deutlich aufgestockt. In den Jahren 2018 und 2019 stellt 

die Landesregierung den Gemeinden, Städten und Landkreisen Fördermittel in Höhe 

von insgesamt 16 Millionen Euro zur Verfügung. Das Land unterstützt vor allem Ange-

bote zur Beratung und Vernetzung von Kommunen und kommunalen Einrichtungen so-

wie von Multiplikator*innen und Mandatsträger*innen, insbesondere Gemeinde-, Stadt- 

und Kreisrät*innen im Bereich Klimaschutz, erneuerbare Energien und Energieeffizienz. 

Erstmals stehen auch Fördermittel für nachhaltige, energieeffiziente Sanierungen von 

Schulen bereit. 
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Um die Wirkung des Paktes zu verstärken, können Gemeinden, Städte und Landkreise 

den Klimaschutzpakt mit einer Erklärung unterstützen. Sie können damit deutlich ma-

chen, dass sie beim Klimaschutz aktiv sind und diese Aktivitäten auch weiterentwickeln 

möchten. Bislang sind 249 Kommunen dem Klimaschutzpakt beigetreten. Weitere 

Kommunen, die den Klimaschutzpakt noch unterstützen möchten, können die dafür 

notwendige, sogenannte unterstützende Erklärung beim Umweltministerium einreichen.  

 

Liebe Gemeinderät*innen,  

wie sieht der Klimaschutz in Eurer Kommune aus? Seid ihr bereits Unterstützer*in des 

Klimapaktes? Wir haben Euch einen Musterantrag formuliert, den Ihr in Euren Gemein-

derat einbringen könnt, um den Klimaschutz in Eurer Kommune voranzubringen.  

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist meine Kommune beim 
Klimaschutzpakt bei?  

Suche Deine Kommune auf 
der Unterstützerkarte 

Meine 
Kommune ist 

dabei!  

Was haben wir bisher 
beim Klimaschutz 

erreicht? 

Meine 
Kommune ist 
nicht dabei!  

Was haben wir bisher 
beim Klimaschutz 

erreicht? 

Warum sind wir nicht 
Mitglied? 

Musterantrag:  

Anfrage ohne Antrag 

Musterantrag:  

Anfrage + Antrag 
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Musterantrag Kommunaler Klimaschutz  
Anfrage:   

1. Welche CO2-Einsparungsziele hat Gemeinde xy insgesamt und aufgeteilt nach den 

Sektoren Strom, Wärme, Verkehr (Absenkung in Prozent im Vergleich zu 1990)? 

2. Welche konkreten Maßnahmen verfolgt Gemeinde xy, um diese Ziele zu erreichen? 

3. Wie haben sich im Bereich der kommunalen Gebäude der Wärmebedarf (absolut und 

kWh/ m2) in den letzten 10 Jahren in Gemeinde xy entwickelt? 

4. Mit welchen CO2-Emissionen war diese Entwicklung im Verlauf der letzten 10 Jahre 

verbunden? 

5. Welche finanziellen Mittel stehen zur Verfügung um diese CO2-Emissionen weiter 

zu senken (Intracting/ Contracting)? 

6. Welchen Anteil an Dachflächen der kommunalen Gebäude in Gemeinde xy wurde 

zur Erzeugung von Strom und Wärme über Solarthermie/ Photovoltaik im Verlauf der 

letzten 10 Jahre genutzt? 

7. Welche Steigerung dieses energetisch genutzten Anteils der Dachfläche ist bis 2030 

geplant und welche finanziellen Mittel stehen dafür zur Verfügung? 

8. Welche Maßnahmen hat Gemeinde xy durchgeführt, um zu bis 2040 eine weitge-

hend klimaneutrale Verwaltung zu erreichen?  

9. Welchen Zuschuss aus Landesmitteln (bspw. aus dem Klimaschutzpakt) hat Gemein-

de xy in den letzten Jahren für welche dieser Maßnahmen erhalten? 

10. Welche Förderungsanträge sind in Planung, um Mittel für Klimaschutzmaßnamen zu 

generieren? 

 

Antrag: 

1. Die Gemeinde xy ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und verpflichtet sich die 

Klimaschutzziele des Landes und des Bundes einzuhalten.   

2. Die Gemeinde xy setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 2040 eine weitgehend klimaneut-

rale Verwaltung im Sinne der Vereinbarung mit der Landesregierung mit den kom-

munalen Landesverbänden zu erreichen. Dazu stellt die Verwaltung von xy den der-

zeitigen Stand der CO2 Emissionen in der Kommune dar. Darauf aufbauend wird ein 

Maßnahmenpaket verbunden mit einen Aktionsplan entwickelt, anhand derer das 

Ziel einer klimaneutralen Verwaltung schrittweise erreicht werden kann.  

3. Die Verwaltung berichtet jährlich über den aktuellen Umsetzungstand der Maßnah-

men, die erzielten CO2 Reduktionen und schlägt – falls nötig – weitere Maßnahmen 

zur Erreichung der Klimaneutralität vor.  

4. Die Gemeinde xy wird Unterstützer des Klimaschutzpaktes zwischen den kommuna-

len Landesverbänden und der Landesregierung. Damit einhergehend werden die an-

gebotenen Fördermöglichkeiten genutzt und so die finanziellen Beiträge der Ge-

meinde xy möglichst gering gehalten. 
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Begründung:  

Die Folgen eines weiter fortschreitenden Klimawandels stellen weltweit, aber auch für 

die Menschen in Deutschland, eine ernste Bedrohung ihrer Lebensgrundlagen dar. Um 

diesen Entwicklungen wirksam entgegenzutreten, bedarf es verbindlicher internationa-

ler und nationaler Initiativen, aber auch konsequentes Handeln im Land und vor Ort. 

Jeder noch so kleiner Beitrag zum Klimaschutz ist wichtig!  

Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Kommunen mit dem Programm „Klima-

schutz-Plus“ dabei, Maßnahmen zur CO2 Minderung sowie nachhaltige, energieeffizien-

te Sanierungen durchzuführen. Zusätzlich werden weitere Klimaschutz-Aktivitäten, z. B. 

optimierte Strukturen schaffen, Qualifizierungsmaßnahmen sowie Bildung und Informa-

tion für den Klimaschutz gefördert. 

Beim Klimaschutz kommt der öffentlichen Hand eine allgemeine Vorbildfunktion zu. 

Dazu sollte Gemeinde xy stehen und sich klar zu dieser Vorbildfunktion bekennen! Ein 

klares Bekenntnis ist die Unterstützung des Klimaschutzpaktes. Um die Wirkung des 

Paktes zu verstärken, können Gemeinden, Städte und Landkreise den Klimaschutzpakt 

mit einer Erklärung unterstützen. Bislang sind 249 Kommunen dem Klimaschutzpakt 

beigetreten. Sie können damit deutlich machen, dass sie beim Klimaschutz aktiv sind 

und diese Aktivitäten auch weiterentwickeln möchten. 

 

 

Weitere Infos zu kommunalem Klimaschutz:  

 Übersichtskarte zu Unterstützerkommunen des Klimaschutzpakts: 

https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

um/intern/Dateien/Dokumente/4_Klima/Klimaschutz/Klimaschutzpakt_Unterstue

tzer_Karte.pdf  

 Infos zum Klimaschutzpakt: https://um.baden-

wuerttemberg.de/de/klima/kommunaler-klimaschutz/klimaschutzpakt/  

 Landesprogramm Klimaschutz Plus: https://um.baden-

wuerttemberg.de/index.php?id=5836   

 Fördermöglichkeiten durch das Land: https://um.baden-

wuerttemberg.de/de/klima/kommunaler-klimaschutz/   

 Broschüre des Umweltministeriums - auf dem Weg zur Klimaneutralen Kommu-

ne: https://www.gar-bw.de/wp-

content/uploads/2017/09/Weg_zur_klimaneutrale_Kommune.pdf     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/4_Klima/Klimaschutz/Klimaschutzpakt_Unterstuetzer_Karte.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/4_Klima/Klimaschutz/Klimaschutzpakt_Unterstuetzer_Karte.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/4_Klima/Klimaschutz/Klimaschutzpakt_Unterstuetzer_Karte.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/kommunaler-klimaschutz/klimaschutzpakt/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/kommunaler-klimaschutz/klimaschutzpakt/
https://um.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=5836
https://um.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=5836
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/kommunaler-klimaschutz/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/kommunaler-klimaschutz/
https://www.gar-bw.de/wp-content/uploads/2017/09/Weg_zur_klimaneutrale_Kommune.pdf
https://www.gar-bw.de/wp-content/uploads/2017/09/Weg_zur_klimaneutrale_Kommune.pdf
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3. Informationen zu Grünen Themen der Kommunalpolitik und deren 

Flankierung durch die Landespolitik 
 

 

Hier ist Zukunft zuhause (Partei) Die Grün-geführte Landesregierung hat die Weichen ge-

stellt und unterstützt die Kommunen 

Hier ist Zukunft zuhause – Viel vor vor Ort 

Die großen Aufgaben, vor denen 

wir stehen – der Zusammenhalt 

unserer Gesellschaft und der Schutz 

unserer natürlichen Lebensgrund-

lagen in Zeiten der Klimakrise – 

scheinen oftmals außerhalb des 

Einflussbereichs der Städte und 

Kommunen zu liegen. Dabei ent-

scheidet sich die Zukunft vor Ort: 

durch unser Tun und Unterlassen. 

Wir Grüne möchten die Bür-

ger*innen auch in den kommenden 

fünf Jahren ehrenamtlich im Ge-

meinderat, in den Ortschaftsräten, 

im Kreistag und der Region vertre-

ten. Weil wir weiter für eine intakte 

Natur und umweltfreundliches 

Wirtschaften, für starke Familien 

und für Freiheit in unserer vielfälti-

gen Gesellschaft arbeiten wollen.  

Der Grünen Landtagsfraktion ist es ein wichtiges Anlie-

gen, dass die Kommunen ihre Aufgaben verlässlich und 

gut wahrnehmen können. Denn nur gemeinsam können 

Land und Kommunen die Energie- und die Mobilitäts-

wende und die Einhaltung der globalen Klimaschutzziele 

bewerkstelligen.  

Der gesellschaftliche Zusammenhalt von Menschen un-

terschiedlicher Herkunft, verschiedenen Geschlechts, se-

xueller Orientierung, Hautfarbe, Religion und mit vielfäl-

tigen Fähigkeiten wird in den Städten und Gemeinden 

organisiert und muss dort gelingen.   

Deshalb sorgen wir für gute Daseinsvorsorge - von der 

Kinderbetreuung bis zu nachhaltiger Mobilität, modernen 

Krankenhäusern, bezahlbaren Wohnungen oder Beratung 

und Hilfen in Notlagen - und wir statten die Kommunen 

finanziell gut dafür aus.  

Seit dem Regierungsantritt der Grünen 2011 sind die 

Leistungen des Landes nach dem Gesetz über den kom-

munalen Finanzausgleich um rund vier Milliarden Euro 

gestiegen – von 6,3 Mrd. Euro in 2011 auf über 10 Mrd. 

Euro in 2019 

 

Im Bundesvergleich stehen Baden-Württembergs Land-

kreise, Städte und Gemeinden sehr gut da:   

 Die Gesamteinnahmen der baden-

württembergischen Kommunen sind unter den 

Grün-geführten Landesregierungen seit 2011 um 

deutlich mehr als 10 Mrd. Euro gestiegen: von 

28,3 Mrd. Euro in 2011 auf 38,5 Mrd. Euro in 2017. 

In den Jahren 2011 bis 2017 haben die Kommu-

nen Baden-Württembergs so einen Überschuss 

von insgesamt 8,1 Mrd. Euro erwirtschaftet.  

 Die Schulden in den Kernhaushalten der Kommu-

nen sind im gleichen Zeitraum im Durchschnitt al-

ler Kommunen um 8 Prozent gesunken. Insgesamt 
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haben die baden-württembergischen Kommunen 

bundesweit die geringste Verschuldung. 2017 hat-

ten sie im Schnitt 560 Euro Schulden je Einwoh-

ner*in. In Bayern betrug die Schuldenlast im Ver-

gleich 925 Euro je Einwohner; in Rheinland-Pfalz 

waren es sogar 3.470 Euro.  

Wir übernehmen Verantwortung dafür, dass auch die Ge-

nerationen nach uns in einer gesunden Umwelt und in 

einem funktionierenden Gemeinwesen leben können. 

 Den Kommunalen Investitionsfonds (KIF) stocken wir 

weiter auf, von 865 Millionen in 2017 auf 930 Millio-

nen in 2018 und auf 950 Millionen in 2019.  

 Im Ausgleichstock nehmen wir ab dem laufenden Jahr 

2019 eine Inflationsanpassung in Höhe von plus 10 

Millionen Euro jährlich vor. 

 Zu Beginn der laufenden Legislaturperiode (2016 – 

2021) haben wir einen Finanzpakt mit den Kommu-

nen ausgehandelt, der bis 2021 Planungssicherheit 

bietet und die Kommunen finanziell solide ausstattet.  

 Aus dem von uns aufgelegten Kommunalen Sanie-

rungsfonds des Landes fließen in den Jahren 2017 – 

2019 553 Millionen Euro für die Sanierung von 

Schulgebäuden und Brücken an die Städte, Kreise und 

Gemeinden.  

 Das Zukunftspaket, das wir letzten Sommer mit den 

kommunalen Landesverbänden geschnürt haben, 

stellt den Kommunen nochmals zusätzlich rund 1,6 

Milliarden Euro zur Verfügung. Teil des Pakets sind 

der Pakt für Bildung und Betreuung mit 80 Millionen 

Euro, die Erhöhung der Kindergartenförderung, ein 

Digitalisierungsprogramm für die Schulen im Land, 

der Ausbau der Verkehrsförderung in den Kommunen 

ab 2020, die Krankenhausförderung und die Beteili-

gung des Landes an den Sozialleistungen für gedul-

dete Flüchtlinge. 
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Hier sind Bienen wieder zuhause 

Lebensräume schützen, Artenvielfalt erhalten 

Ohne Bienen und Hummeln, die 

Pflanzen bestäuben, gerät das bio-

logische Gleichgewicht aus den 

Fugen. Wir müssen also achtsam 

mit der Natur umgehen, um ein 

gutes Leben für uns hier und für 

Menschen in allen Regionen der 

Erde zu ermöglichen. Zwischen 

Schönbuch und Streuobstwiesen 

liegt ein Paradies der Artenvielfalt. 

Unsere einzigartige Kulturland-

schaft bietet unverzichtbare Le-

bensgrundlagen, die wir erhalten 

wollen. Deshalb setzen wir uns un-

ter anderem dafür ein, dass unsere 

Kommunen zu pestizidfreien Kom-

munen werden. Wir stärken die 

ökologische und bäuerliche Land-

wirtschaft und sorgen für eine 

nachhaltige Bewirtschaftung unse-

rer kommunalen Flächen und Wäl-

der. Um die Lebensräume von Tie-

ren und Pflanzenarten zu schützen 

wollen wir Landschaftsentwick-

lungsbereiche wie Gräben, Bö-

schungen und Trockentäler aufwer-

ten und vernetzen. 

Die Förderung der Biodiversität ist der Grün-geführten 

Landesregierung ein großes Anliegen. Unsere Städte und 

Gemeinden sind wichtige Partner*innen, um die Biodiver-

sität zu erhalten.  

 Mit dem Förderwettbewerb „Natur nah dran“ unter-

stützen wir im Zeitraum 2016 bis 2020 kommunale 

Projekte zum Erhalt der biologischen Vielfalt. 

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-

natur/naturschutz/biologische-vielfalt-erhalten-und-

foerdern/natur-nah-dran/   

Insgesamt 50 Kommunen können innerörtliche Frei-

flächen in naturnahe, artenreiche Grünanlagen um-

widmen. Ziel des Projekts ist es, durch die Gestaltung 

und das Management von öffentlichen Grünflächen 

im Siedlungsraum Tieren und Pflanzen einen Lebens-

raum im Wohnumfeld des Menschen zu bieten. Die 

biologische Vielfalt wird gefördert und die Lebens-

qualität der Bevölkerung durch eine Verbesserung des 

Klimas und einen gesteigerten Erlebniswert erhöht. 

Das Projekt wird auch im Rahmen der Nachhaltig-

keitsstrategie des Landes umgesetzt.  

 2018 hat die Grüne Landtagsfraktion das Projekt 

„Blühende Gärten – damit es summt und brummt“ 

(https://baden-wuerttemberg.nabu.de/natur-und-

landschaft/aktionen-und-

projekte/bluehendeGaerten/index.html) initiiert. Ziel 

des bis März 2020 laufenden Projekts ist die Steige-

rung der biologischen Vielfalt im Siedlungsraum, u.a. 

durch Beratung von 50 Privatpersonen und 50 Kir-

chengemeinden, Vereinen oder Unternehmen zur na-

turnahen Umgestaltung privater Außenflächen. Au-

ßerdem sollen landesweit kostenfreie Vorträge bei 

mindestens zehn Prozent der Volkshochschulen und 

zehn Prozent der NABU-Gruppen in Baden-

Württemberg angeboten werden. Damit soll einem 

breiten Publikum der Zugang zu Informationen rund 

um das Thema naturnah Gärtnern ermöglicht und 

leicht verständlich vermittelt werden. 

 

 

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-vielfalt-erhalten-und-foerdern/natur-nah-dran/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-vielfalt-erhalten-und-foerdern/natur-nah-dran/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-vielfalt-erhalten-und-foerdern/natur-nah-dran/
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/natur-und-landschaft/aktionen-und-projekte/bluehendeGaerten/index.html
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/natur-und-landschaft/aktionen-und-projekte/bluehendeGaerten/index.html
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/natur-und-landschaft/aktionen-und-projekte/bluehendeGaerten/index.html
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Hier ist gutes Klima zuhause 

Energiewende schaffen, Umwelt erhalten 

Klimaschutz fängt in den Kommu-

nen an. Nur vor Ort schaffen wir die 

Energiewende. Deshalb werden wir 

weiter darauf hinwirken, dass in 

unseren Kommunen ein ambitio-

niertes Klimaschutzkonzept und 

anspruchsvolle Richtlinien für 

energiesparendes Bauen umgesetzt 

werden. Die Gemeinden sollen für 

ihren eigenen Bedarf standardmä-

ßig Ökostrom beziehen. Den Um-

stieg der Stadtwerke auf dezentra-

le, erneuerbare Stromerzeugung 

unterstützen wir.  

Auch das Handwerk und viele wei-

tere lokale Unternehmen sind Mo-

toren der Energiewende und für 

innovatives Wirtschaften. Die öko-

logische Kreislaufwirtschaft wollen 

wir verstärken, um Rohstoffe zu 

schonen und Müll zu vermeiden. 

Wir setzen uns auch dafür ein, dass 

viele unserer Städte zur Fairtrade-

Stadt werden und Gemeinwohlbi-

lanzen in kommunalen Betrieben 

eingeführt werden. So sorgen wir 

für hohe Umwelt-und Sozialstan-

dards. 

Das Land unterstützt die Kommunen bei der Erfüllung 

ihrer Vorbildfunktion für den Klimaschutz. Hierzu hat die 

Grün-Schwarze Landesregierung Ende 2015 mit den 

kommunalen Landesverbänden den Klimaschutzpakt ab-

geschlossen.  

Mit der Fortschreibung des Klimaschutzpakts für die Jah-

re 2018 und 2019 haben wir zahlreiche neue Fördermög-

lichkeiten geschaffen und die Mittel für kommunale Kli-

maschutzmaßnahmen gegenüber den Vorjahren deutlich 

aufgestockt. In den Jahren 2018 und 2019 stehen den 

Gemeinden, Städten und Landkreisen Fördermittel in 

Höhe von insgesamt 16 Millionen Euro zur Verfügung.  

Das Land unterstützt vor allem Angebote zur Beratung 

und Vernetzung von Kommunen und kommunalen Ein-

richtungen sowie von Multiplikator*innen und Mandats-

träger*innen, insbesondere Gemeinde-, Stadt- und Kreis-

rät*innen im Bereich Klimaschutz, erneuerbare Energien 

und Energieeffizienz. Erstmals stehen auch Fördermittel 

für nachhaltige, energieeffiziente Sanierungen von Schu-

len bereit. 

Um die Wirkung des Paktes zu verstärken, können Ge-

meinden, Städte und Landkreise dem Klimaschutzpakt 

mit einer Erklärung beitreten. Bislang haben 249 Kom-

munen diesen Schritt getan. Kommunen, die den Klima-

schutzpakt noch unterstützen möchten, können die dafür 

notwendige, sogenannte unterstützende Erklärung beim 

Umweltministerium einreichen.  

Zudem stärkt das Land die Klimaschutzaktivitäten der 

Kommunen mithilfe des Förderprogramms „Klimaschutz-

Plus“. Seit 2002 konnten über 5.800 Vorhaben mit einem 

Zuschuss in Höhe von mehr als 130 Millionen Euro reali-

siert werden. Damit wurden Investitionen von insgesamt 

rund 950 Mio. Euro ausgelöst. 305.000 Tonnen CO2 

konnten dadurch eingespart werden. Im Förderzeitraum 

2016 bis 2018 waren es 23.582 Tonnen CO2 pro Jahr.  

Durch das Förderprogramm „Klimaschutz mit System“, 

das von EU und Land finanziert wird, kommt nochmals 

eine Einsparung von 20.896 Tonnen CO2 pro Jahr hinzu. 

Seit 2018 können Schulträger über „Klimaschutz-Plus“ 

eine ergänzende Förderung für nachhaltige Sanierungen 

erhalten. 

Im Rahmen des Förderprogramms „Energieeffiziente 
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Wärmenetze“ wurden bis Ende 2018 40 Projekte bezu-

schusst, darunter 23 sogenannte Energiedörfer. Hierbei 

handelt es sich um Kommunen im Ländlichen Raum, die 

mit einem Wärmenetz ausgestattet werden. Wichtigste 

Wärmequelle ist Bioenergie aus Biogasanlagen und 

Hackschnitzelbefeuerungen; Solarthermie und industriel-

le Abwärme werden zukünftig immer wichtiger werden. 

Das Land fördert zwölf regionale Photovoltaik-

Netzwerke, indem es Informationen und Beratungen an-

bietet. Mittels Exkursionen und Veranstaltungen sollen 

Hemmnisse beim Photovoltaikausbau überwunden wer-

den. Dafür stellt das Land 3,5 Millionen Euro zur Verfü-

gung. 

Baden-württembergische Unternehmen sind weltweit 

führend bei Umwelttechnologien und ressourceneffizien-

ten Produktionsverfahren. Mit unserer Landesstrategie 

Ressourceneffizienz ist auch die Landesregierung füh-

rend bei Aktivitäten in diesem Bereich. Um diese Füh-

rungsposition gemeinsam mit den baden-

württembergischen Unternehmen weiter auszubauen, 

haben wir 2018/19 weitere 5,8 Millionen bereitgestellt: 

Für die Umsetzung der Ressourcenstrategie und einen 

gemeinsamen Think Tank mit Unternehmen, der innova-

tive Technologien und Produktionsverfahren entwickelt. 
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Hier ist Ankommen zuhause 

Nahverkehr ausbauen, nachhaltig weiterkommen 

Der Weg zur Arbeit, in die Schule, in 

der Freizeit: Mobil zu sein ist wich-

tig, um das eigene Leben zu gestal-

ten. Wir werden deshalb für mehr 

nachhaltige Mobilität den öffentli-

chen Nahverkehr sowie Rad- und 

Fußwege weiter ausbauen. Wir füh-

ren die ÖPNV-Offensive der Grün-

geführten Landesregierung bei uns 

vor Ort fort. Das ist gut für die 

Menschen und für die Umwelt: So 

verringern wir Treibhausgase, 

schützen mit sauberer Luft die Ge-

sundheit und ermöglichen Jung und 

Alt, verlässlich ohne Auto unter-

wegs zu sein. Unser Ziel ist, dass 

auch in die Teilorte von frühmor-

gens bis spätabends mindestens 

stündlich Bus, Bahn oder Ruftaxi 

fahren. In unserem Verkehrskon-

zept denken wir Verkehrs- und 

Stadtplanung zusammen, um für 

sichere und kurze Wege sowie Bar-

rierefreiheit zu sorgen. Für mehr 

Elektromobilität wollen wir die La-

deinfrastruktur ausbauen. 

Die Grün-geführte Landesregierung unterstützt die kom-

munale Verkehrsinfrastruktur über das Landesgemeinde-

verkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG): 

  

Nach Auslaufen der Bundesmittel sorgen wir dafür, dass 

die Kommunen umwelt- und klimafreundliche Mobilität 

gewährleisten können.  

Die Mittel für kommunale Straßen, Radwege und den 

Ausbau von Bus und Bahn werden vom Land mit jährlich 

165 Millionen Euro weitergeführt, und der gemeinsame 

Infrastrukturbeitrag von Land und Kommunen auf jähr-

lich 320 Millionen Euro aufgestockt. Davon sollen 192 

Millionen Euro in ÖPNV und Radinfrastruktur gehen, 128 

Millionen Euro in kommunalen Straßenbau (LGVFG-

Novelle ist in Überarbeitung). 

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 der Aufstockung im LGVFG wird auch ab 

2020 eine Schienenfahrzeugförderung möglich sein. 

Das Land hat für den Schienenpersonennahverkehr 

(SPNV) neue Verträge abgeschlossen: Durch erfolgreiche 

Vergabeverfahren können nach und nach in allen Netzen 

dichtere Takte und bessere Angebote im SPNV mit neu-

en, komfortablen Zügen angeboten werden. 

Mit dem BW-Tarif gibt es seit dem 9. Dezember 2018 ein 

Bahnticket für den Nahverkehr, das landesweit in allen 

22 Verkehrsverbünden gilt und im Schnitt 25 Prozent 

günstiger ist als der bisherige Nahverkehrstarif der DB.  

Der BW-Tarif beinhaltet auch den ÖPNV am Start- und 

Zielort. 

Die Zahl der Tarifzonen im Verkehrsverband Stuttgart 

(VVS) wird mit der VVS Tarif-Reform von 52 auf fünf re-

duziert. Verbünde, die eine ähnlich weitreichende Reform 

durchführen wollen, können ebenfalls mit Unterstützung 

des Landes rechnen. 

Mit der ÖPNV-Finanzierungsreform versetzen wir die 

Stadt- und Landkreise als Aufgabenträger in die Lage, 

den öffentlichen Nahverkehr in ihrer Verantwortung at-

traktiv, komfortabel und zuverlässig zu gestalten. Ziel ist 

(mindestens) ein Stundentakt im ganzen Land von Mon-
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tag bis Sonntag von 5 bis 22 Uhr. Hierfür wachsen die 

Zuschussmittel von ca. 200 auf 250 Millionen Euro bis 

2023 an. 

Mit dem Förderprogramm für Regio-Busse unterstützen 

wir – insbesondere im ländlichen Raum - die kommuna-

len Aufgabenträger*innen mit bis zu 50 Prozent der zu-

sätzlichen Kosten für attraktive, schnelle Verbindungen 

als Lückenschlüsse dort, wo keine Schienen liegen. Seit 

dem Start des Förderprogramms in 2015 ist die Zahl der 

Regiobus-Linien auf 15 gewachsen. Wir wollen natürlich 

noch mehr! 

Und schließlich fördern wir mit Landesmitteln vier Mo-

dellkommunen, die innovative ÖPNV-

Finanzierungsmaßnahmen in der Praxis erproben (Mobi-

litätspass, Nahverkehrsabgabe u.a.). Ziel ist es zum einen, 

einen guten Katalog an „Best Practise“-Beispielen zur 

Nachahmung zu haben. Zum anderen soll der notwendi-

ge Rechtsrahmen für ein Bürgerticket, eine Nahverkehrs-

abgabe, eine Straßenbenutzungsgebühr oder ähnliches 

als Angebot für die Kommunen geschaffen werden. 

Hier sind Chancen zuhause 

Bildung stärken, Perspektiven schaffen 

Wir wollen, dass jedes Kind die bes-

ten Bildungschancen hat – ob Cle-

verle oder Träumerle, ob Lisa oder 

Mehmet. Bildungserfolg darf nicht 

vom Elternhaus abhängen. Eine 

hervorragende frühkindliche Bil-

dung hat für uns Priorität. Deshalb 

wollen wir den guten Personal-

schlüssel und die hohe pädagogi-

sche Qualität in unseren Kitas si-

chern. Wir müssen aber auch noch 

mehr in Gebäude und Personal in-

vestieren, um weitere Betreuungs-

plätze für alle Altersstufen zu 

schaffen. Mit sozial gestaffelten 

Beiträgen wollen wir sicherstellen, 

dass Kitas für alle offenstehen.  

Unsere Schulen sollen eine attrak-

tive Umgebung zum Lernen bieten. 

Deshalb wollen wir sie für die Digi-

Die Grün-geführte Landesregierung investiert besonders 

viel in die Bildung: Der Etat des Kultusministeriums um-

fasste im Haushaltsjahr 2018 mehr als elf Milliarden Eu-

ro. Das ist im Vergleich zum Vorjahr 2017 eine Steige-

rung um 476 Millionen Euro. In diesem Jahr kommen 

weitere 273 Millionen Euro dazu. 

Der Grundstein für Bildungserfolg und gesellschaftliche 

Teilhabe wird in der frühen Kindheit gelegt. Daher inves-

tieren wir massiv in die frühkindliche Bildung.   

2018 haben wir 925 Millionen Euro und 2019 weitere 

1,02 Milliarden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung 

bereitgestellt. Zum Vergleich: 2010 waren es knapp 110 

Millionen Euro.  

Mit dem Pakt für gute Bildung und Betreuung investieren 

wir in die Qualität der frühkindlichen Bildung. Insgesamt 

umfasst der Pakt rund 80 Millionen Euro. 

Mit einem Landesprogramm haben wir die Weiterent-

wicklung von Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und 

Familienzentren vorangetrieben. Für die nächsten Jahre 

ist ein weiterer Ausbau der Kinder- und Familienzentren 
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talisierung, für individuelle Förde-

rung und moderne Unterrichtsfor-

men gut ausstatten und die Gebäu-

de in Schuss halten. Wir setzen uns 

für ein gutes Angebot an Ganzta-

gesschulen ein und wollen längeres 

gemeinsames Lernen an Gemein-

schaftsschulen ermöglichen. Wir 

wollen Freiräume schaffen für Ju-

gendliche, wie auch für kreative 

und innovative Ideen in Kunst und 

Kultur. 

geplant. Hierfür haben wir in den letzten Jahren über 5 

Millionen Euro bereitgestellt. 

Die Gewährleistung der Unterrichtsversorgung an unse-

ren Schulen hat für uns hohe Priorität. Deshalb erhalten 

wir die 700 Lehrerstellen, die wegen des unzutreffend 

prognostizierten demographischen Wandels ursprünglich 

gestrichen werden sollten. Vom Stopp des Abbaupfads 

profitieren landesweit alle Schularten. Darüber hinaus 

hat die Grün-geführte Landesregierung an den Pädagogi-

schen Hochschulen des Landes zum Studienjahr 

2018/2019 und 2019/2020 zusätzlich 400 Studienanfän-

gerplätze eingerichtet und wird damit wieder das Niveau 

des Jahres 2011 erreichen.  

Die Ganztagsschulen bauen wir konsequent weiter aus. 

Für uns ist die Ganztagsschule nicht nur ein Betreuungs-

angebot, sondern ein wichtiger Beitrag für mehr Bil-

dungsgerechtigkeit. Denn sie bietet Schülerinnen und 

Schülern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft optima-

le und kostenlose Lern- und Förderangebote.   

Die rund 300 Gemeinschaftsschulen leisten eine hervor-

ragende Arbeit und bereichern unser Schulsystem mit 

ihren innovativen Konzepten. Die Ergebnisse der mittle-

ren Abschlüsse an den Gemeinschaftsschulen bestätigen, 

dass der Weg des gemeinsamen Lernens zum Erfolg 

führt. Den Starterschulen ist es gelungen, trotz einer leis-

tungsschwächeren Schülerschaft im Vergleich zu den 

Realschulen ganz ähnliche oder teilweise sogar deutlich 

bessere Ergebnisse zu erzielen. Auch in Zukunft können 

neue Gemeinschaftsschulen entstehen – und auch Ober-

stufen sind möglich, wenn die dafür notwendige Min-

destschülerzahl erreicht wird.   

Wir geben den Realschulen und Gymnasien zusätzliche 

Poolstunden, damit sie ihren Schülerinnen und Schülern 

mit individualisierten Lernformen passgenaue Förderan-

gebote machen und so die Unterrichtsqualität verbessern 

können.  

Für die anstehende Weiterentwicklung der gymnasialen 

Oberstufe an den allgemein bildenden Gymnasien stellen 

wir zudem zusätzlich 65 Deputate bereit. Mit dieser Re-

form wollen wir fachliche Vertiefungen ermöglichen, All-

gemeinbildung stärken und die Individualität und Eigen-

ständigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern. 

Zum Schuljahr 2018/19 hat das Land die Bildungsange-

bote für zugewanderte Kinder und Jugendliche qualitativ 

weiterentwickelt und an die konkreten Bedürfnisse der 
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Praxis angepasst. Sprache ist der Schlüssel zu Bildung. 

Nur wenn zugewanderte Kinder und Jugendliche unsere 

Sprache beherrschen, haben sie eine ehrliche Chance. 

Hier setzen wir an. Dafür haben wir zusätzliche 565 Stel-

len mit einem Gegenwert von rund 35 Millionen Euro 

verlängert. 

Die Digitalisierung ist eine große bildungspolitische Her-

ausforderung. Wir wollen die digitale Bildung an unseren 

Schulen stärker verankern, beispielsweise durch den Auf-

baukurs Informatik zunächst in Klasse sieben an allen 

allgemeinbildenden Gymnasien oder das neue Profilfach 

„Informatik-Mathematik-Physik“ (IMP). IMP ermöglicht 

den Schülerinnen und Schülern im Anschluss an den 

Aufbaukurs Informatik in Klasse sieben, sich vertieft mit 

Inhalten der Informatik, Mathematik und Physik ausei-

nanderzusetzen. Im Schuljahr 2019/20 startet IMP auch 

an den Gemeinschaftsschulen. Dafür stellen wir 174 zu-

sätzliche Deputate zur Verfügung.  

Die Einführung des Ethikunterrichts ist eine weitere 

wichtige gesellschaftliche und soziale Herausforderung, 

die wir in den nächsten Jahren angehen wollen. Für den 

stufenweisen Ausbau haben wir im Landeshaushalt 

2018/2019 zusätzlich 71 Deputate zur Verfügung ge-

stellt. Damit wird das Fach Ethik ab dem Schuljahr 

2019/20 absteigend ab Klasse 7 in den Schularten 

Haupt- und Werkrealschulen, den Realschulen, den Ge-

meinschaftsschulen, Gymnasien sowie den Sonderpäda-

gogischen Bildungs- und Beratungszentren eingeführt. 
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Hier ist Vielfalt zuhause 

Zusammenhalt fördern, Offenheit leben 

Damit Vielfalt und Zusammenhalt 

gelingen, müssen alle an der Ge-

sellschaft teilhaben können. Wer 

wenig Geld hat, soll ÖPNV, 

Schwimmbad, Bücherei und Co. 

vergünstigt nutzen können. Woh-

nortnahe und niedrigschwellige 

Unterstützungsangebote im Alter, 

bei Behinderung oder Lebenskrisen 

bauen wir aus.  

Weil Integration vor Ort geschieht, 

verstärken wir die Zusammenarbeit 

zwischen Gemeinde, Ehrenamtli-

chen, Integrationsbeirat und sozia-

len Organisationen. Die kommunale 

Verwaltung soll die Bürger*innen 

zu anstehenden Projekten frühzei-

tig informieren und anhören – auch 

online. Ausschuss-Vorberatungen 

sollen öffentlich sein. Den Bür-

gerservice wollen wir digitalisieren 

und verbessern. Wir verwirklichen 

Chancengleichheit für Frauen und 

wollen deshalb die Büros der 

Gleichstellungsbeauftragten stär-

ken. Die von der grün-geführten 

Landesregierung eingeführte ver-

pflichtende Beteiligung der Ju-

gendvertretungen werden wir wei-

ter engagiert umsetzen. 

 Gesellschaftlicher Zusammenhalt beginnt da, wo man 

zuhause ist: Wir begleiten und unterstützen die Kommu-

nen in Baden-Württemberg mit der Landesstrategie 

„Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten“ bei der Ent-

wicklung von sozialräumlichen Quartieren von morgen. 

Wir wollen Quartiere, in denen Menschen jeden Alters, 

Familien und Alleinstehende, Menschen unterschied-

lichster Herkunft, gesund und krank, mit und ohne Be-

hinderung, sich begegnen, sich austauschen und gemein-

sam lebendige und lebenswerte Quartiere gestalten.  

Mit dem Pakt für Integration sorgen wir dafür, dass aus 

Flüchtlingen Bürgerinnen und Bürger werden. Wir haben 

den Kommunen für den Zeitraum von 24 Monaten 320 

Millionen Euro für Integrationsförderprogramme und als 

Unterstützung für die Integration vor Ort zur Verfügung 

gestellt. Mit den als Kernstück des Paktes geförderten 

Integrationsmanager*innen haben wir einen neuen Stan-

dard in der Integrationsarbeit gesetzt. Im Jahr 2019 stel-

len wir als Land weitere 70 Millionen Euro zur Verfü-

gung, um die Programme des Paktes für ein weiteres Jahr 

zu gewährleisten. 

Wir wollen mehr Teilhabe und Selbstbestimmung für die 

Menschen in Baden-Württemberg.  

Dafür setzen wir das Bundesteilhabegesetz Hand in Hand 

mit den Kommunen auf Landesebene um.  

Und wir bringen Gute Pflege voran, indem wir sie be-

darfsgerecht und wohnortnah entwickeln.  

Mit der Einrichtung von Gesundheits- und Pflegekonfe-

renzen und von Pflegestützpunkten in den Kommunen 

wollen wir die kommunale Planung, Koordination und 

Beratung in der Pflege stärken. 

Wir sind überzeugt davon, dass die Kommunen am bes-

ten wissen, was die Bedarfe der Menschen vor Ort sind. 

Die Krankenhäuser im Land erhalten so hohe Mittel wie 

noch nie. Allein 2017 standen zusammen mit den Mitteln 

aus dem Krankenhausstrukturfonds des Bundes über 525 

Millionen Euro zur Verfügung. 2018 und 2019 kamen 

dann nochmal insgesamt über 450 Millionen Euro für die 

Jahreskrankenhausbauprogramme hinzu. Damit stärken 

wir auch für die Zukunft eine qualitativ hochwertige Be-

handlung in Krankenhäusern, sowohl in Städten als auch 

auf dem Land. 
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Wir wollen Kinder und Jugendliche dazu ermutigen, sich 

an unserer vielfältigen Gesellschaft zu beteiligen.  

 In dieser Legislaturperiode wurden bereits über 12 

Millionen Euro für den Masterplan Jugend bereitge-

stellt, um die Kinder- und Jugend(sozial)arbeit ge-

meinsam mit Akteur*innen vor Ort weiter zu entwi-

ckeln.  

 Mit der Novellierung der Gemeindeordnung haben wir 

2015 auf kommunaler Ebene verpflichtend eine Betei-

ligung der Jugendvertretungen, ob durch Jugendge-

meinderat oder Jugendforum, eingeführt. Diese muss 

nun tatsächlich verpflichtend in allen Städten und 

Gemeinden umgesetzt werden. 

Um Gleichbehandlung zu fördern und Diskriminierung 

abzubauen haben wir die Mittel für den Aktionsplan für 

Akzeptanz und gleiche Rechte für die Jahre 2018/2019 

nochmals erhöht. In Kooperation mit den Kommunen 

finden unter anderem mehrere regionale „Akzeptanzver-

anstaltungen“ statt. 

Hier wird zu Hause bezahlbar 

Wohnraum schaffen, Lebensqualität sichern 

Wohnen ist mehr als nur ein Dach 

über dem Kopf – es ist ein Grund-

bedürfnis, das mit darüber ent-

scheidet, ob wir Wurzeln schlagen 

und uns frei fühlen können. Be-

zahlbaren und passenden Wohn-

raum zu finden, kann eine große 

Herausforderung sein. Deshalb 

müssen die Kommunen stärker in 

den sozialen Mietwohnungsbau 

investieren und vorgeben, dass 

neue Baugebiete zu 30 Prozent für 

mietpreisgebundene Wohnungen 

reserviert werden.  

Leerstand bedeutet Stillstand – mit 

einem Zweckentfremdungsverbot 

wollen wir Leerstand verhindern 

und Freiräume kreativ nutzen und 

weiterentwickeln. Mit einer sozia-

len und ökologischen Ortsentwick-

lung sorgen wir für lebendige Orts-

kerne, Kulturangebote und Barrie-

Die Schaffung zusätzlichen Wohnraums ist für die Land-

tagsfraktion eine zentrale und drängende Aufgabe. Des-

halb investieren wir massiv in Wohnraumförderung und 

verbessern die Förderkonditionen: 2010 hat die Landes-

regierung aus CDU und FDP knapp 50 Millionen Euro in 

die Wohnraumförderung investiert. Unter der Grün-

geführten Landesregierung sind es 2019 ein Fünffaches 

mehr, insgesamt 250 Millionen Euro jährlich. 180 Millio-

nen davon gehen in den Sozialen Wohnungsbau. 

Mit den klassischen Städtebaufördermitteln helfen wir 

den Kommunen und Einzeleigentümer*innen, dringend 

benötigten Wohnraum zu schaffen bzw. zu sanieren, 

Ortskerne attraktiv und barrierefrei zu gestalten, Brachen 

zu aktivieren und Baulücken zu schließen. Im laufenden 

Jahr 2019 stellen wir dafür 257,4 Millionen Euro zur Ver-

fügung, rund 100,8 Millionen Euro davon sind Bundes-

mittel. Mit den nicht-investiven Städtebaumitteln, dem 

Entwicklungsprogramm ländlicher Raum oder „Quartier 

2020“ unterstützen wir Orts- und Quartiersentwicklung.  

Mit der „Wohnraumoffensive Baden-Württemberg“ neh-

men wir nochmals 35 Millionen Euro zusätzlich in die 

Hand: 
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refreiheit und minimieren den Flä-

chenverbrauch. Damit stärken wir 

Begegnung, Austausch und ein gu-

tes Zusammenleben von Alt und 

Jung. 

 Damit sollen die Kommunen mit hilfreichen Instru-

menten vor Ort unterstützt werden. Wir wollen Wohn-

raummanager*innen in Rathäusern einsetzen. Als 

Bauexpert*innen könnten sie Leerstände angehen, bei 

Konflikten vermitteln und der Verwaltungsspitze mit 

ihrem Expertenwissen zur Seite stehen. Durch eine 

entsprechende Förderlinie sollen die Kommunen als 

Wohnungsbauakteur*innen konkret unterstützt wer-

den.  

 Neben den Kommunen wollen wir weitere Play-

er*innen auf dem Feld Wohnungsbau unterstützen: 

Baugenossenschaften sind ideale Akteur*innen, um 

mehr Wohnungen im unteren und mittleren Bereich zu 

schaffen. Wir setzen uns für erweiterte Landesbürg-

schaften ein. 

 Auf Landesebene halten wir parallel dazu die Einrich-

tung eines Beratungszentrums des Landes für sinnvoll, 

das Kommunen als zentrale Ansprechpartner*in und 

aktive Flächenakteur*in unterstützen soll. Es gilt, ge-

meinsam mit den Kommunen vorhandene Flächenpo-

tentiale zu heben und den Zwischenerwerb von Flä-

chen zu unterstützen. So können Städte und Gemein-

den Grundstücke kaufen, um darauf Wohngebäude zu 

bauen. 

Der Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung gilt ebenso 

wie „Höhe vor Fläche“. Wir ermuntern die Kommunen, 

ihre Flächenpotenziale genau zu erfassen um festzustel-

len, wo Bauland innenliegend entwickelt werden könnte. 

Denn Bauflächen sind knapp und teuer. Vertikale Stadt-

planung ist das Zauberwort – wo immer städtebaulich 

verträglich. Die Erfahrung zeigt: Das Potenzial ist fast 

immer größer als ursprünglich gedacht. Wir unterstützen 

die Kommunen dabei, z.B. mit der Unterstützung für 

kommunale Flächenmanager*innen, dem Flächenma-

nagement-Tool FLOO oder der verbilligten Abgabe von 

Landesgrundstücken. Wir werden dieses Jahr im Landtag 

eine neue Landesbauordnung beschließen: Das Bauen 

mit Holz und das Aufstocken von bestehenden Gebäuden 

werden wir dadurch erleichtern. Die gerade auch wegen 

zunehmender Hitze und Extremwetterlagen notwendige 

Begrünung bleibt in der Landesbauordnung auch künftig 

erhalten. Hinzu kommen künftig Leerrohre zur Förderung 

der Elektromobilität. 
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Zu Hause viel vor – 

gemeinsam Zukunft gestalten 

 
Baden-Württemberg ist bunt und weltoffen. Wir haben 

für das Land und gemeinsam mit den Menschen vor Ort 

noch viel vor. Seit der Grünen Regierungsbeteiligung 

2011 und der Politik des Gehört-Werdens haben unzähli-

ge Bürgerdialoge zu verschieden Themen stattgefunden. 

Beteiligung ist eine Bereicherung für die Politik. Sie för-

dert den Zusammenhalt, weil sie die Vielfalt gesellschaft-

licher Interessen artikuliert und Menschen Verantwor-

tung für heute und morgen übernehmen.  

Wir wollen, dass noch mehr Menschen am demokrati-

schen Prozess der teilhaben können - auch Menschen 

ohne deutschen oder EU-Pass, die schon lange bei 

uns wohnen, und betreute Menschen mit Behinderung. 

Nach der Entscheidung des BVerfG über die Rechtswid-

rigkeit von Wahlrechtsausschlüssen drängen wir darauf, 

dass nun so schnell wie möglich eine bundesweite, ver-

fassungsgemäße Regelung umgesetzt wird. 

In Baden-Württemberg haben wir eine gesetzliche Übergangs-

regelung für die Kommunalwahlen auf den Weg gebracht und 

im Landtag verabschiedet, damit betreute Menschen mit Be-

hinderung ihr Wahlrecht bereits bei der Kommunalwahl am 

26. Mai ausüben können. 

Insbesondere junge Menschen übernehmen Verantwor-

tung und machen sich Gedanken über ihre Zukunftschan-

cen und die Zukunft unserer Gesellschaft - wie aktuell 

die Friday-for-Future- Demonstrationen zum Klimaschutz 

zeigen. Wir setzen uns dafür ein, das Wahlalter für das 

aktive Wahlrecht bei allen Wahlen auf 16 Jahre abzusen-

ken. Gleichzeitig streben wir auf kommunaler Ebene eine 

Ausweitung der demokratischen Mitwirkungsrechte auch 

auf das passive Wahlrecht an. Jugendliche erfahren hier 

unmittelbar die Auswirkungen ihres Engagements. Egal 

ob es um den Bau eines Sportplatzes, das Schließen ei-

nes Jugendhauses oder einen Nachtbus geht, sie sind 

stark von Entscheidungen in ihrer Gemeinde betroffen. 

Seit April 2013 haben 16- und 17-Jährige in Baden-

Württemberg auf kommunaler Ebene das aktive Wahl-

recht.  
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4. Europa und Kommunen – Informationen aus der Grünen EP-

Fraktion 

Europapolitik hat großen Einfluss auf das Leben der Menschen vor Ort.  

In Baden-Württemberg finden gleichzeitig mit den Europawahlen am 26. Mai die Kom-

munalwahlen statt. Dies ist eine gute Gelegenheit, die vielfachen Verknüpfungen der 

Europa- und der Kommunalpolitik zu verdeutlichen. 

 

Unser Grüner Europaabgeordneter und früherer Landtagsabgeordneter Reinhard Bütiko-

fer hat gemeinsam mit Anna Cavazzini von der BAG Europa einen Reader „Europa vor 

Ort“ erstellt mit praktischem Hintergrundmaterial (https://reinhardbuetikofer.eu/wp-

content/uploads/2018/07/Handreichung-Europa-Kommunen-bearbeitet.pdf)  

 

5. Verschiedenes 

a) Veranstaltungshinweise 
 

 5. Mainauer Nachhaltigkeitsdialog 

Am 24.05. findet der 5. Mainauer Nachhaltigkeitsdialog statt. Dieses Jahr lautet 

der Titel: Klimaschutz durch die Energiewende - was Kommunen tun können. Nä-

heres: https://um.baden-

wuerttemberg.de/de/service/veranstaltungen/gespraechsreihen/mainauer-

nachhaltigkeitsdialog/  

 

24.05. 9:30 – 16:00 Uhr, Anmeldeschluss 17.05.2019 

 

 Impulsveranstaltung Radschnellverbindungen 

Am 30. Januar 2019 hat der Landtag eine Änderung des Straßengesetzes be-

schlossen, mit der künftig Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg nicht 

nur in Baulast der Städte und Gemeinden, sondern auch in Baulast der Landkreise 

und des Landes rechtlich möglich sind (Siehe diese Ausgabe KOMM MIT 13 unter 

1.)  

Um auf dieser Basis möglichst schnell die konkrete Planung und Umsetzung der 

Radschnellverbindungen voran zu bringen, veranstaltet das Verkehrsministerium 

eine Impulsveranstaltung Radschnellverbindungen: 

Impulsveranstaltung Radschnellverbindungen, 02.05.19, 13:30 – 16 Uhr, Lieder-

halle Stuttgart. Näheres: https://www.fahrradland-bw.de/aktiv-

werden/termine/termine-detail/impulsveranstaltung-radschnellverbindungen-

stuttgart/vom/2/5/2019/  

 

 

https://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2018/07/Handreichung-Europa-Kommunen-bearbeitet.pdf
https://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2018/07/Handreichung-Europa-Kommunen-bearbeitet.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/veranstaltungen/gespraechsreihen/mainauer-nachhaltigkeitsdialog/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/veranstaltungen/gespraechsreihen/mainauer-nachhaltigkeitsdialog/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/veranstaltungen/gespraechsreihen/mainauer-nachhaltigkeitsdialog/
https://www.fahrradland-bw.de/aktiv-werden/termine/termine-detail/impulsveranstaltung-radschnellverbindungen-stuttgart/vom/2/5/2019/
https://www.fahrradland-bw.de/aktiv-werden/termine/termine-detail/impulsveranstaltung-radschnellverbindungen-stuttgart/vom/2/5/2019/
https://www.fahrradland-bw.de/aktiv-werden/termine/termine-detail/impulsveranstaltung-radschnellverbindungen-stuttgart/vom/2/5/2019/
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b) Förderprogramme des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg 

Das Verkehrsministerium hat eine Reihe von Programmen aufgelegt, im Rahmen derer 

die Kommunen sich um Fördermittel bewerben können: 

 

 Arbeitsprogramm Straßensanierung (inkl. Listen nach Regierungspräsidien sortiert): 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/500-

millionen-euro-fuer-erhaltung-und-sanierung-des-strassennetzes-1/ 

 

 Arbeitsprogramm Radinfrastruktur (inkl. Listen mit Neuaufnahmen in die Pro-

gramm): https://vm.baden-

wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/zehn-jahre-

radverkehrsfoerderung-baden-wuerttemberg/ 

 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/500-millionen-euro-fuer-erhaltung-und-sanierung-des-strassennetzes-1/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/500-millionen-euro-fuer-erhaltung-und-sanierung-des-strassennetzes-1/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/zehn-jahre-radverkehrsfoerderung-baden-wuerttemberg/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/zehn-jahre-radverkehrsfoerderung-baden-wuerttemberg/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/zehn-jahre-radverkehrsfoerderung-baden-wuerttemberg/

