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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe GAR-Mitglieder, 

 

herzlichen Glückwunsch zu den tollen Ergebnissen bei der Kommunalwahl. Unsere am-

bitionierten Ziele wurden noch weit übertroffen. Zukünftig werden landesweit 2311 

Grüne und Grün-alternative Rät*innen die Politik in den Städten und Gemeinden Baden-

Württembergs mitgestalten.  Wir Grüne stehen für die Themen, die den Bürger*innen 

heute wichtig sind und bieten dazu tragfähige zukunftsorientierte Lösungen an: Klima-

wandel, Artenschutz, nachhaltige Mobilität, soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlicher 

Zusammenhalt. Gemeinsam werden wir viel erreichen! 

In den letzten Wochen hat die Landesregierung bei wichtigen Themen mit kommunaler 

Relevanz entscheidende Fortschritte erzielt. Zu diesen wollen wir euch hier Hinter-

grundinformationen darstellen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Fraktionsintern 

haben wir außerdem ein Positionspapier zum Bereich Pflege entwickelt, das wir euch 

gerne vorstellen möchten. 

Wir wünschen wie immer aufschlussreiche Lektüre und dass Ihr gute Anregungen für 

eure Arbeit vor Ort bekommt. Über eure Rückmeldungen freuen wir uns. 

  

Herzliche Grüße 

Ute Leidig und Barbarita Schreiber 

KOMM MIT! 
NR. 14 

Juni 2019 



 

2 
 

Themenübersicht 
1. Kommunalfonds Wohnraumoffensive beschlossen 2 

2. Einigung auf Gesetzentwurf zur Änderung der Landesbauordnung 3 
a) Wesentliche Änderungen der LBO 3 
b) Brief des Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz 6 

3. Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ 9 

4. Eckpunkte Klimaschutzgesetz und Stärkung der biologischen Vielfalt 10 

5. Beteiligungsprozess zum Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) 12 

6. Selbstbestimmt, fair und bedarfsorientiert – Gute Pflege für die Menschen in 

Baden-Württemberg – Positionspapier der Fraktion 13 

7. Förderprogramm Kurzzeitpflege 13 

8. Verschiedenes 14 

 

 

1. Kommunalfonds Wohnraumoffensive beschlossen 

Die grün-schwarze Koalition hat sich über die letzten Details für eine Wohnraumoffen-

sive verständigt. Bezahlbarer Wohnraum ist zu einer der wichtigsten sozialen Fragen im 

Land geworden. Immer mehr Menschen haben Mühe, eine passende Wohnung zu fin-

den, die sie sich leisten können. Gemeinsames Ziel ist deshalb, schnell ausreichenden 

und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die neuen innovativen Förderangebote im 

Rahmen der Wohnraumoffensive sollen Anreize schaffen, um den Wohnungsbau im 

Land weiter nachhaltig anzukurbeln.  

 

Mithilfe des Fonds werden die Städte und Gemeinden aber auch gemeinwohlorientierte 

Wohnbaugenossenschaften noch gezielter bei der Schaffung von bezahlbarem Wohn-

raum unterstützt – und zwar mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen und Instrumen-

ten. Neben einem Grundstücksfonds ist ein Förderprogramm Wohnungsbau speziell für 

Kommunen und ein Kompetenzzentrum Wohnen BW geplant. Die zentrale Steuerung 

und Umsetzung liegt beim für Wohnungsbau zuständigen Wirtschaftsministerium.  

 

Drei Bausteine  

Der Kommunalfonds Wohnraumoffensive BW setzt sich aus drei Bausteinen zusammen: 

Eine neue Förderlinie „Wohnungsbau BW – kommunal“, ein Grundstücksfonds sowie ein 

Kompetenzzentrum Wohnen.   

 

Für das Kompetenzzentrum und den Grundstücksfonds sollen zunächst Mittel in Höhe 

von 47,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, die im Wohnungsbauprogramm 

2017 nicht verausgabt wurden und für diesen Zweck bereits im Nachtrag zum Staats-

haushaltsplan 2018/2019 übertragen wurden. Vorbehaltlich der Zustimmung des Haus-

haltsgesetzgebers stehen weitere knapp 100 Millionen Euro in Aussicht. Dies entspricht 

den Restmitteln des Programmjahrs 2018. Die zwei neuen Förderlinien „Wohnungsbau 

BW - kommunal“ und „Wohnungsbau BW – Mitarbeiterwohnen“ werden aus den vor-

handenen 250 Millionen Euro gespeist, die im Landeshaushalt für das Programm Woh-

nungsbau BW 2018/2019 und 2020/2021 jährlich zur Verfügung stehen.  
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Link: https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/einigung-bei-

wohnraumoffensive-und-landesbauordnung/  

 

 

2. Einigung auf Gesetzentwurf zur Änderung der Landesbauordnung  

Am 21.05. hat der Ministerrat nach langwierigen Verhandlungen der Regierungskoaliti-

on die Einbringung eines Gesetzentwurfs zur Änderung der Landesbauordnung in den 

Landtag beschlossen. Mit der Neufassung soll das Bauen vereinfacht und Genehmi-

gungsverfahren beschleunigt werden. Dabei werden ökologische Impulse gesetzt, in-

dem der Einsatz von Holz als Baustoff und die nachträgliche Wärmedämmung erleich-

tert werden. Zudem wird die flächenschonende Aufstockung von bestehenden Gebäu-

den zur Schaffung von Wohnraum einfacher ermöglicht, Und schließlich gehen wir ei-

nen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität, indem wir Regelungen zu Leer-

rohren und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge vorsehen. 

Beim Bau von Garagen in Nichtwohngebäuden soll künftig pro zehn Stellplätze ein La-

desäulenanschluss installiert werden. Mit der Einigung zu Ladestationen und Fahrrad-

stellplätzen setzen wir auf Innovation und machen die Landesbauordnung fit für die 

Mobilität der Zukunft.  

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass für Fahrräder künftig praxisgerecht und entlang des 

Bedarfs sichere Abstellplätze einzurichten sind, wobei sich die Kommunen an den Emp-

fehlungen von Fachgesellschaften wie der Forschungsgesellschaft für Verkehrs- und 

Straßenwesen (FGSV) orientieren sollen. Die unteren Baurechtsbehörden müssen darauf 

achten, dass die Kommunen dieser Pflicht nachkommen. Kommunen, die im Umwelt- 

und Klimaschutz ambitionierter sind, haben die Möglichkeit, über diesen Mindeststan-

dard hinauszugehen. 

 

Das Gesetz wird am 27. Juni in den Landtag eingebracht und soll im Herbst in Kraft tre-

ten. 

 

Anhang:  
a) Wesentliche Änderungen der LBO 

Wesentliche Änderungen Erläuterung 

Ermöglichung dickerer Wärmedämmung 

im Gebäudebestand  

(§ 5 Abs. 6 Satz 2 LBO) 

Die nachträgliche Wärmedämmung eines 

bestehenden Gebäudes soll bei der Be-

rechnung der Abstandsflächentiefen au-

ßer Betracht bleiben, wenn sie ein-

schließlich der Bekleidung nicht mehr als 

0,30 m vor die Außenwand tritt. Zusätz-

lich soll eine Dacherhöhung bei nachträg-

licher Dämmung des Daches abstandsflä-

chenrechtlich ermöglicht werden. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/einigung-bei-wohnraumoffensive-und-landesbauordnung/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/einigung-bei-wohnraumoffensive-und-landesbauordnung/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/einigung-bei-wohnraumoffensive-und-landesbauordnung/
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Geringere Abstandsflächen bei urbanen 

Gebieten 

(§ 5 Abs. 7 Nr. 2 LBO) 

Für neu geschaffene urbane Gebiete wer-

den die geringeren Abstandsflächen ver-

langt, die in Kerngebieten Anwendung 

finden. So wird eine verdichtete Bebau-

ung möglich.  

Vereinfachung der Kinderspielplatzpflicht 

(§ 9 Abs. 2 LBO) 

Der Schwellenwert für die Kinderspiel-

platzpflicht wird auf Gebäude mit mehr 

als drei Wohnungen angehoben. Bisher 

liegt er bei zwei Wohnungen. Die Kom-

munen können diesen Schwellenwert 

nach oben oder unten ändern. 

Die gesetzliche Pflicht kann zudem auch 

durch das Freihalten einer ausreichend 

großen Fläche erfüllt werden. Weiterhin 

ist eine Ablösemöglichkeit vorgesehen, 

indem ein Geldbetrag gezahlt wird, der 

für kommunale Kinderspielplätze ver-

wendet werden muss. 

Erleichterung beim Holzbau 

(§ 26 Abs. 3 LBO) 

Die Erleichterungen für den Holzbau (seit 

2015 in der LBO) sollen in Bezug auf das 

Erfordernis der Rauchdichtigkeit der Ge-

bäudeteile so gefasst werden, dass die 

Vorschrift in der Baupraxis besser an-

wendbar ist. Keine Bevorzugung, sondern 

ein Ausgleich der bisherigen Benachteili-

gung des Baustoffes Holz. 

Flexibilisierung der Barrierefreiheit 

(§ 35 Abs. 1 LBO) 

Die Anforderungen an die Barrierefreiheit 

sollen auch bei Wohnungen auf mehreren 

Geschossen erfüllt werden können. 

Erleichterung der Aufstockung zur Schaf-

fung von Wohnraum 

(§§ 35, 37 LBO) 

Durch Aufstockungen oder ähnliche Maß-

nahmen (Anbau, Ausbau, Nutzungsände-

rung, Wohnungsteilung) sollen keine neu-

en Anforderungen an die Barrierefreiheit 

im Gebäude und die Anzahl von Fahrrad- 

und Kfz-Stellplätzen ausgelöst werden. 

Änderung der Fahrrad-Stellplatzpflicht 

bei Wohnungen 

(§ 35 Abs. 4 Satz 1, § 37 Abs. 2 LBO) 

Die starre Regelung von zwei Fahrrad-

Stellplätzen je Wohnung entfällt. Die 

Baurechtsbehörden entscheiden dies vor 

Ort entsprechend dem jeweiligen Bedarf. 

Damit soll vermieden werden, dass dau-

erhaft nicht benötigte Fahrradstellplätze 

gebaut werden müssen.  

Streichung der Flächen zum Wäsche-

trocknen 

Die Pflicht, bei Gebäuden mit mehr als 

zwei Wohnungen Flächen zum Wäsche-
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(§ 35 Abs. 4 Satz 2 LBO) trocknen zur gemeinschaftlichen Benut-

zung zur Verfügung zu stellen, wird ge-

strichen. 

Förderung des vereinfachten Baugeneh-

migungsverfahrens 

(§ 51 Abs. 5 LBO) 

Für kleinere Wohngebäude (Gebäudeklas-

sen 1 bis 3 = Gebäude bis 7 m Fußboden-

höhe des obersten Geschosses) steht nur 

noch das vereinfachte Baugenehmigungs-

verfahren zur Verfügung. 

Einführung der Einreichung der Bauvorla-

gen bei der Baurechtsbehörde 

(§ 53 Abs. 1 LBO) 

Zur Verkürzung des Verfahrens werden 

die Bauvorlagen künftig direkt bei der 

Baurechtsbehörde eingereicht. 

Neuregelung der Fristen bei Nachreichung 

fehlender Unterlagen 

(§ 54 Abs. 1 LBO) 

Bei behördlichen Nachforderungen wird 

der Lauf der gesetzlichen Fristen (insbe-

sondere Bearbeitungsfrist) nur gehemmt 

und mit Eingang der Unterlagen wieder 

fortgesetzt. Bisher beginnt die Frist mit 

Eingang der Unterlagen wieder von vorne 

zu laufen. 

Streichung der Möglichkeit der Fristver-

längerung im vereinfachten Verfahren 

(§ 54 Abs. 6 LBO) 

Die Möglichkeit, die Frist zur Abgabe der 

Stellungnahme der beteiligten Träger 

öffentlicher Belange um einen weiteren 

Monat zu verlängern, wird gestrichen. 

Digitalisierung des Baugenehmigungsver-

fahrens (§ 53 Abs. 2 LBO) 

Die Schriftformerfordernisse im baurecht-

lichen Verfahren sollen weitgehend auf-

gehoben werden.  

Durch die neue Formulierung „in Text-

form gemäß § 126b des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs“ soll für alle Erklärungen, ins-

besondere für Anträge und Bauvorlagen, 

die Möglichkeit zur Nutzung einfacher 

elektronischer Kommunikation, also auch 

ohne eine qualifizierte elektronische Sig-

natur, geschaffen werden. 

Regelung des Bestandsschutzes bei Tier-

haltungsanlagen 

(§ 62 LBO) 

 

 

 

Die Baugenehmigung von Tierhaltungs-

anlagen erlischt, wenn die Nutzung mehr 

als 6 Jahre unterbrochen wurde. Auf An-

trag kann die Frist zweimal um jeweils 

zwei Jahre verlängert werden, wenn hier-

für ein berechtigtes Interesse vorliegt. 

 

Aufnahme einer Ermächtigungsgrundlage 

für untergesetzliche Regelungen zur För-

derung der Elektromobilität 

Durch die Änderung soll insbesondere die 

Regelung von Anforderungen zu Leerroh-

ren und Ladestationen in der Garagenver-

ordnung rechtlich ermöglicht werden. 
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b) Brief des Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz  
 

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen Landtagsfraktion Andreas Schwarz freut sich dar-

über, dass es nach einem umfangreichen Abstimmungsprozess gelungen ist, die in 1 und 

2 vorgestellten Maßnahmen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums im Land auf den 

Weg zu bringen: 

 

„Liebe Grüne in den Räten, 

 

Mit der Novelle der Landesbauordnung vergünstigen, vereinfachen und beschleunigen 

wir das Bauen. Zugleich unterstützen wir damit Innovationen wie die Holzbauweise o-

der Aufstockungen von Gebäuden. Ebenso wenden wir uns noch stärker der nachhalti-

gen Mobilität zu. Unter der grün-geführten Regierung wurden die Mittel der Wohnraum-

förderung seit 2011 kontinuierlich erhöht und im Vergleich zu 2010 mehr als verfünf-

facht. Seit 2017 investieren wir dafür jährlich insgesamt 250 Millionen Euro.  

Mit der Wohnraumoffensive legen wir den Fokus konsequent auf den Aufbau eines 

kommunalen Mietwohnungsbestandes. Wir etablieren einen Grundstücksfonds und ein 

Kompetenzzentrum, um Kommunen und gemeinwohlorientierte Akteure noch besser 

bei der Suche nach bebaubaren Flächen und der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 

zu unterstützen. 

Mit diesen beiden Elementen haben wir wichtige Meilensteine in unserer Wohnungspo-

litik erreicht und leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wohnungsver-

sorgung.  

 

Zentrale Punkte der beiden Maßnahmen im Überblick 

 

1. Wohnraumoffensive 

Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, setzen wir mit der Wohnraumoffensive in 

den nächsten Monaten nachfolgend dargestellte Bausteine um. Damit realisieren wir 

auch zentrale Elemente unseres LDK Beschlusses „Die grüne Wohnraumoffensive“ vom 

6. Oktober 2018, wie beispielsweise den Grundstücksfonds und die Aufgaben des Kom-

petenzzentrums. 

 

a) Neue Förderlinie „Wohnungsbau BW – kommunal“ 

 Wir unterstützen Gemeinden gezielt und konsequent beim Aufbau eines kommuna-

len Mietwohnungsbestandes. 
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 Nutznießer sind Haushalte mit Wohnberechtigungsschein. - Die Miete muss entspre-

chend der Regelungen im Allgemeinen Wohnraumförderprogramm vergünstigt wer-

den. 

 EU-beihilferechtlich können Zuwendungen an Kommunen höher ausfallen, als an 

andere Bauträger. Deshalb kann das Bauen in Fällen ermöglicht werden, die ansons-

ten trotz Förderung unwirtschaftlich sind (Relation Baukosten vs. Mieteinnahmen). 

 Erwartet wird ein Volumen von ca. 10 Mio. Euro pro Jahr, für ca. 100 Wohneinheiten. 

 

b) Neue Förderlinie „Wohnungsbau BW – Mitarbeiterwohnen“ 

Mit dieser zusätzlichen Förderlinie schaffen wir günstigere Mitarbeiterwohnungen unter 

Beteiligung der entsprechenden Unternehmen. Dafür haben wir 3 Mio. Euro aus dem 

bestehenden Etat der Wohnraumförderung eingeplant. 

 

c) Kompetenzzentrum BW 

Wir richten ein Kompetenzzentrum Wohnen BW für Kommunen und gemeinwohlorien-

tierte Wohnraumakteure mit folgenden Aufgaben ein: 

 Lotsenfunktion (auch Beratungen und Förderungen von Dritten) 

 Coaching und Beratung insbesondere für Kommunen, auch für gemeinwohlorientier-

te Akteure 

 Flächenscouting, d.h. proaktive Suche nach bebaubaren Flächen 

 Beratung und Begleitung bei der Entwicklung von (schwierige) Flächen  

 Förderungen von Konzeptvergaben (d.h. Flächenvergabe nicht nach Höchstgebot, 

sondern an denjenigen mit dem besten Konzept) 

 Förderung und Beratung zur besseren Nutzung von bestehendem Wohnraum: z.B. 

Vermietungsprämie, Leerstandsmanagement, Weiterführung Vermittlungsprojekt 

„Raumteiler“, kommunale Wohnraummanager 

 Förderung innovativer Ansätze: „Innovationslabor“, „Open Test House“, „Experten-

team Zukunft Wohnen“ 

 

d) Grundstücksfonds 

Ein Grundstücksfonds unterstützt finanzschwache Kommunen künftig beim Erwerb von 

Flächen für den Wohnungsbau, wenn diese nicht selbst dazu in der Lage sind: 

 Ziel: Wenn ein Grundstück, zum Beispiel eine Gewerbebrache, auf den Markt kommt, 

soll eine Kommune die Möglichkeit bekommen, als Eigentümerin die Entwicklung 

nach ihren Bedürfnissen auszurichten. Wenn die Kommune aber finanzschwach ist 

oder das Grundstück anderweitig ihre Möglichkeiten übersteigt, kann der Grund-

stücksfonds als Zwischenerwerber eingeschaltet werden. 
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 Kommune und Kompetenzzentrum bringen dann partnerschaftlich die Entwicklung 

voran, so dass die Kommune volle Kontrolle hat. 

 Es soll Konzeptvorgaben, z.B. mit Quote an günstigem Wohnraum und eine vorge-

schriebene Mindestdichte der Bebauung geben. 

 Am Ende kann dann ein Verkauf an Dritte (mit bestimmten Vorgaben) und die Über-

nahme von z.B. einem Teil der Flächen durch die Kommune stehen. Die Ausschrei-

bung der genannten Maßnahmen wird über das bereits vorhandene Wohnraumför-

derprogramm erfolgen. 

 

2. Gesetzentwurf zur Änderung der Landesbauordnung 

Fahrradstellplätze: 

Mit der Reform führen wir ein bedarfsorientiertes Modell ein: Die unteren Baurechtsbe-

hörden müssen künftig entscheiden, ob die im Bauantrag vorgesehene Anzahl an Fahr-

radstellplätzen dem erwarteten Bedarf entspricht. Größere Wohneinheiten bedürfen 

mehr Stellplätze als kleinere. Somit wurde eine ersatzlose Streichung oder Kommunali-

sierung der Regelung abgewendet.  

 

E-Mobilität: 

Die grundsätzliche bauliche Vorbereitung für Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge 

wird künftig vorgeschrieben. Neben der Verlegung von Leerrohren bei Stellplätzen von 

Wohn- und Nichtwohngebäuden wird in Garagen von Nichtwohngebäuden auch für je 

10 Stellplätze ein Lade-Anschluss vorgesehen. 

 

Weitere wichtige Änderungen: 

 Wir erleichtern das Bauen mit Holz (Änderungen hinsichtlich Rauchdichtigkeit, holz-

baufreundlichste LBO bundesweit). 

 Wir erleichtern die Aufstockung zur Schaffung von Wohnraum. Das dient u.a. der 

Nachverdichtung. Künftig löst eine Aufstockung keine Folgeverpflichtungen mehr 

aus. 

 Wir etablieren verschiedene Maßnahmen zur baurechtlichen Verfahrensbeschleuni-

gung. 

 Wir verringern die erforderlichen Abstandsflächen bei urbanen Gebieten (erleichtert 

Nachverdichtung). 

 Wir ermöglichen dickere Wärmedämmung im Gebäudebestand. 

 Wir vereinfachen die Kinderspielplatzpflicht. 

 Wir flexibilisieren die Barrierefreiheit: Die Anforderungen können nun auf mehreren 

Stockwerken verteilt erfüllt werden. 

 Die Fraktionen von Grünen und CDU werden einen gemeinsamen Antrag einbringen, 

um die Vorgaben für Barrierefreiheit auch auf gemischt genutzte Gebäude auszu-
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dehnen. Dann entstehen barrierefreie Wohnungen auch in innenstädtischen Gebäu-

den, bei denen z.B. im Erdgeschoss ein Laden ist. 

 

Darüber hinaus erweitern wir mit dem „Impulsprogramm für den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt“ den Bürgschaftsrahmen für Wohnungsgenossenschaften. Sie können künf-

tig in den Genuss von Landesbürgschaften für den Bau von sozial gebundenen Woh-

nungen kommen.“ 

3. Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ 

Die wohnungsbaupolitische Sprecherin der grünen Landtagsfraktion Susanne Bay weist 

auf den neuen Förderschwerpunkt im Programm „Flächen gewinnen durch Innenent-

wicklung“ hin. Vielleicht könnt ihr davon Gebrauch machen. 

 

Neuer Schwerpunkt im Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ 

Wir stehen dafür, neue Wohnungen zu schaffen und gleichzeitig sorgsam mit unseren 

Flächen umzugehen. Deshalb bleiben wir auch künftig bei dem Grundsatz Innenent-

wicklung vor Außenentwicklung. Dies geschieht zum Beispiel durch die Unterstützung, 

die das Land den Kommunen für eine aktive Flächenpolitik bietet. Das Programm „Flä-

chen gewinnen durch Innenentwicklung“ ist ein wesentlicher Baustein und geht jetzt in 

eine neue Ausschreibungsrunde. Werbt dafür in eurer Kommune und helft mit, den Flä-

chenverbrauch weiter zu verringern! 

 

2019 hat das Programm einen neuen Schwerpunkt: Dieses Mal gilt die Förderung be-

sonders der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, dem Einsatz von kommunalen Flä-

chenmanager*innen sowie der Qualifizierung von bestehenden Gewerbearealen. Zudem 

sind auch interkommunale Kooperationen mit dem Ziel eines effizienten Umgangs mit 

Fläche förderungswürdig. 

 

Ziel ist es, innovative Konzepte und städtebauliche Entwürfe zu unterstützen, die eine 

aktive Innenentwicklung und kompakte Siedlungsmuster mit lebendigen Ortskernen 

und urbanen Quartieren verfolgen. Dabei steht die Aktivierung bestehender Leerstände 

und innerörtlicher Flächen, wie Baulücken und Brachflächen oder auch Potenzialen zur 

qualitätsvollen Nachverdichtung im Vordergrund.  

 

Nähere Informationen und Formulare zur Antragstellung finden sich auf der Website 

des Wirtschaftsministeriums: https://wm.baden-

wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-

foerderprogramme/flaechen-gewinnen-durch-innenentwicklung/.   

 

Antragsschluss ist der 8. Juli. 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/flaechen-gewinnen-durch-innenentwicklung/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/flaechen-gewinnen-durch-innenentwicklung/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/flaechen-gewinnen-durch-innenentwicklung/
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4. Eckpunkte Klimaschutzgesetz und Stärkung der biologischen Viel-

falt  

Unser Fraktionsvorsitzender Andreas Schwarz freut sich darüber, dass es nach intensi-

ven Gesprächen mit dem Koalitionspartner gelungen ist, sich auf gemeinsame Eckpunk-

te für ein engagiertes Klimaschutzgesetz zu verständigen.  Die grün-geführte Landesre-

gierung hat damit einen wichtigen Meilenstein zur ökologischen Modernisierung von 

Wirtschaft und Gesellschaft erreicht. 

 

„Zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen haben wir seit Regierungsantritt im 

Jahr 2011 die Mittel für den Naturschutzhaushalt kontinuierlich erhöht: Bis zum Ende 

der Legislaturperiode 2021 steigern wir die Naturschutzmittel von einst 30 Millionen 

Euro auf über 90 Millionen Euro jährlich.  

Darüber hinaus führt die Landesregierung das „Sonderprogramm zur Stärkung der bio-

logischen Vielfalt“ fort. 

 

Mit Fridays for Future und dem Volksbegehren „Rettet die Biene“ macht uns auch die 

Bevölkerung auf eindrucksvolle Weise deutlich, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt 

hat. Wir werden stärker denn je aufgefordert, uns den drängenden gesamtgesellschaftli-

chen Aufgaben zu stellen. Und wir handeln! Unsere ur-grünen Themen sind in der Mitte 

der Gesellschaft angekommen. 

 

Zentrale Punkte der beiden Bereiche im Überblick 

 

1. Klimaschutz 

Die Eckpunkte für die anstehende Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes 

Baden-Württemberg (KSG) umfassen unter anderem folgende Punkte: a) Klimaschutz-

ziel 2030: Minderung der Treibhausgase von mindestens 42 Prozent Treibhausgasmin-

derung gegenüber 1990 bis zum Jahr 2030. Grundlage sind u.a. die Übereinkommen von 

Paris sowie die Klimaschutzziele auf EU- und Bundesebene für die Jahre 2030 und 2050. 

Die strukturellen Voraussetzungen und Potenziale in Baden-Württemberg wurden eben-

falls berücksichtig. 

 

b) Stärkung des Vollzugs des KSG BW: Die Regierungspräsidien werden künftig in allen 

Bauleitplanverfahren zur Regelung von Standorten für Anlagen zur Nutzung erneuerba-

rer Energien (insbesondere Windenergie und Freiflächen- Photovoltaik) als Träger des 

Klimaschutzbelanges beteiligt. So sollen Klimaschutzbelange frühzeitig und umfassend 

berücksichtigt werden.  

 

c) In Klimaschutzvereinbarungen mit dem Land können sich Unternehmen künftig frei-

willig Minderungsziele für den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen set-

zen. 
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d) Alle Förderprogramme des Landes für den Bau und die Modernisierung/Sanierung 

von Nichtwohngebäuden werden künftig stärker den Grundsatz des nachhaltigen Bau-

ens berücksichtigen. 

 

e) Kommunale Wärmeplanung: Da bisher nur in wenigen Kommunen eine Wärmepla-

nung für das gesamte Stadtgebiet vorliegt, soll im KSG BW die Wahrnehmung dieser 

wichtigen Aufgabe durch die Stadtkreise und die großen Kreisstädte unter Beachtung 

der kommunalen Interessen möglichst verbindlich sichergestellt werden. 

Darüber hinaus wird das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK), das we-

sentliche Ziele, Strategien und Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele be-

nennt, fortgeschrieben. Alle Bürgerinnen und Bürger, Verbändevertretungen und Inte-

ressensgruppen haben jetzt die Möglichkeit, den Maßnahmenkatalog auf dem Beteili-

gungsportal der Landesregierung (https://beteiligungsportal.baden-

wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/fortschreibung-iekk/) einzusehen, zu kommentie-

ren und neue Maßnahmen vorzuschlagen. Außerdem können sich interessierte Bürge-

rinnen und Bürger für die zwei vorgesehenen Bürgerkonferenzen bewerben (Siehe die-

ses KOMM MIT unter 5.). 

 

2. Fortführung des Sonderprogramms zur Stärkung der Biologischen Vielfalt 

Seit dem Jahr 2017 arbeiten das Umweltministerium, das Ministerium für Ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz und das Verkehrsministerium gemeinsam daran, die Ar-

tenvielfalt in Baden-Württemberg zu schützen und zu erhalten. 

 

Das Programm leistet einen wichtigen Beitrag, um dem Insektensterben Einhalt zu ge-

bieten, die biologische Vielfalt der baden-württembergischen Kultur- und Naturland-

schaft zu stärken und dabei auch die Landnutzerinnen und Landnutzer in ihren Anstren-

gungen zugunsten der Biodiversität zu unterstützen. So wurden beispielsweise Projekte 

zur Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmittel, zum Moorschutz, der ökologi-

schen Aufwertung des Straßenbegleitgrüns und der Wiedervernetzung von Lebensräu-

men umgesetzt. 

 

Angesichts des bisherigen Erfolgs des Sonderprogramms und zugleich des Bedarfs an 

weiteren Maßnahmen soll das Programm auch in den Jahren 2020 und 2021 fortgeführt 

werden. Die Landesregierung hat ein Fachgremium in die Überlegungen zur Fortführung 

des Sonderprogramms einbezogen und folgende Handlungsschwerpunkte identifiziert: 

 Maßnahmen für gebietsheimische Arten,  

 Biotopverbund, 

 Biodiversität von Agrarlandschaften, 

 Biodiversität in Schutzgebieten, 

 Biodiversität von Wäldern, 

 Biodiversität aquatischer Ökosysteme, 

 Grundlagendatenerhebung und Monitoringmaßnahmen. 

 

https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/fortschreibung-iekk/
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/fortschreibung-iekk/
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In einem nächsten Schritt werden die Einzelvorhaben in den genannten Kernbereichen 

ausgearbeitet. Der Ministerrat wird anschließend über die Umsetzung des entsprechen-

den Detailkonzepts entscheiden.“ 

 

5. Beteiligungsprozess zum Integrierten Energie- und Klimaschutz-

konzept (IEKK) 

Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb ist uns die breite Betei-

ligung der Bürgerinnen und Bürger beim Klimaschutz ein zentrales Anliegen. Bürgerin-

nen und Bürger können ab sofort mitentscheiden, wie das Land künftig den Klimaschutz 

angeht: Der Beteiligungsprozess zum neuen Klimaschutzkonzept ist Mitte Mai an den 

Start gegangen. Hintergrund ist die Frage, auf welche Weise die klima- und energiepoli-

tischen Ziele im Land erreicht werden können - von Maßnahmen für geringeren CO2-

Ausstoß bei Verkehr oder Industrie bis zu höherer Energieeffizienz bei Gebäuden.  

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben bis Ende Juni Zeit, um auf einem Online-

Portal zu den Themen Energiewende und Klimaschutz eigene Vorschläge einzureichen, 

sich über geplante Ideen der Landesregierung zum Klimaschutz zu informieren oder 

diese zu kommentieren.  

Bis zum Sommer sollen die Ergebnisse im Internet veröffentlicht werden. Danach geht 

der Austausch weiter;  dann sollen Bürgerinnen und Bürger mit Politiker*innen und 

Umweltexpert*innen zu dem Vorschlagskatalog in einer Dialogveranstaltung, bei Bür-

ger- und Verbändetischen sowie in Workshops ins Gespräch kommen. 

 

Weitere Infos:  

Über diesen Link können sich Jugendliche für die Jugendbeteiligung bewerben: 

https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/fortschreibung-

iekk/jugendbeteiligung/  

Über folgenden Link können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger für die verschie-

denen Bürgertische und die Jugendbeteiligung bewerben bzw. anmelden: 

https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/fortschreibung-

iekk/persoenliche-beteiligung /  

Der Entwurf des Maßnahmenkatalogs kann hier heruntergeladen werden.. 

Die Vorstellung des IEKK und des Beteiligungsprozesses findet ihr auf der Homepage 

des Umweltministeriums: https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-

baden-wuerttemberg/integriertes-energie-und-klimaschutzkonzept/  

 

 

https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/fortschreibung-iekk/jugendbeteiligung/
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/fortschreibung-iekk/jugendbeteiligung/
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/fortschreibung-iekk/persoenliche-beteiligung%20/
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/fortschreibung-iekk/persoenliche-beteiligung%20/
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/beteiligungsportal/UM/IEKK/Dateien/Entwurf_Massnahmenkatalog_IEKK.pdf
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/beteiligungsportal/UM/IEKK/Dateien/Entwurf_Massnahmenkatalog_IEKK.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/integriertes-energie-und-klimaschutzkonzept/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/integriertes-energie-und-klimaschutzkonzept/
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6. Selbstbestimmt, fair und bedarfsorientiert – Gute Pflege für die 

Menschen in Baden-Württemberg – Positionspapier der Fraktion 

Die Gestaltung einer menschenwürdigen und guten Pflege in Zeiten des demographi-

schen und sozialen Wandels ist eine große politische und gesellschaftliche Herausfor-

derung. Grüne Politik steht dabei für Selbstbestimmung, Würde und Teilhabe bis zuletzt, 

für Vernetzung und lebensnahe Angebote im Wohnquartier, für eine Pflege in der Mitte 

der Gesellschaft. 

Unser Ziel ist eine bedarfsgerechte, wohnortnahe und fair gestaltete Pflege in Baden-

Württemberg. 

Gute Pflege umfasst drei zentrale Säulen: 

I. Selbstbestimmtes Leben für Pflegebedürftige: Wir setzen auf ein qualitativ hochwerti-

ges Pflegeangebot und individuelle Pflegeberatung und eine für jeden Menschen be-

zahlbare Pflege. 

II. Pflege in der Mitte der Gesellschaft verankern: Wir wollen eine unterstützende und 

wertschätzende Infrastruktur für pflegende Angehörige schaffen. 

III. Faire und attraktive Arbeitsbedingungen: Wir wollen faire Arbeitsbedingungen für 

die Pflegefachkräfte erreichen und den Pflegeberuf attraktiver gestalten. 

Petra Krebs,  Sprecherin der grünen Landtagsfraktion für Gesundheits-, Senioren- und 

Pflegepolitik, hat in Zusammenarbeit mit ihrem Büro und dem Sozial-AK der Fraktion 

ein Papier erarbeitet, das wir euch gerne als Anregung für eure Arbeit zur Verfügung 

stellen. 

 

Link um grünen Positionspapier: 

https://www.gruene-landtag-bw.de/themen/gesundheit-und-pflege/selbstbestimmt-

fair-und-bedarfsorientiert-gute-pflege-fuer-die-menschen-in-baden-wuerttemberg/?L=0 

 

7. Förderprogramm Kurzzeitpflege 

Die Nachfrage nach Kurzzeitpflegeplätzen im Land ist hoch und wird in Zukunft weiter 

steigen. Daher hat sich das Ministerium für Soziales und Integration mit den Pflegekas-

sen, Einrichtungsträgern und Kommunalen Landesverbänden zu einem „Aktionsbündnis 

Kurzzeitpflege“ zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen die Bündnispartner die An-

gebote der Kurzzeitpflege stärken und weiterentwickeln. 

 

https://www.gruene-landtag-bw.de/themen/gesundheit-und-pflege/selbstbestimmt-fair-und-bedarfsorientiert-gute-pflege-fuer-die-menschen-in-baden-wuerttemberg/?L=0
https://www.gruene-landtag-bw.de/themen/gesundheit-und-pflege/selbstbestimmt-fair-und-bedarfsorientiert-gute-pflege-fuer-die-menschen-in-baden-wuerttemberg/?L=0
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Link zum Programm:  

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-

pflege/pflege/aktionsbuendnis-kurzzeitpflege/Gesellschaft.  

8. Verschiedenes  

 

Fraktionsvorsitzenden-Treffen der GRÜNEN in den Räten mit dem Fraktionsvorsitzenden 

der grünen Landtagsfraktion Andreas Schwarz und der kommunalpolitischen Sprecherin 

der Fraktion Ute Leidig - Save the Date 

 

Das nächste traditionelle Treffen der grünen Fraktionsvorsitzenden der Gemeinderats- 

und Kreistagsfraktionen mit dem Fraktionsvorsitzenden der grünen Landtagsfraktion ist 

terminiert. Wie in den letzten beiden Jahren bieten wir zwei Orte und Termine an. Bitte 

merkt euch für den Herbst einen der beiden für euch passenden Termine vor: 

 

Freitag, 25. Oktober in Karlsruhe – 15:00 – 18:00 Uhr im Ver.di-Haus 

und 

Montag 25.November in Stuttgart – 15:00 – 18.00 Uhr im Landtag 

 

Eine Einladung mit Tagesordnung folgt im Herbst.  

 
 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/pflege/aktionsbuendnis-kurzzeitpflege/Gesellschaft
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/pflege/aktionsbuendnis-kurzzeitpflege/Gesellschaft

