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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe GAR-Mitglieder, 

 

die letzten drei Monate standen im Landtag ganz unter dem Zeichen der Beratungen zum 

Doppelhaushalt 2020/2021. Am 18. Dezember haben wir ihn nach zahllosen Verhand-

lungsrunden der Arbeitskreise der Fraktion, der Haushaltskommission, des Finanzaus-

schusses und des Landtagsplenums in dritter Lesung beschlossen. Mit dem Doppelhaus-

halt, in dem erstmals die Schuldenbremse greift, setzen wir für die kommenden beiden 

Jahre drei Prioritäten: Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Investitionen in Köpfe, Bildung, 

Wissenschaft und Forschung sowie sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt.  

Seit Übernahme der Regierungsverantwortung haben wir GRÜNEN dafür gesorgt, dass die 

Mittel für die Kommunen verlässlich steigen und die Städte und Gemeinden ihre Aufga-

ben gut planen und erfüllen können. Konkret hatten die Kommunen im Jahr 2019 etwa  

6 Mrd. Euro mehr aus dem Finanzausgleich zur Verfügung als zu Beginn unserer Regie-

rungszeit 2011. Damit liegen wir im Vergleich mit den anderen Bundesländern an der 

Spitze.  
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Neben dem Überblick über die Schwerpunkte des Doppelhaushalts findet Ihr in diesem 

KOMM MIT! zahlreiche Hinweise auf Förderprogramme für Kommunen. Wir hoffen, dass 

auch Eure Kommune von diesen Förderungen Gebrauch macht und wir damit gemeinsam 

Baden-Württemberg im Sinne unserer Grünen Ziele weiter gestalten. 

Für die bevorstehenden Feiertage wünschen wir Euch schöne Stunden im Kreis Eurer Lie-

ben und eine stimmige Balance von Entspannung und Anregung. Wir freuen uns darauf, 

im Neuen Jahr die bevorstehenden Aufgaben gemeinsam mit Euch zu meistern. 

 

Herzliche Grüße 

Ute Leidig und Barbarita Schreiber 
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1. Doppelhaushalt 2020/2021 

 

a) Rahmenbedingungen und Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt für 
die Jahre 2020 und 2021  

 

Die Haushaltsberatungen standen unter dem Vorzeichen einer sich deutlich ein-

trübenden Konjunktur. Bereits die Mai-Steuerschätzung hat ergeben, dass die Ein-

nahmeerwartungen der Mittelfristigen Finanzplanung für die kommenden beiden 

Jahre um jeweils über 600 Mio. Euro nach unten korrigiert werden müssen.  

Die Entwicklung der Steuereinnahmen im Jahr 2019 signalisiert darüber hinaus, 

dass die Mai-Steuerschätzung gegenüber der tatsächlichen Entwicklung zu opti-

mistisch war. Die ab 2020 auch für die Länder geltende im Grundgesetz verankerte 

Schuldenbremse macht es zudem erforderlich, dass die in der Finanzplanung noch 

verbliebene strukturelle Deckungslücke in Höhe von 207 Mio. Euro in 2020 und 

509 Mio. Euro in 2021 geschlossen werden muss. Auch dies verringert den Spiel-

raum für zusätzliche Mehrausgaben.  

 

Dennoch enthält der Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt 2020/2021 Mehr-

ausgaben in Höhe von über 1,3 Mrd. Euro, darunter viele sogenannte zwangsläu-

fige Mehrausgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen. Um 

dieses finanzieren zu können, mussten die Ministerien erhebliche Konsolidie-

rungsbeiträge erbringen und Kürzungen von Haushaltsresten vornehmen. So war 

es möglich, einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf vorzulegen.  

 

Link zum Regierungsentwurf: 

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsar-

beit/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-regierungsentwurf-des-

doppelhaushaltes-20202021/ 

 

 

b) Kommunale Finanzen im Doppelhaushalt 2020/2021 

 

Gemeinsam mit dem Koalitionspartner haben wir im parlamentarischen Verfahren 

der Haushaltsberatungen zahlreiche Änderungsanträge mit ergänzenden Vor-

schlägen zum Regierungsentwurf eingebracht. Angesichts der genannten Rah-

menbedingungen waren die Spielräume für Mehrausgabenbeschlüsse im parla-

mentarischen Verfahren allerdings deutlich begrenzt.  

 

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-regierungsentwurf-des-doppelhaushaltes-20202021/
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-regierungsentwurf-des-doppelhaushaltes-20202021/
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-regierungsentwurf-des-doppelhaushaltes-20202021/
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Für die nächsten beiden Jahre plant das Land nun Ausgaben in Höhe von rund 51,7 

Milliarden Euro in 2020 und rund 52,9 Milliarden Euro in 2021.   

 

In dem Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt sind wichtige Entscheidungen für 

die kommunalen Finanzen enthalten. Unser Fraktionsvorsitzender Andreas 

Schwarz hat euch in den letzten Wochen mit mehreren Schreiben immer wieder 

über den Fortgang der Verhandlungen dazu informiert. 

 

Hier die wichtigsten Punkte: 

„Es ist uns gelungen, wichtige Schwerpunkte grüner Politik für die nächsten beiden 

Jahre im Haushalt zu verankern – im Klimaschutz, in der Bildung, bei der nachhal-

tigen Mobilität. Gleichzeitig konsolidieren wir den Haushalt konsequent weiter 

und halten trotz deutlicher Konjunktureintrübung und zurückgehender Steuer-

mehreinnahmen die Schuldenbremse ein. Wir legen damit einen Haushalt der Ver-

antwortung vor, mit klarer grüner Handschrift. 

Die Verhandlungen in der Haushaltskommission haben erneut gezeigt, dass wir 

Grünen dafür sorgen, dass die Kommunen ihre Aufgaben verlässlich erfüllen kön-

nen.  

 

Mit dem Doppelhaushalt setzen wir unsere kommunalfreundliche Politik der letz-

ten Jahre konsequent fort: 

 

 Die Förderung des Breitbandausbaus geht auf hohem Niveau weiter mit dem 

Ziel eines flächendeckenden, glasfaserbasierten Gigabitnetzes bis 2025. Dafür 

haben wir Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von über 210 Mio. Euro in 

den Haushalt eingestellt. 

 

 Wir kompensieren die ab 2020 entfallenden Bundesmittel für die Infrastruktur-

förderung nach dem Entflechtungsgesetz (Mittel für Investitionen im kommu-

nalen Straßenbau und im öffentlichen Personennahverkehr), indem wir die Mit-

tel für das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) auf 320 Mio. 

Euro aufstocken. Das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist ein 

wichtiges Finanzierungsinstrument in den Kommunen für den Bus- und Bahn-

verkehr, den Radwege- und kommunalen Straßenbau (mehr dazu unter 4. In 

diesem KOMM MIT)  

 

 Wir erhöhen den Finanzierungsanteil des Landes bei den Bundes-GVFG-Mitteln 

für den Schienenpersonennahverkehr, um den Abruf der aufgestockten Bun-

desmittel zu verbessern und stellen dafür 20 Mio. Euro ein. Damit können wir 
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mehr Projekte für den S-Bahn- und Stadtbahnausbau in Baden-Württemberg 

umsetzen. 

 

 Den Kommunalen Investitionsfonds (KIF) erhöhen wir weiter von 965 Mio. Euro 

in 2019 auf 1,1 Mrd. Euro. Hierin ist allerdings auch eine Umschichtung aus der 

Kommunalen Investitionspauschale in Höhe von 100 Mio. Euro enthalten. 

Diese Umschichtung kommt aber vollumfänglich einem neuen KIF-Programm 

für Schulsanierungen zu Gute. In Zukunft werden also erstmalig und dauerhaft 

über den Kommunalen Finanzausgleich auch Schulsanierungen finanziert. 

 

 Wir finanzieren die wichtige Arbeit der Integrationsmanager*innen aus dem 

Pakt für Integration mit jährlich 70 Mio. Euro auch in den kommenden beiden 

Jahren weiter. Für eine gelingende Integration von Flüchtlingen in unsere Ge-

sellschaft leisten sie eine wichtige Arbeit. 

 

 Als freiwilligen finanziellen Ausgleich für die Anschlussunterbringung gedul-

deter Geflüchteter wird das Land nach schwierigen Verhandlungen mit den 

Kommunalen Landesverbänden in den kommenden beiden Jahren jeweils 170 

Mio. Euro bereitstellen (nach 134 Mio. Euro jährlich in den vergangenen Jah-

ren). Die Finanzierung der Anschlussunterbringung stellt grundsätzlich eine 

kommunale Aufgabe dar (mehr dazu unter 1.c) 

  

 Wir stärken die Hilfs- und Beratungsangebote im Frauen- und Jugendschutz 

nach der sogenannten Istanbul-Konvention. Gleichzeitig erhöhen wir die Mittel 

für den Zukunftsplan Jugend um jährlich 3 Mio. Euro. 

 

 Auch die Finanzierung der sozialen Wohnraumförderung setzen wir fort. Für 

die Landeswohnraumförderung haben wir mit dem höchsten Programmvolu-

men in der Landesgeschichte in Höhe von 250 Millionen Euro jährlich - trotz 

reduzierter Bundesförderung – den Grundstein für mehr bezahlbares Wohnen 

im Land gelegt.  

Zusätzlich legen wir ein neues Wohnraumförderungsprogramm für Menschen 

mit Behinderung in Höhe von 12 Millionen Euro auf und bauen die neue För-

derlinie ‚Wohnungsbau BW – kommunal‘ aus. Im Zentrum dieser Förderlinie 

steht ein Bodenfonds, der Kommunen beim Erschließen von Wohnbauflächen 

unterstützt (mehr hierzu unter 4. In diesem KOMM MITT) 

 

 Bei der kommunalen Schulsozialarbeit übernimmt das Land Verantwortung 

und fördert die Schulsozialarbeit im aktuellen Haushalt mit rund 30 Millionen 



6 

 

Euro. Dieses Förderprogramm wird hervorragend angenommen und wird des-

halb fortgeführt: Gestartet wurde mit 700 Stellen, jetzt sind es bereits 2000. 

 

 Darüber hinaus werden wir ab dem kommenden Schuljahr wieder in die Bezu-

schussung der kommunalen Nachmittagsbetreuung einsteigen. Dies betrifft die 

Schulen, die keine Ganztagesschulen nach §4a des Schulgesetzes sind. Bei 

Ganztagsschulen trägt selbstverständlich das Land die Finanzierung. Nachdem 

wir in unserer Regierungszeit die Zuweisungen an die kommunale Seite um 

mehrere Milliarden Euros erhöht und erst im letzten Jahr ein 1,6 Milliarden 

Euro schweres Investitionspaket geschürt haben, führen wir auch in diesem 

Doppelhaushalt unsere kommunalfreundliche Politik fort.“  

 

Andreas Schwarz, Fraktionsvorsitzender 

 

c) Einigung und Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) 
von Land und Kommunalen Landesverbänden  

 

Am 16. Dezember ist es in der Gemeinsamen Finanzkommission von Land und 

Kommunalen Landesverbänden buchstäblich in letzter Minute vor Verabschie-

dung des Haushalts doch noch gelungen, eine Einigung zu den strittigen Fra-

gen zu erzielen. 

Knackpunkte waren bis zuletzt insbesondere die Frage der Kostenerstattung 

für die Anschlussunterbringung geduldeter Flüchtlinge und die Finanzierung 

des Mehrbedarfs nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) – Besondere Leis-

tungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderun-

gen. Die Forderungen der kommunalen Landesverbände lagen hier weit über 

den finanziellen Möglichkeiten des Landes. 

 

Folgende Empfehlungen wurden nun geeint: 

 

 Die Mittel für den Kommunalen Investitionsfonds (KIF) werden 2020 auf 

rund 1,108 Milliarden Euro und ab 2021 auf 1,115 Milliarden Euro erhöht. 

 

 Das Land beteiligt sich an den Nettoaufwendungen der Stadt- und Land-

kreise für die Leistungsbezieherinnen und -bezieher nach dem Asylbewer-

berleistungsgesetz, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind und deren 

Leistungen nicht anderweitig erstattet werden. In den Jahren 2020 und 

2021 stellt das Land dafür jeweils 170 Millionen Euro bereit. Für die da-
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rauffolgenden Jahre erstattet das Land die Nettoaufwendungen für Gedul-

dete abzüglich eines Sockelbetrags von 40 Millionen Euro. Näheres wird in 

einer Vereinbarung geregelt, die so lange gilt, bis ein Gesetz zur Übernahme 

der Kosten für Geduldete in Kraft tritt. 

 

 Neben der Unterstützung der Kommunen für die Fortführung der Integrati-

onsmanagerinnen und -manager mit je 70 Millionen Euro in den Jahren 

2020 und 2021 wird der Integrationslastenausgleich verlängert. 2020 er-

halten die Kommunen einmalig 15 Millionen Euro für die Integration Ge-

flüchteter. Damit stellt das Land den Kommunen sämtliche Bundesmittel 

bereit, die für die Integration Geflüchteter nach Baden-Württemberg flie-

ßen. 

 

 Zum Ausgleich von Aufwendungen für die Umsetzung des Bundesteilhabe-

gesetzes (BTHG) stellt das Land im Staatshaushaltsplan 2020/2021 in den 

kommenden beiden Jahren insgesamt 126 Millionen Euro bereit: 65 Millio-

nen Euro für 2020 und 61 Millionen Euro für 2021. Für die darauffolgenden 

Jahre ist eine dauerhafte Landes-Finanzierung der durch das BTHG zusätz-

lich verursachten Aufwendungen vereinbart. Näheres wird in einer Verein-

barung geregelt (mehr dazu unter 1.c). 

 

 Der Bund unterstützt nach dem Gute-Kita-Gesetz die Freistellung für Lei-

tungsaufgaben in Kinderbetreuungseinrichtungen. Maßgabe für die Ver-

wendung der Bundesmittel für die Leitungszeit war die Etablierung einer 

gesetzlichen Vorgabe über Maß und Inhalt der Leitungszeit. Das Land er-

klärt sich bereit, für die Dauer der Zahlungen des Bundes die bislang ge-

zahlten Landesmittel für die Freistellung den Kommunen zu belassen. Zu 

diesem Zweck wird der entsprechende Betrag im Sonderlastenausgleich ab 

2022 um 30 Millionen Euro erhöht. Nach dem Auslaufen der Bundesmittel 

wird der Betrag aus den Mitteln der kommunalen Finanzausgleichsmasse 

aufrechterhalten. 

 

 Der Bund stellt den Ländern zunehmend Mittel über den Länderanteil an 

der Umsatzsteuer zur Verfügung. Die Kommunen in Baden-Württemberg 

partizipieren wegen der Verbundquote mit 23 Prozent an diesen Mitteln. 

Ohne Korrektur gilt das auch dann, wenn die mit den Bundesmitteln zu fi-

nanzierenden Aufgaben allein vom Land wahrgenommen werden. Daher 

stimmt die kommunale Seite einer im Haushaltsbegleitgesetz 2020/2021 

vorgesehenen Anpassung des Kürzungsbetrags zu. 
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 Zur Kofinanzierung der vom Bund nach dem Gemeindeverkehrsfinanzie-

rungsgesetz (GVFG) erhöhten Mittel für Projekte im Schienenpersonennah-

verkehr werden für 2020 und 2021 zusätzlich je 10 Millionen Euro bereit-

gestellt.  

 

 Um Kommunen wie Land von Bürokratie zu entlasten, soll der Anteil des 

Landes an den Gebühren für die Einsicht in die Grundbücher bei den kom-

munalen Grundbucheinsichtsstellen den Kommunen überlassen werden. 

 

Wir freuen uns, dass wir mit diesem sehr guten Angebot des Landes jetzt zu 

einer Einigung gekommen sind und sowohl das Land als auch die Kommunen 

sicher planen können.   

 

Link zur Presseerklärung der Mitglieder der Gemeinsamen Finanzkommission 

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsar-

beit/pressemitteilung/pid/gemeinsame-finanzkommission-gibt-empfehlung-

ab/ 

 

d) Finanzsituation der Kommunen 

 

Die Finanzsituation der Kommunen in Baden-Württemberg war noch nie so gut 

wie unter der grün-geführten Landesregierung. Auch im Bundesländervergleich 

stehen die baden-württembergischen Kommunen hervorragend da. Das zeigen 

nicht nur die Zahlen des Landes, das zeigt auch der jüngste Kommunale Finanzre-

port der Bertelsmann Stiftung.  

So haben die baden-württembergischen Kommunen seit 2011 positive Finanzie-

rungssalden von rd. 9 Mrd. Euro erwirtschaften können, was sich auch in der Ver-

schuldungssituation widerspiegelt. Baden-Württemberg steht in der Rangliste der 

geringsten kommunalen Verschuldung an zweiter Stelle, nur die sächsischen Kom-

munen haben weniger Schulden als die baden-württembergischen.  

Kassenkredite spielen bei den Kommunen in Baden-Württemberg fast gar keine 

Rolle. Bei den bereinigten Gesamteinnahmen je Einwohner standen die baden-

württembergischen Kommunen 2018 an zweiter Stelle, beim Wachstum der Ein-

nahmen gegenüber 2017 führen sie die Tabelle der Bundesländer mit Abstand an.  

 

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/gemeinsame-finanzkommission-gibt-empfehlung-ab/
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/gemeinsame-finanzkommission-gibt-empfehlung-ab/
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/gemeinsame-finanzkommission-gibt-empfehlung-ab/
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Auch bei den Allgemeinen Zuweisungen des Landes je Einwohner nehmen die ba-

den-württembergischen Kommunen mit Platz 2 im Jahr 2018 wieder eine Spitzen-

stellung ein. Und auch hier liegen sie beim Zuwachs gegenüber 2017 mit Abstand 

vorn.  

Ganz ähnlich sieht es auch bei den zweckgebundenen Zuweisungen aus. 

 

Natürlich haben die Kommunen in den letzten Jahren - wie auch das Land - mit 

wachsenden Aufgaben und Ausgaben zu kämpfen. Aber auch hier lohnt ein Blick 

auf den Ländervergleich: So liegen die baden-württembergischen Kommunen bei 

den Ausgaben für soziale Leistungen, über deren Entwicklung die Landräte und 

Bürgermeister*innen am meisten klagen, pro Einwohner in der Schlussgruppe, die 

Belastung ist also verglichen mit den Kommunen in vielen anderen Bundesländern 

deutlich unterdurchschnittlich. 

 

Uns ist bewusst, dass trotz dieser hervorragenden Durchschnittswerte einige Kom-

munen in Baden-Württemberg mit knappen Kassen zu kämpfen haben.  

Gerade deshalb haben wir in den letzten Jahren die Leistungen des Landes für die 

Kommunen deutlich erhöht.  

Mit dem Kommunalen Sanierungsfonds haben wir seit 2017 zusätzlich fast 600 

Mio. Euro für die Sanierung von kommunalen Schulen und Brücken bereitgestellt.  

Ähnliche Größenordnung erreicht schon bald die Breitbandförderung, die auch den 

Kommunen zu Gute kommt. Seit 2016 hat das Land 1.904 Breitbandprojekte mit 

einem Gesamtvolumen von rund 445 Mio. Euro unterstützt. Diesen Weg gehen wir 

konsequent weiter.  

Bei der Kleinkindbetreuung fördert das Land seit 2014 gut 68 Prozent der Betriebs-

ausgaben. Die Landesförderung der Kleinkindbetreuung ist dementsprechend von 

109 Mio. Euro im Jahr 2010 unter der grün-geführten Landesregierung auf über 

eine Milliarde Euro in 2019 angestiegen. Im Kindergartenbereich haben wir im 

letzten Jahr mit dem Nachtragshaushalt die Landesförderung deutlich erhöht.  

Und nicht zuletzt ist auch der deutliche Aufwuchs beim Ausgleichstock (2010: 87 

Mio. Euro; 2019: 97 Mio. Euro), bei der Kommunalen Investitionspauschale (2010: 

470 Mio. Euro; 2019: 1,01 Mrd. Euro) und beim Kommunalen Investitionsfonds 

(2010: 785 Mio. Euro; 2019: 965 Mio. Euro) Ausweis unserer sehr kommunalfreund-

lichen Politik.  

Grün ist gut fürs Land und gut für seine Städte, Kreise und Gemeinden.“ 

 

 



10 

 

Wer sich ausführlicher über die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommu-

nen informieren möchte, findet Informationen auf der Homepage des Finanzmi-

nisteriums: 

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfi-

nanzen/ 

 

Uns ist es wichtig, jedem in Baden-Württemberg bestmögliche Bildungschancen 

zu bieten. Deswegen investieren wir in Lehrerstellen, deswegen führen wir eine 

Meistergründungsprämie für das Handwerk ein und deswegen stocken wir bei den 

Hochschulen und den Weiterbildungseinrichtungen noch einmal deutlich auf.   Uns 

ist es wichtig, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Deswegen investie-

ren wir in den Klimaschutz, in den Artenschutz, in die nachhaltige Mobilität und in 

ökologische und naturnahe Landwirtschaft!    Und uns ist ein guter sozialer Zu-

sammenhalt wichtig. Deswegen investieren wir in soziale Infrastruktur, in bezahl-

bares Wohnen, in die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger und in die politische 

Bildung!  

 

2. Förderlinie Kommunaler Wohnungsbau  

Seit 9. Oktober ist die gemeinsam aufgelegte neue Förderlinie „Wohnungsbau BW 

– kommunal“ in Kraft. Mit der neuen Förderlinie wollen wir Kommunen noch stär-

ker beim Aufbau eines kommunalen Mietwohnungsbestandes unterstützen. Wir 

können den Gemeinden künftig eine deutlich attraktivere Förderung anbieten als 

bisher, da nach EU-Recht direkte Zuwendungen an Kommunen höher ausfallen 

können als an privatwirtschaftliche Unternehmen.  

Die Förderlinie ist einer der Eckpunkte der im Mai vom Kabinett beschlossenen 

Wohnraumoffensive BW Wohnen – Heimat – Zukunft. Sie richtet sich an Städte 

und Gemeinden im Land, die selbst sozialgebundenen Mietwohnraum schaffen 

wollen. Kommunen können ab sofort Förderanträge stellen. Antragsberechtigt 

sind ausschließlich Städte und Gemeinden sowie – mit Einverständnis der jewei-

ligen Belegenheitsgemeinden – auch Landkreise. 

Die Basisförderung beläuft sich auf 45 Prozent der berücksichtigungsfähigen Ge-

samtkosten, bezogen auf eine Regelabsenkung der Miete um 33 Prozent gegen-

über der konkreten ortsüblichen Vergleichsmiete. Nutznießer sind Haushalte mit 

Wohnberechtigungsschein. Die Kommunen können die Kaltmiete gegenüber der 

konkreten ortsüblichen Vergleichsmiete dabei nach ihrer Wahl für die Dauer der 

Miet- und Belegungsbindung von 30 Jahren zwischen 20 und 40 Prozent absenken, 

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/
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wobei dann die Höhe der Subvention entsprechend angepasst wird. Die Kommu-

nen können weiter zwischen einer Darlehens- oder Zuschussvariante wählen. Die 

geförderten Objekte müssen mindestens 40 Jahre im Eigentum der Kommunen 

verbleiben. 

Den Erlass findet ihr hier  
er auf dem neueste 

Die Sprecherin für Bauen und Wohnen der Fraktion Grüne, Susanne Bay, freut sich 

über den Start der Förderlinie:  

„Die neue Förderlinie ist ein erster Schritt unserer gemeinsam beschlossenen 

Wohnraumoffensive. Im Zentrum steht ein Bodenfonds, um Kommunen beim Er-

schließen von Wohnbauflächen zu unterstützen. Das Instrument zielt auf die Be-

hebung eines größeren Problems ab: Bauflächen sind theoretisch vorhanden, nur 

kommen Kommunen nicht an sie heran. Mit dem Bodenfonds können Städte und 

Gemeinden mit Hilfe des Landes auf Grundstücke zugreifen. Hierdurch verspre-

chen wir uns neue bezahlbare Wohnungen.  

 

In Zeiten des Wohnraummangels sind mutige Strategien und neue Ansätze für 

mehr bezahlbare Wohnungen gefragt. Hier müssen alle an einem Strang ziehen - 

von der Landesregierung über kleine und große Kommunen bis zu engagierten 

Bürgerinnen und Bürgern. Hier greift das Landesprogramm, das innovative Ideen 

zur Optimierung von ungenutztem Wohnraum in Ortskernen fördert. Etwa dort, wo 

Flächen brachliegen, wo es noch Platz zwischen einzelnen Häusern gibt oder wo 

Gebäude gut in die Höhe ausgebaut werden können.  

 

Unsere Grundsätze lauten ‚innen vor außen‘ und ‚Geschosswohnungen statt Flä-

chenverbrauch‘. Klar ist: Gegen Wohnungsknappheit gibt es keine einfache Patent-

lösung - aber allerorts kluge Ideen. Wichtig ist daher, den Austausch zwischen 

Städten und Gemeinden zu gestalten und sinnvolle Vorschläge zu unterstützen - 

für neue Wohnungen, lebendige Ortskerne mit erfolgreichem Gewerbe, guter Nah-

versorgung, Verkehrsanbindung und Raum für Begegnungen.“ 

 

 

3. Handlungsleitfaden Freiflächensolaranlagen veröffentlicht 
 

Das Umweltministerium hat einen neuen Handlungsleitfaden zur Errichtung von 

Freiflächensolaranalagen veröffentlicht. Es geht darin auch um wichtige Empfeh-

lungen, um besonders in den Kommunen für mehr Akzeptanz für Freiflächen-PV 

zu werben.  

 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/wohnungsbau-bw/
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Der Leitfaden ist ein wichtiger Baustein der Solaroffensive des Landes Baden-

Württemberg. Er setzt sich aus verschiedenen Autorenbeiträgen zusammen und 

informiert über 

o Entwicklung, Ausbaustand und Wirtschaftlichkeit, 

o Planungsrecht, 

o Bürgerbeteiligung und 

o die ökologische Gestaltung von Photovoltaik- und solarthermischen Frei-

flächenanlagen. 

 

Der Leitfaden stellt darüber hinaus Beispiele vor, wie die Biodiversität im Zuge der 

Errichtung von Freiflächensolaranlagen verbessert werden kann. 

 

Link zum Leitfaden: https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikatio-

nen/publikation/did/handlungsleitfaden-freiflaechensolaranlagen/  

 

4. Gesetz zur Änderung des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
(LGVFG) – Land plant Verdopplung der Mittel für kommunale   Verkehrspro-
jekte 

 

Am 23. Oktober hat das Kabinett dem Entwurf des Verkehrsministeriums zur No-

vellierung des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) zuge-

stimmt. Damit will das Land die Mittel zur Förderung kommunaler Verkehrspro-

jekte von bisher 165 Millionen Euro auf 320 Millionen Euro nahezu verdoppeln. 

Mit diesem Gesetz werden kommunale Vorhaben im Bereich ÖPNV, Rad- und Fuß-

verkehr sowie Straßenbau und Lärmschutz gefördert. Das Gesetz soll Anfang kom-

menden Jahres in Kraft treten.  

Verkehrsminister Winfried Hermann dazu: „Das LGVFG ist ein zentrales Förderpro-

gramm für zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur im Land. Es ist ein großer Erfolg 

für die kommunale Infrastruktur, dass das Land und die kommunale Seite sich auf 

die Verdoppelung der Fördermittel und die Erweiterung der Fördermöglichkeiten 

verständigt haben.“  

 

Für die Finanzierung von Zuwendungen des Landes zur Unterstützung von Ver-

kehrsprojekten und Investitionen im kommunalen Straßenbau, im ÖPNV und im 

Rad- und Fußverkehr standen für das LGVFG bislang Kompensationszahlungen 

nach dem Entflechtungsgesetz des Bundes im Umfang von etwa 165 Millionen 

Euro pro Jahr zur Verfügung. Diese Zuweisungen an die Länder laufen zum Jahres-

ende 2019 aus. Im Gegenzug bekommen die Länder einen erhöhten Anteil aus der 

Umsatzsteuer.  

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikationen/publikation/did/handlungsleitfaden-freiflaechensolaranlagen/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikationen/publikation/did/handlungsleitfaden-freiflaechensolaranlagen/
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Das Land hat sich mit kommunalen Spitzenverbänden auf die Erhöhung auf 320 

Millionen Euro verständigt.  

Die Mittel werden dringend benötigt für Projekte des Öffentlichen Personennah-

verkehrs (ÖPNV), für die Ertüchtigung und den Ersatzneubau von Straßen und 

Brücken, für Projekte des Rad- und Fußverkehrs sowie der Herstellung der Barrie-

refreiheit. 

 

Für die Novelle wurde das Gesetz auch einem Klimacheck unterzogen. Der Klima-

schutz wird in der Zielbestimmung des Gesetzes verankert. Auch die Fördervoraus-

setzungen sind unter dem Aspekt der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes an-

gepasst worden. Neu eingeführt wurde die Fördermöglichkeit von Maßnahmen zur 

Luftreinhaltung mit klarem Verkehrsbezug. Auch Maßnahmen zur Wiedervernet-

zung von Lebensräumen werden förderfähig. So kann die Trennung von Naturräu-

men durch den Bau von Grünbrücken beseitigt werden. 

 

In der Folge sollen künftig besonders klimafreundliche Vorhaben oder Maßnah-

men zur Herstellung der Barrierefreiheit statt 50 Prozent eine höhere Förderung 

von bis zu 75 Prozent erhalten. Minister Hermann erläuterte: „Wir geben damit 

auch einen Anreiz, Projekte als Teil eines Umbaus des Verkehrssystems zu planen. 

Dafür sollen die Kreise und Städte Klimamobilitätspläne aufstellen können. Dar-

über hinaus erweitern und modernisieren wir die bestehenden Fördermöglichkei-

ten, z. B. bei der Brückensanierung und Ersatzbrücken.“  

Der Regelfördersatz beträgt weiterhin 50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. 

Für nicht vorhersehbare, außergewöhnliche Kostensteigerungen wird es - in Um-

setzung der Koalitionsvereinbarung - künftig eine Härtefallregelung geben. Zu-

dem werden Kommunen künftig von den Planungskosten durch pauschalierte Zu-

schüsse entlastet. Hohe Planungskosten waren bisher für die Kommunen ein Hin-

dernis insbesondere ÖPNV-Projekte anzugehen. 

 

Zur Einbringung des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes in den Land-

tag bekräftigte Elke Zimmer, Sprecherin für ÖPNV der Fraktion GRÜNE, die Not-

wendigkeit einer gemeinsamen Mobilitätswende:  

 

„Mit diesem Gesetzentwurf machen wir die Kommunen fit für die Mobilitätswende 

vor Ort: Es geht darum, die Verkehrsflüsse in den Städten zu Gunsten des Klima-

schutzes zu verändern. Insgesamt werden wir die Mittel im Landesgemeindever-

kehrsfinanzierungsgesetz fast verdoppeln und deshalb sind rund 60 Prozent der 

Mittel für den Umweltverbund - also für ÖPNV, Rad- und Fußverkehr - vorgesehen. 

Die Schwerpunktsetzung hin zum ÖPNV trägt dem gewaltigen Investitionsbedarf 
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bei kommunalen Bussen und Bahnen Rechnung. Diese gemeinsame finanzielle 

Kraftanstrengung ist notwendig, wenn wir unser Ziel, die Fahrgastzahlen bis 2030 

zu verdoppeln, erreichen wollen. Für besonders klimafreundliche Maßnahmen 

stellt das Land zusätzlich einen höheren Fördersatz der zuwendungsfähigen Kos-

ten zur Verfügung. Das gibt Kommunen, die sich bisher nicht an große ÖPNV-Pro-

jekte wagten, Planungssicherheit und Anreize. Das modernisierte LGVFG ist die 

richtige Weichenstellung für den Weg unserer Kommunen in die Zukunft.“ 

 

Das neue LGVFG tritt zum 01.01.2020 in Kraft mit einer (fast) Verdoppelung des 

Budgets zur Förderung kommunaler Verkehrsinfrastruktur und einer neuen zusätz-

lichen Zweckbestimmung „Klimaschutz“ (vgl.: https://vm.baden-wuerttem-

berg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-plant-verdopplung-fuer-

kommunale-verkehrsprojekte/). 

 

Details werden untergesetzlich in einer Verwaltungsvorschrift (VwV) geregelt, die 

wir mit dem Verkehrsministerium und dem Koalitionspartner abgestimmt haben. 

Eine Vorfestlegung zur Budgetverteilung kommt aus dem Beschluss der gemein-

samen Finanzierungskommission zwischen der Landesregierung und den kommu-

nalen Spitzenverbänden von 2018. So schön die Verdoppelung des Gesamtbudgets 

und ist, so ärgerlich ist aus Sicht des grünen AK Verkehr, dass ein Aufwuchs für die 

Förderung des Rad- und Fußverkehrs in Zeiten der Klimaschutzdiskussionen bei 

diesem Beschluss nicht mitgedacht wurde. 

 

5. Volksbegehren Artenschutz – konstruktive Verhandlungen zu Eckpunkten 
 

Unser Fraktionsvorsitzender Andreas Schwarz freut sich über die konstruktiven 

Verhandlungen der grün-schwarzen Regierung mit den Initiatoren des Volksbe-

gehrens und möchte kurz über den aktuellen Stand beim Volksbegehren Arten-

schutz informieren:  

„Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit den Initiatoren des Volksbegehrens 

einen praktikablen Weg gefunden haben – hin zu einer naturnahen Landwirtschaft 

mit weniger Giften auf unseren Äckern. Wir bedanken uns ausdrücklich bei den 

Initiatoren: Das Volksbegehren hat der Debatte um einen wirksamen Artenschutz 

für Baden-Württemberg neuen Schwung gegeben. Zum ersten Mal wurde dieses 

Instrument der direkten Demokratie in Baden-Württemberg genutzt.   

Richtig ist aber auch: In den letzten Monaten kam es zu einer zunehmenden Pola-

risierung zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Überwunden geglaubte Grä-

ben traten wieder hervor. Das habe ich mit großer Sorge beobachtet, denn einen 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-plant-verdopplung-fuer-kommunale-verkehrsprojekte/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-plant-verdopplung-fuer-kommunale-verkehrsprojekte/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-plant-verdopplung-fuer-kommunale-verkehrsprojekte/
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in der Fläche wirksamen Artenschutz erreichen wir nicht gegen die Landwirtschaft, 

sondern nur gemeinsam mit den Landnutzer*innen.  

 

Die grüne Landtagsfraktion teilt die Ziele und große Teile des dem Volksbegehren 

zugrundeliegenden Gesetzentwurfs. Er enthält sinnvolle Maßnahmen um die Ar-

tenvielfalt zu erhalten. Bei der Änderung des § 34 des Naturschutzgesetzes in der 

Fassung des Volksbegehrens sehen wir jedoch Änderungsbedarf. Ein umfängliches 

Pestizidverbot, das auch biologische Pestizide, die in der Ökolandwirtschaft ver-

wendet werden eingeschlossen hätte, ist in Landschaftsschutzgebieten und Natura 

2000 Gebieten – auch wenn Ausnahmen vorgesehen sind – schlicht nicht prakti-

kabel: weder für die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe noch für das Land. 

Entsprechend scharf sind die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte ausgefal-

len. Unsere grüne Position haben wir auf der Landesdelegiertenkonferenz in Sin-

delfingen festgelegt: Hier muss nachgebessert werden. Gleichzeitig haben wir bei 

der LDK auch Maßnahmen beschlossen, die über das im Volksbegehren Geforderte 

hinausgehen. Denn Artenschutz ist nicht nur Sache der Landwirtschaft; Arten-

schutz geht alle an: Verbraucher*innen, die Wirtschaft, die Kommunen und die Po-

litik.  

 

Da im Verfahren eines Volksbegehrens Nachbesserungen rechtlich nicht möglich 

sind, hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann Umweltminister Franz Unter-

steller und Landwirtschaftsminister Peter Hauk beauftragt, Eckpunkte zu entwi-

ckeln und diese mit den Umweltverbänden, Landwirtschaftsverbänden und dem 

Trägerkreis des Volksbegehrens zu diskutieren.  

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Hier werden – im Zusammenspiel zwischen 

Naturschutz und Landwirtschaft – neue Maßstäbe für den Artenschutz gesetzt. In-

zwischen hat der Trägerkreis zugestimmt, die Unterschriftensammlung für das 

Volksbegehren auszusetzen und sich auf den Dialog über die vorgelegten Eck-

punkte einzulassen.   

Als Fraktion GRÜNE unterstützen wir die vorliegenden Eckpunkte ebenso wie un-

ser Koalitionspartner.  

 

Link zum Eckpunktepapier: Eckpunkte zum Schutz der Insekten in Baden-Württem-

berg als Weiterentwicklung des Gesetzesentwurfes „Rettet die Bienen“ [10/19; 260 

KB] 

 

Diese Woche haben nach den Naturschutzverbänden und Initiatoren des Volksbe-

gehrens auch die landwirtschaftlichen Verbände den Eckpunkten zugestimmt: 

https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Pressemitteilungen/2019/191015_Eckpunktepapier_Insektenschutz.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Pressemitteilungen/2019/191015_Eckpunktepapier_Insektenschutz.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Pressemitteilungen/2019/191015_Eckpunktepapier_Insektenschutz.pdf
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Bei einem Treffen des Trägerkreis des Volksbegehrens, der Umweltschutz- und 

Bauernverbände sowie der beteiligten Ministerien zur Konkretisierung der Eck-

punkte am 18. Dezember hat sich die Mehrheit der Beteiligten auf einen gemein-

samen umfangreichen Gesetzentwurf geeinigt, der eine Änderung des Natur-

schutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes vorsieht.  

Der Trägerkreis des Volksbegehrens kündigte an, die Unterschriftensammlung für 

das Volksbegehren nicht wieder auf zu nehmen. Aus formal-juristischen Gründen 

läuft die Unterschriftensammlung in den Rathäusern jedoch bis 23. März weiter.  

Der Landesbauernverband hält seinen Volksantrag (mit Entschließungscharakter) 

aufrecht.  

 

Nächste Schritte sind nun die Weiterentwicklung des Entwurfs zu einem formalen 

Gesetzentwurf, der durch das Kabinett beschlossen wird und dann im Landtag das 

übliche Gesetzgebungsverfahren durchläuft. 

Unabhängig von dem Gesetzentwurf soll der Dialogprozess zwischen Natur- und 

Umweltschutz einerseits und Landwirtschaft andererseits fortgesetzt werden. 

 

Mehr zu den vereinbarten Maßnahmen und Änderungen erfahrt ihr in der Presse-

mitteilung des Umweltministeriums:  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemittei-

lung/pid/umsetzung-der-eckpunkte-zur-weiterentwicklung-des-volksbegehrens/ 

 

 

6. Wettbewerb Blühende Verkehrsinseln  
 

Am 6. November hat Verkehrsminister Hermann die zweite Runde des Wettbe-

werbs „Auszeichnung für blühende Verkehrsinseln“ für Kommunen und Landkreise, 

die aktiv den Insektenschutz fördern, gestartet. 

 

Ab sofort können sich alle Kreise, Städte und Gemeinden Baden-Württembergs für 

die zweite Runde des Wettbewerbs „Blühende Verkehrsinseln“ des Ministeriums 

für Verkehr Baden-Württemberg bewerben.  

Gesucht werden Kreisverkehre und Rastplätze, die in den vergangenen drei Jahren 

umgestaltet wurden oder deren Aufwertung geplant ist. Einzige Bedingung: Die 

Veränderung muss artenreiche Blühflächen schaffen und somit insektenfreundlich 

sein.  

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2020. 

 

Verkehrsminister Winfried Hermann (MdL) dazu: „Nur gemeinsam kann es uns ge-

lingen, den Artenschwund zu stoppen. Dazu kann eine bewusst insektenfreundli-

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/umsetzung-der-eckpunkte-zur-weiterentwicklung-des-volksbegehrens/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/umsetzung-der-eckpunkte-zur-weiterentwicklung-des-volksbegehrens/
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che Gestaltung der straßenbegleitenden Grünflächen einen wichtigen Beitrag leis-

ten. So stehen dafür allein entlang der Landesstraßen rund 27.000 Hektar zur Ver-

fügung. Und auch die Kommunen können sicher einige Flächen entsprechend ge-

stalten.  

 

Die erste Runde des Wettbewerbs hat bereits sehr gute Beispiele geliefert, wie 

diese Flächen für den Insektenschutz aufgewertet werden können. Ich rufe alle 

Kommunen im Land dazu auf, sich an der zweiten Runde des Wettbewerbs zu be-

teiligen.“ 

 

Auf Kreisverkehren und an Rastplätzen können blühende Areale entstehen, die es 

Insekten ermöglichen, auch in artenarmen Stadt- oder Agrarlandschaften Nahrung 

zu finden. Zudem werden durch die Aufwertung Biotope vernetzt. Die Auszeich-

nung „Goldene Wildbiene“ prämiert landesweit pollen- und nektarreich gestaltete  

Kreisverkehre und Rastplätze, auf denen heimische Blühsorten wachsen.  

 

In der ersten Runde durften sich folgende Teilnehmer über eine Auszeichnung 

freuen: Die Kommunen Stuttgart, Bietigheim-Bissingen, Heidenheim, Karlsdorf-

Neuthard, Karlsruhe, Lörrach, Ludwigsburg, Stutensee, Vaihingen an der Enz sowie 

der Ortenaukreis.  

 

Nähere Informationen und das Anmeldeformular zum Wettbewerb des Ministeri-

ums für Verkehr Baden-Württemberg finden sich auf  der Homepage 

www.bluehende-verkehrsinseln.de. Interessierte Kommunen und Kreise füllen 

dort online ein Anmeldeformular aus . Alternativ steht dort das Anmeldeformular 

zum Herunterladen bereit und kann per E-Mail an das Wettbewerbsbüro wettbe-

werb@bluehende-verkehrsinseln.de gesendet werden. Eine Jury aus Expertinnen 

und Experten wählt dann aus allen Einsendungen die Gewinner aus. 

 

7. Förderprogramm Klimaschutz-Plus geht in eine neue Runde 
 

Kommunen, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Vereine können sich ab 

sofort wieder um Fördermittel aus dem Programm „Klimaschutz-Plus“ des Landes 

bewerben. „Wir können unser Klima nachhaltig nur verbessern, wenn wir Energie 

effizienter nutzen und bei Strom und Wärme konsequent Energie einsparen“, sagte 

Umweltminister Franz Untersteller anlässlich des Starts der neuen Förderrunde 

am 2. Dezember in Stuttgart. „Dafür müssen wir vor allem beim Gebäudebestand 

ansetzen.“ Kommunen, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Vereine sind  

dabei wichtige Akteure, deren Engagement für ein besseres Klima die Landesre-

gierung auch im kommenden Jahr mit insgesamt rund 10 Millionen Euro unterstüt-

zen wird. 

http://www.bluehende-verkehrsinseln.de/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-umwelt/naturschutz/bluehende-verkehrsinseln/anmeldung-2-runde-bluehende-verkehrsinseln/
file:///C:/Users/Latz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UKV73381/wettbewerb@bluehende-verkehrsinseln.de
file:///C:/Users/Latz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UKV73381/wettbewerb@bluehende-verkehrsinseln.de
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Drei Säulen für mehr Klimaschutz 

 

Das Förderprogramm „Klimaschutz-Plus“ besteht aus drei Säulen: Im CO2-Minde-

rungsprogramm gewährt das Land einen einmaligen Zuschuss für Investitionen in 

die energetische Sanierung der Gebäudehülle, die technische Gebäudeausstattung 

und die Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien. Mit dem Struktur-, Qualifi-

zierungs- und Informationsprogramms will das Umweltministerium Sachkompe-

tenz im Klimaschutz ausbauen und Kommunen sowie andere Akteure zur Einfüh-

rung eines Energiemanagements oder einer Informations- und Beratungsstruktur 

zu Klimaschutz und Klimawandel ermutigen und befähigen. Um energieeffiziente 

Sanierungen anzureizen, werden darüber hinaus Vorhaben mit besonderen Effi-

zienzstandards gefördert. 

 

Erstberatung zur Abwärmenutzung – Geld für größere Unternehmen  

 

In den vergangenen beiden Jahren bezuschusste das Land die Beratung zur Erhe-

bung und Bewertung von Potenzialen und Maßnahmen für eine mögliche Abwär-

menutzung lediglich bei kleinen und mittleren Unternehmen. Ab sofort können 

sich auch die größeren Unternehmen um Fördermittel für diesen Zweck bewerben.  

Kommunen, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Vereine können ihre An-

träge bis einschließlich 30. November 2020 einreichen. Dies gilt vorbehaltlich ei-

ner früheren Ausschöpfung der Mittel. 

 

Weitere Informationen zum Förderprogramm „Klimaschutz-Plus“ wie auch die An-

tragsformulare gibt es auf der Internetseite des Umweltministeriums unter 

www.um.baden-wuerttemberg.de. 
 

 

8. „Ruhige Gebiete – Leitfaden zur Festlegung in der Lärmaktionsplanung“  
 

Ruhe tut gut: Der am 13. Dezember vorgestellte neue Leitfaden „Ruhige Gebiete - 

Leitfaden zur Festlegung in der Lärmaktionsplanung“ des Ministeriums für Verkehr 

Baden-Württemberg soll die Kommunen dabei unterstützen, ruhige Gebiete als 

Rückzugsorte zu erhalten. Denn aufgrund vage ausgestalteter gesetzlicher Rah-

menbedingungen befassen sich bisher nur wenige Städte und Gemeinden intensi-

ver mit diesem Aspekt der Lärmaktionsplanung. 

  

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/informieren-beraten-foerdern/klimaschutz-plus/
http://www.um.baden-wuerttemberg.de/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/ruhige-gebiete-leitfaden-zur-festlegung-in-der-laermaktionsplanung/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/ruhige-gebiete-leitfaden-zur-festlegung-in-der-laermaktionsplanung/
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Thomas Marwein MdL, Lärmschutzbeauftragter der Landesregierung, ist über-

zeugt, dass ruhige Gebiete, in denen die Menschen einen Ausgleich vom Lärm des 

Alltags finden können, immer wichtiger werden und einen echten Standortfaktor 

darstellen: „Wir alle merken, wir brauchen Rückzugsorte, an denen es uns möglich 

ist, einmal buchstäblich zur Ruhe zu kommen – in den Städten ebenso wie drau-

ßen in der Natur.“ 

  

Vermeidung von Lärm ebenso wichtig wie Bekämpfung bestehender Lärmprob-

leme 

Für gewöhnlich zielen Lärmschutzmaßnahmen darauf ab, hohe Lärmbelastungen 

an Straßen und Schienenwegen zu mindern. Dabei stehen Lärmschutzwände, 

lärmmindernde Fahrbahnbeläge oder Geschwindigkeitsbeschränkungen im Vor-

dergrund. Ebenso wichtig wie die Bekämpfung bestehender Lärmprobleme ist 

aber, schon in der Planungsphase darauf zu achten, keine neuen Lärmprobleme 

entstehen zu lassen und ruhige Gebiete als wichtigen Baustein für eine Erholung 

im alltäglichen Umfeld und in der Freizeit zu erhalten. 

  

Kommunale Lärmaktionspläne sind Schlüssel zum Schutz ruhiger Gebiete 

Den Schlüssel zum Schutz ruhiger Gebiete sieht Thomas Marwein in den Lärmak-

tionsplänen der Städte und Gemeinden. Nach den Vorgaben der EU-Umgebungs-

lärmrichtlinie und des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sollen Lärmaktionspläne 

neben der Bekämpfung hoher Lärmbelastungen auch ruhige Gebiete gegen eine 

Zunahme des Lärms schützen.  

  

Der gesetzliche Rahmen für diese wichtige Aufgabe ist jedoch nur vage formuliert, 

worin Marwein einen der Gründe sieht, weshalb sich bislang nur ein kleiner Teil 

der Gemeinden intensiver mit diesem Thema befasst hat. „Mit dem Leitfaden 

möchten wir die Kommunen darin unterstützen, den Schutz ruhiger Gebiete in der 

Lärmaktionsplanung zu etablieren und die Ruhe ein Stück weit zurückzuholen“, 

erläuterte Thomas Marwein. Dabei betont der Lärmschutzbeauftragte, wie wichtig 

es ist, insbesondere die Bürgerinnen und Bürger bei der Identifizierung ruhiger 

Gebiete einzubeziehen. 

  

Thomas Marwein fordert zudem die Naturschutz-, Landschaftserhaltungs- und 

Tourismusverbände auf, sich mit dem Thema Schutz ruhiger Gebiete aktiv in die 

Lärmaktionsplanung der Städte und Gemeinden einzubringen. 

  



20 

 

Die Broschüre „Ruhige Gebiete - Leitfaden zur Festlegung in der Lärmaktionspla-

nung“ kann über diesen Link heruntergeladen oder kostenlos als Printexemplar 

bestellt werden:  

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/ruhige-gebiete-

leitfaden-zur-festlegung-in-der-laermaktionsplanung/  

  

  Hintergrundinformation:  

Nach § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind die Ballungsräume 

sowie die Städte und Gemeinden in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen und 

Haupteisenbahnstrecken dazu verpflichtet, Lärmaktionspläne aufzustellen und 

diese regelmäßig zu überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten. Ziel die-

ser Pläne soll es nach dem BImSchG auch sein, ruhige Gebiete gegen eine Zu-

nahme des Lärms zu schützen. Bei der Ausarbeitung und Überprüfung der Lärm-

aktionspläne ist der Öffentlichkeit die Möglichkeit einzuräumen, sich in das Ver-

fahren einzubringen.  

 

9. Verschiedenes 

a) Einladung zum Kommunaltag 1. Februar 2020 im Landtag in Stuttgart   

 

Liebe Mitglieder der grünen Gemeinderats- und Kreistagsfraktionen,  

  

wie im Sommer angekündigt lädt die grüne Landtagsfraktion herzlich ein zum 

Kommunaltag in den Landtag nach Stuttgart.  

An unserem Kommunaltag wollen wir die derzeit brennendsten gesellschafts-

politischen Themen im Land und in den Kommunen gemeinsam mit Euch be-

raten. Für eine nachhaltige Entwicklung von Baden-Württemberg wollen wir 

unsere Initiativen auf allen politischen Ebenen voranbringen.  

 

Unser Ziel ist es, gut vernetzt zu agieren. Folgende Leitfragen sollen uns durch 

den Tag führen: Wie unterstützt das Land die Kommunen in den Ballungsräu-

men und im ländlichen Raum? Welche Landes- und Bundesprogramme können 

die Kommunen nutzen? Welche Ideen, Erfahrungen, Erwartungen habt Ihr aus 

den Kommunen beizutragen? Und wie können wir voneinander lernen und Sy-

nergien verstärken (Erfahrungsaustausch und Best-Practice-Beispiele)?  

  

Die grüne Landtagsfraktion hat ein vielfältiges Programm erarbeitet und freut 

sich auf den Austausch mit Euch.   

   

 

 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/ruhige-gebiete-leitfaden-zur-festlegung-in-der-laermaktionsplanung/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/ruhige-gebiete-leitfaden-zur-festlegung-in-der-laermaktionsplanung/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/ruhige-gebiete-leitfaden-zur-festlegung-in-der-laermaktionsplanung/
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Programm 

 
ab 10:30 Uhr  Ankunft und Registrierung im Foyer 

 

11:00 Uhr   Auftakt im Plenum (Plenarsaal) 

    Begrüßung durch Andreas Schwarz und Ute Leidig 

 

      11:05 Uhr   Impulsrede Andreas Schwarz, Fraktionsvorsitzender 

„Gemeinsam Verantwortung übernehmen – Starke 

GRÜNE sichern die Zukunft in Land und Kommunen“ 

 

      11:20 Uhr   Muhterem Aras, Landtagspräsidentin 

    „Zusammenhalt vor Ort“ 
 

      11:35 Uhr   Oliver Hildenbrand, Parteivorsitzender   

  Grußwort 

 

      11:50 Uhr   Stefan Belz, Oberbürgermeister Böblingen 

  „Vom großen Ganzen zum elementaren Kleinen“  

  

      12:10 Uhr   Diskussionsrunde  

  Moderation: Dr. Ute Leidig (kommunalpolitische 

  Sprecherin) 

 

      12:30 – 13:15 Uhr Pause mit Imbiss im Foyer 

 

 

Ab 13:15 Uhr Workshops in Sitzungssälen des Landtags und im Ple-

narsaal  

 

13:15 – 14:35 Uhr Workshops Block I  

 

I. Kommunale Finanzen - vom Ausgleichsstock, FAG bis zu Förderprogram-

men des Landes  

mit Staatssekretärin im FM Dr. Gisela Splett, Barbara Saebel MdL und 

Jochen Stopper (parl. Berater) 

Der Workshop soll etwas Licht in die komplizierten Finanzverflechtungen zwi-

schen Land und Kommunen bringen. Wie sind die Grundstrukturen der Finanzbe-

ziehungen? Wie haben sich die Kommunalfinanzen und der Finanzausgleich seit 

2011 entwickelt? Welche Konflikte, Herausforderungen und Reformbedarfe sehen 

wir Grünen in den baden-württembergischen Finanzbeziehungen zwischen Lan-

desebene und Kommunen?  
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     II.         Kommunaler Klimaschutz, Energiewende  

               mit Jutta Niemann MdL und Dr. Bernd Murschel MdL 

 

In den Städten und Gemeinden werden die Energiewende und der Klimaschutz 

umgesetzt. Konkrete Klimaschutzmaßnahmen bei der Stadt- und Raumplanung o-

der durch Sanierungen bieten die Chance für Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor 

Ort.  

Wie unterstützt das Land die Kommunen dabei – etwa durch das Klimaschutzge-

setz, das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) oder verschiedene 

Förderprogramme? Welche Ansätze für die erfolgreiche Energiewende und Klima-

schutz gibt es in den Kommunen? 

III. Wohnen, Gutes Leben im Ländlichen Raum  

mit Susanne Bay MdL und Martina Braun MdL  

Bei dem Workshop geht es schwerpunktmäßig um die Aspekte: Bauen und Wohnen 

im Spannungsfeld zwischen Bedarf und Flächenverbrauch in der Stadt und auf 

dem Land. Sinnvolle Umnutzung historischer Gebäude für Wohnen und Gemein-

wohl. Innovative kommunale Daseinsvorsorge im Ländlichen Raum. 

IV. Nachhaltige Mobilität  

mit Daniel Renkonen MdL, Elke Zimmer MdL, Thomas Hentschel MdL 

und Werner Korn (parl. Berater) 

Die Mobilitätswende gelingt nicht ohne Kommunen und Landkreise. In den Berei-

chen Fuß- und Radwegebau, bei der Bereitstellung von Ladesäulen für E-Mobilität 

und vor allem als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr spie-

len sie eine zentrale Rolle. Welche Initiativen können Gemeinde- und Kreisräte 

vor Ort anstoßen? Welche Unterstützung bietet die Landesregierung für eine Mo-

bilitätswende vor Ort? 

V. Inklusion, Gesundheit  

                 mit Petra Krebs MdL und Thomas Poreski MdL 

Zahlreiche Initiativen der Landesregierung zielen darauf ab, die Sozialräume in 

den Kommunen und Quartieren zu stärken. Gerade bei der medizinischen und pfle-

gerischen Versorgung befindet sich Baden-Württemberg in einem Paradigmen-

wechsel – weg von starrem Sektorendenken, hin zu sektorenübergreifenden und 

ambulanten Versorgungsstrukturen. Wie können wir in Baden-Württemberg eine 

vielfältige Versorgungslandschaft schaffen? Wie können wir bedarfsgerechte An-

gebotsstrukturen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf aufbauen? 

In diesem Workshop erhaltet ihr Informationen und Anregungen zur Umsetzung. 
 



23 

 

VI. Sicherheit und öffentlicher Raum  

mit Daniel Lede-Abal MdL und Germaine Knoll-Merritt (parl. Beraterin) 

In diesem Workshop diskutieren wir neue Wege und Konzepte für Prävention im 

öffentlichen Raum. Dort wo traditionelle Politik der Restriktion an ihre Grenzen 

stößt. 

 

 

14:35 – 15:00 Uhr  Pause mit Kaffee/Kuchen im Foyer 

 

 

15:05 – 16:25 Uhr Workshops Block II 

VII. Naturschutz, Forst- und Landwirtschaft, Biodiversität  

mit Martin Hahn MdL und Dr. Markus Rösler MdL 

Biber, Bienen und Bauern: Unsere grünen Kernthemen sind in aller Munde. Insek-

tensterben, Volksbegehren und Grüne Kreuze zeigen eindringlich den hohen 

Handlungsbedarf in der Landwirtschaft und im Naturschutz.  

Welche Ziele, welche Förderprogramme und welche Maßnahmen im Land und für 

die Kommunen gibt es, um grüne Politik für Natur und naturnahe Landwirtschaft 

in den Gemeinden umzusetzen? 

VIII.  Stärkung der Demokratie: Umgang mit Extremismus  

mit Jürgen Filius MdL, Martin Steurer (parl. Berater) und Jochen Stopper 

(parl. Berater) 

Der Workshop diskutiert Antworten auf die Fragen: Wie gehen wir mit neuen 

rechtspopulistischen Parteien im politischen Alltag um? Wie gehen wir mit rechts-

extremen, sexistischen und rassistischen Belästigungen, Beleidigungen und Be-

drohungen durch anonyme Briefe und Hass-E-Mails um?  

IX. Bildung, Kinderbetreuung  

mit Andrea Bogner-Unden MdL  

Im Zentrum grüner Bildungspolitik steht das Ziel, die Qualität des Bildungssystems 

zu verbessern und allen Kindern einen gerechten Zugang zu guter Bildung zu er-

möglichen. Die Reformen der letzten Jahre - von der frühkindlichen Bildung über 

Allgemeinbildung, berufliche Bildung bis hin zur Weiterbildung – haben bereits 

viel bewirkt. Wir müssen nun verlässlich weiter investieren in den qualitativen 

Ausbau der Kinderbetreuung, die Einführung von Ganztagsschulen, die Sanierung 

bzw. den Neubau von Schulen oder auch die Digitalisierung schulischer Angebote. 

Eine erfolgreiche Umsetzung dieser Vorhaben kann nur in guter Zusammenarbeit 

mit den Kommunen vor Ort gelingen.  
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X.         Nachhaltiges Wirtschaften und Innovation  

mit Andrea Lindlohr MdL  

Wie fördert das Land innovative Start-ups und was heißt das für kommunale Grün-

der*innenförderung? Wie treibt das Land die Transformation der Automobilwirt-

schaft voran und was passiert vor Ort? Welche Möglichkeiten für gemeinwohlori-

entiertes Wirtschaften gibt es auf lokaler Ebene? 

Diese Themen stehen im Mittelpunkt in unserem Workshop über Landesinitiativen 

und kommunale Spielräume zu grünem und innovativen Wirtschaften. 

XI. Soziales, Integration  

mit Thomas Poreski MdL und Daniel Lede-Abal MdL 

Der Workshop berät die aktuelle Umsetzung des Bundesteilhabegesetztes (BTHG) 

im Land. Wie kann dies in den einzelnen Kommunen und Kreisen am besten ge-

lingen? Wie kann die Teilhabe von Menschen mit Behinderung verbessert werden? 

Wie können bestehende Regelungen und Konzepte weiterentwickelt werden und 

welche Herausforderungen müssen noch gemeistert werden? Außerdem befasst 

sich der Workshop mit aktuellen Fragen zur Ausbildungsduldung, Beschäftigungs-

duldung und Bleibeperspektiven Geflüchteter.  

XII. Bürgerbeteiligung  

                mit Nese Erikli MdL und Simon Letsche (parl. Berater) 

Im Workshop Bürgerbeteiligung geht es um die Erleichterungen im Bereich Bür-

gerbeteiligung und direkter Demokratie in den Kommunen und im Land, die 2015 

durch die grün-geführte Landesregierung eingeführt wurden. Gemeinsam wollen 

wir die verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung diskutieren und Best-Prac-

tice-Modelle vorstellen.  

 
 

 

 

16:30 – 17:00 Uhr  Abschlussplenum Plenarsaal 

Ergebnissicherung – Kurzberichte aus den Workshops                  

Dr. Ute Leidig und Teilnehmer*innen 

Fazit und Blick nach vorn - Vernetzung, Information, 

Kommunikation                                                                                                                         

Andreas Schwarz und Alexander Schenk, Geschäfts-

führer GAR  
 

17:00 Uhr   Ende 
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Hier geht’s zur Anmeldung:  https://termine.gruene-landtag-bw.de/kommu-

naleTreffen 

  

Aus Planungsgründen bitten wir darum, dass Ihr Euch bei der Anmeldung 

bereits für je einen Workshop aus den beiden Blöcken am Nachmittag an-

meldet.  

Da der Landtag mit seinen Sitzungssälen und dem Plenarsaal begrenzte Ka-

pazitäten hat, liegt die Teilnahmegrenze bei 350 Personen. Meldet Euch also 

bitte schnell und verbindlich an – spätestens bis zum 19.01.2020.      

Wir verfahren nach dem Windhund-Prinzip: die ersten 350 sind sicher dabei, 

für weitere Anmeldungen gibt es eine Warteliste.  
 

 

b) Im Ländle daheim - Newsletter der Fraktion GRÜNE im Landtag 
 

Ihr wollt regelmäßig über die Arbeit der grünen Landtagsfraktion auf dem 

Laufenden sein? Dann abonniert den Newsletter und ihr wisst, welche The-

men uns aktuell beschäftigen! 

Welche Anträge und Initiativen diskutieren wir in unseren Plenarsitzungen? 

Was machen unsere 47 Abgeordneten in ihren Arbeitskreisen und Ausschüs-

sen? 

Mit welchen Fragen setzen wir uns in den Fraktionssitzungen auseinander? 

Und welche aktuellen Termine und Veranstaltungen stehen an? 

 

Anmeldung über folgenden Link:  

https://www.gruene-landtag-bw.de/service/newsletter/ 

 
Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, kontaktiert uns gerne: 
presse@gruene.landtag-bw.de 

 

 

 

https://termine.gruene-landtag-bw.de/kommunaleTreffen
https://termine.gruene-landtag-bw.de/kommunaleTreffen
https://www.gruene-landtag-bw.de/service/newsletter/
mailto:presse@gruene.landtag-bw.de

