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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe GAR-Mitglieder, 

die 16. Wahlperiode des Landtages Baden-Württemberg neigt sich dem Ende zu und das 

ist in vielen Bereichen spürbar. In vielen Kreisverbänden finden derzeit Nominierungen 

statt, es wird fleißig am Wahlprogramm gearbeitet und im Landtag werden wichtige lang-

wierige Initiativen unter Zeitdruck in Gesetze geformt.  

Noch vor der Sommerpause haben wir unser zukunftsweisendes Biodiversitätsgesetz be-

schlossen. Biotopverbünde schaffen, Schottergärten reduzieren, Grünflächen insekten-

freundlich pflegen - dieses Gesetz bezieht die Kommunen direkt mit ein. Nach der Som-

merpause wird der Fokus auf dem Klimaschutzgesetz liegen. Auch hier sind die Kommu-

nen involviert, bei der Photovoltaikpflicht für neu errichtete Nicht-Wohngebäude und 

große Parkplätze und der verpflichtenden kommunalen Wärmeplanung. 

Weder Klima- noch Artenschutz sind umsonst zu haben. Umso wichtiger ist daher die 

verlässliche finanzielle Unterstützung der Kommunen durch das Land, nicht nur aber ge-

rade in der Corona-Zeit. Wir werden für die Kommunen die Ausfälle beim Finanzausgleich 

und der Gewerbesteuer kompensieren und damit nicht nur die Liquidität, sondern auch 

die Finanzstärke der Kommunen sichern.   
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Auch in vielen anderen Bereichen treiben wir den Wandel von Baden-Württemberg voran. 

Diese Ausgabe informiert Euch über die Wohnraumoffensive, die Initiative zum Bleibe-

recht für Geduldete und Förderprogramme in den Bereichen Pflege und Verkehr.  

Wir wünschen Euch allen einen tollen Sommer – und freuen uns auf den weiteren Aus-

tausch im Herbst 2020. 

 

Herzliche Grüße 

Ute Leidig und Kalliopi Giannadaki 
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1. Rund drei Milliarden Finanzhilfen für die Kommunen!  

Die Corona-Pandemie ist eine Krise von globalem Ausmaß und damit eine riesige Her-

ausforderung für uns alle. Für so eine Krise gibt es keine fertigen Konzepte in einer Schub-

lade. Umso wichtiger ist es in dieser Situation, dass wir, das Land und die Kommunen in 

Baden-Württemberg, gemeinsam Verantwortung übernehmen, um diese Krise erfolgreich 

zu meistern.  
 

Wir als Grüne Fraktion haben von Anfang an gesagt: Wir wollen und wir brauchen starke 

Kommunen!  

Und diese Aussage untermauern wir als grün-geführte Landesregierung mit einem in 

Deutschland einzigartigem Milliardenpaket für unsere Städte, Gemeinden und Land-

kreise: Wir unterstützen die Kommunen mit 2,88 Milliarden Euro, um die finanziellen Fol-

gen der Pandemie abzufedern. 
 

Im Paket enthalten sind: 
 

• Mehr als eine Milliarde Euro, um den Gewerbesteuerrückgang zu kompensieren. 

(1,04 Mrd. Euro) 

• Über eine Milliarde Euro um die Verluste im kommunalen Finanzausgleich auszu-

gleichen. Aus den bisherigen „Liquiditätshilfen“, die zunächst einen Vorschuss dar-

stellten, werden damit Zuschüsse, die in den Kommunen verbleiben. (1,016 Mrd. 

Euro) 

• Die bereits geleisteten Soforthilfen von insgesamt 200 Millionen Euro stockt das 

Land um weitere 50 Millionen Euro auf.  

Im Rahmen dieser zusätzlichen Mittel unterstützt das Land kommunale, kirchliche 

und freie Träger beim Verzicht auf Elternbeiträge und Gebühren für geschlossene 

Kitas, Kindergärten, sonstige Betreuungseinrichtungen sowie in der Kindertages-

pflege während des Lockdowns.  

Ebenso werden Einnahmeverluste von Volkshochschulen, Jugendkunst- und Mu-

sikschulen teilweise ausgeglichen. 

• Für ihre erhöhten Aufwendungen erhalten kommunale Krankenhäuser 125 Millio-

nen Euro.  

• Zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes gibt es rund 17 Millionen Euro. 

• In der Pandemie sind in den Kommunen zusätzliche Ausgaben etwa für Infekti-

onsschutzmaßnahmen an Schulen oder Ämtern mit Publikumsverkehr angefallen. 

Das Land beteiligt sich an diesen Kosten mit 47 Millionen Euro.   

• Für die kirchliche und freie Weiterbildung schießt das Land drei Millionen zu.   

 

Hier auch nochmals die bisherigen Hilfeleistungen des Landes an die Kommunen: 
 

• „Hilfsnetz für Familien“ in Höhe von 200 Mio. Euro (Auszahlung im April und Mai 

2020). 

• Ausgleich der Elternanteile für nicht genutzte Schülertickets in Höhe von 36,8 

Mio. Euro (Auszahlung im Mai 2020)  

• 65 Mio. Euro zur Verdoppelung der Bundesmittel (ebenfalls 65 Mio. Euro) für 

digitale Endgeräte an Schulen.   

• 78 Mio. Euro für die Beschaffung von Beatmungsgeräten, Schutzkleidung und 
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sonstigen Maßnahmen im Bereich Gesundheitsschutz (bereits ausgezahlt).   

• 200 Mio. Euro Hilfen für den ÖPNV.   
 

2. Das neue Klimaschutzgesetz kommt 
 

Nach vielen Vorsondierungen ist es uns jetzt gelungen, uns mit dem Koalitionspartner 

auf die Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes zu einigen. Noch in diesem Jahr soll 

das Gesetz vom Landtag beschlossen werden, so dass es auch in dieser Legislatur in Kraft 

tritt.  

PV-Pflicht, kommunale Wärmeplanung, eine vollständige Kompensation der CO2-Emissi-

onen für Flugreisen der Landesbediensteten und die gesetzliche Verankerung der Sen-

kung der CO2-Emissionen um 42% bis 2030. Das kommt mit dem neuen Klimaschutzge-

setz. Für uns Grüne ist das ein riesiger Erfolg! 
 

Die Kommunen sind bei alldem für uns ein essentieller Partner beim Klimaschutz.  

Mit dem neuen Klimaschutzgesetz werden auch wichtige neue Regelungen für die Kom-

munen getroffen, mit denen wir den kommunalen Klimaschutz stärken: 

Es wird eine PV-Pflicht für neu errichtete Nicht-Wohngebäude und Parkplätze geben. Au-

ßer Baden-Württemberg hat nur noch Hamburg eine ähnliche Regelung. 

Die Einführung der PV-Pflicht beim Neubau von Nichtwohngebäuden ebnet den Einstieg 

in eine allgemeine PV-Pflicht, auch im Bestand. Damit ist Baden-Württemberg einen ent-

scheidenden Schritt weiter auf dem Weg zum Sonnenstromland. 
 

Ein weiterer großer Meilenstein ist erreicht: Die verpflichtende kommunale Wärmepla-

nung kommt. Das ist der erste wichtige Schritt, um die Wärmeversorgung der Zukunft 

effizient und vor allem nahezu klimaneutral zu gestalten. 
 

Der Weg zu diesem gemeinsamen Gesetzesentwurf mit dem Koalitionspartner war lang 

und schwierig. Umso bedeutender ist es, dass wir für uns entscheidende Punkte im Ge-

setzestext durchsetzen konnten und jetzt einen großen Schritt in Richtung unseres Kli-

maschutzziels 2050 gehen können. 
 

Eine Übersicht der zentralen Neuerungen im Klimaschutzgesetz findet Ihr hier. 

 

3. Mehr Artenvielfalt: Das Biodiversitätsgesetz  
 

Diese Woche haben wir im Landtag wesentliche Änderungen des Naturschutzgesetzes 

und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes beschlossen. Mit den Änderungen 

setzen wir bundesweit Standards für mehr Artenvielfalt auf öffentlichen und privaten Flä-

chen sowie in der Landwirtschaft. 
 

Ganz klar: Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" hat unserer konsequenten Politik für 

den Naturschutz einen weiteren Schub gegeben. Allerdings war unsere Prämisse von An-

fang an der gemeinsame Weg von Naturschutz und Landwirtschaft: Wir brauchen Bienen 

und Bauern. Und so war uns Grünen schnell klar, dass wir den Gesetzentwurf zum Volks-

begehren in der Form nicht annehmen können. 

https://www.gar-bw.de/wp-content/uploads/2020/07/Klimaschutzgesetz-%C3%9Cbersicht_Juli.pdf
https://www.gar-bw.de/wp-content/uploads/2020/07/Klimaschutzgesetz-%C3%9Cbersicht_Juli.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/8000/16_8272_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/8000/16_8272_D.pdf
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Gemeinsam mit den Initiatoren und den Vertreterverbänden haben wir nicht nur eine ge-

meinschaftliche Lösung gefunden, sondern wir haben die ursprünglichen Ideen des Volks-

begehrens sogar noch weiterentwickelt - sachgerecht, ganzheitlich und praxistauglich. 
 

Ganz gleich ob ländlicher Raum oder urbanes Zentrum, als Mitglieder in den Gemeinde-

rats- und Kreistagsfraktionen könnt ihr ganz wesentlich dazu beitragen, dass diese wich-

tigen Gesetzesänderungen ihre positive Wirkung auch bei Euch vor Ort in Euren Kommu-

nen entfalten.  
 

Folgende Regelungen sieht das Gesetz konkret für die kommunale Ebene vor: 

• Verbot von Schottergärten 

• Eindämmung der Lichtverschmutzung durch Änderung der Beleuchtung im Außen-

bereich 

• insektenfreundliche Pflege von Garten- und Parkflächen in öffentlicher Hand 

• Ausweitung des Biotopverbunds 
 

Und: auch die Kommunen selbst können als Vorbild vorangehen. So ist mit den Regelun-

gen des Gesetzentwurfs der Weg zur pestizidfreien Kommune nicht mehr weit. Auch kön-

nen Kommunen in ihren Pachtverträgen Nachhaltigkeit und Naturschutz stärker veran-

kern. Und schließlich haben Kommunen als Beschafferinnen einen großen Einfluss auf 

die Nachfrage von nachhaltigen Produkten. Dies gilt auch für Lebensmittel. So können 

die Kommunen gemeinsam mit dem Land dazu beitragen, dass mehr ökologisch und re-

gional produzierte Produkte auf eine höhere Nachfrage treffen. 

 

4. Neue Chancen für eine Wohnraumoffensive in Kommunen: Der 

Grundstücksfonds 
 

Bereits heute leisten viele Kommunen in Baden-Württemberg gute Arbeit bei der Aktivie-

rung vorhandener Potenziale für bezahlbaren Wohnraum. Als wichtiger Baustein der 

Wohnraumoffensive kommt jetzt der sogenannte „Grundstücksfonds“ hinzu. Der Grund-

stückfonds kann ab sofort über die Website des Wirtschaftsministeriums beziehungsweise 

der Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH abgerufen werden.  
 

Das wird für die Kommunen eine Möglichkeit sein, mit Hilfe des Landes in eine voraus-

schauende Bodenpolitik einzusteigen! Auf der LDK in Konstanz hatten wir eine solche 

Unterstützung der Kommunen in unserem Wohnraumbeschluss auch als Partei beschlos-

sen.  
 

Zur weiteren zielgerichteten Unterstützung für Kommunen wird das Kompetenzzentrum 

Wohnen BW eingerichtet und bei der Landsiedlung angesiedelt. Dort können dann alle 

Kommunen auf ein breites Beratungsangebot zurückgreifen und sich mit anderen vernet-

zen, auch zum Thema Grundstücksfonds. Das Kompetenzzentrum wird ab Herbst für Euch 

zur Verfügung stehen. 

 

 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/bauen/wohnraumoffensive-baden-wuerttemberg/grundstuecksfonds-kommunale-bodenpolitik-ermoeglichen/
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a. FAQ zum Grundstücksfonds 
 

Wie ist der Grundstücksfonds rechtlich ausgestaltet? 

Der Grundstücksfonds basiert auf dem Modell „Land als Eigentümer“. Es gewähr-

leistet im Vergleich zu anderen möglichen Rechtsformen einen geringeren Ver-

waltungsaufwand bei der Umsetzung und Abwicklung und eine größere Flexibili-

tät, um auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu können. Das ist wichtig, 

um beim Grundstückserwerb im Wettbewerb mit anderen Grundstücksinteressen-

ten, rasch handlungsfähig zu sein. 
 

Wer verwaltet den Grundstücksfonds? 

Die Grundstücke innerhalb des Fonds sind Eigentum des Landes. Sie werden in 

dessen Auftrag von der Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH erworben, die als 

kompetenter Partner mit großer Expertise bei der Abwicklung von Grundstücksge-

schäften die Verwaltung des Grundstücksfonds übernimmt. 
 

Welches Finanzvolumen hat der Grundstücksfonds? 

Der Grundstücksfonds verfügt über ein Volumen von 100 Millionen Euro. 
 

Wer kann den Grundstücksfonds in Anspruch nehmen? 

Antragsberechtigt sind finanzschwächere Kommunen mit einem nachvollziehba-

ren Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, die aufgrund ihrer Haushaltssituation zu-

mindest vorrübergehend nicht in der Lage sind, das Grundstück selbst zu erwerben. 

Die Kommunen legen hierfür eine fundierte Begründung vor, da sie ihre Situation 

vor Ort am besten kennen. So kann man allen Kommunen im Land, die nicht selbst 

aktiv werden können, die Möglichkeit einer kommunalen Bodenpolitik eröffnen. 

Durch die Orientierung an einen vorhandenen Bedarf, werden zudem die Fonds-

mittel zielorientiert dorthin gelenkt, wo sie auch tatsächlich für die Schaffung von 

bezahlbarem Wohnraum gebraucht werden. 
 

Welche Grundstücke sind für den Aufkauf geeignet? 

Für den Erwerb durch den Grundstücksfonds sind bebaute und unbebaute Grund-

stücke geeignet, für die entweder schon Baurecht besteht oder für die in den 

nächsten drei bis fünf Jahren, aller Voraussicht nach, Baurecht geschaffen werden 

kann und auf denen bezahlbarer Wohnraum städtebaulich sinnvoll und möglich 

ist. Damit kommen vor allem Innenentwicklungs- aber auch Brach- und Konversi-

onsflächen in Betracht. Möglich ist auch der Aufkauf von kleineren Grundstücken 

für Lückenschlüsse und Arrondierungen, bis hin zu Flächen für neue Quartiersent-

wicklungen. 
 

Wie lange verbleiben die Grundstücke im Grundstücksfonds? 

Die Landsiedlung vereinbart mit der Kommune eine bindende Kaufoption. Damit 

wird sichergestellt, dass die Kommune zu einem späteren Zeitpunkt das Grund-

stück auch selbst erwerben kann. Die Bindung an die Kaufoption entspricht dem 

Zeitraum, während dessen das Grundstück im Grundstücksfonds gehalten wird. Die 

Haltefrist soll den Zeitraum umfassen, die die Kommune benötigt, um die Voraus-
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setzungen für eine gemeinwohlorientierte Bebauung zu schaffen. Um diese zeit-

nah entstehen zu lassen, soll sie in der Regel drei Jahre andauern, insgesamt je-

doch, auch nach Verlängerung, fünf Jahre nicht überschreiten. 
 

Was bedeutet gemeinwohlorientierte Bebauung? 

Der Begriff gemeinwohlorientierte Bebauung umfasst die gesamte Bandbreite des 

bezahlbaren Wohnraums: sozialgebundener Mietwohnraum, frei finanzierte be-

zahlbare/ preisgünstige Mietwohnungen und preisgünstige Eigentumswohnun-

gen. Der Begriff stammt aus dem BauGB und umfasst genau das Segment am Woh-

nungsmarkt, dessen Entstehung auch über städtebauliche Verträge abgesichert 

werden kann. 
 

Wird eine Quote für bezahlbaren Wohnraum festgelegt? 

Für einen preisreduzierten Verkauf der Grundstücke aus dem Grundstücksfonds 

soll der Anteil an gemeinwohlorientierter Bebauung mindestens 30 % betragen. 

Die Festlegung eines Mindestanteils von 30 % sichert die Intention des Grund-

stücksfonds zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Sie stellt zudem eine 

Quote dar, die eine Umsetzungsgewähr in der Praxis bietet. Durch die Koppelung 

des Kaufpreises an die Höhe des Anteils der gemeinwohlorientierten Bebauung, 

entsteht ein Anreiz für Kommunen in geeigneten Fällen die Mindestquote auch zu 

überschreiten. Um jedoch aus städtebaulichen Gründen und mit Blick auf eine gute 

Quartierstruktur einen Mix an verschiedensten Wohnraumangeboten zu gewähr-

leisten, soll eine Obergrenze von 60 % möglichst nicht überschritten werden. 
 

Wie sehen die Konditionen für einen Verkauf der Grundstücke aus dem Grund-

stücksfonds aus? 

Die Kommune kann die Preisgestaltung selbst mitgestalten. Je höher der Anteil an 

gemeinwohlorientierten Wohnraum ist, desto höher kann auch die Reduktion 

ausgehend vom aktuellen Verkehrswertes zum Zeitpunkt des Verkaufs ausfallen. 

Aus beihilferechtlichen Gründen stellt die Untergrenze für die Kaufpreisabsenkung 

in der Regel der ursprüngliche Einkaufswert dar.  

Wenn in dem Segment „gemeinwohlorientierter Wohnraum“ auch sozialgebunde-

ner Mietwohnraum enthalten ist, kann im Einzelfall eine Reduktion auch unter 

dieses Niveau erfolgen. Wird dagegen das Ziel der Schaffung von gemeinwohlori-

entiertem Wohnraum verfehlt, ist der aktuelle Verkehrswert die Untergrenze für 

den Weiterverkauf. 
 

Welche Vorteile ergeben sich für Kommunen aus der Teilnahme am Grundstücks-

fonds? 

Mit dem Grundstücksfonds wird der Einstieg in eine aktive kommunale Bodenpo-

litik für alle Kommunen in Baden-Württemberg ermöglicht. Um Gemeinwohlinte-

ressen auf dem Wohnungsmarkt auch tatsächlich Geltung zu verschaffen, sind die 

Kommunen wichtige Akteure. Liegen Planungshoheit und Grundstückseigentum 

gezielt in kommunaler Hand, kann die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum vor 

Ort bedarfsgerecht gesteuert werden. Die Bodenpolitik von Städten wie Ulm, die 

diesen Ansatz konsequent verfolgen, zeigt diese Wirkung eindrucksvoll auf. Eine 
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aktive kommunale Bodenpolitik ist zudem ein wirksames Mittel zur Boden-Preis- 

Steuerung. 

 

5. Bundesratsinitiative erfolgreich: Wir stärken Bleiberechte für  

Geduldete in Arbeit 
 

Wir haben gute Nachrichten: Die grün-geführte Landesregierung hat mit ihrem Vorhaben, 

Bleibeperspektiven für gut-integrierte Geduldete zu schaffen, im Bundesrat einen Erfolg 

errungen! 
 

Der Umgang mit geduldeten Menschen, die sich integriert haben, eine Ausbildung bei uns 

absolvieren oder einer Arbeit nachgehen, beschäftigt uns Grüne in Bund, Ländern und in 

den Kommunen seit vielen Jahren. Für uns ist klar: Menschen, die ein Teil unserer Gesell-

schaft geworden sind, müssen auch eine Bleibeperspektive erhalten. 
 

Auf unsere Initiative hin gab es sowohl im Bund als auch im Land viel Bewegung in die 

richtige Richtung, beispielsweise mit der Normierung der 3+2-Regel (Ausbildungsdul-

dung) und dem Zuwanderungskorridor für Menschen aus den Ländern des Westbalkans.  

Diese Fortschritte waren und sind mitunter mühsam austariert in politischen Kompromis-

sen: Unserem Ziel, gut integrierten Geduldeten eine Bleibeperspektive zu bieten, entge-

gen Politiker*innen anderer Parteien mit deren Befürchtung, dass eine solche Öffnung 

„falsche Anreize“ setze und damit einen erneuten Flüchtlingszuwachs auslöse.  
 

Die Furcht vor diesen sogenannten Pull-Faktoren spiegelt sich in vielen bundesgesetzli-

chen Regelungen wieder: Die Aufenthaltserlaubnis für gut-integrierte Geduldete nach  

§ 25b Aufenthaltsgesetz kann in der Regel erst nach acht Jahren Aufenthalt erteilt wer-

den. Mit dieser Vorschrift wurde 2011 zwar ein Weg aus den jahrelangen Kettenduldun-

gen aufgezeigt - er war und ist aber nicht geeignet, um den vielen Geflüchteten, die ab 

2015 zu uns kamen und während der überlangen Asylverfahren eine Arbeitsstelle fanden, 

im Anschluss an ein negativ beschiedenes Asylverfahren gleichwohl eine Bleibeperspek-

tive zu eröffnen. 
 

Zwar reagierte der Bundesgesetzgeber dann im vergangenen Jahr mit der Einführung der 

Beschäftigungsduldung als eigentlich niederschwellig gedachte Bleibeperspektive. Die 

Voraussetzungen sind aber unseres Erachtens weiterhin viel zu hoch. Insbesondere kön-

nen die betroffenen Menschen, frühestens 12 Monate nach Beendigung des Asylverfah-

rens eine Beschäftigungsduldung erhalten. Während dieser langen Zeit leben sie und ihre 

Arbeitgeber*innen mit der ständigen Angst vor der Abschiebung – ein, wie wir Grüne fin-

den, unsäglicher Wettlauf mit der Zeit! Denn: Wir wollen keine Abschiebung von der 

Werkbank aus. Und wir wollen auch den vielen Unternehmen, den Haupt- und Ehrenamt-

lichen, die sich der Integration aller Geflüchteten mit großen Engagement annahmen, 

nun ebenfalls zeigen: Dieser Weg war richtig! Die erfolgreiche Integration der Geflüchte-

ten ist etwas, das wir als Land nur gemeinsam schaffen. 
 

Wir haben daher intensiv darüber diskutiert, was wir auf Landesebene unternehmen kön-

nen. Es ist kein Geheimnis, dass nach unserer Auffassung die Ermessensduldung eine 

Möglichkeit bieten könnte. Leider wird diese Rechtsauffassung jedoch nicht von allen 



9 
 

geteilt. Daher haben wir uns dafür stark gemacht, dass das Land Baden-Württemberg er-

neut eine Initiative im Bundesrat einreicht: Wir wollen, dass das Aufenthaltsgesetz so 

geändert wird, dass zumindest für die Menschen, die während der Zeiten hoher Zugangs-

zahlen zu uns kamen, die Möglichkeit der Anrechnung der Zeiten im Asylverfahren auf 

den notwendigen Duldungszeitraum besteht. 
 

Und wir freuen uns Euch mitteilen zu können: Dieser Weg hatte Erfolg! Die Bundesrats-

initiative der grün-geführten Landesregierung fand diesen Monat in der Länderkammer 

eine Mehrheit. Es liegt nun an der Großen Koalition bzw. dem Bundesgesetzgeber, unse-

ren Vorschlag umzusetzen. 

Bis dahin gilt in Baden-Württemberg weiterhin: Bei Personen, die bis auf den notwendi-

gen Duldungszeitraum alle Voraussetzungen der Beschäftigungsduldung erfüllen, be-

steht im Einzelfall die Vermutung, dass ein Härtefall im Sinne der Härtefallkommission 

vorliegt. 

Hiervon sind Anträge von Personen umfasst, die bis spätestens 29. Februar 2016 ins Bun-

desgebiet eingereist sind. Die Befassung der Härtefallkommission hat zur Folge, dass auf-

enthaltsbeendende Maßnahmen regelmäßig zurückzustellen sind. 
 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Euch für Eure hilfreichen Anregungen und vor allem 

für Euren Einsatz vor Ort bedanken! Diesen Einsatz gilt es jetzt gemeinsam in Richtung 

Bundesregierung aufrechtzuerhalten. 

 

6. Der dritte Klimaschutzpakt mit den kommunalen Landesverbän-

den ist unterschrieben 
 

Die Kommunalen Landesverbände (KLV) und das Land Baden-Württemberg haben Anfang 

Juli ihren Klimaschutzpakt fortgeschrieben. In ihm bekennen sich Landkreistag, Städtetag 

und Gemeindetag zur Vorbildwirkung der öffentlichen Hand beim Klimaschutz und zum 

Ziel, bis 2040 eine weitgehend klimaneutrale Verwaltung zu erreichen. Das Land stellt 

Landkreisen, Städten und Gemeinden in diesem und im kommenden Jahr Fördermittel in 

Höhe von insgesamt rund 27 Millionen Euro zur Verfügung, um entsprechende Klima-

schutzmaßnahmen zu unterstützen. 
 

Alle Informationen, auch zu den Förderprogrammen im Rahmen des Klimaschutzpaktes, 

findet Ihr hier. 
 

 

7. Förderaufruf Fußverkehrs-Check 2020 
 

Das Verkehrsministerium lädt ab sofort Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg 

dazu ein, sich für die Teilnahme an den Fußverkehrs-Checks 2020 zu bewerben. Das dies-

jährige Motto lautet “Mehr Platz zum Gehen”.  

Mit den Fußverkehrs-Checks will das Land die Kommunen dabei unterstützen, auf nach-

haltige Fortbewegungsarten zu setzen und zugleich den Fußverkehr stärker in das Be-

wusstsein von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zu bringen. 

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/kommunaler-klimaschutz/klimaschutzpakt/
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Für den Fall, dass Eure Kommune ausgewählt wird, werdet Ihr über den gesamten Prozess 

hinweg von einem Fachbüro begleitet, das Land trägt die Kosten.  

Bewerben können sich sowohl Einsteiger-Kommunen, die erst mit der Fußverkehrsförde-

rung beginnen möchten, als auch Vorreiter-Kommunen, die schon eigene Konzepte zum 

Fußverkehr umsetzen. 

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 21. August 2020, hier gibt es alle weiteren Informatio-

nen und Bewerbungsunterlagen. 

 

8. Förderaufruf Kommunale Pflegekonferenzen 
 

Bei der Frage, wie Pflegeangebote künftig vor Ort konkret aussehen, kommt den Kommu-

nen im Land eine zentrale Bedeutung zu. Ein wichtiger Baustein, um pflegerische Struk-

turen weiter auszubauen, sind Kommunale Pflegekonferenzen. Hier wird darüber beraten, 

wie die Pflege- und Unterstützungsstrukturen ausgestaltet werden müssen, wie altersge-

rechte Quartiersstrukturen geschaffen werden können und ob die kommunalen Bera-

tungsstrukturen den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger genügen. 

Stadt- und Landkreise oder auch Städte und Gemeinden können deshalb mit der finanzi-

ellen Unterstützung des Landes Kommunale Pflegekonferenzen einrichten, denen unter 

anderem Vertreter*innen der Kommune, der Pflegeeinrichtungen, der Pflegekassen, der 

Pflegebedürftigen, des Pflegepersonals sowie aus dem Bereich des bürgerschaftlichen 

Engagements angehören. 
 

Noch bis 30. September 2020 kann man sich bewerben, alle notwendigen Unterlagen gibt 

es hier. 

 

9. Termine 
 

a. Donnerstag, 30.07.2020, 19 Uhr:  
„Kommunale Finanzen“ mit Ute Leidig und Gisela Splett - online 

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und 

was können wir alle tun, um unsere Kommunen und Landkreise in dieser Zeit 

und auch darüber hinaus zu unterstützen? Welche Pläne verfolgt das Land bei 

der Änderung der Grundsteuer?  

Die kommunalpolitische Sprecherin in der Grünen-Landtagsfraktion, Dr. Ute Lei-

dig und die Staatssekretärin im Finanzministerium, Dr. Gisela Splett möchten 

Euch in einer Online-Veranstaltung zum Thema „Kommunale Finanzen“ informie-

ren und sich mit Euch über das Thema austauschen. 
 

Anmeldung unter: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/460900289361503500 

 

 

 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=17407&no_cache=1
https://vm.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=17407&no_cache=1
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderaufrufe/
https://attendee.gotowebinar.com/register/460900289361503500
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b. Save-the-date: 10.10.2020 „Kommunaler Klimaschutztag“ 
 

Auf der kommunalen Ebene wird Klimaschutzpolitik konkret. Am 10.10.2020 

möchte die Grüne Landtagsfraktion in Online-Workshops mit Euch Fragen zu ei-

nem der drängendsten Themen unserer Zeit erörtern. Wie kann der Klimaschutz 

vor Ort vorangetrieben werden? Welche Fördermöglichkeiten bietet das Land für 

kommunalen Klimaschutz?  

Klimaschutz und Städtebau, Klimaschutz und Mobilität – welche Möglichkeiten 

haben das Land und die Kommune den Klimaschutz in diesen Bereichen zu stär-

ken? Wir kann die Versorgung mit Wärme und Wasser künftig umwelt- und klima-

freundlich gestaltet werden? Einladung und Programm folgen in Kürze.  
 

Die Veranstaltung wird komplett virtuell stattfinden, der geplante Zeitraum ist von 

09:30 bis 14:00 Uhr.  
 


