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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe GAR-Mitglieder, 

ein außergewöhnliches Jahr geht dem Ende zu. Es war geprägt von der Corona-Pande-

mie, die zwischenzeitlich das politische Geschehen dominierte. Gleichzeitig hat der 

Landtag für die Kommunen wichtige Gesetze verabschiedet und Weichen für die Zu-

kunft gestellt. Das spiegelt sich auch in diesem KOMM MIT! wider.  

In dieser Ausgabe informieren wir Euch über den Stabilitäts- und Zukunftspakt für die 

Kommunen und über die Spielräume, die den Kommunen in dieser Ausnahmesituation 

eingeräumt werden sollen. Auch findet ihr Infos zum neuen Grundsteuergesetz und 

zum neuen Klimaschutzgesetz in diesem Kommt Mit! Außerdem hat das grüngeführte 

Verkehrsministerium mit einer Studie zum Mobilitätspass ganz neue Möglichkeiten zur 

Finanzierung eines attraktiven ÖPNVs angestoßen.  

Liebe Freund*innen, gemeinsam haben wir das Jahr mit dem Kommunaltag im Landtag 

begonnen. Wir konnten erleben, welche geballte Kompetenz in den Grünen im ganzen 

Land steckt. Den Austausch haben wir das ganze Jahr über fortgeführt, in virtuellen 

Treffen und Webinaren; das hat uns beidseitig bereichert. Vielen Dank für Eure vielen 

Anregungen, Fragen und kritischen Anmerkungen. 

KOMM MIT! 
NR. 18 

Dezember 2020 
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Auch der Ausklang des Jahres wird sich anders gestalten als sonst. Für die bevorste-

henden Feiertage wünschen wir Euch, dass Ihr alle gesund bleibt und schöne Stunden 

im kleinen Kreis Eurer Lieben erlebt.  

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit im nächsten Jahr und zählen auf Eure 

Unterstützung bei der Landtagswahl! 

 

Herzliche Grüße 

Ute Leidig und Kalliopi Giannadaki 
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1. Stabilitäts- und Zukunftspakt mit den Kommunen 

Wir haben durch den Beschluss des 2. Nachtragshaushaltes Mitte Oktober, nach sehr 

sorgfältiger Abwägung weitere 8,6 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen. Mit 

den 5 Milliarden aus dem ersten Nachtrag sind es dann insgesamt 13,6 Milliarden Euro. 

Das ist viel Geld; dennoch haben wir uns sehr genau überlegt, wie wir es sorgsam und 

nachhaltig einsetzen werden, um zum einen den Auswirkungen der Corona-Pandemie 

begegnen zu können und darüber hinaus zukunftsorientierte Weichen für unser Land zu 

stellen. 

 

Wofür brauchen wir das Geld? 

 

Stabilitäts- und Zukunftspakt für die Kommunen 

Die Kommunen müssen trotz Krise stark und handlungsfähig bleiben und - auch ganz 

wichtig - Planungssicherheit haben. Dafür haben wir einen kommunalen Stabilitäts- und 

Zukunftspakt vereinbart.  
 

Das heißt ganz konkret, dass wir aus rund 3 Milliarden Euro Landesmitteln 

• den Städten und Gemeinden die Ausfälle der Gewerbesteuereinnahmen finanzieren, 

• ihnen höhere Schlüsselzuweisungen geben, 

• 130 Millionen Euro zur kurzfristigen Beschaffung von digitalen Endgeräten für 

Schüler*innen bereitstellen, 

• den öffentlichen Gesundheitsdienst in den Landratsämtern ausbauen und 

• weitere Kapazitäten in den Kliniken finanzieren. 

 

Maßnahmenpaket für Stabilisierung, Nachhaltigkeit und Innovationskraft 

Die Corona-Krise hat einige Prozesse beschleunigt. Insbesondere der Strukturwandel 

der Wirtschaft hat deutlich an Tempo zugenommen. Das bedeutet, dass wir jetzt auf 

diese Entwicklungen mit geeigneten Maßnahmen reagieren müssen, und dafür werden 

wir 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. 

Wir haben entsprechende Maßnahmen nach zwei Kriterien ausgewählt: Trägt diese 

Maßnahme dazu bei, Baden-Württemberg innovationsstärker und wirtschaftlich stabiler 

zu machen? Und trägt diese Maßnahme dazu bei, dass unser Land morgen gesünder, 

nachhaltiger und CO2-neutraler ist? Am besten ist es natürlich, wenn beide Kriterien 

erfüllt sind. 

 

Die vier Bereiche, die wir dafür im Blick haben sind: 
 

1. Gesundheitsstandort Baden-Württemberg: Das umfasst drei Facetten: Gesundheits-

versorgung, Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft. Im Bereich der Medizin-

technik, der personalisierten Medizin, und auch bei den Universitätskliniken fördern wir 

aktiv Innovationen.  
 

2. BW Invest: Das ist ein branchenoffenes Programm, um innovative Ideen der Wirt-

schaft, wie beispielweise Quantencomputing, zu fördern.  
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3. Transformation, Klimaschutz und Mobilität: Das sind Vorhaben, die nachhaltige Mo-

bilität stärken, Digitalisierung grüner machen und die Ressourceneffizienz erhöhen.  
 

4. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz: Wir wollen Digitalisierung und Künstliche 

Intelligenz „Made in BW“ unterstützen und damit eine zukunftsfähige Weiterentwick-

lung in fast allen Bereichen möglich machen. Gesundheit und Pflege, Justiz, Schule, For-

schung – das sind nur einige der Bereiche, die dafür in Frage kommen.  
 

Darüber hinaus müssen wir als Land die Steuermindereinnahmen ausgleichen, damit 

der Haushalt ausgeglichen ist, hier rechnen wir mit ca. 4,4 Milliarden Euro; Da wir nicht 

alle Entwicklungen abschätzen können, vor allem hinsichtlich der Pandemie, packen wir 

800 Millionen zur Sicherheit in die Risikovorsorge.  

 

2. Handreichung: Prüfung kommunaler Haushalt 2021/2022 
 

Seit dem Frühjahr gab es aus dem Kreis der Kommunen vermehrt Fragen zum Umgang 

der Rechtsaufsichtsbehörden mit der Genehmigung kommunaler Haushalte. Dies hatte 

unsere Kommunalpolitische Sprecherin Dr. Ute Leidig und unseren Fraktionsvorsitzen-

den Andreas Schwarz veranlasst, das Thema mit Innenminister Thomas Strobl zu be-

sprechen. Inzwischen hat Innenminister Strobl sehr ausführlich geantwortet und dar-

über hinaus eine Handreichung zur Prüfung der Haushaltssatzung der Kommunen für 

die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erstellt und diese den Rechtsaufsichtsbehörden 

übersandt.  

Diese findet ihr hier.  
 

Darin formuliert das Innenministerium u.a. ausdrücklich, dass die Rechtsaufsichtsbehör-

den einen großzügigen Spielraum bei der Prüfung der Haushaltssatzungen - insbeson-

dere auch in Bezug auf den Haushaltsausgleich - nutzen können. 

 

3. Die neue Landesgrundsteuer 
 

Anfang November 2020 wurde die Landesgrundsteuer beschlossen. Das ist für die Kom-

munen wichtig, da die Grundsteuer ausschließlich ihnen zugutekommt und eine der 

wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen ist.  

Im Jahr 2018 betrug das Grundsteueraufkommen der Gemeinden in Baden-Württemberg 

etwa 1,8 Milliarden Euro. Eine Änderung der Grundsteuer war notwendig, weil das Ver-

fassungsgericht die bisher geltende Berechnungsgrundlage als ungerecht sowie nicht 

verfassungsgemäß beurteilt und eine Frist zur Änderung gesetzt hat. Um diese Frist ein-

zuhalten hat der Bund ein Berechnungsmodell gesetzlich verabschiedet, von dem die 

Länder aber abweichen können. Baden-Württemberg nimmt die neu geschaffene Ab-

weichungsmöglichkeit vom Bundesrecht wahr und ist damit das erste Bundesland mit 

einem eigenen Landesgrundsteuergesetz. 
 

In der Diskussion zur Grundsteuerreform wurden drei Grundmodelle diskutiert: Das Bun-

desmodell, das Flächenmodell und das von uns favorisierte Bodenwertmodell.  
 

 

https://www.gar-bw.de/wp-content/uploads/2020/12/Handreichung_IM_Haushaltssatzung_Kommunen.pdf
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Das Bundesmodell berechnet die Grundsteuer auf der Basis des Verkehrswertes der Im-

mobilie. Dieser Wert muss festgelegt und in bestimmten zeitlichen Abständen erneuert 

werden. Das Modell ist daher mit einem großen bürokratischen Aufwand verbunden. 

Eine Differenzierung nach Lage ist nur über den Verkehrswert möglich. Es bestehen 

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit wegen der ungerechten Pauschalierung beim Ver-

kehrswert.  
 

Das Flächenmodell berechnet die Grundsteuer auf der Basis von Grundstücksfläche und 

Gebäudefläche. Eine Differenzierung der Belastung nach Lage bzw. nach Gebäudealter 

ist nicht möglich. Ungenutzte Grundstücke werden gegenüber heute eher gering entlas-

tet. Das Flächenmodell wird verfassungsrechtlich als sehr problematisch eingestuft. 

Schon allein, weil es an einer einheitlichen Berechnungsgrundlage der Gebäudefläche 

mangelt. 
 

Das von uns favorisierte Bodenwertmodell ist wertorientiert und sehr einfach, da ledig-

lich die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert als Bemessungsgrundlage herange-

zogen werden. Die unterschiedlichen Lagen der Grundstücke werden damit für die Steu-

erpflichtigen nachvollziehbar berücksichtigt, die konkrete Berechnung ist transparent 

und verständlich.  
 

Das Bodenwertmodell unterstützt die aktuellen wohnungs- und umweltpolitischen 

Ziele. Es wirkt bodenpreisdämpfend, führt zu einer hohen Mobilisierung ungenutzter 

Grundstücke und der Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung wird unterstützt. Die Bo-

denrichtwerte als Bemessungsgrundlage sind gerichtsfest, was ihre problemlose Nut-

zung bei der Erbschaftsteuer zeigt. Zusätzlich ist die Abwicklung der Bodenwertsteuer 

besonders aufwandsarm. So entsteht dem Steuerpflichtigen der geringste Aufwand, da 

Bodenrichtwerte der Grundstücke ohne Beteiligung der Eigentümer erhoben und erfasst 

werden können. 
 

Wichtig zu wissen: Zur Entlastung des Wohnbereichs ist auf der Ebene der Steuermess-

zahl eine Privilegierung eingeführt, die von der überwiegenden Nutzung des Grund-

stücks zu Wohnzwecken abhängt. Dies dient der Förderung des Grundbedürfnisses 

"Wohnen", welches gerade in Zeiten einer angespannten Wohnraumsituation eine be-

sondere Rolle spielt. Auch wird bei der Reform eine Aufkommensneutralität durch die 

Kommunen angestrebt, die mittels Hebesatzanpassungen erreicht werden soll. Aufkom-

mensneutralität bedeutet dabei nicht, dass es einen Deckel gibt, also jetzt niemand 

mehr bezahlen muss als vor der Gesetzesänderung. Einige werden zukünftig mehr, an-

dere wiederum weniger zahlen müssen.  Aber genau diese Umverteilung der Grund-

steuer nach einem gerechteren Prinzip war vom BVG angemahnt worden - und wird nun 

umgesetzt. 
 

Infos zur neuen Grundsteuer:  

Fragen und Antworten zum Bodenwertmodell (Seite des Finanzministeriums): 

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

Gesetzentwurf der Landesregierung - Gesetz zur Regelung einer Landesgrundsteuer: 

www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksa-

chen/8000/16_8907_D.pdf 

 

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/8000/16_8907_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/8000/16_8907_D.pdf
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4. Corona-Budget für Schulen: 40 Millionen für Pandemie-Ausgaben 
 

Zur Bewältigung aktueller Herausforderungen an den Schulen, stellt das Land insgesamt 

40 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Geld sollen Maßnahmen zur Verbesserung 

des Gesundheitsschutzes und der Digitalisierung an den Schulen umgesetzt werden. Die 

Schulträger entscheiden gemeinsam mit den Schulleitungen, ob und welche zusätzli-

chen Beschaffungen mit den Geldern getätigt werden sollen. So können die Mittel z.B. 

für Luftreinigungsgeräte, CO2-Sensoren oder auch Geräte für das Fernlernen verwendet 

werden. 
 

Alle Schulen im Land erhalten einmalig einen Grundsockel von 3.000 Euro plus einen 

weiteren Betrag je nach Schüler*innenzahl. Die Mittel werden noch vor Ende des Jahres 

zur Verfügung gestellt. 

 

 

5. Corona-Förderung Schulbusse 
 

Mit dem Start des neuen Schuljahres hat das Verkehrsministerium Baden-Württemberg 

ein Sonderprogramm zur Förderung zusätzlicher Schulbusse aufgelegt. Ziel des Pro-

gramms ist es für mehr Kapazitäten im Schülerverkehr zu sorgen. Das Programm unter-

stützt Kommunen dabei, zusätzliche Schulbusse unbürokratisch finanziert zu bekom-

men.  
 

Die zusammen mit den Stadt- und Landkreisen erarbeiteten Eckpunkte zur Förderung 

von Verstärkerbussen lauten: Bei einer Überschreitung von 100 Prozent der Sitzplätze 

und 40 Prozent der zulässigen Stehplätze bekommen die Landkreise zusätzliche Schul-

busse gefördert. Zum Schutz vor Corona-Infektionen soll mit den Verstärkerbussen ver-

hindert werden, dass Schulkinder in den Bussen zu eng zusammenstehen.  
 

Das Verkehrsministerium trägt 80 Prozent der zusätzlichen Kosten, die bei den Land-

kreisen anfallen. Das betrifft sowohl den gewöhnlichen Schulbusverkehr als auch den 

freigestellten Schulbusverkehr, bei dem unter anderem behinderte Kinder transportiert 

werden. Auch für zusätzliche Busse, die bei einer Entzerrung der Schulanfangszeiten 

benötigt werden, gibt das Land Geld. 
 

Ursprünglich war das Programm nur bis zu den Herbstferien vorgesehen. Nach einer 

Umfrage bei den Stadt- und Landkreisen hat sich die Notwendigkeit des Programms 

ausdrücklich bestätigt, so dass es nun mindestens bis zum Ende des Jahres verlängert 

wird. 

 

6. Mobilitätspass - neue Wege zur Finanzierung eines attraktiven 

ÖPNVs 
 

Zum Erreichen der Klimaziele ist ein attraktiver ÖPNV unabdingbar. Für dessen Umset-

zung brauchen Kommunen neue Finanzierungsmöglichkeiten. Die Einführung eines Mo-

bilitätspasses kann eine neue Möglichkeit sein. Für die Umsetzungsmöglichkeiten und 

die rechtliche Ausgestaltung der Einführung eines Mobilitätspasses hat das grün ge-
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führte Verkehrsministerium Gutachten erstellen und verschiedene Varianten des Mobi-

litätspasses in vier Modellkommunen erproben lassen. In den beiden Gutachten wurden 

drei Instrumente betrachtet: 
 

Mobilitätspass für Einwohner*innen („Bürgerticket“) 

• Verpflichtende, monatlicher Beitrag der Einwohner eines Erhebungsgebietes 

• Dafür erhalten Einwohner*innen vergünstigte oder kostenfreie ÖPNV-Nutzung 

(Mobilitäts-Guthaben) 
 

Mobilitätspass für Kfz-Halter*innen („Nahverkehrsabgabe“) 

• Verpflichtende, monatlicher Beitrag der Kfz-Halter*innen eines Erhebungsgebie-

tes 

• Dafür erhalten Kfz-Halter*innen vergünstigte oder kostenfreie ÖPNV-Nutzung 

(Mobilitäts-Guthaben) 
 

Mobilitätspass für Kfz-Nutzer*innen („Straßennutzungsgebühr“) 

• Gebühr bei Nutzung definierter Straßen mit Kfz 

• Dafür erhalten Kfz-Nutzer*innen vergünstigte ÖPNV-Nutzung (Mobilitäts-Gutha-

ben) 
 

Grundidee eines Mobilitätspasses ist es, dass z. B. die Kfz-Halter*innen einen wesentli-

chen Beitrag bezahlen, für den sie auch ein ÖPNV-Ticket bzw. eine entsprechende Er-

mäßigung bekommen: den Mobilitätspass. Je nach der Höhe der Beiträge oder der Ab-

gaben kann eine Verbesserung des ÖPNV-Angebotes und eine Ticketermäßigung finan-

ziert werden. Wichtig bei dem Konzept ist: Die Kommunen sollen entscheiden, ob und 

wenn ja, welches Modell eines Mobilitätspasses sie einführen wollen! 
 

Seit 2019 wurden im Auftrag des Verkehrsministeriums verschiedene Varianten des Mo-

bilitätspasses in vier Modellkommunen untersucht. Die Untersuchungen in den Modell-

kommunen zeigen, dass sich durch den Mobilitätspass deutliche Angebotsverbesserung 

finanzieren lassen.  
 

Hier die Ergebnisse für die Beiträge von Einwohner*innen und Kfz-Halter*innen im Über-

blick; bei Gebühren für die Kfz-Nutzung von ca. 40 Euro pro Monat sind entsprechende 

Verbesserungen im ÖPNV möglich:  
 

Mobilitätspass für …erwachsene 

Einwohner 

…Kfz-Halter Nutzen 

Bad Säckingen 10 EUR 30 EUR Taktverkehr Innenstadt plus  

On-Demand-Verkehr Stadtteile 

Mannheim/ 

Heidelberg 

30 EUR 40 EUR Nulltarif im Stadtverkehr  

für EinwohnerInnen* 

Tübingen 17 EUR 57 EUR Nulltarif im Busverkehr  

für alle* 

Stuttgart 20 EUR 30 EUR 100 Mio. EUR zusätzlich  

für Ausbau des Angebots  

* inkl. Angebotsausweitung. Erläuterung: Der Nulltarif erfordert jeweils eine Ausweitung des Angebots. Dies ist in 

der Berechnung berücksichtigt und enthalten. 
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Mit diesen Erkenntnissen wollen wir nun eine Rechtsgrundlage schaffen, die es den 

Kommunen ermöglicht, entsprechende Abgabe zu erheben. Dabei sollen alle Kommu-

nen selbst über die Einführung des für sie passende Finanzierungsinstruments entschei-

den können. Ein Leitfaden und Informationsangebote vom zuständigen Verkehrsminis-

terium sollen die Umsetzung unterstützten. So kann vor Ort die passende Finanzierungs-

form für mehr Busse und Bahnen gestaltet werden. 

 

Weitere Informationen und die beiden Gutachten sind auf der Homepage des Verkehrs-

ministeriums verfügbar: 

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

spass-erleichtert-zugang-zum-oepnv/  

 

 

7. Das neue Klimaschutzgesetz ist verabschiedet! 
 

Die Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes zu verhandeln war nicht einfach, daran 

haben wir lange gearbeitet. Aber es hat sich gelohnt: Es ist uns gelungen, das Gesetz 

noch in diesem Jahr zu beschließen, damit wird es noch in dieser Legislatur in Kraft tritt. 

Für uns Grüne ist das ein riesiger Erfolg! 
 

Im neuen Klimaschutzgesetz gibt es eine Vielzahl an Neuerungen, wir wollen drei zent-

rale Punkte herausgreifen: 
 

Klimaziel 2030: Mindestens 42% Treibhausgasminderung 

Ein zentraler Baustein ist die Festlegung des Klimaschutzziels für das Jahr 2030 von 

mindestens 42% Treibhausgasminderung gegenüber 1990. Das ist ein wichtiges Zwi-

schenziel auf dem Weg zur weitgehenden Klimaneutralität Baden-Württembergs im Jahr 

2050. Bei einer drohenden Verfehlung der Klimaschutzziele wird ein Mechanismus aus-

gelöst, mit dem anhand von neuen Maßnahmenvorschlägen das Ziel wieder erreichbar 

wird. 
 

PV-Pflicht beim Neubau von Nichtwohngebäuden und Parkplätzen 

Ab dem 01.01.2022 gilt in Baden-Württemberg eine PV-Pflicht beim Neubau von Nicht-

wohngebäuden. Damit sind wir bundesweit das erste Flächen-Bundesland, in dem eine 

PV-Anlange verpflichtend beim Neubau installiert werden muss. Nichtwohngebäude 

sind alle gewerblich genutzten Gebäude, öffentliche Bauten, Discounter und Lebensmit-

telmärkte, Logistiker und große Parkplätze. 

Für uns ist das der Einstieg - in der nächsten Wahlperiode wollen wir die PV-Pflicht 

erweitern. 
 

Kommunale Wärmeplanung 

Ebenfalls neu im Klimaschutzgesetz: Baden-Württemberg wird als erstes Bundesland 

eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung für alle Stadtkreise und große Kreis-

städte einführen. Die 103 größten Kommunen (in denen insgesamt die Hälfte der Ein-

wohner*innen von BW leben) werden verpflichtet, dafür übernimmt das Land 100% der 

Kosten. Für die übrigen Gemeinden bleibt das Instrument eine freiwillige Aufgabe der 

kommunalen Daseinsvorsorge. Dafür stehen Förderprogramme des Landes zur Verfü-

gung. 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/mobilitaetspass-erleichtert-zugang-zum-oepnv/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/mobilitaetspass-erleichtert-zugang-zum-oepnv/
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Wärmeplanung ist die Voraussetzung dafür die Wärmeproduktion umzustellen, weg von 

fossilen Rohstoffen hin zu Wärme aus erneuerbaren Energien, aus industrieller Abwärme 

und Umweltwärme.  

Da ein großer Teil der Fernwärme in Baden-Württemberg aus Kohlekraftwerken stammt, 

ist dies auch ein notwendiger Schritt für den Kohleausstieg. 

 

Hier findet ihr eine Übersicht der aller Maßnahmen im neuen Klimaschutzgesetz: Kli-

maschutzgesetz Baden-Württemberg: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirt-

schaft Baden-Württemberg (baden-wuerttemberg.de)  

 

 

8. Statusbericht Kommunaler Klimaschutz veröffentlicht 
 

Die Gemeinden, Städte und Landkreise des Landes haben beim Klimaschutz eine Schlüs-

selrolle. Nur wenn auch auf kommunaler Ebene Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt 

werden, können wir die schädlichen Treibhausgasemissionen nachhaltig verringern.  
 

Der kürzlich vom Umweltministerium veröffentlichte „Statusbericht Kommunaler Kli-

maschutz“ zeigt auf, an welchen Stellen bereits erfolgreich kommunale Klimaschutzak-

tivitäten umgesetzt werden und wo noch Nachholbedarf besteht.  
 

Der Statusbericht „Kommunaler Klimaschutz in Baden-Württemberg“ kann auf der In-

ternetseite des Umweltministeriums herunter geladen werden. Dort findet man auch 

zahlreiche weitere Informationen zum Kommunalen Klimaschutz. 

 

Weiterführende Informationen und Beratungsangebote für kommunalen Klimaschutz 

bietet die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) an:  Klima-

schutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (kea-bw.de)  

 

 

9. Handreichung für kommunale Migrantenvertretungen 
 

Migrantenvertretungen sind in der Integrationspolitik wichtige Impulsgeber*innen und 

Kooperationspartner*innen. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag bei der Einbezie-

hung der Belange und Perspektiven von Menschen mit Migrationsgeschichte in den ge-

sellschaftlichen und politischen Diskurs vor Ort. Das Sozialministerium hat deshalb zur 

Unterstützung eine Handreichung „Kommunale Migrantenvertretungen in Baden-Würt-

temberg“ veröffentlicht.  
 

Diese enthält neben vielen hilfreichen Informationen zu den Handlungsspielräumen 

und Gestaltungsmöglichkeiten kommunaler Migrantenorganisationen auch Anregun-

gen und Good-Practice-Beispiele. Die Darstellung besonders erfolgreicher Ansätze und 

Modelle soll dabei auch Impulse für eine noch effizientere kommunale Gremienarbeit 

in Baden-Württemberg geben.  
 

Die Handreichung richtet sich an alle, die sich für eine integrative Gesellschaft einset-

zen. Besonders richtet sie sich an diejenigen, die sich politisch in Integrationsgremien 

engagieren, mit ihnen zusammenarbeiten oder planen, ein solches Gremium einzurich-

ten bzw. zu professionalisieren.  

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/klimaschutzgesetz/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/klimaschutzgesetz/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/klimaschutzgesetz/
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Klima/Statusbericht-kommunaler-Klimaschutz-2020-bf.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/kommunaler-klimaschutz/
https://www.kea-bw.de/
https://www.kea-bw.de/


10 
 

 

Die Handreichung kann in analoger Form kostenfrei bestellt werden oder digital hier 

heruntergeladen werden. 

 

 

10. Termine 
 

a) Digitale kommunale Klimaschutzwoche der grünen Landtagsfraktion! Vom 
26.01.2021 bis 04.02.2021 

 

Auf der kommunalen Ebene wird Klimaschutzpolitik konkret. Gemeinsam mit Euch wol-

len wir – die Grüne Landtagsfraktion - den kommunalen Klimaschutz vorantreiben. In 

der Webinar-Reihe „Kommunaler Klimaschutz“ in der Woche vom 26.01.2021 bis 

04.02.2021 möchten wir mit Euch und mehreren Expert*innen die verschiedenen Facet-

ten des kommunalen Klimaschutzes beleuchten und Antworten auf wichtige Fragen dis-

kutieren. Wie kann der Klimaschutz vor Ort vorangetrieben werden? Klimaschutz, Städ-

tebau, Energiewende und nachhaltige Mobilität – welche Möglichkeiten haben das Land 

und die Kommune den Klimaschutz zu stärken? Wie kann die Versorgung mit Wärme 

und Wasser künftig umwelt- und klimafreundlich gestaltet werden? 

Die Einladungen zu den verschiedenen digitalen Veranstaltungen folgen in Kürze. 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/handreichung-kommunale-migrantenvertretungen-in-baden-wuerttemberg-engagieren-mitbestimmen-gesta/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&cHash=2c57daf938e00f72ce778b0c1ba79a70
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Publikationen/Kommunale-Migrantenvertretungen-BW_Handlungsleitfaden_2020_barr.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Publikationen/Kommunale-Migrantenvertretungen-BW_Handlungsleitfaden_2020_barr.pdf

