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Stuttgart, den 07.03.2016 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Faißt, 

 

wie in unserem persönlichen Gespräch am 29. Februar besprochen, möchte ich Ihnen und den Freien 
Wählern in Baden-Württemberg noch schriftlich die Antworten der Fraktion Grüne auf Ihre 
Wahlprüfsteine zukommen lassen. Auf einige wenige Punkte möchte ich vorab schon eingehen. Das 
Dokument mit den ausführlichen Antworten finden Sie im Anhang.  

Die starken Kommunen und deren Engagement sind ein Schlüssel für den Erfolg unseres Landes. Im 
Gegenzug ist die grün-rote Landesregierung ein verlässlicher und fairer Partner der Kommunen. 
Denn auch im Jahr 2016 sind unserer Kommunen hervorragend aufgestellt. Sie stehen auf finanziell 
soliden Füßen, erwirtschaften seit 2011 Überschüsse und liegen bei Investitionen bundesweit ganz 
vor. Gemeinsam mit der innovativen Wirtschaft und einer engagierten Bürgergesellschaft machen wir 
Baden-Württemberg fit für die Zukunft.  

Um die Kommunen in Baden-Württemberg finanziell zu entlasten, stiegen die Zuweisungen der grün-
geführten Landesregierung an die Gemeinden im Jahr 2014 auf 11,8 Mrd. Euro und erreichten damit 
einen neuen Höchststand. Wir haben die Kürzung des kommunalen Finanzausgleichs um 50 Mio. 
Euro zurückgeführt und die Mittel des Landes für die Kleinkindbetreuung von 83 Mio. Euro in 2010 auf 
795 Mio. Euro in 2016 fast verzehnfacht. Zudem hat das Land bei der Flüchtlingspauschale mit den 
Kommunen eine nachlaufende Spitzabrechnung vereinbart. So stark unterstützt kaum ein Land seine 
Kommunen. 

Als weitere Beispiele für die kommunalfreundliche Politik der Landesregierung unter Ministerpräsident 
Kretschmann seien an dieser Stelle noch die Einrichtung von Gemeinschaftsschulen und 
Ganztagsschulen erwähnt. Beides wird nicht von oben verordnet, sondern nur eingeführt, wenn es 
vor Ort, also von den Bürgerinnen und Bürgern, den Eltern und den Schülerinnen und Schülern 
erwünscht ist. Und durch die Breitband-Offensive 4.0   
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können Kommunen ihre Schulen und Gewerbegebiete zukünftig ans Glasfasernetz anbinden und bis 
zu 90 Prozent Zuschüssen hierfür erhalten.       

Sehr geehrter Herr Faißt, ich hoffe, ich konnte ihnen hiermit einen kleinen Überblick über unsere 
Arbeit für die Kommunen in den vergangenen 5 Jahren liefern und freue mich auf die weitere gute  
und konstruktive Zusammenarbeit und den persönlichen Austausch mit den Freien Wählern in Baden-
Württemberg, auch im Hinblick auf die nächste Legislaturperiode.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Edith Sitzmann MdL 
Fraktionsvorsitzende  
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Antworten auf den Wahlprüfstein zur Landtagswahl 2016 des Freie 
Wähler Landesverbandes Baden-Württemberg 
 

Demografie 
a) Familienpolitik :  

 

1. Mit welchen Maßnahmen möchten die Parteien eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf fördern?  

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für uns Grüne im Sinne starker Familien ein zentrales 
Anliegen. Wir werden weiter mit Nachdruck daran arbeiten, Eltern und Großeltern eine gerechte 
Verteilung von Zeit zu ermöglichen. Dabei geht es nicht nur um die Betreuung von Kindern, sondern 
auch um die Betreuung von zu pflegenden Angehörigen und Familienmitgliedern.  

Kleinkindbetreuung und Ganztagesangebot als Chance für Familien:  Wir investieren weiterhin 
kräftig in die Kleinkindbetreuung und die Ganztagsschule. Wir haben die Landesmittel für den 
Ausbau der Kleinkindbetreuung fast verzehnfacht - v on 83 Mio. Euro vor unserem 
Regierungsantritt auf 795 Mio. Euro im Jahr 2016 . Damit beteiligt sich das Land zu 68 Prozent an 
den Betriebsausgaben der Kitas. Es gibt heute 50 Prozent mehr Betreuungsplätze für unter 
Dreijährige als 2010. Durch den Pakt mit den Kommunen haben wir in Baden-Württemberg für Mütter 
und Väter die Wahlmöglichkeiten für eine individuelle Zeiteinteilung entscheidend erweitert und vor 
allem für Frauen die Voraussetzung für eine eigenständige Existenzsicherung geschaffen. Unser Ziel 
ist der flächendeckende Ausbau von Ganztagsschulen . Diesen fördern wir mit neuen 
Lehrerstellen. Auch künftig wollen wir die Ganztagsschulen weiter unterstützen und somit ausbauen.  

Teilzeit auch in der Ausbildung ermöglichen:  Alleinerziehende haben besonders unter 
Vereinbarkeitsschwierigkeiten zu leiden. Im Rahmen des Landesarbeitsmarktprogramms „Gute und 
sichere Arbeit“ haben wir Projekte zur Teilzeitausbildung für alleinerziehende Frauen gefördert. Auch 
solche Projekte, die alternative Arbeitszeitmodelle erproben, wollen wir weiter ausbauen.  

Pflege braucht Zeit und muss honoriert werden:  Im Rahmen der Enquetekommission Pflege 
haben wir uns dafür eingesetzt, dass insbesondere Frauen, die vornehmlich Pflege- und 
Sorgetätigkeiten übernehmen, keine schwerwiegenden Nachteile entstehen. Pflege darf nicht zum 
Armutsrisiko werden. Das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf des 
Bundes ist ein Schritt in die richtige Richtung, dem allerdings weitere folgen müssen. Wir setzen uns 
außerdem für ein Monitoring über Wirkung von familien- und pflegepolitischen Leistungen (Elterngeld 
Plus, PflegeZG etc.) ein. Sie sollen im Hinblick auf Annahme und Akzeptanz, Durchführung und evtl. 
entstehende Nachteile evaluiert werden.  

Vereinbarkeit im Öffentlichen Dienst und für Studie rende:  Für den Öffentlichen Dienst und die 
Hochschulen haben wir die Berücksichtigung der Belange von Beschäftigten und Studierenden, die 
Familienverantwortung – in Form von Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen – übernehmen, 
gesetzlich verankert (ChancenG und LHG ). Die Auswirkungen dieser Gesetze werden nach einer 
gewissen Zeit evaluiert und bei Bedarf werden wir an dieser Stelle nachjustieren. 

 

2. Welche besonderen Schwerpunkte legen die Parteie n in den Bereichen „Bildung“ und 
„Betreuung“?  

Frühkindliche Bildung – Qualität für unsere Kleinst en: Nach dem Ausbau der Kleinkindbetreuung 
durch die Erhöhung der Zuschüsse an die Kommunen gilt es nun, gemeinsam mit den Kommunen die 
Qualität in der frühkindlichen Bildung weiter zu verbessern. Wir haben die Sprachförderung 
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ausgebaut und unterstützen die Kooperation von Kindergarten und Grundschule. Daran wollen wir 
anknüpfen und gemeinsam mit den Trägern die Qualität weiter verbessern. Wir werden die 
Bundesmittel aus dem ehemaligen Betreuungsgeld eins zu eins der frühkindlichen Bildung 
zugutekommen lassen.  

Ein Instrument, mit dem an allen Orten für Kinder in Baden-Württemberg Qualität gewährleistet 
werden kann, ist der Orientierungsplan. Teile davon sind bereits verbindlich vereinbart. Um eine 
weitere Qualitätsverbesserung zu erreichen, wollen wir, dass die Qualitätskriterien des 
Orientierungsplans Schritt für Schritt umgesetzt und die erforderlichen Ressourcen für die Umsetzung 
definiert werden. Unser Ziel ist, dass es überall in Baden-Württemberg qualitativ hochwertige Spiel- 
und Lernorte für Kinder gibt, egal ob in der Stadt oder auf dem Land.  

Wir verfolgen aufmerksam wie die Förderung des Bundes für 24-Stunden-Kitas angenommen wird 
und wie sie sich auswirkt. Oberste Priorität hat für uns, dass die Qualität der Betreuung durch eine 
Ausweitung der Öffnungszeiten nicht leidet.  

Eigenständige, selbstbewusste und gute Schulen : Wir setzen auf Schulen, die eigenständig 
entscheiden können, wie sie sich pädagogisch profilieren und wo sie Schwerpunkte setzen wollen. Da 
die Schulleitungen besonders wichtig für die Qualität der Schulen sind, werden wir diese entlasten 
und Aufgaben, z. B. im Verwaltungsbereich, so ausrichten, dass den Schulleitungen mehr Freiraum 
für die pädagogische Entwicklung  ihrer Schulen zur Verfügung steht. Mit der Änderung des 
Schulgesetzes sind die Schulträger bei der Auswahl der Schulleitung mit ei nbezogen . Das stärkt 
die Kommunen bei der Mitsprache im Bildungswesen . Zudem wollen wir die Arbeitsbedingungen 
von Schulleiterinnen und Schulleitern verbessern und so die Attraktivität dieses Berufes erhöhen.  

Wir haben außerdem die rechtliche Grundlage für einen flächendeckenden Ausbau eines 
Ganztagsunterrichtsangebots geschaffen. Zudem haben wir dafür ausreichend Lehrerstellen zur 
Verfügung gestellt. Unser Ziel ist im ganzen Land, dort wo gewünscht, Ganztagsgrundschulen zu 
etablieren. Die finanzielle Unterstützung dafür wollen wir weiter ausbauen.  

 

3. Wie stehen die Parteien zum Gymnasium und zu den  „verbliebenen“ Realschulen als 
wichtiger Bildungssäule für den Mittelstand?  

Zwei Säulen für ein integratives und gerechtes Bild ungswesen:  Wir Grüne werden das bisher 
stark differenzierende Schulsystem Baden-Württembergs behutsam weiter integrativ ausrichten und 
zu einem stabilen Zwei-Säulen-System mit den Gymnasien auf der einen Seite und einem 
integrativen Bildungsweg mit starken Realschulen un d Gemeinschaftsschulen auf der anderen 
Seite  weiterentwickeln. Das Gymnasium hat sich als leistungsstarke Schule bewährt und ist eine 
tragende Säule der Schullandschaft in Baden-Württemberg. Wir stehen zu unseren Gymnasien. 
Gleichzeitig sind wir der Auffassung, dass die begonnene Diskussion über die zukünftige Entwicklung 
des Gymnasiums jedoch notwendig ist. Wir werden sie unter Einbeziehung aller Akteurinnen und 
Akteure weiterführen. 

Starke Realschulen für unsere Kinder:  Auch unsere Realschulen spielen heute und in Zukunft eine 
wichtige Rolle in unserer Bildungslandschaft. Für uns Grüne ist die Realschule eine bedeutende 
Schulart, an der die Lehrkräfte hervorragende Arbeit leisten. Daher wurden die Realschulen in dieser 
Legislatur erstmals von uns mit zusätzlichen Stunden für individuelle Förderung unterstützt. Für die 
Weiterentwicklung haben wir den Realschulen schon in diesem Schuljahr zusätzlich sechs 
Poolstunden pro Zug bereitgestellt. Diese erhöhen wir in einem zweiten Schritt bis zum Schuljahr 
2016/2017 auf zehn Poolstunden. Darüber hinaus haben wir die Fortbildungsmittel für die 
Realschulen erhöht. Durch das neue Angebot, auch den Hauptschulabschluss anzubieten, werden 
die Realschulen in ihren Aufgaben weiter gestärkt. Wir Grüne wollen den begonnenen 
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Veränderungsprozess auch in der kommenden Legislaturperiode behutsam fortführen und den 
Realschulen weiter eng zur Seite stehen. 

 

4. Wie stehen die Parteien zu den Beruflichen Schul en?  

Berufliche Bildung ist uns gleich viel wert:  Um allen jungen Menschen die besten 
Zukunftsperspektiven zu bieten, braucht Baden -Württemberg neben starken allgemeinbildenden 
Schulen und Hochschulen ein attraktives, gerechtes und zukunftsfähiges Berufsbildungssystem. 
Allgemeine und berufliche Bildung sind für uns Grüne gleichwertig. Daher hat die grün-geführte 
Landesregierung in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, die Beruflichen Schulen 
zu stärken. Der Unterrichtsausfall in den Beruflichen Schulen k onnte um die Hälfte reduziert 
werden . Es ist unser Ziel, in allen Regierungsbezirken gleichermaßen eine stabile und verlässliche 
Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Um dies zu gewährleisten, werden wir ein faires Modell der 
Ressourcenverteilung schaffen und weitere Anstrengungen unternehmen, um die Lehrerversorgung 
in den Mangelbereichen zu verbessern.  

Gute Schulen im ganzen Land:  Um insbesondere auch im Ländlichen Raum ein flächendeckendes 
Berufsschulangebot sicherzustellen, haben wir gemeinsam mit Handwerk, Industrie und 
Gewerkschaften einen Prozess zur regionalen Schulen twicklung angestoßen. Wir setzen uns 
zudem dafür ein, an beruflichen Vollzeitschulen verstärkt Ganztagsangebote und die dafür 
notwendige Infrastruktur einzuführen – schon allein, um den Auszubildenden eine realitätsnahe 
Vorstellung ihres späteren betrieblichen Arbeitsalltags zu vermitteln. Wir werden die Eigenständigkeit 
der Beruflichen Schulen weiter stärken, was ihre Ressourcenverantwortung, die Stellenbesetzungen 
und das Qualitätsmanagement angeht. Dazu werden wir die Aufgaben und Entlastungen der 
Schulleitungen neu ausrichten, z. B. auch im Verwaltungsbereich, damit ihnen mehr Freiraum für die 
Entwicklung ihrer Schulen zur Verfügung steht. 

 

5. Wie stehen die Parteien zu den Förderschulen und  damit zur Inklusion in unserem Land?  

Inklusive Schulen und Wahlfreiheit für die Eltern:  Wir haben das Recht auf inklusive Beschulung, 
wie es die UN-Behindertenrechtskonvention vorsieht, im Schulgesetz verankert. Mit der Abschaffung 
der Sonderschulpflicht  haben wir damit das Wahlrecht der Eltern in Baden-Württemberg gestärkt. 
Für die Umsetzung der schulischen Inklusion sind bis zum Schuljahr 2022 insgesamt 1.350 neue 
Lehrerstellen  vorgesehen. Außerdem haben wir beschlossen, dass die Kommunen ab dem 
Schuljahr 2015/2016 bis zum Jahr 2019 insgesamt über 100 Mio. Euro für die Kosten der Inklusion 
(z.B. für Baumaßnahmen, Schülerbeförderung und Schulbegleitung) vom Land erhalten. Die 
Sonderschulen werden mit der Reform keinesfalls abgeschafft, sondern zu sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren weiterentwickelt, um den Eltern und Kindern dort wie auch an der 
Regelschule ein sehr gutes Angebot zur Verfügung zu stellen. Die Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren spielen für uns Grüne eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung der 
schulischen Inklusion. Sie sind der Ort, wo die sonderpädagogischen Kompetenzen liegen. Sie sind 
unverzichtbar, weil sie auch eigene Bildungsangebote vorhalten müssen, um den 
Erziehungsberechtigten eine Wahlmöglichkeit zu bieten. Deshalb werden wir sie nicht nur erhalten, 
sondern wollen sie stärken, weil sie sich auch für Kinder ohne Behinderungen öffnen sollen. 
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b) Seniorenpolitik :  

1. Wie fördern die Parteien die bessere und längere  Teilhabe der immer „fitter bleibenden“  
Seniorinnen und Senioren?  

In einem breiten Beteiligungsprozess mit Seniorinnen und Senioren hat die grün-geführte 
Landesregierung einen „Kompass Seniorenpolitik “ entwickelt. Der Leitfaden beschreibt Ziele und 
Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern, um sicherzustellen, dass der Gewinn an Lebenszeit als 
Chance begriffen wird. Ziel von uns Grünen ist es, ältere Menschen dabei zu unterstützen, 
selbstbestimmt leben zu können, sowie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten aktiv in die Gesellschaft 
einzubringen.  

Gesellschaftliches Engagement von und für ältere Me nschen stärken: Wir fördern deshalb im 
Rahmen der „Engagementstrategie“ Projekte von oder für ältere Menschen mit bis zu 30.000 €. Durch 
soziale Treffpunkte wie Mehrgenerationenhäuser sollen Quartiere lebendig bleiben oder werden, 
damit auch ältere Menschen (mit Mobilitätseinschränkungen) noch intensiver am Leben in ihrer 
Nachbarschaft teilhaben können.  

Selbstbestimmt leben:  Dem Wunsch vieler älterer Menschen nach einem möglichst langen Leben 
im eigenen Zuhause tragen wir Rechnung und haben für mehr Lebensqualität im Alter vielfältige 
Wohnformen ermöglicht. Mit dem neuen Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG)  haben wir die 
Grundlage für eine bundesweit einmalige Vielfalt an Wohnformen geschaffen. Wir unterstützen 
innovative Wohnformen finanziell und haben zudem eine Fachberatungsstelle für ambulant 
unterstützte Wohnformen eingerichtet. Dort können sich Bürger, Kommunen, Träger und andere 
Akteure bei der Gründung innovativer Wohnkonzepte beraten lassen.  

Mobil bleiben (können) im Alter: Je älter die Menschen sind, desto mehr sind sie auf passende 
Mobilitätsangebote angewiesen. Dies stellt jedoch vor allem im Ländlichen Raum eine große 
Herausforderung dar. Die Landesregierung setzt hier auf innovative Modelle des 
Gemeinschaftsverkehrs, wie etwa Bürgerbusse. Zudem wird daran gearbeitet, die Verkehrssicherheit 
für Ältere zu verbessern. Mit 2 Mio. Euro fördern wir Projekte, die untersuchen, wie technische 
Systeme genutzt werden können, um Wohn-, Versorgungs-, Bildungs- und Mobilitätsangebote für 
ältere Menschen zu verbessern. 

 

2. Welche Lösungsansätze haben die Parteien, damit ältere Menschen länger selbstbestimmt 
in ihren „eigenen vier“ Wänden wohnen bleiben könne n?  

3. Wie stehen die Parteien zur Entwicklung von inno vativen Wohnquartieren (Jung – hilft Alt – 
und umgekehrt) und  

4. wie möchten und werden die Parteien solche Wohnq uartiere fördern?  

Gemeinsame Beantwortung der Fragen 2-4 

Individuelle Teilhabe ermöglichen: Unser Ziel ist, für möglichst alle Menschen solange wie möglich 
ihre individuelle Teilhabe zu gewährleisten. Wir haben die Weichen für eine Politik gestellt, die diese 
Parameter in den Mittelpunkt stellt: Mit dem im Juni 2014 in Kraft getretenen Wohn-, Teilhabe- und 
Pflegegesetz (WTPG), das das alte Landesheimrecht ablöste, haben wir die Rahmenbedingungen für 
die Stärkung von selbstorganisierten und trägerunabhängigen Wohnformen sowie für ambulant 
betreutes Wohnen geschaffen. Durch die Einrichtung der landesweiten Fachstelle ambulante 
unterstützte  Wohnformen (FaWo) beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg (KVJS) unterstützen wir Initiativen und Organisationen beim Aufbau neuer Wohnformen 
und -projekte. Dieses wichtige Angebot möchten wir weiter unterstützen.  
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Gemeinschaft vor Ort durch Quartiersentwicklung:  Damit eine sorgende Gemeinschaft entstehen 
kann, in der Inklusion und Teilhabe bis ins hohe Alter möglich und in der ältere Menschen mit ihren 
Potenzialen gefragt sind, braucht es Rahmenbedingungen. Die Entwicklung solcher 
Rahmenbedingungen für quartiersbezogene Verantwortu ngsgemeinschaften  wollen wir fördern. 
Dies erfordert neue und flexiblere Konzepte. Wir wollen, dass die zentrale Rolle der Kommunen bei 
der Quartiers- und Dorfentwicklung gestärkt wird. Quartiersarbeit und Einbindung aller betrachten wir 
als Aufgabe des Gemeinwesens und sie sollten daher auch als solche finanziert werden. Wir werden 
uns deshalb für eine Anschubfinanzierung für Quartiersmanagement in Komm unen  einsetzen. 
Die Zuständigkeiten für Quartiersentwicklung in der Landesregierung wollen wir breit aufstellen. 
Sinnvoll wäre unserer Meinung nach ein Runder Tisch, an dem alle beteiligten Ressorts mitarbeiten.  

Lebendige Sozialräume und Nahversorgung erhalten : Um die lebendigen Sozialräume und eine 
gute Nahversorgungsstruktur zu fördern, werden wir neben der Quartiersentwicklung Programme wie 
LEADER, ELR, MEPL, das Wohnraumförderprogramm, die Städtebauförderung, das 
Förderprogramm GenerationenDialog und die Förderung der qualitätsvollen Innenentwicklung 
entsprechend weiter entwickeln. Nach wie vor bleiben stationäre Pflegeeinrichtungen auch ein 
unverzichtbarer Bestandteil der Versorgungsstruktur. Uns ist wichtig, dass auch die stationäre 
Pflegeinfrastruktur wohnortnah vorhanden ist.  

 

 

 c) Migrations- und Integrationspolitik:  

1. Wie werden Sie die Kommunen bei ihren Unterbring ungs- und Integrationsaufgaben vor Ort 
unterstützen?  

Seite an Seite mit den Kommunen:  Die grün-rote Landesregierung unterstützt verlässlich 
die  Landkreise und Kommunen bei deren Aufgabe der Unterbringung und Integration von 
Flüchtlingen.  Beispielsweise mit Landesprogrammen wie „Wohnraum für Flüchtlinge “ mit 30 Mio. 
Euro in 2015 und 30 Mio. Euro in 2016. Für 2017 ff gibt es Verpflichtungsermächtigungen, so dass 
Kommunen bereits heute Anträge stellen können. Des Weiteren fördert die Landesregierung Sprach- 
und Integrationskurse mit 5 Mio. Euro sowie Netzwerke zur Arbeitsmarktförderung auf Kreisebene. 
Die Landesregierung entschied Ende letzten Jahres, die im Sommer 2015 vereinbarte stufenweise 
Erhöhung der Pauschale pro Flüchtling durch eine nachlaufende Spitzabrechnung zu ersetzen. Diese 
stellt eine auskömmliche Ausstattung der Stadt- und Landkreise sicher.   Mit dem Gemeindetag wird 
es Gespräche geben, wie die Finanzierung der Anschlussunterbringung vereinbart werden kann.  
 

2. Mit welchen Maßnahmen möchten Sie einen schnelle n Spracherwerb und eine raschere 
Eingliederung in die Berufswelt fördern?  

Spracherwerb als Schlüssel zu unserer Gesellschaft:  Sprache ist eine Grundvoraussetzung für 
gesellschaftliche Teilhabe und Zugang zum Arbeitsmarkt. Deshalb hat die grün-geführte 
Landesregierung das Programm „Chancen gestalten – Wege der Integration in den Arb eitsmarkt 
öffnen “ auf den Weg gebracht und mit 10 Mio. Euro ausgestattet. Damit soll insbesondere auch 
jenen Asylsuchenden Zugang zu Integrations- und Sprachkursen gewährt werden, die keinen Zugang 
zu den Integrationskursen des Bundes haben.  
 

3. Welche Integrationsmaßnahmen sehen Sie hierbei a ls besonders wirkungsvoll an?  

Integration durch Schule, Ausbildung, Beruf:  Maßnahmen, die eine eigenständige Lebensführung 
ermöglichen sind besonders wirkungsvoll.  Dies betrifft insbesondere die Handlungsfelder Schule, 
Ausbildung und Beruf. In allen drei Bereichen hat das Land eine Vielzahl an Maßnahmen in die Wege 
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geleitet, beispielsweise die Vorbereitungsklassen an allgemeinbildenden und beru flichen 
Schulen . Für diese hat die grün-geführte Landesregierung über 1.000 neue Lehrstellen  zur 
Verfügung gestellt. Wir treten dafür ein, dass Flüchtlingskindern der Schulbesuch zeitnah ermöglicht 
wird. 

 

 

Regionalentwicklung:  

1. Wie stehen die Parteien zu der Weiterentwicklung  der Förderprogramme „ELR“ 
(Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) und „LSP“ (L andessanierungsprogramm)?  

Förderung für starke lebenswerte Ländliche Räume : Wir Grünen stehen für einen starken 
Ländlichen Raum. Die Stärkung der Lebensqualität und der regionalen Wirtschaft sowie der Schutz 
von Umwelt und Kulturlandschaften treiben unsere Politik für den Ländlichen Raum an. Grün-Rot hat 
sich daher dafür eingesetzt, dass die Mittel für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
(ELR) deutlich aufgestockt  wurden. Das Land investiert 2016 rund 65 Mio. Euro (2010: 48 Mio. 
Euro) in Kommunen des Ländlichen Raums. Wir haben dieses erfolgreiche Programm 
weiterentwickelt und an die strukturellen Herausforderungen des Ländlichen Raums angepasst. Mit 
dem ELR unterstützen wir Gemeinden im Ländlichen Raum, um die Grundversorgung vor Ort 
sicherzustellen , lebendige Ortskerne und damit ein attraktives Wohnumfeld zu erhalten, 
Arbeitsplätze zu schaffen und so regionale Wirtschaftskreisläufe zu fördern sowie 
Gemeinschaftseinrichtungen aufzubauen. Klima- und Ressourcenschutz sowie Bürgerbeteiligung 
spielen hierbei ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Stadtentwicklung für mehr Lebensqualität:  Wichtig ist uns Grünen für eine zukunftsorientierte 
Stadtentwicklung, dass die Fördermaßnahmen im Rahmen eines gesamtstädtischen 
Entwicklungskonzeptes unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger gedacht und umgesetzt 
werden. In das Konzept müssen z.B. eine Analyse des lokalen Wohnungsbestandes, die 
Bevölkerungsentwicklung, die Einzelhandelsstruktur oder die wohnungsnahe Grundversorgung 
einfließen. Seit 1971 leistet die Städtebauförderung mit dem Landessanierungsprogramm  in 
Baden-Württemberg einen bedeutenden Beitrag zur Behebung städtebaulicher Missstände und damit 
zur guten Entwicklung von Kommunen. Rund 7,1 Mrd. Euro sind seit 1971 in über 3.050 Sanierungs- 
und Entwicklungsgebiete geflossen. Wir brauchen lebendige, attraktive Kommunen gerade für einen 
starken Ländlichen Raum. Dazu muss das Landessanierungsprogramm in unseren Augen auch in 
Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten. 

 

2. Was werden die Parteien tun, um den Ländlichen R aum weiterhin attraktiv zu halten oder 
attraktiver zu machen?   

Gute Arbeitsplätze und schnelles Internet überall:  Der Ländliche Raum ist prägend für Land und 
Leute in Baden-Württemberg. Über ein Drittel unserer Bevölkerung lebt außerhalb der 
Ballungszentren und erwirtschaftet ein Drittel der Wirtschaftskraft. Wir Grüne wollen mit einer aktiven 
und vorausschauenden Wirtschafts- und Strukturpolitik weiterhin gute Rahmenbedingungen für 
unsere innovativen mittelständischen Unternehmen schaffen und erhalten. Hierzu gehört der 
flächendeckende Zugang zu schnellem Internet, welcher ein zentraler Standortfaktor für 
Unternehmen ist. Die grün-geführte Landesregierung hat daher den flächendeckenden Ausbau der 
Breitbandverkabelung  intensiv vorangetrieben und dort eingegriffen, wo sich ein Ausbau für die 
Telekommunikationsunternehmen nicht lohnt. Durch diesen Einsatz haben wir die weißen Flecken, 
das heißt diejenigen Ortsteile ohne Zugang zu schnellem Internet, bereits von 700 auf 200 reduziert. 
Inzwischen liegt Baden-Württemberg beim Ausbau des schnellen Internets mit an der Spitze der 
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Flächenländer . Dabei setzen wir auf kommunale Hoch- und Höchstgeschwindigkeitsnetze auf Basis 
von zukunftsweisenden Glasfaserleitungen. Den Breitbandausbau wollen wir auch künftig kraftvoll 
vorantreiben. Bis 2018 stehen dafür insgesamt rund 250 Mio. Euro zur Verfügung .  

 

3. Welche Konzepte haben die Parteien, um den Zentr en/Verdichtungsräumen gegen die 
Wohnungsnot, den Stau, die Feinstaubbelastung zu he lfen?  

Günstiger Wohnraum ist über Jahrzehnte vernachlässigt worden. Deswegen unterstützen wir all 
diejenigen, die neuen Wohnraum schaffen. Die grün-geführte Landesregierung hat die 
Wohnraumförderung erheblich aufgestockt  (auf 115 Mio. Euro) und zugunsten der Förderung 
von Mietwohnraum  geändert. Durch steuerliche Anreize auf Bundesebene wollen wir gezielt privates 
Kapital für den sozialen Wohnungsbau aktivieren. Insgesamt muss eine erfolgreiche 
Quartiersentwicklung gelingen, die wohnungsbaupolitischen Fehler der 70er Jahre dürfen sich nicht 
wiederholen. Instrumente wie die Mietpreisbremse, Kappungsgrenze oder Zweckentfremdung sind für 
uns neben Neubau- und Sanierungsförderung wichtige Maßnahmen, um das Angebot guten 
Wohnens zu stärken. Einen besonderen Handlungsbedarf sehen wir beim Ausbau der 
Fördermöglichkeiten für altersgerechtes Wohnen. 

Zu den Punkten Stau und Feinstaubbelastung möchten wir auf Frage 2 im Abschnitt Nachhaltigkeit 
verweisen. 

 

4. Wie stehen die Parteien zur kommunalen Selbstver waltung, zur repräsentativen Demokratie 
und vor allem zum Konnexitätsprinzip (wer bestellt – bezahlt)?  

Gute aufgestellte Kommunen:  Für uns Grüne ist kommunale Selbstverwaltung kein abstraktes Ziel, 
sondern Maxime unsers politischen Handelns. Kommunen brauchen Raum für eigene 
Entscheidungen, sie vollstrecken nicht nur Pflichtaufgaben. Dazu brauchen sie finanzielle 
Unabhängigkeit. Aus diesem Grund wird die grün-geführte Landesregierung auch weiterhin für eine 
auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen sorgen . Dazu stehen wir.   

Die Menschen einbinden durch Bürgerbeteiligung:  Wir Grüne haben Baden-Württemberg zum 
Musterland für Bürgerbeteiligung und eine aktiv gelebte Demokratie gemacht und Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann hat mit der Politik des Gehörtwerdens einen neuen Politikstil im Land etabliert. 
Die in Deutschland bisher einmalige Stabstelle für Bürgerbeteiligung hat u.a. ein Online-
Beteiligungsportal eingerichtet sowie einen Leitfaden für eine neue Planungskultur veröffentlicht. Die 
gesetzlichen Grundlagen für mehr Beteiligung und mehr Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger 
haben wir durch eine Reform der Gemeindeordnung und der Landesverfassung geschaffen. Den von 
uns Grünen eingeschlagenen Weg der Beteiligung und Mitsprache werden wir konsequent 
weitergehen.  

  

 

Arbeitsplätze und Arbeitskräfte  

1. Welche Konzepte haben die Parteien, um dieses Tr io zu fördern und weiter auszubauen?  

Mit Innovation in Wirtschaft und Forschung spitze b leiben:  Wir Grüne wollen erster politischer 
Ansprechpartner für Innovationstreiber in Baden-Württemberg sein. Unsere Politik will faire 
Wettbewerbsbedingungen, verlässliche Voraussetzunge n, eine Kultur des Anreizes für 
Unternehmertum und den Dialog von Wirtschaft und Bü rgergesellschaft auf Augenhöhe . Der 
zentrale Standortvorteil Baden-Württembergs sind starke Unternehmen zusammen mit einer 
exzellenten Forschungslandschaft. Diese wollen wir weiterhin unterstützen und damit gute, 
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zukunftsfähige Arbeitsplätze sichern. Mit dem Hochschulfinanzierungsvertrag  haben wir die 
finanzielle Ausstattung unserer Hochschulen langfristig gesichert. Bis 2020 fließen z.B. zusätzliche 
1,7 Mrd. Euro in die Grundfinanzierung. Die Duale Hochschule (DHBW) wurde organisatorisch 
weiterentwickelt. Wir Grüne wollen weiter in Technologietransfer investieren, um die gesamte 
Wertschöpfungskette im Land zu halten. Damit die Weltmarktführer auch morgen noch aus Baden-
Württemberg kommen. Und Innovation braucht auch eine leistungsfähige Infrastruktur v.a. bei Straße 
und Breitband. Dank Rekordinvestitionen in Straßen nach dem Prinzip „Erhalt vor Aus- und Neubau“ 
und der Breitband-Offensive 4.0 steht unser Land heute wesentlich besser da als vor fünf Jahren. 

 

2. Welche Möglichkeiten sehen die Parteien, um Unte rnehmen, d.h. indirekt auch den 
Gemeinden ausreichende Erweiterungsmöglichkeiten zu  bieten?  

Unsere Kommunen entscheiden:  Wir wollen lebendige, attraktive und wirtschaftsstarke Kommunen. 
Damit die Handlungsspielräume in den Städten und Gemeinden erhalten bleiben, hat die grün-
geführte Landesregierung die Kommunen finanziell gut ausgestattet. Die Entscheidung über 
Erweiterungsmöglichkeiten und eine kluge Flächenpolitik treffen die Kommunen vor Ort. 
Landesprogramme wie „Flächen gewinnen“ unterstützen die Kommunen bei einer nachhaltigen 
Flächenpolitik.   

 

3. Innenentwicklung statt Außenentwicklung ist oft ein großes Hindernis, da die Flächen in den 
Innenbereichen nicht verfügbar oder durch aufgegebe ne landwirtschaftliche Betriebe 
langfristig blockiert sind. Welche Lösung sehen hie r die Parteien für die Gemeinden?  

Innen- vor Außenentwicklung durch Beratung und Unte rstützung: Wir Grüne wollen sparsam mit 
Flächen haushalten. Wegen des demografischen Wandels und den hohen Infrastrukturkosten sollten 
nur dort Flächen ausgewiesen werden, wo die Einwohnerzahlen zunehmen. Die Kommunen müssen 
im Rahmen ihrer Planungshoheit der Nutzung von Baulücken und Brachflächen im innerörtlichen 
Bereich den Vorrang geben anstatt neue Baugebiete auszuweisen. Mit weniger als sechs Hektar 
Flächenverbrauch pro Tag haben wir in den Jahren 2013 und 2014 den seit Jahrzehnten niedrigsten 
Verbrauch. Dennoch sind wir nicht blind gegenüber den Problemen, die die Maxime Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung mit sich bringt. Darum haben wir Kommunen Fördermittel für die 
Innenentwicklung sowie technische Hilfsmittel für d as Flächenmanagement bereitgestellt . 
Diese Anstrengungen wollen wir verstärken und zudem eine aktive Innenentwicklungsberatung für 
Kommunen aufbauen. Um bebaubare Flächen zu aktivieren und nicht weiter brach liegen zu lassen, 
sollten die Kommunen in ihren Bebauungsplänen entsprechende Baugebote vorsehen. Um die 
Flächen aufgegebener, landwirtschaftlicher Betriebe nutzbar zu machen, bedarf es einer Änderung 
der Landesbauordnung, die wir unterstützen. 

 

4. Wie sieht bei den Parteien eine Unterstützung de s Handels und Gewerbes in den Städten 
aus, die unter Flächenmangel, Parkplatznot und Onli neshopping (eine große Bedrohung der 
Innenstädte) leiden?  

Kommunalentwicklung und Quartiersmanagement:  Handel und Gewerbe brauchen lebendige, 
attraktive Stadtteile und Ortskerne. Die grün-geführte Landesregierung hat wichtige Weichen gestellt 
für eine erfolgreiche Kommunalentwicklung z.B. durch Rekordinvestitionen in Straßen, Schienen und 
schnelles Internet, konsequente Quartiersentwicklung und eine integrative Wohnungspolitik. Die 
dezentrale Stärke des Landes ist eine große Chance für den Einzelhandel und örtliches Gewerbe, 
diese wollen und müssen wir erhalten. Darum hat die grün-geführte Landesregierung auch z.B. mit 
dem Gesetz zur Stärkung der Quartiersentwicklung durch Privatinitiative (GQP ) die gesetzliche 
Grundlage für gemeinsames Handeln privater Akteure vor Ort geschaffen, wenn diese ihre Quartiere 
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aufwerten wollen. Ziel des Gesetzes ist die Stärkung von Einzelhandelszentren außerhalb klassischer 
Einkaufszentren. Mit der Verbreitung von Best-Practice-Beispielen und Informationsveranstaltungen 
wollen wir das Instrument GQP bekannter machen. 

 

 

Nachhaltigkeit bei Infrastruktur – Verkehr – Energie - Landwirtschaft und 
Tourismus  

1. Wie werden die Parteien die Städte und Gemeinden  bei der Sanierung und Modernisierung 
der Infrastruktur ganz konkret unterstützen (Förder programme, Zuschüsse)?  

Geld aus dem Bund für das Land nutzen:  Zentrales Förderinstrument für die kommunale 
Verkehrsinfrastruktur ist das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGFVG), welches die 
grün-geführte Landesregierung novelliert hat. Die Entflechtungsmittel des Bundes, die das LGVFG 
speisen (aktuell 165 Mio. Euro im Jahr), laufen 2019 aus und finden auf Bundesebene voraussichtlich 
keine explizite Nachfolgeregelung, was wir sehr bedauern. Wir werden seitens des Landes die 
kommunale Verkehrsinfrastruktur weiter nach dem LGVFG fördern und für eine auskömmliche 
finanzielle Ausstattung dieses Topfes sorgen. 

 

2. Welche Ansätze/Konzepte haben die Parteien zur L ösung der Verkehrsprobleme in den 
Städten, Verdichtungsräumen (Stau/Feinstaub) und im  Ländlichen Raum (Straßen)?  

Nachhaltige Mobilität für alle: Baden-Württemberg hat sich 2011 auf den Weg in ein neues 
Mobilitätszeitalter gemacht. Wir Grüne werden das Land auf diesem Weg weiterführen und zu einer 
Pionierregion nachhaltiger Mobilität machen. Der Schutz von Umwelt und Klima sind dabei unsere 
Leitgedanken. Mit der Mobilitätsgarantie wollen wir alle Orte im Land täglich von 5 bis 24 Uhr 
mindestens im Stundentakt mit Zug, S-Bahn, Stadtbahn und Bus oder Rufbus und Sammeltaxis 
anbinden. Mit dem Zielkonzept 2025 für den Schienenverkehr und einem Netz von Regiobussen 
wollen wir die Anzahl der Fahrgäste im öffentlichen Personennahverkehr bis 2030 verdoppeln. Mit der 
Radstrategie und dem Ausbau des Alltagsradnetzes wollen wir den Anteil des Radverkehrs auf 20 
Prozent erhöhen.  

In Baden-Württemberg ist das Straßennetz gut ausgebaut. Viele Straßen, Tunnel und Brücken sind 
aber sanierungsbedürftig, weil über Jahre hinweg zu wenig in den Bestand investiert wurde. Unter der 
grün-geführten Landesregierung hat sich das Prinzip Erhalt vor Aus- und Neubau  durchgesetzt, 
ergänzt durch Ausbau auf hochbelasteten Hauptverkehrsachsen. Davon haben nicht nur die 
Verdichtungsräume, sondern vor allem der Ländliche Raum profitiert. Wir haben in den letzten Jahren 
Rekordinvestitionen insbesondere im Landesstraßenba u getätigt. Diesen Weg wollen wir weiter 
gehen. 

Saubere Luft zum Durchatmen:  Luftreinhaltung fällt umso einfacher, je mehr Menschen wir vom 
Umstieg vom Auto auf Busse und Bahnen überzeugen können. Die Bürgerinnen und Bürger haben 
einen Anspruch auf saubere Luft und darauf, dass die Politik alle Handlungsmöglichkeiten ausschöpft, 
die verpflichtenden Grenzwerte einzuhalten. Dazu gehören auch Maßnahmen, die den 
Hauptverursacher Verkehr wirkungsvoll einschränken wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und 
Durchfahrtverbote für Kraftfahrzeuge bestimmter Schadstoffgruppen. Wir Grüne wollen die 
Umweltzonen weiterentwickeln , unter anderem mit Hilfe einer blauen Plakette für emissionsarme 
Fahrzeuge und die Einhaltung der dort geltenden Regelungen stärker kontrollieren. 
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3. Wie stellen sich die Parteien ein Gelingen der E nergiewende vor und welche konkreten 
Maßnahmen möchten Sie umsetzen oder aktiv unterstüt zen?  

Ein Klimaschutzgesetz für unser Land:  Wir sind eines der ersten Bundesländer gewesen, das mit 
einem Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen zur CO2-Einsparung dem Klimaschutz 
Gesetzesrang verliehen hat. Der CO2-Ausstoß soll bis 2020 um mindestens 25% (bezogen auf 1990) 
und bis 2050 um 90% sinken. Gleichzeitig wurde ein Integriertes Energie- und 
Klimaschutzkonzept  (IEKK) mit 108 konkreten Maßnahmen in den Bereichen Energie, Verkehr und 
Landwirtschaft aufgestellt. Es ist unter Beteiligung aller Regierungsressorts in der Umsetzung und 
wird auch nach der Landtagswahl weiter vorangetrieben.  

Ausbau Erneuerbarer Energien für eine erfolgreiche Energiewende : Der Anteil der Erneuerbaren 
Energien am Strommix soll in Baden-Württemberg von aktuell ca. 25% (2011: 19,2%) bis zum Jahr 
2020 auf 38% erhöht werden (Windenergie: 10%, Photovoltaik: 12%, Wasser, Biomasse u.a.: 17%). 
Wir sind bereits heute – dank der grün-geführten Landesregierung – einen großen Schritt auf dem 
Weg zu diesem Ziel gegangen. Wir haben gleich nach Regierungsantritt einen Paradigmenwechsel 
in der Windkraft  in Baden-Württemberg herbeigeführt, indem wir das Landesplanungsgesetz 
dahingehend geändert haben, dass Windräder nicht mehr per se verboten, sondern grundsätzlich 
erlaubt sind. Damit haben wir die vorherige Windkraftblockade im Land aufgehoben. Dass Baden-
Württemberg inzwischen beim Ausbau der Windenergie im Vergleich zu den anderen Bundesländern 
aufholt, belegen die aktuellen Zahlen: Im Jahr 2015 sind 53 Windenergieanlagen in Baden-
Württemberg in Betrieb gegangen – so viel wie noch nie. Weitere 100 Anlagen sind genehmigt und 
weitere knapp 200 Anlagen sind bereits im Genehmigungsverfahren. Damit werden die gesetzten 
Zwischenziele erreicht.  

Sanieren für die Energiewende:  Im Wärmebereich haben wir in Baden-Württemberg mit dem 
Erneuerbaren Wärmegesetz (EWärmeG) ein Alleinstellungsmerkmal. Mit der Novellierung 2015 
wurde das EWärmeG auf bereits bestehende private und öffentliche Nichtwohngebäude ausgeweitet. 
Außerdem wurde der Pflichtanteil zur Deckung des Wärmeenergiebedarfs durch regenerative 
Energien von 10 auf 15 Prozent angehoben. Davon profitiert nicht nur die Heizkostenrechnung der 
Bewohner sondern auch unser Mittelstand. Zusätzliche Zinsvergünstigungen des Landes bei KfW-
Krediten haben dazu geführt, dass bereits in den Jahren 2012 und 2013 Mittel für Sanierungen  
sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich von über 6 Mrd. Euro abgerufen wurden – mit 
steigender Tendenz. Nach Baden-Württemberg fließen damit im Ländervergleich die meisten 
Fördermittel des Bundes im Sanierungsbereich. 

 

4. Wie stehen die Parteien zu unserer heimischen La ndwirtschaft? Wie fördern sie den Erhalt 
ihrer Produktionsgrundlagen und die bessere Vermark tung ihrer Produkte?  

Die bäuerliche Landwirtschaft im Mittelpunkt : Wir Grüne machen uns für unsere heimische 
bäuerliche Landwirtschaft stark. Diese hat sich viele Elemente eines nachhaltigen Umgangs mit 
unseren Ressourcen bewahrt. Wir unterstützen sie dabei, weitere Naturschutz- und 
Landschaftspflegemaßnahmen anzubieten. Unsere Agrarförderpolitik folgt dem Grundsatz 
„öffentliches Geld für öffentliche Leistung “. Die gesellschaftlichen Leistungen unserer 
landwirtschaftlichen Betriebe für Klima-, Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege und Tierwohl 
werden vom Markt oft nicht angemessen entlohnt. Mit den von uns neu aufgelegten 
Förderprogrammen des Landes sind wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen und 
haben drei Schwerpunkte gesetzt: Erstens fördern wir die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, 
zweitens die Nachhaltigkeit und den Ressourcen- und Klimaschutz sowie drittens eine ausgewogene 
Entwicklung des Ländlichen Raums einschließlich der Schaffung und des Erhalts von Arbeitsplätzen. 
Davon profitieren alle Betriebe. 
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Ökologisch und Regional:  Im Sinne von "Aus der Region für die Region " fördert Grün-Rot mit 2,8 
Mio. Euro pro Jahr über die MBW Marketinggesellschaft Maßnahmen des Gemeinschaftsmarketings 
und der Absatzförderung im Rahmen seiner Qualitätsprogramme Qualitätszeichen Baden-
Württemberg und Bio-Zeichen Baden-Württemberg. Wir stehen für eine konsequente Förderung des 
Ökolandbaus. Mit unserem „Aktionsplan Bio aus Baden-Württemberg ” haben wir ein 
Maßnahmenbündel zur Förderung des Ökolandbaus auf den Weg gebracht. Die Fördersätze für 
ökologisch wirtschaftende Betriebe sowie die Förderung für die Verarbeitung und Vermarktung von 
Öko-Erzeugnissen haben wir deutlich angehoben. Zusätzlich wurde eine höhere Prämie für 
Umstellungsbetriebe für die ersten beiden Jahre eingeführt, um den Umstieg auf biologische 
Landwirtschaft zu erleichtern. In der kommenden Legislaturperiode wollen wir einen zusätzlichen 
Schwerpunkt auf die praxisangewandte Forschung im Ökolandbau und die Vernetzung zwischen 
Praxis und Forschung legen.  

 

5. Welche Konzepte und Maßnahmen sehen die Parteien , die Tourismuswirtschaft im Land 
noch effizienter und effektiver zu fördern und denn och auf Nachhaltigkeit zu setzen?  

Tourismus fördern heißt das Land stärken : Das Tourismusgewerbe ist für unser Land ein echter 
Wachstumsmotor und eröffnet eine Vielzahl qualifizierter und nichtexportierbarer Arbeitsplätze. Als 
Wirtschaftszweig spielt der Tourismus damit eine große Rolle. Hier finden mehr Menschen 
Beschäftigung als im Fahrzeugbau. Der Tourismus in Baden-Württemberg hat großes Innovations- 
und Zukunftspotenzial. Naturtourismus, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Wandern, Radfahren 
und gutes regionales und ökologisch erzeugtes Essen liegen voll im Trend. Wir wollen die Motoren 
dieser Entwicklung im Ländlichen Raum weiter gezielt fördern und unterstützen. Deshalb werden wir 
uns weiter intensiv um Naturschutz und die Pflege unserer Kulturlandschaft bemühen. Mit der 
Einrichtung des Nationalparks Schwarzwalds durch Grün-Rot ist bereits eine weitere Attraktion 
dazugekommen, die zusätzliche Gäste nach Baden-Württemberg bringt.  

Um die öffentlichen Tourismuseinrichtungen ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger zu 
gestalten, haben wir das Tourismusinfrastrukturprogramm ausgebaut  und setzen auf diese Weise 
Investitionsanreize für die Kommunen vor Ort . Wir fördern damit etwa kommunale Rad- und 
Wanderprojekte für den sanften Tourismus, aber auch energetische Sanierungen und den Ausbau 
der Barrierefreiheit. Im Förderprogramm LEADER haben wir ein Sonderprogramm zur Barrierefreiheit 
eingeführt und explizit die Förderung natur- und kulturtouristischer Angebote ermöglicht. Im Rahmen 
des Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention werden wir so bald wie 
möglich das einheitliche Zertifizierungsverfahren für barrierefreien Tourismus in Angriff nehmen. Denn 
schließlich gewinnt altersgerechtes Reisen immer mehr an Bedeutung und wird darum auch in 
Zukunft ein Förderschwerpunkt von uns sein. 

Nachhaltiger Tourismus als Marke:  Mit dem Nachhaltigkeitscheck haben wir ein verlässliches und 
werbewirksames Zertifizierungsverfahren für besonders umweltfreundliche Tourismusdestinationen 
entwickelt. Bei nachhaltigen Reisen spielen An- und Abreise sowie Mobilität am Urlaubsort eine 
zentrale Rolle. Deswegen haben wir die Mobilitätsberatung geschaffen als Unterstützung für den 
baden-württembergischen Tourismus, sich auch in diesem Bereich zukunftsfähig aufzustellen. Wir 
brauchen nachhaltige Mobilitätskonzepte, um innovative, umweltfreundliche Mobilitätsangebote und 
Verbundlösungen gezielt zu unterstützten und zu fördern. Das nützt vor allem auch der einheimischen 
Bevölkerung, die bei der Bewältigung des demografischen Wandels auf einen attraktiven öffentlichen 
Personennahverkehr angewiesen ist. Mit dem Mobilitätskonzept für den Nationalpark 
Schwarzwald  zeigen wir modellhaft, wie diese Entwicklung aussehen kann. 

Die steigenden Besucherzahlen in Baden-Württemberg sind auch ein Erfolg des von der grün-
geführten Landesregierung gestärkten Tourismusmarketings. 


