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Stuttgart, 30.09.2019 
Arbeitskreis: Fraktions-
vorstand 
 
 

Botschaften zum Doppelhaushalt 2020/21: Ein Haushalt der Verantwortung 

Baden-Württemberg hat als Innovationsregion Nummer 1, als Wirtschaftsmotor in der Europäi-

schen Union und als exzellenter Forschungsstandort ausgezeichnete Zukunftsperspektiven. 

Diese Substanz ist unsere Versicherung für die Zukunft.  Aber sie ist auch Verpflichtung zum 

Handeln! Wir müssen die Substanz unseres Wohlstandes pflegen und erneuern, sonst ver-

schleißt sie. Dafür setzen wir im kommenden Doppelhaushalt wichtige Impulse und entwickeln 

die schwarze Null Stück für Stück in eine grüne Null weiter. Kurz gesagt: Wir stellen einen Haus-

halt der Verantwortung auf - ohne Neuverschuldung, aber mit gesellschaftlichen Zinsgewinnen 

in der Zukunft! Der Klimaschutz hat dabei für uns Priorität. Baden-Württemberg wird weiter Vor-

reiter im Klimaschutz sein. 

 

 

 

Wir konzentrieren uns auf drei zentrale Bausteine:  

1. Verantwortung für kommenden Generationen 

- Die Schuldenbremse ist ein richtiges und wichtiges Instrument und setzt den Ländern 

klare Grenzen bei den Mehrausgaben. Sie verpflichtet die Länder ab 2020 grundsätzlich 

zu ausgeglichenen Haushalten. Die Grünen in Baden-Württemberg stehen zu ihrem Kurs 

einer nachhaltigen Finanz- und Haushaltspolitik. Kommende Generationen benötigen 

Handlungs- und Gestaltungsspielräume. 

- An der Schuldenbremse werden wir nicht rütteln. Im Gegenteil: Wir wollen die Schul-

denbremse in der Landesverfassung verankern, um auch mit der Schuldenbremse flexi-

bel und angemessen auf außergewöhnliche Konjunkturschwankungen und Notfälle rea-

gieren zu können. 

- Wir bauen weiter verdeckte Schulden ab: In Baden-Württemberg haben wir in den ver-

gangenen Jahren deshalb Mehreinnahmen für mehr Investitionen genutzt. Von 2017 bis 

Ende 2019 standen insgesamt mehr als 2,5 Milliarden Euro für den Abbau des Sanie-

rungstaus bereit. Das ist die größte Sanierungsoffensive in der Geschichte des Landes. 

Zusätzlich ist es uns gelungen, Kreditmarktschulden in Milliardenhöhe abzubauen und 

die Rücklagen für Pensionsverpflichtungen zu erhöhen. Seit fünf Jahren haben wir keine 

neuen Schulden aufgenommen. Damit sind wir in Baden-Württemberg auf einem guten 

Weg, mehr Investitionen und solide Finanzen zu verbinden. 

- Der Prozess der Haushaltskonsolidierung wird fortgesetzt werden – mit klaren Konsoli-

dierungsvorgaben für alle Ministerien.  
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2. Verantwortung für die Ressourcen unseres Wohlstandes 

- Wir werden mit gezielten Investitionsimpulsen die wirtschaftliche Dynamik stärken: Wir 

befinden uns in einer Situation, in der sich die Weltwirtschaft abschwächt. Investitionen 

von heute sind das Vermögen von morgen. Investitionen, die die Infrastruktur, Wettbe-

werbsfähigkeit und Lebensqualität der Bevölkerung verbessern, sind mindestens so 

wichtig wie Sparsamkeit und gehören ebenso zu einer soliden Haushaltsführung.  

- Wir investieren in Zukunftstechnologien:  Über Branchengrenzen hinweg schaffen wir 

Impulse und Anschubfinanzierungen für ein Wirtschaftswachstum, das sich zunehmend 

vom Ressourcenverbrauch entkoppelt und die Wende hin zu einer ökologischen, nach-

haltigen Kreislaufwirtschaft einläutet. Mit dem Technikum Laubholz steigen wir in die 

Umsetzung der Landesstrategie Bioökonomie ein und zeigen, wie wir mit neuen Werk- 

und Verpackungsstoffen Plastik deutlich reduzieren können. Dazu stärken wir nochmals 

deutlich die KI-Forschung im Land und unterstützen das Cyber-Valley als eines der 

größten KI-Projekte Europas mit zusätzlich 8 Millionen Euro pro Jahr.  

- Wir investieren in Köpfe: Wir bauen den Informatikunterricht und die Ganztagesange-

bote im Land aus. Wir sichern unsere vier Exzellenzuniversitäten und die erfolgreichen 

Exzellenzcluster mit zusätzlichen Landesmitteln ab. Und wir schaffen mit der Neuauf-

lage des Hochschulfinanzierungsvertrages und zusätzlichen Informatikstudienplätzen 

die Basis dafür, dass wir die Qualität des Hochschulstandortes Baden-Württemberg wei-

ter auf dem hohen Niveau halten. Denn starke Hochschulen zahlen sich doppelt aus: Sie 

sind Innovationslabore und Qualifikationsort unserer Fachkräfte.  

- Wir investieren in Zusammenhalt: Wir führen die Integrationspartnerschaft mit den 

Kommunen weiter und sichern die wichtige Arbeit der IntegrationsmanagerInnen ab.  

Wir stärken weiter die Inklusion an unseren Schulen und überführen das Modellprojekt 

des islam. Religionsunterricht in ein reguläres Schulangebot und bauen Ethikunterricht 

weiter aus. Wir führen das erfolgreiche Konzept der Reallabore fort und fördern so den 

Diskurs und Transfer zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.  

Wir stärken die Hilfs- und Beratungsangebote im Frauen- und Jugendschutz nach der so-

genannten Istanbulkonvention.  Gleichzeitig erhöhen wir die Mittel für den Zukunftsplan 

Jugend weiter. Im Gesundheitsbereich stärken wir die flächendeckende Versorgung unter 

anderem mit zusätzlichen Humanmedizin-Studienplätzen und dem weiteren Ausbau der 

Akademisierung der Gesundheitsberufe und im Hebammenstudiengang.  

Für das Zukunftsfeld Wohnen sichern wir das Programmvolumen für den sozialen Woh-

nungsbau in Höhe von 250 Millionen Euro jährlich ab -  trotz reduzierter Bundesförde-

rung. Zusätzlich legen wir ein zusätzliches Wohnprogramm für Menschen mit Behinde-

rung in Höhe von 12 Millionen Euro auf.  
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3. Verantwortung für unsere Lebensgrundlagen 

- Mit einem wollen wir die ökologische Modernisierung im Land voranbringen: Neben 

ordnungspolitischen Instrumenten, die wir auf Bundesebene einfordern und neben Maß-

nahmen der Ordnungspolitik auf Landesebene (Novelle des Klimaschutzgesetzes und 

einer Solarbauverpflichtung beim Bauen, CO2-Schattenpresi) verankern wir daher im 

Doppelhaushalt 2020/2021 ein ressortübergreifendes Klimaschutzpaket.  

Wesentliche Maßnahmen aus den verschiedenen Ressorts umfassen dabei beispiels-

weise: 

- Wir ertüchtigen unsere grüne Infrastruktur – mit einem Bauprogramm und der Moderni-

sierung und Sanierung der Landesgebäude, mit Investitionen in eine klimafreundliche 

Forstwirtschaft und einem Sofortprogramm für den ökologischen Waldumbau. Wir unter-

stützen eine Schwerpunktförderung zur Energieeffizienz in Unternehmen und im Bereich 

der Gebäudeeffizienz. Bei den Naturschutzmitteln geht der Ausbaupfad weiter. Hierfür 

stehen 2020 1,6 Millionen Euro und ab 2021 4,45 Millionen Euro zusätzlich an struktu-

rellen Mitteln bereit.  

- Wir stärken gezielt grüne Innovationen: Wir finanzieren an unseren Hochschulen Labore 

für die Mobilität von morgen. Mit einer Haushaltsermächtigung in Höhe von 100 Millio-

nen Euro tragen wir unseren Teil für ein innovatives Batterienetzwerk in Süddeutsch-

land bei.  An der Uni Hohenheim richten wir ein Kompetenzzentrum zum Thema Bio-

diversität ein. Wir finanzieren weitere Bio-Musterregionen und klimafreundliche Außer-

Haus-Verpflegung als Bausteine einer nachhaltigen Ernährungspolitik.  Die Holzbauof-

fensive des Landes wird weitergeführt und mit 4 Millionen Euro legen wir ein Extra-Pro-

gramm für die Bekämpfung des Klimawandels in Land- und Forstwirtschaft auf.  

- Wir leiten die grüne Mobilitätswende ein: Wir bauen die Radschnellwege weiter aus und 

verstetigen die Landesinitiative Elektromobilität und ergänzen diese um Maßnahmen für 

einen klimaneutralen Lieferverkehr. Wir fördern den Ausbau der öffentlichen und priva-

ten Ladeinfrastruktur. Im ländlichen Raum unterstützen wir On-Demand-Angebote, die 

einen Stundentakt 5-24 Uhr ermöglichen. Wir bringen die Digitalisierung im Verkehr vo-

ran unter anderem mit einer finanziellen Anschubfinanzierung für sogenanntes e-ticke-

ting. Die Kommunen unterstützen wir kräftig beim Ausbau der S-Bahn- und Stadtbahn-

verbindungen mit einer höheren Ko-Finanzierung und mit zusätzlichen Metropolex-

presszügen.   

 


