
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

gerne möchten wir Euch mit unserer aktuellen Kommunalinfo einige Informationen zu den 

anstehenden Haushaltsberatungen im Land zum Doppelhaushalt 2020/2021 zukommen lassen. 

Im Vorfeld der Beratungen sind die Verhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) 

von Land und Kommunalen Landesverbänden (KLV) zu keinem Ergebnis gekommen. Dies 

bedeutet, dass die grün-schwarze Landesregierung im November – nun schon zum zweiten Mal 

– einen Staatshaushaltsplan in den Landtag einbringen wird, ohne dass sich das Land und die 

kommunale Seite zuvor im Rahmen der GFK auf gemeinsame Empfehlungen verständigt haben. 

Dies gab es in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg vor der grün-schwarzen 

Landesregierung noch nie! Die Landesregierung lässt damit die Kommunen abermals im Stich 

und zeigt, was sie von der kommunalen Selbstverwaltung hält. In der beigefügten 

Kommunalinfo findet Ihr eine Zusammenfassung der zentralen Forderungen der KLV sowie die 

entsprechende Positionierung der SPD-Landtagsfraktion. Wir hoffen, dass wir Euch damit auch 

bei der Vorbereitung Eurer Haushaltsreden unterstützen können. 

 

 

Herzliche Grüße 

 
Andreas Stoch MdL 

Fraktionsvorsitzender   

Kommunalinfo 

Oktober 2019 
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Die Verhandlungen GFK von Land und KLV sind am 1. Oktober 2019 zum wiederholten Mal 

ohne Ergebnis geblieben. Dies birgt gesellschaftspolitischen Sprengstoff, wenn in den 

Kreistagen und Gemeinderäten offengelegt wird, dass das Land entgegen früherer 

Zusicherungen die finanzielle Unterstützung im Bereich der Bildung, der Teilhabe und in den 

Krankenhäusern massiv zurückfährt und infolgedessen die Kreise als gesetzlicher Ausfallbürge 

die entsprechenden Kosten übernehmen müssen. 

 

In folgenden Bereichen lässt die grün-schwarze Landesregierung die Kommunen im Stich: 

 

 

1. Schulbausanierung  

Das Land ist nicht bereit, für die Schulbausanierung originäre Landesmittel zur Verfügung zu 

stellen. Die KLV fordern 100 Mio. EUR je Haushaltsjahr. 

 

Position der SPD-Landtagsfraktion: 

Wir haben bereits im Nachtragshaushalt 2018 im Rahmen eines kommunalen 

Investitionspakets in Höhe von 500 Mio. EUR mehr Geld für die Sanierung und Modernisierung 

von Schulen gefordert. Wir unterstützen die KLV in ihrer Forderung, die 

Schulbauförderrichtlinien um den Fördertatbestand Sanierung und Modernisierung zu 

erweitern.   

 

 

2. Schulsozialarbeit 

Wir haben 2011 die Mitfinanzierung des Landes bei der Schulsozialarbeit mit einem Drittel 

beschlossen. Nur deswegen hat sich die Schulsozialarbeit so positiv entwickelt. Die KLV fordern, 

die Förderpauschale wieder auf ein Drittel der Personalkosten pro Stelle zu erhöhen sowie bei 

der Förderung auch den weiteren Aufwuchs im Landeshaushalt abzubilden. Insgesamt fordern 

sie eine Erhöhung des Haushaltstitels um 19 Mio. EUR in 2020 und 2021. Minister Lucha hat 

angekündigt, dass die Förderpauschale nicht erhöht wird.  

 

Position der SPD-Landtagsfraktion: 

Wir unterstützen die Forderung der Kommunen, die Förderpauschale wieder auf ein Drittel der 

Personalkosten pro Stelle zu erhöhen sowie bei der Förderung auch den weiteren Aufwuchs im 

Landeshaushalt abzubilden. 

 

 

3. Ausgleich für die aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes folgenden 

Nettomehrbelastungen  

Das Inkrafttreten der dritten Stufe bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes führt 

insbesondere für die Stadt- und Landkreise als Träger der Eingliederungshilfe zu höheren 

Ausgaben, die aus dem Landeshaushalt zu erstatten sind. Strittig ist die Höhe der 

voraussichtlichen Mehrausgaben. Die KLV gehen von je 71 Mio. EUR in 2020 und 2021 aus. Die 
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Landesregierung will wohl nur 15 Mio. EUR in 2020 und 11 Mio. Euro in 2021 im 

Haushaltsentwurf vorsehen. 

 

Position der SPD-Landtagsfraktion: 

Es gibt nur zwei Möglichkeiten, damit die Stadt- und Landkreise nicht auf den Mehrkosten 

sitzen bleiben: Entweder einigen sich KLV und Land noch und der Haushaltsansatz kann vom 

Gesetzgeber korrigiert werden oder es ist eine zweckbezogene Risikoreserve vom Land 

vorzusehen, mit der die in 2020 und 2021 nachgewiesenen und nötigen Mehrausgaben bei den 

Trägern der Eingliederungshilfe nachträglich vollständig ausgeglichen werden können. Klar ist: 

Die Stadt- und Landkreise dürfen nicht auf den Mehrkosten sitzen bleiben. 

 

 

4. Digitalisierung von Krankenhäusern 

Die KLV setzen sich dafür ein, das in 2019 gestartete Sonderprogramm Digitalisierung der 

Krankenhäuser in den Jahren 2020 und 2021 konsequent fortzuführen. Sie fordern dafür 

zusätzliche 40 Mio. EUR in den Jahren 2020 und 2021. 

 

Position der SPD-Landtagsfraktion: 

Wir unterstützen diese Forderung. Allerdings soll die zusätzliche Förderung – im Gegensatz 

zum aktuellen Förderprogramm der Landesregierung –  nur für konkrete und neue 

Digitalisierungsmaßnahmen verwendet werden. 

 

 

5. Kita Leitungszeit 

Die KLV fordern, dass die Refinanzierung zur Umsetzung der Leitungszeit in der 

Kinderbetreuung im Sinne der getroffenen Einigung der GFK des Jahres 2018 umgesetzt wird. 

Konkret bedeutet dies, dass der Kinderbetreuung 150 Mio. EUR netto zuzuführen sind. Aktuell 

sieht der Gesetzentwurf der Landesregierung jedoch durch die Systematik des § 29c 

Finanzausgleichsgesetz lediglich eine Refinanzierung im Umfang von 150 Mio. EUR brutto vor. 

 

Position der SPD-Landtagsfraktion: 

Wir haben uns stets für den Einsatz der Bundesgelder aus dem Gute-Kita-Gesetz für die 

Leitungszeit ausgesprochen. Es ist aus unserer Sicht selbstverständlich, dass diese auch 

auskömmlich finanziert und dauerhaft (nicht wie bisher bis 2022 befristet) im Landeshaushalt 

verankert sein muss. 

 

 

6. Erstattung von Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und nach dem 

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Baden-Württemberg  

Für viele Stadt- und Landkreise ist es nach wie vor ein Problem, wenn Flüchtlinge aus der 

vorläufigen Unterbringung in die Anschlussunterbringung kommen und dort als Geduldete 

weiterhin Leistungen nach dem AsylbLG beziehen. Werden diese Kosten nicht anderweitig 
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erstattet, müssen die Stadt- und Landkreise dafür aufkommen. Viele Bundesländer haben 

reagiert und gesetzlich geregelt, dass in diesen 

Fällen das Land die anfallenden Kosten übernimmt – nicht so in Baden-Württemberg. Kosten in 

Höhe von 222,6 Mio. EUR sind baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen im Jahr 2018 

gemäß Asylbewerberleistungsgesetz in der Anschlussunterbringung entstanden, hinzu 

kommen weitere 38,5 Mio. EUR für Geflüchtete in der vorläufigen Unterbringung. In der 

Gemeinsamen Finanzkommission kam man überein, dass die Stadt- und Landkreis einen 

Sockelbetrag in Höhe von jährlich 40 Mio. EUR übernehmen, das Land für die Jahre 2017 und 

2018 jeweils 134 Mio. EUR erstattet. Gleichwohl fordert die kommunale Familie (abzüglich des 

Sockelbetrags von 40 Mio. EUR) die vollständige Erstattung ab 2020 bzw. eine gesetzliche 

Regelung. Dies auch vor dem Hintergrund, weil die Kostenpauschale nach dem FlüAG in der 

vorläufigen Unterbringung für viele Kommunen seit Jahren nicht auskömmlich ist und weil das 

Land die Vorleistungen der Stadt- und Landkreise nur mit erheblicher Zeitverzögerung 

(„nachlaufende Spitzabrechnung“) erstattet.    

Für Kosten nach dem AsylbLG hat das Land eine gesetzliche Regelung in der jüngsten GFK-

Runde erneut abgelehnt und beharrt darauf, für die Jahre 2020 und 2021 jeweils nur 150 Mio. 

EUR zu erstatten. Ein nachträglicher Kostenausgleich ist nicht geplant. Dies haben die KLV als 

inakzeptabel zurückgewiesen. Trotz des Kompromisses von 2018 blieben die Stadt- und 

Landkreise auf mehr als 90 Mio. EUR sitzen. Diese Summe würde sich jetzt auf 116 Mio. EUR 

erhöhen. 

 

Position der SPD-Landtagsfraktion: 

Wir meinen: Wer bestellt, bezahlt. Es kann nicht sein, dass das Land von den Stadt- und 

Landkreisen fordert, aus ihren Haushalten Aufgaben zu finanzieren, für die sie gesetzlich nicht 

zuständig sind. Die daraus entstehenden Defizite in Millionenhöhe werden die kommunalen 

Haushalte auf Jahre hinaus belasten und im schlimmsten Fall dringend notwendige 

Investitionen an anderer Stelle verhindern.  Die kommunale Seite hat genug Entgegenkommen 

bewiesen, nachdem sie bei den Kosten der vorläufigen Unterbringung (FlüAG) jahrelang in 

Vorleistung getreten ist und sich zudem bereit erklärt hat, sich anteilig mit 40 Mio. EUR an den 

Leistungen gem. AsylbLG zu beteiligen. 

  

 

7. Wohnungsbau 

Unabhängig von den Verhandlungen in der GFK möchten wir Euch noch auf das Thema 

Wohnungsbau hinweisen, das vielerorts eine wichtige Rolle spielt. 

Die Landesregierung hat schon im vergangenen Jahr angekündigt, einen Kommunalfonds für 

den Wohnungsbau einzurichten. Zentraler Bestandteil soll ein Fonds sein, der Kommunen beim 

Erwerb von Flächen für den Wohnungsbau unterstützt. Angekündigt war, dass dieser Fonds 

Anfang 2019 an den Start gehen solle. Nun, Ende des Jahres 2019, steht dieser Fonds noch 

immer nicht zur Verfügung, es liegen lediglich ein paar Eckpunkte und Absichtserklärungen vor. 

Dies veranlasste sogar die grüne Landtagsfraktion, die zuständige CDU-Ministerin Dr. 

Hoffmeister-Kraut per Pressemitteilung vom 9. Oktober 2019 aufzufordern, „dringend zu Potte 
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zu kommen“. Ein Vorwurf, den die Ministerin damit konterte, die Grünen in der 

Landesregierung seien für die Verzögerung verantwortlich, weil sich die Diskussionen mit dem 

Koalitionspartner so lange hingezogen hätten. Dies zeigt: Grün-Schwarz ist nicht 

handlungsfähig und nimmt die sich immer weiter zuspitzende Situation auf den 

Wohnungsmärkten nicht ernst.  

 

Position der SPD-Landtagsfraktion: 

Es ist nicht zu akzeptieren, hier die Kommunen weiter im Regen stehen zu lassen. Der geplante 

Kommunalfonds kommt zu spät und ist zu wenig. Die Pläne der Landesregierung gehen nicht 

weit genug und sind allenfalls ein sehr kleiner Schritt, wo ein großer vonnöten wäre. Die SPD-

Landtagsfraktion bleibt bei ihrer Forderung, eine Landesentwicklungsgesellschaft für 

Wohnungsbau und Quartiersentwicklung einzurichten. Diese Gesellschaft, für die die SPD-

Fraktion ein Konzept namens „BWohnen“ vorgelegt hat, könnte Kommunen sehr umfassend 

darin unterstützen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen – auf landeseigenen Flächen wie auch 

auf anderen, neu hinzugewonnenen. Grün-Schwarz hat jedoch diesbezüglich alle Anträge 

abgelehnt und schafft es noch nicht einmal, wenigstens den Kommunalfonds auf den Weg zu 

bringen.  

 

 

Alle weiteren Infos findet ihr wie immer auch unter  

 www.spd-landtag-bw.de 

 www.facebook.com/spdlandtagbw 

 @spdlandtagbw 

https://sslvpn.landtag-bw.de/,DanaInfo=www.spd-landtag-bw.de+
https://sslvpn.landtag-bw.de/,DanaInfo=www.facebook.com+spdlandtagbw
https://sslvpn.landtag-bw.de/,DanaInfo=www.twitter.com+spdlandtagbw

