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MITGLIEDERBEFRAGUNG 2021 

Um sich in seinen zentralen Handlungsfeldern strategisch für die Zukunft auszurichten, befragte 

der Gemeindetag Baden-Württemberg im Sommer 2021 alle Mitglieder zu deren Perspektive. 

Es wurden 1.064 Fragebögen verschickt. Mit insgesamt 590 ausgefüllten Fragebögen konnte 

ein Rücklauf von 55,5 Prozent erreicht und somit ein repräsentatives Meinungsbild der Städte 

und Gemeinden in Baden-Württemberg erhoben werden. 

Das Gesamtbild des Gemeindetags Baden-Württemberg zeichnet sich durchweg positiv. Die 

hohe Grundzufriedenheit (99,5 Prozent sind mit der Arbeit des Gemeindetags eher oder sehr 

zufrieden) spricht dabei für sich. Hierbei zeigt sich auch fokussiert auf die Aktualität und auf die 

Fachkompetenz (jeweils 100 Prozent Zufriedenheit), dass der Gemeindetag Baden-Württem-

berg als starker Partner für die Kommunen geschätzt und wahrgenommen wird. Dies drückt 

sich auch in der regelmäßigen und der direkten Kontaktaufnahme durch die Mitgliedskommu-

nen aus. 

Neben der Bewertung der Arbeit des Gemeindetags selbst, konnten die wichtigsten Themen 

und Herausforderungen der Zukunft für die Städte und Gemeinden in der Befragung identifi-

ziert werden. An erster Stelle stehen dabei die Digitalisierung (Breitbandausbau | Mobilfunk | 

Digitalisierung von Verwaltungsleistungen) gefolgt von der Stabilisierung der Haushaltssitua-

tion und den Herausforderungen des Klimaschutzes bzw. der Klimafolgenanpassung im Vor-

dergrund. Auch die Versorgung mit angebots- und preisdifferenziertem Wohnraum, die Flächen-

verfügbarkeit und die Gestaltung des Mobilitätswandels sind als wichtige Zukunftsthemen bei 

den Kommunen im Fokus. 

Themenübergreifend zeigen sich in den Befragungsergebnissen zwei Bedürfnisse der Städte 

und Gemeinden zur Lösung dieser Zukunftsfragen sehr deutlich: 

Die Kommunen benötigen sowohl konzeptionelle Grundlagen als auch die finanziellen Rah-

menbedingungen, um die Herausforderungen erfolgreich meistern zu können.  

Ebenso – auch hier zeigt sich wieder die hohe Reputation des Gemeindetags – wünschen die 

Mitgliedskommunen in fast allen Zukunftsthemen die enge Begleitung in seiner Fachkompetenz 

und die politische Vertretung ihrer Interessen durch den Gemeindetag Baden-Württemberg.   

Wir als Büro Reschl Stadtentwicklung haben mittlerweile mehr als zehn Jahre Erfahrung mit Bür-

ger-/Befragungen, in erster Linie im Rahmen von Stadt- und Gemeindeentwicklungskonzepten. 

Wir kennen daher die genannten Herausforderungen der Städte und Gemeinden aus unserer 

kommunalen Beratung vor Ort. Die Tatsache, dass der Gemeindetag Baden-Württemberg sich 

bereits heute strategisch für diese Herausforderungen der Zukunft ausrichten will, macht noch-

mals den hohen Anspruch an die Qualität der Dienstleistungen an sich selbst deutlich. Der Ge-

meindetag Baden-Württemberg möchte dadurch auch in Zukunft für die Gemeinschaft der Ge-

meinden und Städte in Baden-Württemberg ein starker, verlässlicher und innovativer Partner 

bleiben. 
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