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Die Landesregierung hat im Dezember
2000 den Umweltplan Baden-Württemberg
beschlossen. Darin werden die Leitvorstellun-
gen für eine dauerhaft umweltgerechte Ent-
wicklung des Landes am Beginn des 21. Jahr-
hunderts zusammengefasst und erläutert.
Mit dem Umweltplan will die Landesregierung
einen Orientierungsrahmen für die staat-
lichen Akteure und die Gesellschaft schaf-
fen, um auf dieser Grundlage die Kräfte zur
Sicherung der hohen wirtschaftlichen, sozia-
len, kulturellen und ökologischen Qualität
des Standorts Baden-Württemberg zu bün-
deln und den Standort langfristig zu sichern.

Mit dem Umweltplan hat die Landes-
regierung Neuland betreten. Erstmals wer-
den neben qualitativen Zielvorstellungen
auch quantifizierte Ziele für einzelne Um-
weltbereiche formuliert und die möglichen
Umsetzungsmaßnahmen im Sinne eines
„Instrumentenkastens“ beschrieben. Die Um-
weltpolitik wird in einen integrativen Zu-
sammenhang mit der Gesellschafts-, Wirt-
schafts-, Sozial- und Raumordnungspolitik
gestellt. Der Umweltplan basiert auf der
Überzeugung, dass eine erfolgreiche Um-
weltschutzpolitik nur im Einklang mit den
gesellschaftlichen Ansprüchen, wirtschaft-
lichen Notwendigkeiten und raumordneri-
schen Vorstellungen verwirklicht werden
kann. 

Umgekehrt wird die gesellschaftliche
und wirtschaftliche Entwicklung des Landes
langfristig erfolgreich sein, wenn die Erfor-
dernisse des Umwelt- und Naturschutzes
beachtet werden.

Der Umweltplan ist zugleich der
baden-württembergische Beitrag zu der auf
der Konferenz der Vereinten Nationen für
Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de
Janeiro beschlossenen Agenda 21. Die inter-
nationale Staatengemeinschaft hat sich dort
auf das Leitbild einer nachhaltigen, d.h. dau-
erhaft umweltgerechten, und somit zu-
kunftsfähigen Entwicklung verständigt. Um-
welt und Wirtschaft sowie Umwelt und
Soziales sollen nicht länger als Gegensätze
begriffen, sondern parallel und miteinander
unter Erhalt der natürlichen Lebensgrund-

lagen vorangebracht werden. Das Bemühen
um eine dauerhaft umweltgerechte Entwick-
lung ist eine stetige Aufgabe. Die Ziele und
die Maßnahmen, mit deren Hilfe sie erreicht
werden soll, müssen immer wieder hinter-
fragt werden. 

Was im Sinne dauerhaft umweltge-
rechter Entwicklung zu tun ist, kann der
Staat nicht einseitig verordnen. Es bedarf
dazu vielmehr auch der Mitverantwortung
und Mitarbeit aller gesellschaftlichen Grup-
pen. Eine dauerhaft umweltgerechte Wirt-
schafts- und Lebensweise ist ohne Änderun-
gen im Verhalten des Einzelnen, sei es als
Produzent oder als Konsument, nicht vor-
stellbar. Daher spielen Erziehung und Ausbil-
dung, Aufklärung und Information eine her-
ausragende Rolle, wenn es darum geht, die
Wahrnehmung, Bewertung und Bewahrung
der Schöpfung zum festen Bestandteil des
gesellschaftlichen Bewusstseins werden zu
lassen. Wir alle müssen uns bewusst sein,
dass jeder Einzelne seinen aktiven Beitrag zu
einer nachhaltigen Entwicklung erbringen
muss. Der Umweltplan ist daher als „Ange-
botsplan“ gestaltet: Er gibt Orientierung
durch die von den tatsächlichen Notwendig-
keiten abgeleiteten Ziele in den neun
medienbezogenen Handlungsfeldern und
legt im Maßnahmenteil dar, wie die ver-
schiedenen Akteure zur Zielerreichung bei-
tragen können.

Die Landesregierung legt mit dem Um-
weltplan ein umfassendes Gesamtkonzept
für die Umweltpolitik der nächsten zehn
Jahre vor, das alle Entscheidungsebenen von
der Europäischen Union über den Bund und
das Land bis hin zu den Kommunen umfasst.
Mögen auch die Kompetenzen geteilt sein,
die Probleme sind es nicht. Es geht folglich
darum, trotz der unterschiedlichen Aufgaben
und Befugnisse der verschiedenen staat-
lichen Ebenen eine aufeinander abgestimmte
Umweltpolitik zu betreiben. Neben der Wahr-
nehmung der eigenen Kompetenzen wird das
Land alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel
ausschöpfen, die umweltpolitischen Vorstel-
lungen auf allen politischen Entscheidungs-
ebenen einzubringen und mehrheitsfähig zu
machen.

Bei der Auswahl ihrer Entscheidungen
wird die Landesregierung durch einen neu
einzurichtenden Beirat für nachhaltige Ent-
wicklung in Baden-Württemberg unterstützt
werden. Mit der Einrichtung des Beirats, der
regelmäßigen Umweltberichterstattung und
entsprechenden Indikatoren soll die Umset-
zung der Ziele sichergestellt werden.

Ich wünsche mir, dass der Umweltplan
die Grundlage für eine konstruktive und auf-
einander abgestimmte Zusammenarbeit zwi-
schen allen staatlichen Akteuren und mit
allen gesellschaftlichen Gruppen zum Schutz
der natürlichen Lebensgrundlagen sein wird.

Ulrich Müller MdL

Minister für Umwelt und Verkehr
des Landes Baden-Württemberg

Vorwort
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701.1 Abbau von Umwelt-
belastungen

In den letzten 25 Jahren ist es gelun-
gen, in Baden-Württemberg eine ganze Reihe
von Umweltbelastungen abzubauen. Durch
staatliches Handeln und Anstrengungen von
Industrie und Gewerbe konnten bemerkens-
werte Erfolge vor allem in der Luftreinhal-
tung, beim Gütezustand der Fließgewässer
und in der Abfallwirtschaft erzielt werden. 

Die erhebliche Verbesserung der Luft-
qualität ist insbesondere auf die zügige und
konsequente Sanierung der industriellen Alt-
anlagen, die Abgasentschwefelung und -ent-
stickung in den Kraftwerken, den Einsatz
schwefelärmerer Brennstoffe und die weit
gehende Ausrüstung von Kraftfahrzeugen
mit geregeltem Katalysator zurückzuführen.
Diese Maßnahmen führten zur Reduktion
der klassischen Luftschadstoffe Schwefel-
dioxid, Kohlenmonoxid und Staub. Die Emis-
sionen bei der Leitkomponente Schwefel-
dioxid konnten in Baden-Württemberg von
250.000 t im Jahr 1980 auf etwa 55.000 t im
Jahr 1998 gesenkt werden (Abb. I. 1-1). 

In den letzten Jahren lag die Immis-
sionsbelastung in den Smoggebieten bei
max. 40 % der Vorwarnwerte – mit fallender
Tendenz. Vor dem Hintergrund dieser Ent-
wicklung konnte Ende 1996 die Winter-
smog-Verordnung des Landes aufgehoben
werden. 

Verbessert hat sich auch der biologisch-
ökologische Zustand der Fließgewässer. Der
Anteil der untersuchten Stellen, die das an-
gestrebte Güteziel (Stufe II: mäßig belastet)
erreicht haben, hat sich von rd. 41 % im
Jahre 1974 auf etwa 76 % im Jahre 1998 er-
höht. Die Zahl der kritisch belasteten Stellen
ging zurück auf knapp 21 % (1974: 27,6 %).
Nur bei 3 % der Fließgewässerabschnitte be-
steht heute noch eine gravierende Ver-
schmutzung (Güteklassen III und IV; 1974:
31 %).

Die kontinuierliche Verbesserung der
Gewässergüte geht maßgeblich auf den Aus-
bau der Abwasserbehandlung zurück. Heute
sind über 96 % der Bevölkerung an modern
ausgerüstete mechanisch-biologische Klär-
anlagen angeschlossen. Die Einleitung von
Sauerstoff zehrenden Substanzen konnte
hierdurch entscheidend reduziert werden.
Auch die zuletzt eingeführte „Dritte Reini-
gungsstufe“ zum Abbau der Pflanzennähr-

stoffe Stickstoff und Phosphor ist auf vielen
Kläranlagen bereits eingerichtet. Landesweit
wurden Ende 1998 bereits mehr als 80 % der
Stickstofffracht und rund 95 % der Phos-
phorfracht in den Kläranlagen zurückgehal-
ten. Die Belastung der Gewässer mit gefähr-
lichen Stoffen ist ebenfalls stark zurückge-
gangen; beispielsweise hat sich die Schwer-
metallbelastung des Neckars seit den 70er
Jahren bis zu 90 % vermindert. Im Wesent-
lichen ist dies auf die Behandlung der spezi-
fischen Abwässer aus Industrie und Gewerbe
zurückzuführen.

Eine positive Entwicklung ist auch bei
den angefallenen Abfällen aus Haushaltun-
gen und beim Gewerbemüll zu verzeichnen.
Im Jahr 1987 belief sich die Gesamtmenge
bei Haus- und Sperrmüll im Land noch auf
2,75 Mio. t. Im Jahr 1999 fielen nur noch
1,64 Mio. t an. Aus dem Hausmüll werden
andererseits mehr und mehr Wertstoffe
abgeschöpft. Waren es 1987 noch 0,47 Mio. t,
hat sich die Wertstoffmenge bis1999 auf
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Abb. I. 1-1:  Schwefeldioxidemissionen in Baden-Württemberg 1980 - 1998

300

250

200

150

100

50

0
1980

249,7

1985

212,3

1990

101,7

1992

83,7

1994

65,2

1996

62,3

1998

55,1

Erfolge bei der Gewässerreinhaltung

Abb. I. 1-2:  Entwicklung der Gewässergüte von Fließ-
gewässern 1968–1998
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1,70 Mio. t (Abb. I. 1-3) verdreifacht. Hierbei
sind Grün- und Bioabfälle, deren getrennte
Sammlung und Verwertung schrittweise von
den Stadt- und Landkreisen eingeführt wird,
noch nicht einmal berücksichtigt. Im Jahr
1998 wurden rund 1,25 Mio. t Grün- und
Bioabfälle verwertet. 

701.2 Ungelöste Probleme

Trotz aller Erfolge gibt es auf den
beschriebenen Feldern noch Schwierigkeiten.
Während im Luftbereich z.B. bei Schwefel-
dioxid und Kohlenmonoxid deutliche Ver-
besserungen der Luftqualität spürbar sind,
besteht bei anderen Luftschadstoffen weiter-
hin Handlungsbedarf. Dies gilt vor allem für
die leicht flüchtigen organischen Verbindun-
gen (VOC), die toxische und Krebs erzeugende
Komponenten beinhalten und zusammen
mit Stickoxiden zur Bildung von bodenna-
hem Ozon beitragen, und zunehmend für
Feinstaubemissionen. Auch bei der Belas-
tung der Gewässer mit gefährlichen Stoffen

besteht noch Handlungsbedarf. Ohne diese
Bereiche zu vernachlässigen, muss sich die
Umweltpolitik aber noch stärker den Feldern
zuwenden, in denen noch keine zufrieden
stellenden Verbesserungen der Umweltsitu-
ation erreicht werden konnten. Dies zeigt ein
Blick auf die Problemfelder Grundwasser, Ge-
wässerökologie, Lärm und Flächenverbrauch. 

Zum Schutz des Grundwassers wurden
mit der Schutzgebiets- und Ausgleichsver-
ordnung (SchALVO) Regelungen für den Ein-
satz von Düngemitteln und Pflanzenschutz-
mitteln in Wasserschutzgebieten erlassen.
Andere gesetzliche Regelungen wie die Dün-
geverordnung haben ebenfalls zu einem
bewussteren Einsatz von Stickstoffdüngern
in der Landwirtschaft beigetragen. Die in
den letzten Jahren festgestellte Tendenz
stagnierender und zum Teil abnehmender
Nitratwerte im Grundwasser des Landes
zeigt, dass der eingeschlagene Weg in die
richtige Richtung führt. Dennoch besteht bei
den primär durch Stickstoffdünger verur-
sachten Nitratbelastungen weiterhin Hand-
lungsbedarf. Dies zeigen die Daten des emis-
sionsorientierten Grundwassermessnetzes:
die durchschnittlichen Nitratkonzentratio-
nen der Messstellen im Einflussbereich land-
wirtschaftlicher Nutzung liegen mit derzeit
rd. 37 mg/l noch immer deutlich über den
Messstellen des Basismessnetzes, die von
menschlichen Einwirkungen weit gehend
unbeeinflusst sind. Hier werden im Grund-
wasser Nitratwerte von im Mittel rd. 8 mg/l
gemessen (vgl. Abb. I. 1-4). 

Die mittleren Nitratkonzentrationen
geben nicht wieder, dass an jeder 10. Mess-
stelle des Grundwassermessnetzes im Jahre
1998 der Grenzwert der Trinkwasserverord-
nung überschritten war. An immerhin 4,1 %
der Entnahmestellen des für Trinkwasser
genutzten Grundwassers liegt die Nitratkon-
zentration über 50 mg/l. Der Grenzwert der
Trinkwasserverordnung kann in diesen Fällen
nur durch Beimischung mit geringer belas-
tetem Wasser eingehalten werden. 
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Abb. I. 1-3:  Aufkommen von Haus- und Sperrmüll sowie Wertstoffen in Baden-Württemberg
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Die Lärmbelastung der Bevölkerung ist
trotz vielfältiger Bemühungen in den letzten
Jahren nicht zurückgegangen. Lärmquellen
sind Nachbarschaft, Gewerbe und Industrie
sowie Sportanlagen. Die höchsten Belastun-
gen gehen jedoch vom Verkehr aus. Dabei
steht der Straßenverkehrslärm an der Spitze.

Maßnahmen zum Schutz vor Lärm an
den Straßen (Lärmschutzwälle, Flüsteras-
phalt usw.) und an den Fahrzeugen (Motor,
Auspuff, Reifen) führten zur Minderung der
Geräuschemissionen. So wurden beispiels-
weise die Emissionswerte von Motoren bei
PKWs seit 1970 um 85 % und bei LKWs um
90 % verringert. Dennoch führte dies zu kei-
ner durchgreifenden Entlastung. Die Fort-
schritte wurden weit gehend kompensiert
durch zusätzliche Fahrzeuge und höhere
Fahrleistungen. 

Ähnliche Ergebnisse wie auf Bundes-
ebene (Abb. I. 1-5) zeigten sich bei einer im
Auftrag des Landes für Baden-Württemberg
durchgeführten Untersuchung, die im Sep-
tember 2000 auf einem Lärmkongress des
Ministeriums für Umwelt und Verkehr vor-
gestellt wurde (vgl. Kap. „Schutz vor Lärm“,
Abb. II. 4-1).

Der Flächenverbrauch durch Siedlung
und Verkehr hält unvermindert an. Im Land
beträgt die jährliche Zunahme an Siedlungs-

und Verkehrsflächen derzeit etwa 4.000 ha.
Dies entspricht einem durchschnittlichen
Verbrauch von rd. 11 ha pro Tag. Im Jahre
1970 lag der Anteil dieser Flächen noch
unter 9 %, heute sind es bereits 12,8 % der
Gesamtfläche. 

Diese intensive Flächennutzung
schränkt verschiedene ökologische Funktio-
nen der Böden und Freiflächen in zuneh-
mendem Maße ein: 

• Die Lebensräume für die Tier- und Pflan-
zenwelt werden kleiner und knapper. Dies
ist eine der wesentlichen Ursachen der zu
beobachtenden Verringerung der biologi-
schen Vielfalt.

• Standorte für Kulturpflanzen und damit
für die land- und forstwirtschaftliche Nut-

zung, insbesondere im Verdichtungsraum,
gehen verloren. Zumeist sind dies hoch-
wertige Böden. 

• Die Wasseraufnahmekapazität des Bodens
wird reduziert. Dies erhöht die Hochwas-
sergefahr und verringert zugleich die
Grundwasserneubildungsrate.

Bei den „klassischen“ Umweltproble-
men wie Gewässerverschmutzung oder Lärm-
belästigung handelt es sich zwar um national
weit verbreitete Problembereiche. Dennoch
haben diese lokal oder regional identifizier-
baren Ursachen und sind auch in ihren Aus-
wirkungen räumlich begrenzt. Daneben wur-
den schon in der Vergangenheit transnatio-
nale Probleme deutlich: Der Ferntransport
von Luftschadstoffen kann in Nachbarlän-
dern zum Waldsterben oder zur Versauerung
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Abb. I. 1-6:  Flächenverbrauch für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke in Baden-Württemberg
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Abb. I. 1-5:  Lärmbelästigung der Bevölkerung in Deutschland 1998

Rasanz des Flächenverbrauchs; oben Heidenheim 1953, unten 1997

Q
ue

ll
e:

 U
m

w
el

tb
un

de
sa

m
t

Q
ue

ll
e:

 S
ta

ti
st

is
ch

es
 L

an
de

sa
m

t 
B

ad
en

-W
ür

tt
em

be
rg



Umweltp lan  Baden-Würt temberg 13Al lgemeiner  Te i l

von Gewässern und Böden beitragen. Nun
rücken zunehmend Problemstellungen in den
Mittelpunkt der umweltpolitischen Diskus-
sion, die zu globalen Gefahrenlagen führen.
Solche Gefährdungen sind die Klimaverän-
derungen als Folge gestiegener Emissionen
von Treibhausgasen oder der ungebremste
Ressourcenverbrauch. 

Der Klimaschutz ist wohl eine der
größten Herausforderungen der kommenden
Jahrzehnte. In den letzten 100 Jahren kam es
zu einer Erhöhung der globalen Durch-
schnittstemperatur von etwa 0,5 º C und
einem Anstieg des Meeresspiegels um 10 bis
20 cm. Diese Veränderungen sind nach der
in der Wissenschaft überwiegend vertrete-
nen Meinung auf die Zunahme der Konzen-
tration der so genannten Treibhausgase in
der Atmosphäre zurückzuführen. Zum Treib-
hauseffekt tragen insbesondere der Ausstoß
von Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), FCKW
und Distickstoffoxid (N20) bei. Wenn die
Emissionen der Treibhausgase nicht stabili-
siert werden, wird es voraussichtlich zu
erheblichen Störungen des Klimas kommen.
Dies würde weit reichende Folgen haben –
von der Zunahme tropischer Wirbelstürme
über die Verschiebung von Klimazonen bis
hin zu Auswirkungen auf die land- und
forstwirtschaftliche Produktion. 

Den CO2-Emissionen, die insbesondere
bei der Energieerzeugung mit fossilen
Brennstoffen entstehen, kommt weltweit
mit einem Beitrag zum Treibhauseffekt in
Höhe von über 50 % eine Schlüsselrolle zu.
Baden-Württemberg liegt mit einer energie-
bedingten CO2-Emission von rd. 7,7 t pro
Kopf im Vergleich zum Bundesdurchschnitt
mit ca. 10,8 t pro Kopf (Bezugsjahr 1998)
relativ günstig. Dies ist vor allem auf den
hohen Kernenergieanteil bei der Energie-
erzeugung im Land zurückzuführen. 

Betrachtet man den Primärenergiever-
brauch im internationalen Vergleich, wird
deutlich, dass die Industrieländer und damit
Baden-Württemberg weitere Anstrengungen
zur Senkung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger und damit der CO2-Emissionen
unternehmen müssen (vgl. Abb. I. 1-7).

Um ein globales Problem handelt es
sich auch bei dem weltweit ansteigenden
Verbrauch von Ressourcen. Die Dimension
des Problems lässt sich an folgenden Zahlen
ablesen:

• Der Rohstoffverbrauch ist in den letzten
100 Jahren um das 13fache gestiegen.

• Der Energieverbrauch hat sich in den letzten
50 Jahren um das 40fache erhöht. 

Wenn dieser Trend nicht gebrochen
wird, werden viele nicht erneuerbare Res-
sourcen den nachfolgenden Generationen
nicht mehr zur Verfügung stehen. 

2 Gesellschaftliches
Umfeld 

702.1 Stellenwert des Umwelt-
schutzes

Die Umweltbelange gehörten jahre-
lang zu den Top-Themen in der öffentlichen
Diskussion. Heute stehen Probleme wie die
Beschäftigungssituation, die Wirtschaftsent-
wicklung und die Sicherung der Sozialsys-
teme im Mittelpunkt der medialen Bericht-
erstattung. Diese Tendenz kommt auch in
Befragungen der Bevölkerung zum Stellen-
wert des Umweltschutzes zum Ausdruck. Bei
einer Umfrage im Auftrag des Umwelt-
bundesamtes aus dem Jahre 2000 zur
Bedeutsamkeit politischer Aufgabenbereiche
findet sich der Umweltschutz auf Platz 7
(vgl. Tab. I. 2-1). 

Die Abstände zu den anderen Politik-
feldern sind allerdings – ausgenommen der
Bereich Arbeitslosigkeit – recht gering; Um-
weltschutz ist für 94 % der Befragten ein
wichtiges Thema. Dass es nicht mehr ganz
an der Spitze liegt, dürfte wohl vor allem an
den nachfolgenden Faktoren liegen: 

• Von der Beschäftigungs- und Wirtschafts-
situation geht seit einigen Jahren ein er-
heblicher Problemdruck aus. Die 80er Jahre,

Abb. I. 1-7: Primärenergieverbrauch im internationalen Vergleich 1998
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(Angaben in %) wichtig wichtig wichtig wichtig wert2

die Arbeitslosigkeit bekämpfen 90 9 1 0 1,11

die Renten sichern 73 23 4 0 1,31

für soziale Gerechtigkeit sorgen 70 28 2 0 1,33

die Gesundheitsvorsorge sichern 63 32 4 1 1,41

die Wirtschaft ankurbeln 60 33 6 1 1,47

den Bürger wirksamer vor Ver- 58 34 8 0 1,51
brechen schützen

für wirksamen Umweltschutz 53 41 6 0 1,52
sorgen

für gleiche Lebensbedingungen in 40 42 17 1 1,80
Ost und West sorgen

das Zusammenleben mit 35 46 16 3 1,87
Ausländern regeln
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Tabelle I. 2-1:  Bedeutsamkeit politischer Aufgabenbereiche 
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in denen die Umweltthemen stärker im
Vordergrund standen, waren in wirtschaft-
licher Hinsicht vergleichsweise sorgenfrei. 

• Viele Problemstellungen im Umweltschutz
sind zwischenzeitlich Lösungen zugeführt
worden oder ersichtlich auf dem Weg zu
einer Lösung. 

Die heute zentralen Umweltprobleme
sind nicht mehr in dem Maße sinnlich wahr-
nehmbar wie in der Vergangenheit. Schaum-
berge auf Flüssen und Bächen gehören
ebenso wie rauchende und Staub auswer-
fende Fabrik- oder Kraftwerksschlote weit
gehend der Vergangenheit an. Bei den
neuen, globalen Herausforderungen sind Ur-
sachenzusammenhänge zwischen umwelt-
schädlichen Verhaltensweisen und ihren Fol-
gen wesentlich komplexer. Die Änderung der
globalen Durchschnittstemperatur ist ebenso
wenig sichtbar wie die Erhöhung des Mee-
resspiegels. Beide Folgen des anthropogenen
Treibhauseffekts sind zudem schleichende,
sich in Jahrzehnten vollziehende Prozesse. 

702.2 Umweltbewusstsein und
Verhalten

Ökologisches Bewusstsein ist eine
Grundvoraussetzung für die Akzeptanz bei
der Umsetzung umweltpolitischer Maßnah-
men. Die Soziologen konstatieren für alle Be-
völkerungsschichten in Deutschland weiter-
hin eine hohe ökologische Grundsensibilisie-
rung. Eine intakte Umwelt ist nach wie vor
ein wichtiger Wert. 

Dieses generelle Bekenntnis der Deut-
schen zum Umweltschutz wird allerdings
relativiert, wenn man der Frage nachgeht, ob
sich diese Haltung auch in einem entspre-
chenden Verhalten im Alltag fortsetzt. Hier
muss man feststellen, dass vorrangig andere
Interessen, Erlebnis- und Spaßorientierung,
Selbstverwirklichung und Luxus den Alltag
vieler Menschen prägen und Ursache zahl-
reicher umweltrelevanter Verhaltensweisen
sind. Dies kann bei der Produktwahl, beim
Energieverbrauch, bei der Freizeitgestaltung
oder beim Mobilitätsverhalten beobachtet
werden. 

Ein Beispiel dafür, dass ökologisches
Bewusstsein nicht in entsprechendes Han-
deln umschlägt, wenn dafür ein Opfer ab-
verlangt wird, bietet der Konsumbereich. Bei
den regelmäßig durchgeführten Bevölke-
rungsumfragen des BMU zum Umweltbe-
wusstsein in Deutschland hatten sich im
Jahr 1996 rund 20 %, im Jahr 1998 19 % und
im Jahr 2000 12 % uneingeschränkt bereit
erklärt, für umweltverträglichere Produkte
höhere Preise zu bezahlen. Immerhin ist die
Zahl derjenigen, die dies entschieden ableh-
nen, über die Jahre ebenfalls kleiner gewor-
den. 

Im Verkehrsbereich ist trotz der An-
strengungen der letzten Jahre zur Verbesse-
rung und zum Ausbau der Schienenverkehre
und des öffentlichen Personennahverkehrs
das Auto das dominierende Verkehrsmittel
geblieben. Rund drei Viertel aller Wochen-
endausflüge werden mit dem PKW gemacht.
Bei der Wahl des Verkehrsmittels für den
Weg zum Arbeitsplatz hat sich in Deutsch-
land der Anteil derer, die allein mit dem Auto
unterwegs sind, im Zeitraum zwischen 1991
und 1998 um rund 13 % erhöht.

Umweltschutz als Standortfaktor: Innovative Gebäudetechnik beim Motorenwerk von DaimlerChrysler in Bad Cannstatt

Jahr 91 92 93 94 96 98

Befragte gesamt
allein mit Auto 50 48 51 57 61 63
mit Auto in Fahrgemeinschaft 16 18 15 12 13 9
nicht mit Auto 34 34 34 31 26 28

Befragte West
allein mit Auto 53 50 52 58 62 65
mit Auto in Fahrgemeinschaft 17 18 16 12 14 9
nicht mit Auto 30 33 32 30 24 26

Befragte Ost
allein mit Auto 35 45 48 51 58 52
mit Auto in Fahrgemeinschaft 12 15 11 12 9 10
nicht mit Auto 53 40 41 37 33 38

Tabelle I. 2-2: Verkehrsmittel für den  Weg zum Arbeitsplatz bei Erwerbstätigen 1991 bis 1998  
(Angaben in Prozent)
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702.3 Die Diskussion zum „Stand-
ort Deutschland“

Die ökonomischen Schwierigkeiten der
vergangenen Jahre und die vermehrte Verla-
gerung von Produktionsstätten ins Ausland
wurden von Vertretern der Wirtschaft häu-
fig mit Nachteilen des „Standorts Deutsch-
land“ begründet. Neben Argumenten wie
hohe Lohn(neben)kosten, Steuerlasten und
ausufernde Bürokratie wird von Teilen der
Wirtschaft immer wieder auch die Umwelt-
politik als gravierender Standortnachteil ge-
nannt. Vor allem zwei Punkte werden der
Umweltpolitik vorgehalten:

• Die umweltrechtlichen Genehmigungsver-
fahren sind aufgrund eines perfektionisti-
schen Regelwerks zu kompliziert und zu
langwierig. 

• Die materiellen Umweltstandards sind im
Vergleich zu den anderen EU-Staaten viel-
fach schärfer. 

Die Politik hat hierauf reagiert. Verfah-
rensvereinfachende und -beschleunigende
Vorschriften wurden oder werden derzeit in
die umweltrechtlichen Regelungsbereiche
aufgenommen. Spürbare Verkürzungen der
Dauer beispielsweise immissionsschutzrecht-
licher Genehmigungsverfahren können
bereits festgestellt werden. Die Reform des
Umweltrechts hat damit noch nicht ihr Ende
gefunden. Es besteht kein Zweifel, dass an
manchen Stellen ordnungsrechtliche Über-
regulierungen und das Dickicht von Detail-
vorgaben auf transparente Strukturen
zurückgeführt werden müssen. 

Die weit gehende Einheitlichkeit von
Umweltstandards auf hohem Niveau, d.h.
ohne Minderung bestehender Standards,
zumindest innerhalb der europäischen Union,
bleibt ein wichtiges Ziel der Umweltpolitik.
Der Aspekt der Umweltanforderungen bei
Standort- und Investitionsentscheidungen
wird allerdings teilweise überschätzt. Mehre-
re Untersuchungen belegen, dass für Unter-
nehmen, die in Baden-Württemberg inves-
tieren wollen, die Erschließung von Absatz-
märkten, das industrielle Umfeld, die
Forschungsinfrastruktur und auch die Höhe
der Arbeitskosten Ausschlag gebende Motive
sind. Abschreckend wirken außerdem lang-
wierige und komplizierte staatliche Verfah-
ren. Die Umweltauflagen als solche spielen

demgegenüber nur eine untergeordnete
Rolle. Es kommt hinzu, dass eine hohe Um-
welt- und Wohnqualität positive Standort-
faktoren darstellen, die Anreize für die
Ansiedlung von Unternehmen und die
Gewinnung qualifizierter Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bieten. Hohe Umweltaufla-
gen zeigen als Standortargument bei Inves-
toren und in der politischen Diskussion vor
allem dann Wirkung, wenn sie mit einer
höheren Regelungsdichte einhergehen. Vor
allem dann, wenn also notwendige Fort-
schritte im Umweltschutz mit komplizierteren
Regelungen verbunden sind, besteht die
Gefahr, dass diese oder der Einsatz Erfolg
versprechender neuer Instrumente trotz der
im Vordergrund stehenden globalen Probleme
mit der Standortdiskussion blockiert werden.

Die oben erwähnte notwendige Re-
form des Umweltrechts, das Zurückführen
ordnungsrechtlicher Überregulierungen und
die Herstellung transparenter Regelungs-
strukturen sind deshalb bei der Standort-
diskussion von großer Bedeutung.

702.4 Umweltkonferenz von Rio
de Janeiro

Die Umweltpolitik hat durch die Konfe-
renz der Vereinten Nationen für Umwelt und
Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro im
Jahr 1992 positive neue Impulse erhalten.
178 Staaten haben sich bei diesem Treffen
auf den Grundsatz der nachhaltigen oder
dauerhaft umweltgerechten Entwicklung
verständigt. Dieser Grundsatz verlangt, dass

ökonomische, soziale und ökologische Ent-
wicklungen notwendig als innere Einheit zu
sehen sind. Die ökonomische Entwicklung
steht somit auch unter dem Vorbehalt der
ökologischen Verträglichkeit, ökologische
Maßnahmen wiederum müssen die ökono-
mischen Wirkungen berücksichtigen. Schritte
zur Umsetzung dieses Leitbilds sind auf vielen
Feldern bereits zu erkennen: 

Auf der 3. Nachfolgekonferenz zur
Klimarahmenkonvention von Rio Anfang
Dezember 1997 in Kyoto wurden erstmals
konkrete Verpflichtungen der Industrieländer
zur Reduktion der Treibhausgasemissionen
vereinbart. 

Die Städte und Gemeinden in Baden-
Württemberg erkennen zunehmend die
Schlüsselrolle, die ihnen für die nachhaltige
Entwicklung in der Gesellschaft zukommt.
Immer mehr Kommunen entwickeln Konzep-
tionen, wie sie in ihren Planungen und Ver-
waltungsabläufen die Grundsätze eines
Ressourcen- und Energie schonenden Wirt-
schaftens integrieren. 

Die Unternehmen führen in immer
größerer Zahl Umweltmanagementsysteme
ein, mit denen sie freiwillig den betrieblichen
Umweltschutz verbessern. Bei dem so
genannten Öko-Audit verpflichtet sich das
Unternehmen zusätzlich zur kontinuier-
lichen Verbesserung des betrieblichen
Umweltschutzes. Zahlreiche Unternehmen
haben schon die Erfahrung gemacht, dass
Umweltmanagementsysteme in vielen Fällen
zu einer Verringerung von Rohstoffeinsatz
und Abfallaufkommen und damit auch zu
Kosteneinsparungen führen.
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Rio-Konferenz; Globale Zusammenhänge im Umweltschutz



Die Bestandsaufnahme der bisherigen
Umweltpolitik ergibt, dass viele Probleme aus
den letzten Jahren und Jahrzehnten gelöst
oder erhebliche Verbesserungen erzielt wur-
den. Einige sektorale Belastungen konnten
mit dem vorhandenen Instrumentarium noch
nicht entscheidend abgebaut werden, neue
Herausforderungen auf globaler Ebene sind
hinzugekommen. Die Betrachtung des ge-
sellschaftlichen Umfelds zeigt, dass der
Umweltschutz in die Defensive geraten ist.
Er genießt – teilweise auch aufgrund seiner
Erfolge – einen im Vergleich zur Vergangen-
heit geringeren Stellenwert. 

In dieser Situation birgt die unreflek-
tierte Fortschreibung der bisherigen Arbeit
die Gefahr, dass die Umweltpolitik noch
stärker an Einfluss verliert und auf wichtigen
Problemfeldern keine nennenswerten Fort-
schritte mehr bewirkt. Die Umweltpolitik
muss angesichts neuer Problemstellungen
und geänderter politischer und gesellschaft-
licher Rahmenbedingungen auf den „Prüf-
stand“. Erforderlich ist eine Standortbestim-
mung und eine darauf aufbauende Neube-
stimmung der Umweltpolitik, die vor allem
an folgenden Punkten ansetzen: 

Zunächst müssen die Schwerpunkte
der künftigen Umweltpolitik und die zu ver-
folgenden Ziele herausgearbeitet und be-
nannt werden. Den Umweltproblemen wird
nur dann wieder erhöhte Aufmerksamkeit
zukommen, wenn die wesentlichen verblie-
benen und neuen Umweltprobleme verdeut-
licht werden können. Es müssen vor allem
Wege aufgezeigt werden, wie ein möglichst
weit gehender gesellschaftlicher Konsens
über die umweltpolitischen Ziele hergestellt
werden kann.

Die bisherigen Strategien und Instru-
mente der Umweltpolitik müssen einer „In-
ventur“ unterzogen werden. Zu hinterfragen
ist beispielsweise, ob die vornehmlich ange-
wandten ordnungspolitischen Werkzeuge
unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten durch
effiziente marktwirtschaftliche Elemente er-
gänzt werden können, um eine Änderung in
Unternehmen und beim Einzelnen hin zu
umweltgerechtem Verhalten zu erreichen. 

Auf dieser Basis sind sodann die ein-
zelnen Maßnahmen zu benennen, die in den
nächsten Jahren bei der umweltpolitischen
Arbeit im Vordergrund stehen.

Diese Grundlagenarbeit soll durch den
Umweltplan für Baden-Württemberg geleis-
tet werden. Zugleich setzt der Umweltplan
die Aufforderung der Vereinten Nationen in
der Agenda 21 der Rio-Konferenz, Aktions-
pläne und -programme aufzustellen sowie
Zielvorstellungen darüber zu treffen, wie
eine dauerhaft umweltgerechte Entwicklung

in der Zukunft verwirklicht werden kann, auf
Landesebene um. Dabei besteht eine enge
Verknüpfung mit dem Landesentwicklungs-
plan, der im Rahmen seiner Fortschreibung
ebenfalls verstärkt am Prinzip der Nachhal-
tigkeit ausgerichtet wird. 

Der Umweltplan ist medienübergrei-
fend angelegt und verfolgt einen ganzheit-
lichen Ansatz. Die medienübergreifende
Sicht wird der Erkenntnis gerecht, dass die
meisten Umweltprobleme nicht durch Maß-
nahmen zu Gunsten eines bestimmten
Schutzguts zu lösen sind. Die vielfältigen
Vernetzungen innerhalb der Ökosphäre und
mit den Wirtschaftskreisläufen führen dazu,
dass die so genannten End-of-Pipe-Lösungen
zwar geeignet sind, einzelne Problemfelder
wie die Luft oder das Wasser zu entlasten.
Die herausgefilterten, oft hochbelasteten
Reststoffe führen jedoch zu Problemen an
anderen Stellen im Ökosystem. Vor diesem
Hintergrund ist es eine erfreuliche Entwick-
lung, dass die baden-württembergischen
Unternehmen die End-of-the-Pipe-Lösungen
zunehmend durch integrierte Umweltschutz-
technik ersetzen, die die Umweltbelastungen
bereits unmittelbar im Produktionsprozess
vermeidet und Ressourcen wie Energie und
Rohstoffe effizienter nutzt.

Der ganzheitliche Ansatz schließt die
zu beachtenden wirtschaftlichen und sozialen
Aspekte ein. Der notwendige grundlegende
Wandel der Wirtschaftsweise der Industrie-
länder wird nur dann gelingen, wenn auch
diese Gesichtspunkte, die mit umweltrele-
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Klimaschutz ist ein globales Thema, das aber auch Auwirkungen in Baden-Württemberg hat.

3 Ein Umweltplan für
Baden-Württemberg
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vanten Fragestellungen untrennbar verwo-
ben sind, von vornherein berücksichtigt wer-
den. So wird beispielsweise die Einführung
einer rohstoff-, energie- und abfallarmen
Produktion auf breiter Front nur realisierbar
sein, wenn hierfür entsprechende wirt-
schaftliche und soziale Rahmenbedingungen
geschaffen werden. In einem ersten Anlauf
ist es allerdings nicht möglich, sämtliche
Konfliktlagen mit ökonomischen und sozialen
Belangen im Sinne eines umfassenden Nach-
haltigkeitsplans aufzuzeigen und einer Lö-
sung zuzuführen. Der Umweltplan versteht
sich deshalb als Aktionsprogramm, das kon-
krete Umweltziele und Maßnahmen formu-
liert und dabei die wichtigsten Zielkonflikte
mit den anderen gesellschaftlichen Interes-
sen lösungsorientiert einbezieht. Insofern ist
der Umweltplan ein erster Baustein auf dem
Weg zur Nachhaltigkeit.

Bei der Ausgestaltung des Umwelt-
plans ist berücksichtigt, dass die Umweltge-
setzgebung zunehmend durch europäische
und bundesrechtliche Regelungen geprägt
wird. Seit den 70er Jahren hat die Gemein-
schaft zahlreiche Richtlinien zu Umweltfra-
gen erlassen, obwohl die Umweltpolitik bis
1987 nicht Gegenstand der Gemeinschafts-
verträge war. Erst durch den Amsterdamer
Vertrag wurde eine nachhaltige Entwicklung
und damit der Umweltschutz besonders her-
vorgehoben. Neben der EU hat nach der
innerstaatlichen Kompetenzordnung des
Grundgesetzes der Bund auf zahlreichen Fel-
dern des Umweltschutzes die Gesetzge-
bungskompetenz. Die Länder haben auf die
Ausformung der Umweltpolitik verschiedene
Einwirkungsmöglichkeiten. Im Bereich des
Wasserhaushalts, des Naturschutzes und des
Waldes haben sie eigene gesetzliche Gestal-
tungsspielräume; im übrigen Umweltbereich

können sie Regelungslücken füllen und die
notwendigen Ausführungsgesetze zur Um-
setzung des Umweltrechts erlassen. Von
großer Bedeutung für die Umweltsituation
ist der Vollzug des Umweltrechts, der Sache
der Länder ist. Hinzu kommt die Befugnis
der Länder, über die Umweltministerkonfe-
renz politische Initiativen zu starten oder
durch den Bundesrat an der Gesetzgebung
des Bundes mitzuwirken. 

Als solche politisch gestaltenden und
verwaltenden Einheiten sind die Bundeslän-
der für die Erstellung eines Umweltplans prä-
destiniert. Sie haben in einem föderativen
Staat bei der Umsetzung der künftigen
Anforderungen des Umweltschutzes eine
wichtige Scharnierfunktion zwischen den für
die Standortentwicklung maßgeblichen
Akteuren vor Ort (Bürger, gesellschaftliche
Gruppen, Unternehmen, Kommunen) auf der
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einen Seite und den Gremien des Bundes
und der Europäischen Union auf der ande-
ren Seite. Bundesländer können Impulse
rasch aufnehmen und in ihrem Bereich um-
setzen oder in politische Forderungen klei-
den. Die globalen Umweltprobleme können
nur gelöst werden, wenn die regionalen
Kräfte – staatliche und gesellschaftliche –
aktiviert werden und an Veränderungen mit-
arbeiten. 

Der Umweltplan beruht auf keinem
Gesetz, er beinhaltet eine Darstellung der
politischen Ziele der Landesregierung im
Umweltschutz; er ist damit ein „politischer“
Plan, der keine unmittelbaren rechtlichen
Folgen auslöst und die kommunalen Zustän-
digkeiten unberührt lässt. Bei den später auf-
geführten Maßnahmen zur Umsetzung der
Ziele handelt es sich nicht um ein striktes
Arbeitsprogramm. Vielmehr werden dort
auch Punkte benannt, die nur von anderen
Akteuren, z.B. EU, Bund oder Kommunen,
oder von bestimmten Verursachern, wie z.B.
Verbrauchern, Wirtschaft oder Landwirt-
schaft, umgesetzt werden können. Insofern
zielt der Umweltplan darauf ab, eine konzer-
tierte Aktion der genannten Akteure anzu-
stoßen und die Ziele sowie den Handlungs-
rahmen hierfür vorzugeben. Er kann somit
auch Impulse für die kommunalen Aktivitäten
bei der Lokalen Agenda 21 geben.

Der Umweltplan Baden-Württemberg
soll für Gesellschaft und Wirtschaft einen
längerfristigen Orientierungsrahmen zur Ent-
wicklung der Umweltpolitik bieten. Zieljahr
für den Umweltplan ist das Jahr 2010.
Zwischenschritte werden aufgezeigt. In der
Regel ist das Zieljahr für Zwischenziele das
Jahr 2005. Die Ausrichtung auf Zieljahre be-
deutet aber nicht, dass die derzeit und in den
nächsten Jahren akuten Umweltprobleme
ausgeblendet werden. Vielmehr wird eine
Entwicklungslinie zur kontinuierlichen Ver-
besserung der ökologischen Situation von
heute bis 2010 und darüber hinaus ange-
strebt. Auf neue Problemstellungen wird
durch Anpassung von Zielen und Maßnah-
men dynamisch zu reagieren sein. 

4 Ziele der Umwelt-
politik in Baden-
Württemberg

704.1 Dauerhaft umweltgerechte
Entwicklung

Oberstes Ziel der Umweltpolitik ist es,
eine dauerhaft umweltgerechte Entwicklung
zu erreichen, um die Lebensbedingungen
und Entfaltungsmöglichkeiten nachfolgen-
der Generationen zu erhalten (sustainable
development, auch mit nachhaltiger Ent-
wicklung übersetzt). Der Grundsatz der dau-
erhaft umweltgerechten oder nachhaltigen
Entwicklung beherrscht seit der Konferenz
der Vereinten Nationen für Umwelt und Ent-
wicklung von Rio im Juni 1992 die umwelt-
politischen Debatten. Er wurde erstmals in
breiterem Umfang durch den Bericht der
Brundtland-Kommission „Unsere gemeinsa-
me Zukunft“ bekannt, der 1987 vorgelegt
wurde. Eine Entwicklung gilt danach als
nachhaltig, wenn sie den Bedürfnissen der
heutigen Generation entspricht, ohne die
Möglichkeiten künftiger Generationen zu
gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu be-
friedigen und ihren Lebensstil zu wählen.

Dieser Grundsatz gilt nicht nur für die
nachfolgenden Generationen, sondern in
gleicher Weise auch für die jetzt lebenden
Menschen auf der ganzen Erde. Eine dauer-
haft umweltgerechte Entwicklung soll des-
halb auch dazu beitragen, die großen Unter-
schiede zwischen den armen und reichen
Staaten zu verringern, den Nord-Süd-Kon-
flikt zu entschärfen, und dafür sorgen, dass in
den industrialisierten Ländern der Wohl-
stand nicht zu Lasten der natürlichen
Lebensgrundlagen und auf Kosten der
Bevölkerung der Dritten Welt erwirtschaftet
wird. Sie müssen deshalb Rohstoffe und
Ressourcen wesentlich effizienter nutzen als
bisher, um auch den Ländern der Dritten
Welt ein Recht auf Entwicklung einzuräu-
men. Dabei ist nicht auszuschließen, dass
technische Effizienzsteigerungen alleine
nicht ausreichen, zumal technische Fort-
schritte in der Vergangenheit in der Regel
dazu genutzt wurden, darauf aufbauend
mehr Produkte zu schaffen und zu konsu-
mieren; es wurden durch technische Erfolge
zwar relative Belastungen, nicht aber die ab-
soluten verringert. Ergänzend zu den Effi-
zienzsteigerungen sind deshalb unter Um-
ständen auch Änderungen der Lebensweisen
und der Konsumgewohnheiten notwendig.

Die dauerhaft umweltgerechte Ent-
wicklung verlangt, die sozialen, ökonomi-
schen und ökologischen Belange gleichrangig
zu betrachten. Ökologisch begründete For-
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derungen müssen deren ökonomische und
soziale Auswirkungen beachten. Ebenso muss
sich aber auch die Wirtschaftsweise an ihrer
ökologischen Verträglichkeit messen lassen.
Eine Entwicklung, die die natürlichen Lebens-
grundlagen gefährdet, entspricht nicht dem
Postulat der Nachhaltigkeit.

Dauerhaft umweltgerechte Entwick-
lung schließt wirtschaftliches Wachstum
nicht aus. Angesichts der großen Unter-
schiede im Wohlstand und im Verbrauch an
Umweltgütern zwischen den Staaten dieser
Welt müssen aber in den Industriestaaten
bei der wirtschaftlichen Entwicklung die
ökologischen Faktoren noch stärker als bisher
berücksichtigt werden. Der derzeitige Zu-
stand, wonach 20 % der Bevölkerung 80 %
der weltweit eingesetzten Energie und der
Rohstoffe verbrauchen, ist kein Zukunftsmo-
dell. Ein Wirtschaften in der bisher üblichen
Weise wird es bei Anerkennung des Grund-
satzes der Nachhaltigkeit nicht mehr geben
können. Die Verpflichtung der Industrielän-
der, ressourceneffizienter zu produzieren,
birgt dennoch zugleich auch wirtschaftliche
Chancen, weil sie zu Innovationen und damit
zu einer Modernisierung der Volkswirtschaft
führen kann. 

Eine wichtige Aufgabe der Umweltpo-
litik der nächsten Jahre ist es, den Begriff
der dauerhaft umweltgerechten Entwicklung
in konkretes politisches Handeln umzuset-
zen. Die Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestages „Schutz des Menschen und der
Umwelt“ hat hierzu Leitlinien entwickelt, die
als Elemente einer dauerhaft umweltgerech-
ten Entwicklung anerkannt sind: 

• Die Nutzung einer erneuerbaren Ressource
darf nicht größer sein als ihre Regenera-
tionsrate. 

• Die Nutzung nicht erneuerbarer Res-
sourcen muss minimiert werden. Ihre Nut-
zung soll nur in dem Maße erfolgen, in
dem ein physisch und funktionell gleich-
wertiger Ersatz in Form erneuerbarer Res-
sourcen oder höherer Produktivität der er-
neuerbaren sowie der nicht erneuerbaren
Ressourcen geschaffen wird.

• Die Freisetzung von Stoffen darf nicht
größer sein als die Aufnahmefähigkeit der
Umwelt.

704.2 Dauerhaft umweltgerechte
Entwicklung als Herausfor-
derung für alle Politikfelder

Die Umsetzung einer dauerhaft um-
weltgerechten Entwicklung ist nicht alleinige
Aufgabe der Umweltpolitik. Entscheidende
Rahmenbedingungen, die für die weitere
Entwicklung der natürlichen Lebensgrund-
lagen maßgebend sind, werden in der Wirt-
schafts-, Energie-, Verkehrs-, Agrar-, Forst-
und Raumordnungspolitik gesetzt. Der
Grundsatz der dauerhaft umweltgerechten
Entwicklung hat der Umweltpolitik neue
Impulse gegeben, diese Fachpolitiken dabei
zu unterstützen, ökologische Ziele in deren
Pläne, Programme und Maßnahmen zu inte-
grieren und im Alltag umzusetzen. Die Reali-
sierung der nachhaltigen Entwicklung muss
ureigenstes Ziel dieser Fachpolitiken werden.
Ist dieser Gedanke nicht von vornherein eine
durchlaufende Perspektive in den Überle-
gungen dieser Politikfelder, kann es der Um-
weltpolitik oft nur noch gelingen, einzelne
Teilaspekte einzubringen und Randkorrektu-
ren vorzunehmen. 

Derzeit gibt es in den Fachpolitiken
Ansätze, bei ihren Programmen, Konzeptionen
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und Entscheidungen die ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Dimensionen zu
berücksichtigen, insbesondere in der Landes-
entwicklungspolitik mit der Fortschreibung
des Landesentwicklungsplans, wonach die
Entwicklung des Landes am Prinzip der
Nachhaltigkeit als Leitvorstellung auszurich-
ten ist. Weitere Beispiele für dieses neue
Denken bieten in Baden-Württemberg die
Verkehrspolitik mit dem Generalverkehrsplan
Baden-Württemberg 1995, die Agrarpolitik
mit dem Marktentlastungs- und Kulturland-
schaftsausgleich (MEKA), der ab dem Jahr
2000 im Maßnahmen- und Entwicklungs-
plan Ländlicher Raum integriert ist, oder die
Kabinettsvorlage des Wirtschaftsministeri-
ums zu Stand und Perspektiven der erneuer-
baren Energien in Baden-Württemberg.

Im Rahmen der Entwicklungszusam-
menarbeit des Landes fördert darüber hinaus
das Wirtschaftsministerium Projekte in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern mit dem
Ziel, das Bewusstsein für die Notwendigkeit
einer umweltgerechten Entwicklung in die-
sen Ländern zu schärfen und den Know-how-
Transfer zur Lösung von Umweltproblemen
zu befördern. Über diese Ansätze hinaus muss
der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklun
Zug um Zug in den Fachpolitiken verankert
werden. Weichenstellungen erfolgen in den
einzelnen Politikfeldern oft durch finanzielle
Anreize. In einem ersten Schritt werden des-

halb alle Förderprogramme des Landes dar-
aufhin untersucht werden, ob und inwieweit
sie den Grundgedanken der dauerhaft
umweltgerechten Entwicklung aufgenom-
men haben.

Die Landesregierung hat sich wie-
derholt zum Grundsatz der nachhaltigen
Entwicklung bekannt. Der Bedeutung und
der internationalen Anerkennung dieses
Postulats entspricht es, wenn ihm nicht nur
politisch und im Verwaltungshandeln, son-
dern auch institutionell und organisatorisch
Rechnung getragen wird. Es wird deshalb
durch geeignete Einrichtungen dafür Sorge
getragen werden, dass die nachhaltige
Entwicklung im Land umgesetzt wird. Hierzu
wird ein Beirat der Landesregierung für
nachhaltige Entwicklung eingerichtet, der
aus Vertretern der gesellschaftlich relevan-
ten Gruppen und der Wissenschaft gebildet
wird. Seine Aufgabe ist es, die Landesregie-
rung bei der Umsetzung des Grundsatzes der
Nachhaltigkeit zu unterstützen und kritisch
zu begleiten. Außerdem soll zur institutio-
nellen Sicherung in allen Ressorts auf hoher
Ebene eine für die Berücksichtigung des
Grundsatzes der dauerhaft umweltgerechten
Entwicklung verantwortliche Person einge-
setzt werden. 

704.3 Dauerhaft umweltgerechte
Entwicklung – Beitrag der
Kommunen

Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung
der dauerhaft umweltgerechten Entwicklung
kommt den Kommunen zu. Bei der Konfe-
renz für Umwelt und Entwicklung in Rio de
Janeiro im Jahr 1992 wurden sie ermuntert,
gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bür-
gern sowie gesellschaftlichen Gruppen eine
„Lokale Agenda 21“ aufzustellen und umzu-
setzen. Bei der Agenda 21 handelt es sich
um ein weltweites Aktionsprogramm mit
zahlreichen Themenfeldern, das den Boden
für eine umweltverträgliche, nachhaltige
Entwicklung bereiten will. Viele der dort
genannten Probleme können am besten auf
der kommunalen Ebene gelöst werden, da
diese über die notwendige administrative,
wirtschaftliche und soziale Infrastruktur ver-
fügt und vor allem den besten Zugang zu
der dort lebenden Bevölkerung hat. 

Die Kommunen in Baden-Württemberg
haben den Aufruf, sich an der lokalen Agen-
da zu beteiligen, engagiert aufgenommen.
Gegen Ende des Jahres 2000 gab es in rd.
300 Städten, Gemeinden und Landkreisen Be-
schlüsse, eine Lokale Agenda 21 einzuleiten.
Das Land unterstützt diese Aktivitäten durch
ein Agenda-Büro bei der Landesanstalt für
Umweltschutz, das den Kommunen in enger
Zusammenarbeit mit dem baden-württem-
bergischen Städtetag, dem Gemeindetag und
dem Landkreistag durch Informationen, Be-
ratung und Erfahrungsaustausch praxisnah
Hilfestellung leistet. Daneben wurden bei-
spielhafte Agenda-21-Projekte finanziell ge-
fördert. 
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5 Strategien und
Instrumente zur
Umsetzung der
Ziele

Bei der Umsetzung der Forderung nach
einer dauerhaft umweltgerechten Entwick-
lung in konkretes politisches Handeln wird
das Land auch künftig auf einzelnen Feldern
eine Vorreiterrolle im Umweltschutz spielen.
Aufgrund seiner hohen Bevölkerungsdichte
und seiner starken Industrialisierung mit den
entsprechenden Auswirkungen auf Umwelt
und Ressourcenverbrauch liegt dies nahe.
Wie die Vergangenheit gezeigt hat, kann sich
diese Vorreiterrolle in der Gesamtbilanzie-
rung auch wirtschaftlich auszahlen, weil sie
zum einen zur Modernisierung der Volks-
wirtschaft beiträgt und zum anderem be-
stimmten Branchen, wie z.B. der Umwelt-
technik, Absatzpotenziale eröffnen kann. Die
Umweltpolitik des Landes wird aber auch
beachten, dass die Unternehmen des Landes
angesichts des Zusammenwachsens der
Märkte in immer stärkerem Wettbewerb ste-
hen, in dem Umweltauflagen zu einem
Kostennachteil führen können. Beim Erlass
von Vorschriften wird es deshalb künftig
noch stärker als bisher darauf ankommen,
möglichst effizient vorzugehen. Dies bedeutet
nicht, dass Umweltziele zur Disposition ge-
stellt werden. Vielfach wird ein gleicher Um-
welteffekt erreicht, wenn statt strenger Vor-
schriften ausschließlich für Neuanlagen an-
gemessene Verschärfungen für den Bestand
erlassen werden. Oft ist der Umwelt mehr
gedient, wenn kleinere Fortschritte europa-
weit erzielt werden als größere Fortschritte
auf einem eng umgrenzten Staatsgebiet.
Fragen der Effektivität und der Effizienz dür-
fen auch in der Umweltpolitik kein Tabu sein,
solange klar ist, dass dadurch die natür-
lichen Lebensgrundlagen in der Gesamt-
bilanz nicht beeinträchtigt werden.

Die Umweltpolitik der Zukunft wird
noch mehr als bisher auf Kooperation und
kritisch-konstruktive Zusammenarbeit mit
den Akteuren in Wirtschaft und Gesellschaft
setzen. Zur Umsetzung ihrer Ziele wird sie
auf ein Bündel von Handlungsmöglichkeiten
zurückgreifen, vom klassischen Ordnungs-
recht mit seinen Geboten und Verboten über

marktwirtschaftliche Instrumente bis hin
zum verstärkten Abschluss von freiwilligen
Vereinbarungen. Erfolgreiche Umweltpolitik
braucht aber noch mehr: Sie benötigt wis-
senschaftlich fundierte Grundlagen, um dar-
aus die richtigen Entscheidungen und Wei-
chenstellungen ableiten zu können. Sie wird
deshalb sowohl auf eine gute Umweltfor-
schung als auch auf ein leistungsfähiges
Umweltinformationssystem setzen. Sie wird
auch die Chance Baden-Württembergs nüt-
zen, die Umwelttechnik voranzubringen, um
zum einen zur Lösung der weltweiten Um-
weltprobleme beizutragen und um zum
anderen den wirtschaftlichen Nutzen einer
ambitionierten Umweltpolitik aufzuzeigen. 

Eine besondere Bedeutung wird die
Umweltpolitik der Umweltbildung und der
gesellschaftlichen Kommunikation beimes-
sen, um das umweltbewusste Verhalten zu
fördern und die Akzeptanz für ihre Entschei-
dungen zu erhöhen. Auch in Zukunft werden
Überwachung und Sanktion von Umweltvor-
schriften ein wichtiges Thema sein. Umwelt-
schutz ist als wichtiges gesellschaftliches
Ziel anerkannt. Die Bevölkerung erwartet des-
halb, dass die Umweltschutzbestimmungen
staatlicherseits angemessen kontrolliert und
Umweltverstöße und Umweltkriminalität
entsprechend verfolgt werden. 

705.1 Kooperation zwischen Staat
und Akteuren

Die Tatsache, dass das Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung eine Verknüpfung
ökologischer, ökonomischer und sozialer Be-
lange erfordert, verlangt auch nach neuen
Mustern bei der Formulierung und Umset-
zung der Umweltpolitik. Mehr als bisher
üblich und zu einem früheren Zeitpunkt muss
künftig der Sachverstand derjenigen, die von
umweltpolitischen Maßnahmen mittelbar
oder unmittelbar betroffen sind, einbezogen
werden. Der Umweltdialog zukunftsfähiges
Baden-Württemberg, zeigt die Richtung auf,
in die es künftig gehen soll. Gemeinsam
werden hier mit den Akteuren der Wirtschaft
und weiteren gesellschaftlich relevanten
Gruppen für einzelne Umweltfelder Be-
standsaufnahmen erarbeitet, Schwachstellen
und Defizite analysiert sowie Verbesserungs-
möglichkeiten diskutiert, um Umweltziele
effektiver erreichen zu können und zu einem
Bündnis für Umweltschutz zu gelangen. Ziel

ist es, dadurch das Misstrauen zwischen den
einzelnen gesellschaftlichen Gruppen abzu-
bauen und die Akzeptanz für Maßnahmen
der Umweltpolitik zu erhöhen. Insgesamt
kann die Umweltpolitik dadurch auch wieder
einen höheren Stellenwert unter den Politik-
feldern erhalten. Durch die Bereitschaft zur
Kooperation mit den gesellschaftlich rele-
vanten Akteuren bietet sich ihr die Chance,
zu einem wieder stärker beachteten Faktor in
der öffentlichen Diskussion zu werden. 

Mehr Kooperationsbereitschaft führt
nicht zur Aufgabe von umweltpolitisch wich-
tigen Positionen. Ebenso wenig steht sie dem
Ziel der Umweltpolitik entgegen, eine nach-
haltige Entwicklung zu erreichen, die den
nachfolgenden Generationen eine lebens-
werte und intakte Umwelt erhält. Die Umwelt-
politik muss bereit sein, zu einem effiziente-
ren und kostengünstigeren Umweltschutz
beizutragen. Sie wird es sich gefallen lassen
müssen, das eine oder andere Ziel in Frage zu
stellen, das selbst mit großem finanziellen
Aufwand nur geringe ökologische Erfolge
zeitigt. Zur besseren Kooperation gehören
schließlich auch die Berechenbarkeit und
Verlässlichkeit der Umweltpolitik. Ihr Ziel
muss es sein, Forderungen so rechtzeitig
und offen anzukündigen, dass den Be-
troffenen ausreichend Zeit bleibt, um sich
auf Änderungen einzustellen. Je länger die
Vorbereitungszeit ist, desto strenger können
dann auch die geforderten Maßnahmen
sein. Die stärkere Kooperation berührt folglich
nicht das Ob einer wirkungsvollen Umwelt-
politik, sondern lediglich das Wie.
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705.2 Ordnungsrecht

Mit Hilfe des Ordnungsrechts konnte
in der Vergangenheit der größte Teil der auf-
getretenen Umweltprobleme gelöst oder zu-
mindest erheblich reduziert werden. Mit sei-
nen dynamischen Anforderungen hat es dazu
beigetragen, dass Umwelt verbessernde
Anlagetechniken entwickelt wurden, die für
die deutschen Anbieter von Umwelttechnik
zu einer guten Wettbewerbsposition geführt
haben. Die zunehmend komplexer und kom-
plizierter werdende technische Welt hat
allerdings auch Grenzen des Ordnungsrechts
aufgezeigt. Der Versuch, möglichst viele Kon-
stellationen und Sachverhalte rechtssicher
zu regeln, hat zu einem engmaschigen und
hochdifferenzierten Regelwerk geführt, das
selbst für Experten in Verwaltung und Wirt-
schaft nur noch schwer durchschaubar ist
und zu erheblichen Belastungen der Wirt-
schaft führen kann. Nachteilig ist auch, dass
vom Ordnungsrecht kaum Anreize ausgehen,
eine über die vorgeschriebenen Grenzwerte
deutlich hinausgehende Reduzierung von
Emissionen zu erreichen. Wird ein durch das
Ordnungsrecht gesetzter Grenzwert erreicht,
sind Bemühungen des Anlagenbetreibers um
eine darüber hinausgehende Verbesserung
der betrieblichen Umweltsituation in aller
Regel nicht notwendig.

Trotz der aufgeführten Nachteile bleibt
das Ordnungsrecht aber eine unverzichtbare
Säule der staatlichen Umweltpolitik. Es spielt
eine wichtige Rolle in der Vorsorge und ist
wie kein anderes Instrument geeignet, kon-
krete Gefahren zuverlässig und zielgenau
abzuwehren. Gebote, Verbote und Auflagen
werden deshalb weiterhin eine Grundlage
umweltpolitischer Strategien sein. Auch die
Europäische Union, die in immer stärkerem
Umfang Einfluss auf das Umweltrecht in den
Mitgliedstaaten nimmt, setzt sehr stark auf
das Ordnungsrecht. Besonderes Augenmerk
muss aber künftig darauf gerichtet werden,
die Schwächen des ordnungsrechtlichen
Instrumentariums abzubauen. Mehr Vor-
schriften bedeuten nicht automatisch mehr
Umweltschutz. Viel wichtiger ist, dass das
Regelwerk transparent, überschaubar und
nachvollziehbar ist. Das Ordnungsrecht muss
deshalb künftig so gestaltet werden, dass
sich Gesetze und Ausführungsvorschriften
auf das Wesentliche beschränken und Über-
reglementierungen vermeiden. Es wird
weiterhin konsequent geprüft werden, ob

zum Abbau der Bürokratiekosten der Wirt-
schaft bestehende Regelungen aufgehoben
oder vereinfacht werden können, ohne das
Erreichen umweltpolitischer Ziele zu gefähr-
den. Daneben gilt es, Kompensationsrege-
lungen, die das Immissionsschutzrecht be-
reits bietet, stärker zu nutzen, um zu einer
besseren Kosteneffizienz des Ordnungs-
rechts zu kommen. Bei diesem Ansatz kann
von Emissionsanforderungen an eine be-
stimmte Anlage abgewichen werden, wenn
dies durch technische Emissionsminderun-
gen an anderen Anlagen des gleichen oder
anderer Betreiber ausgeglichen wird. Dies
alleine wird jedoch nicht ausreichen, die
Schwächen des bisher fast ausschließlich
auf dem Ordnungsrecht beruhenden um-
weltpolitischen Vorgehens auszugleichen.
Vielmehr muss dieser politische Ansatz
durch andere Instrumente und Strategien
ergänzt oder ersetzt werden.

705.3 Stärkung der
Eigenverantwortung

Wer eine Handlung vornimmt, die mit
Auswirkungen auf die Umwelt verbunden
ist, trägt die Verantwortung dafür, dass er
dabei die Vorschriften einhält. Die staatliche
Überwachung entbindet hiervon nicht, zumal
eine lückenlose Überwachung weder mög-
lich noch wünschenswert wäre. Der Staat
muss deshalb auf die Eigenverantwortung
setzen. Die stärkere Betonung dieses Gedan-
kens und seine Umsetzung in die Praxis ent-
spricht zum einen dem Grundverständnis des
demokratischen und liberalen Rechtsstaats.
Zum anderen erfordern das Bekenntnis zum
schlanken Staat und die Situation der öffent-
lichen Haushalte neue Überlegungen zur
Überwachung, die weniger denn je von einer
Verstärkung des staatlichen Personals aus-
gehen können. 

Bei der Stärkung der Eigenverantwor-
tung wird an mehreren Punkten angesetzt
werden:
• Zielfestlegungen ohne Vorgaben zur Ziel-

erreichung 

• Ersatz behördlicher Kontrollen durch Eigen-
kontrollpflichten

• Anreize zur Stärkung der Eigenverantwor-
tung.

Zielfestlegungen ohne Vorgaben über
die Wege zur Zielerreichung:

Den Adressaten des Umweltrechts
müssen in aller Regel Ziele vorgegeben, die
Wege zum Ziel aber freigestellt werden. Ein
Beispiel hierfür ist die Vorgabe von Grenz-
werten, nicht aber von technischen Lösun-
gen zur Erreichung dieser Grenzwerte. Als
flankierendes Instrument für den Weg zum
Ziel können marktwirtschaftliche Anreize
beispielsweise in Form von Benutzervorteilen
oder in Form von Abgaben eingesetzt
werden, die dafür sorgen, dass das umwelt-
gerechte Verhalten sich auch ökonomisch
vorteilhaft auswirkt.

Ersatz behördlicher Kontrollen durch
Eigenkontrollpflichten:

Ein weiterer Weg zur Stärkung der
Eigenverantwortung ist es, behördliche Kon-
trollen durch Kontrollpflichten des Einzelnen
zu ersetzen. Die so verstandene Stärkung der
Eigenverantwortung hat Tradition in der
Umweltpolitik in Baden-Württemberg. Ins-
besondere im Wasserrecht finden sich zahl-
reiche Verpflichtungen zur Eigenkontrolle
für die Betriebe. Der Staat hat dadurch deut-
lich gemacht, dass ein Anlagenbetreiber
zunächst selbst dafür verantwortlich ist,
dass in seinem Unternehmen die Vorschrif-
ten eingehalten werden. 

Anreize zur Stärkung der Eigenverant-
wortung:

Ein ganz neuer Weg zur Stärkung der
Eigenverantwortung wurde mit dem Instru-
ment des Öko-Audit beschritten, einem Um-
weltbetriebsprüfungssystem auf freiwilliger
Basis. Wer an diesem System teilnimmt,
verpflichtet sich, den betrieblichen Umwelt-
schutz kontinuierlich zu verbessern, ein Um-
weltmanagementsystem einzurichten, die
Umweltauswirkungen seines Betriebes zu
untersuchen und die Öffentlichkeit über die
Umweltsituation seines Unternehmens zu
informieren. Das Land hat die Verbreitung
dieses Systems durch Pilotprojekte und För-
derprogramme der Abfallberatungsagentur
gefördert. Die Projekte haben gezeigt, dass
dieser neue Ansatz des betrieblichen Um-
weltschutzes sich sowohl ökologisch als
auch ökonomisch positiv für die Firmen aus-
gewirkt hat. Neben einem besseren Überblick
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über die Umweltsituation in Unternehmen
erzielten sie durch Ressourceneinsparungen
und Abfallvermeidung finanzielle Vorteile.
Daneben konnten sie die Motivation und
Sensibilisierung der Beschäftigten für Belan-
ge des Umweltschutzes steigern. Das Land
unterstützt deshalb dieses System und hat,
um die Bereitschaft insbesondere auch
kleinerer und mittlerer Unternehmen zur
Teilnahme an diesem System zu steigern,
nochmals ein zeitlich beschränktes Förder-
programm aufgelegt. Als weiterer Anreiz ist
das Land den Betrieben, die mit der Teil-
nahme am Öko-Audit eigenverantwortlichen
Umweltschutz dokumentieren, durch Ver-
waltungsvereinfachungen und Rechts-
erleichterungen entgegengekommen, indem
diese von zahlreichen Informations-, Doku-
mentations- und Mitteilungspflichten
gegenüber den Überwachungsbehörden frei-
gestellt werden. Außerdem werden beim
Vollzug der Überwachungsaufgaben die
Behörden berücksichtigen, ob es sich um
einen eingetragenen Standort handelt. Die-
ser Weg soll im Rahmen der landesrecht-
lichen Möglichkeiten fortgeführt werden,
ohne dass es zu einem Abbau von Umwelt-
standards führen darf. Soweit für weitere
Verwaltungsvereinfachungen und Rechtser-
leichterungen bundesrechtliche Regelungen
erforderlich sind, erwartet das Land vom
Bund entsprechende Initiativen. 

705.4 Marktwirtschaftliche
Instrumente

Die bewährten Elemente der bisheri-
gen Umweltpolitik müssen um neue Ansätze
und Instrumente erweitert werden, die die
gesetzten Umweltziele mit möglichst gerin-
gem ökonomischen Mitteleinsatz erreichen
und dynamische Anreize zur weiteren Redu-
zierung der vorhandenen Umweltbelastun-
gen geben. Diese Verknüpfung ökologischer
Effektivität, ökonomischer Effizienz und dy-
namischer Innovationsanreize erfüllen in
besonderem Maß ökonomische Instrumente
in Form von Benutzervorteilen, handelbaren
Papieren wie Umweltlizenzen und -zertifika-
ten, die in erster Linie für den Bereich der
Klimapolitik empfohlen werden, punktuelle
steuerliche Anreize einschließlich der Beseiti-
gung ökologisch kontraproduktiver Regelun-
gen vornehmlich im Bereich der Verbrauch-
und Objektsteuern, Umweltsonderabgaben,
aber auch Selbstverpflichtungen und das
Umwelthaftungsrecht. Dazu gehören auch
Maßnahmen im Bereich der Produktpolitik,
insbesondere transparente, aussagekräftige
Kennzeichnungen zur Information der Ver-
braucher, wie beispielsweise das Umweltzei-
chen „Blauer Engel“. In der Forstwirtschaft
werden derzeit weltweit Zertifizierungssys-
teme entwickelt, die den Verbrauchern einen
glaubwürdigen Nachweis für die nachhaltige
Bewirtschaftung der Wälder liefern können.
Hierzu zählt z.B. auch das vom Land als Pilot-
region mitentwickelte paneuropäische Zerti-
fizierungssystem für nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung (PEFC).

Die künftige Umweltpolitik wird auf
alle diese Instrumente zurückgreifen. Stärker
als bisher sollen dabei so genannte Benut-
zervorteile umgesetzt werden, mit denen
Anreize für eine verstärkte Nutzung umwelt-
freundlicher Produkte oder umweltgerechte
Verhaltensweisen in Form von ökonomi-
schen oder anderen Vorteilen, wie beispiels-
weise Zeitersparnis, gegeben werden. Ihr
Haupteinsatzfeld liegt derzeit im Verkehrs-
bereich. Ausnahmen von Verkehrsbeschrän-
kungen für schadstoffarme Kraftfahrzeuge,
Begünstigungen im Anlieferverkehr, Förde-
rung des ÖPNV durch bauliche, verkehrs-
regelnde und tarifliche Maßnahmen, aber
auch die Unterstützung des Radverkehrs und
die Erleichterung des Fußgängerverkehrs
durch Maßnahmen der Verkehrsberuhigung
oder dessen Priorisierung an Straßenüber-
gängen zählen zu den Beispielen für Benut-
zervorteile. Es gilt nun, auf dem Gebiet des
umweltgerechten Verkehrs, aber auch auf
anderen Feldern weitere Möglichkeiten zu
entwickeln und sie Zug um Zug umzusetzen. 

In den Bereich der Benutzervorteile
gehört im weiteren Sinn auch, dass umwelt-
freundliche Produkte und Dienstleistungen
ein wichtiges Kriterium für die öffentliche
Hand bei der Beschaffung werden. Bei den
Entscheidungen über Aufträge werden Pro-
duktkriterien künftig im Rahmen des Verga-
berechts verstärkt berücksichtigt werden.
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Handelbare Umweltzertifikate und
-lizenzen haben neue Aktualität durch die
Ergebnisse der Klimaschutzkonferenz von
Kyoto erhalten, die den Handel mit Emis-
sionsrechten für Kohlendioxid zur Erfüllung
der Reduktionspflichten der einzelnen Staa-
ten zugelassen hat. Bei den Emissionszertifi-
katen wird vom Staat eine Emissionshöchst-
menge für einen bestimmten Schadstoff
festgelegt. Für die zulässigen Gesamtemis-
sionen werden Teilrechte in Form von ver-
brieften Emissionszertifikaten vergeben, die
zwischen den verschiedenen Emittenten ge-
handelt werden. In Deutschland wurden im
Gegensatz zu den USA oder der Schweiz
Zertifikatslösungen bisher nicht erprobt. .

Wie bei den Zertifikaten ist auch für
Umweltlizenzen eine Mengensteuerung cha-
rakteristisch. Von staatlicher Seite wird eine
Gesamtmenge an Produkten festgelegt, die
auf die Produzenten verteilt wird. Dieses
Instrument wurde zuletzt als eine von meh-
reren Alternativen zur Beschränkung von
Einweg-Getränkedosen diskutiert. Das Land
ist gegenüber handelbaren Papieren aufge-
schlossen, hält aber vor ihrem Einsatz noch
praxisnahe wissenschaftliche Untersuchun-
gen und Erprobungsverfahren gemeinsam
mit der Wirtschaft für notwendig.

Ein mögliches Einsatzfeld für handel-
bare Papiere könnte ein Quotenhandels-

modell für regenerative Energien sein, das
auch vom Sachverständigenrat für Umwelt-
fragen in seinem Umweltgutachten 2000 als
Alternative zum Stromeinspeisungsgesetz in
die Diskussion gebracht wurde. Es setzt auf
eine wettbewerbsorientierte Förderung der
regenerativen Energien und integriert diese
in den regulären Markt. Die Quotenregelung
verpflichtet eine Gruppe von Akteuren, eine
festgelegte Menge von Strom aus erneuer-
baren Energien (Quote) innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums zu erzeugen, zu kaufen
oder zu verkaufen (Mengenverpflichtung).
Um Flexibilität und Wettbewerbsgedanken
zu verwirklichen, muss die Quotenverpflich-
tung handelbar sein. Jeder Teilnehmer am
System kann selbst entscheiden, welche Art
der Quotenerfüllung für ihn die günstigste
ist. Er kann entweder selbst regenerativen
Strom erzeugen oder ankaufen oder er kann
Zertifikatsüberschüsse erwerben. 

Auch das Steuer- und Abgabensystem
kann seinen Teil zur Umsetzung der Umwelt-
politik beitragen. Mögliche Ansatzpunkte bie-
ten sich insbesondere bei den Verbrauch-
und Objektsteuern, soweit diese nicht in
weiten Teilen EU-Recht unterliegen und
insoweit der Zuständigkeit des nationalen
Gesetzgebers weit gehend entzogen sind.
Das Land hat sich bereits in der Vergangen-
heit insbesondere bei der Mineralölsteuer als
wichtiger Verbrauchsteuer und der Kraft-

fahrzeugsteuer als wesentlicher Fall der
Objektsteuern für gezielte steuerliche Anrei-
ze zum Zwecke des Umweltschutzes einge-
setzt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammen-
hang auf die Spreizung der Mineralölsteuer-
sätze von verbleitem und unverbleitem
Benzin oder die Berücksichtigung ökologi-
scher Komponenten bei der Kraftfahrzeug-
steuer. Mit seiner Bundesratsinitiative für
ein Gesetz zur Kennzeichnung und steuer-
lichen Förderung von umweltfreundlicheren
Kraftstoffen sah das Land eine noch schnel-
lere und umfassendere Förderung schad-
stoffarmer Kraftstoffe vor, als dies auf Vor-
schlag der Bundesregierung im Rahmen des
Gesetzes zur Fortsetzung der ökologischen
Steuerreform verabschiedet worden ist.
Neben der Förderung ökologischen Verhal-
tens durch Schaffung weiterer Anreize ist zu
prüfen, inwieweit steuerliche Regelungen zu
umweltpolitischen Fehlentwicklungen füh-
ren und welche Konsequenzen gegebenen-
falls daraus zu ziehen sind. Laut Sub-
ventionsbericht der Bundesregierung 1996
belaufen sich die Steuervergünstigungen 
im Rahmen der Mineralölsteuer auf runde
1,1 Mrd. DM. Die bekannteste, aber bei wei-
tem nicht die einzige Regelung, ist die
Steuerbefreiung für Kerosin bei der gewerb-
lichen Luftfahrt, die mit rund 500 Mio. DM
zu Buche schlägt. 
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Zu prüfen bleibt auch die Einfügung
ökologischer Elemente in das Steuersystem,
wenn sie ökologisch klar profiliert sind, eine
einseitige Belastung der Wirtschaft vermei-
den und ihr Aufkommen für ökologische
Zwecke oder zur Verbesserung der Infra-
struktur eingesetzt würde.

Neben den genannten Umweltsteuern
werden auch Umweltabgaben in Form von
Sonderabgaben mit Lenkungs- oder Finan-
zierungsfunktion in geeigneten Fällen nicht
ausgeschlossen, wenn sie der ökologisch und
ökonomisch günstigste Weg zur Lösung
eines Umweltproblems sind. Im Hinblick auf
die sehr strengen Voraussetzungen, die an
solche Abgaben auf Landesebene geknüpft
werden, werden sie allerdings eine Ausnahme
bleiben und in aller Regel in die Kompetenz
des Bundesgesetzgebers fallen.

Das Land wird – wie im Umweltdialog
zukunftsfähiges Baden-Württemberg ver-
einbart – in geeigneten Fällen auch Selbst-
verpflichtungen mit der Wirtschaft abschlie-
ßen, um notwendige Umweltschutzmaßnah-
men umzusetzen. Sie entsprechen dem
Gedanken der Kooperation zwischen Staat
und Akteuren. Sie sind insbesondere dann
ein geeignetes Instrument, wenn zusätzliche
Umweltentlastungs-Potenziale ausgeschöpft
werden, die durch gesetzgeberische oder ad-
ministrative Eingriffe nur schwer oder gar
nicht erreicht werden können oder wenn
damit Umweltziele durch größere Flexibilität
für die Wirtschaft schneller und kostengüns-
tiger als mit ordnungsrechtlichen oder öko-
nomischen Maßnahmen verwirklicht werden
können. Selbstverpflichtungen haben in den
zurückliegenden Jahren einen erheblichen
Anteil an der Verbesserung des Umwelt-
schutzes gehabt. Allein die chemische Indu-
strie hat zwischen 1984 und 1998 30 Selbst-
verpflichtungen übernommen. Auf der ande-
ren Seite ist klar, dass Selbstverpflichtungen
nur dann Mittel der Politik sein können,
wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen.
Wichtige Voraussetzungen sind, dass die Be-
teiligten überschaubar sind, und die Branche,
die sich an der Vereinbarung beteiligt, gut
organisiert ist, um auf ihre Mitglieder zur
Erfüllung der Selbstverpflichtung einwirken
zu können. Daneben sollten konkrete Ziele,
nach Möglichkeit mit Zwischenzielen, und
Fristen vorgesehen werden, wobei die Ziele
so ausgestaltet sein müssen, dass sie zum
einen über ohnehin bevorstehende Erfolge
hinausgehen und zum anderen kontrollier-

bar sind. Wenn dieses Instrument nur dazu
genutzt würde, um Mindestanforderungen
festzuschreiben oder gar umweltpolitische
Ziele zu verwässern, würde es sich selbst dis-
kreditieren. Deshalb setzt dieses Instrument
auf beiden Seiten hohe Glaubwürdigkeit und
Vertrauen voraus.

Ergänzend zum Ordnungsrecht und
den aufgeführten marktwirtschaftlichen In-
strumenten sieht das Land im Umwelthaf-
tungsrecht und seiner Weiterentwicklung
ein Instrument, mit dem das Vorsorge- und
das Verursacherprinzip wirkungsvoll durch-
gesetzt werden kann. Bei Aktivitäten mit er-
heblichen Risiken und nicht abschätzbaren
Auswirkungen wird durch ein entsprechend
ausgestaltetes Haftungsrecht mit Gefähr-
dungshaftung und Beweislastverteilung ein
Anreiz geschaffen, im Vorhinein die Risiken
des Betriebs und seiner Auswirkungen auf
die Umwelt abzuschätzen und soweit als
möglich zu vermindern oder zu versichern;
eine Gefährdungshaftung für unbekannte
Risiken wäre allerdings nicht zielführend im
Sinne des Umweltschutzes. 

705.5 Umweltforschung

Die Umweltforschung bildet ein wich-
tiges Instrument für eine nachhaltige Um-
weltpolitik, weil sie wissenschaftlich fun-
dierte Grundlagen für umweltpolitische Ent-
scheidungen bereitstellt und Wege und
Methoden zur Sicherung der ökologischen
Lebensgrundlagen aufzeigt. Die angewandte
Umweltforschung ist Aufgabe des Landes
und der Wirtschaft. Sie leistet wichtige Vor-
arbeit für die Umweltpolitik und die Arbeit
von Verwaltungen, Kommunen, Wirtschaft,
Medien und gesellschaftlichen Gruppen. Zu-
gleich bieten Projekte im Rahmen der Um-
weltforschung eine interessante Möglichkeit,
strategische Ziele und Anliegen der Umwelt-
politik schrittweise voranzubringen. 

Das Umweltressort hat in den vergan-
genen Jahren zahlreiche Projekte der Um-
weltforschung gefördert und die Ergebnisse
in die Praxis umgesetzt. Schwerpunkte waren
dabei Luftreinhaltung, Umwelttechnologien,
Waldschäden, Gewässerschutz, Bodenschutz,
Altlasten, Abfall, Natur und Landschaft, Öko-
toxikologie, umweltorientiertes Wirtschaften
sowie Umwelt und Gesundheit. 

Während in den zurückliegenden Jahr-
zehnten das Schwergewicht der Umweltfor-
schung auf dem Erkennen und der Analyse
von Umweltproblemen lag, stehen heute zu-
nehmend Themen wie die Entwicklung kon-
kreter Management-Ansätze oder Technolo-
gien zur Problemlösung im Vordergrund. Die
früher überwiegend an einzelnen Umwelt-
medien und wissenschaftlichen Disziplinen
ausgerichtete Forschungsarbeit hat sich in
den vergangenen Jahren zu einer medien-
übergreifenden, interdisziplinären und im
Verbund organisierten Forschung weiterent-
wickelt. Hierbei ist vor allem eine systemati-
sche Verknüpfung mit den Sozialwissen-
schaften und die frühzeitige Einbeziehung
von Umsetzungspartnern (Nutzern) hilfreich. 

Ziel der Umweltforschung ist es, Um-
weltrisiken frühzeitig zu erkennen und einen
Beitrag für die Entwicklung und rationale
Betrachtung neuer Technologien zu leisten.
Sie wird verstärkt auf die Entwicklung pra-
xis- und nutzerorientierter Problemlösungen
abzielen. Auf diese Weise wird sie dazu bei-
tragen, die Chancen für wirtschaftliche
Erfolge und eine qualitative, umweltverträg-
liche Entwicklung des Landes zu nutzen. 
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705.6 Förderung der Entwicklung
neuer integrierter Umwelt-
techniken

Die Umwelttechnik ist in Baden-Würt-
temberg ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor.
Grundbedingung für die Entwicklung des
entsprechenden Markts und der guten Stel-
lung des Landes war und ist, dass durch Ein-
führung und Weiterentwicklung von Um-
weltstandards eine Nachfrage geschaffen
wurde und bei Forschung und Entwicklung
auch durch das Land die notwendigen Wei-
chen gestellt wurden. Dies hat dazu geführt,
dass sich in Baden-Württemberg eine sehr
starke Konzentration an wissenschaftlicher
und technischer Kompetenz auf dem Gebiet
der Umwelttechnik befindet. 

Die umweltorientierte Technologieent-
wicklung bewegt sich gerade in Baden-
Württemberg seit geraumer Zeit von der
Anwendung additiver Umwelttechnik (End-
of-pipe-Technik) hin zur integrierten Um-
weltschutztechnik (Begin-of-pipe-Technik).
Mit Hilfe integrierter Umweltschutztechni-
ken wird es in zunehmenden Maße möglich
sein, die Entstehung von Umweltbelastun-
gen (z.B. Abluft, Abwasser und Lärm) bereits
unmittelbar im Produktionsprozess zu ver-
meiden und Ressourcen wie Energie und
Rohstoffe effizienter zu nutzen.

Der Übergang zur integrierten
Umwelttechnik wird sich in den nächsten
Jahren auf immer mehr Fertigungsprozesse
ausdehnen und zunehmend höhere Markt-
anteile erzielen. Bereits für das Jahr 2000
wird für integrierte Techniken ein Marktanteil
von 15 % prognostiziert. In Baden-Württem-
berg sind ca. 1.000 vorwiegend kleine und
mittelständische Unternehmen dem Markt
für Umwelttechnik zuzurechnen. Der Wandel
zur integrierten Umwelttechnik kann mittel-
und langfristig zu einer erheblichen Ver-
besserung der Wettbewerbssituation der
deutschen und insbesondere der baden-
württembergischen Unternehmen und damit
zu einer Sicherung der Beschäftigung bei-
tragen.

Der Förderung der Entwicklung inte-
grierter Umweltschutztechniken kommt
daher eine herausragende Bedeutung zu.
Angesichts der globalen Dimensionen der
Umweltprobleme ist es besonders erforder-
lich, die internationale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Umweltschutzes auszubauen.
Beiträge zur internationalen Zusammen-
arbeit können im naturwissenschaftlich-
technischen wie im administrativen Bereich
geleistet werden. Wichtig ist es, die im Land
laufenden Aktivitäten der Wirtschaft, der
Industrieverbände, der Industrie- und Han-
delskammern und der betroffenen Ministe-
rien miteinander zu verknüpfen. Das Minis-

terium für Umwelt und Verkehr hat in der
Weiterführung der von der Landesregierung
geförderten Aktion des Umweltdialogs
„Zukunftsfähiges Baden-Württemberg“ ein
Forum „Umwelttechnik Baden-Württemberg“
unter Beteiligung von Wirtschaft und Ver-
bänden initiiert. Ziel des Forums ist es,
Impulse für die Fortentwicklung der Um-
welttechnik zu geben und Möglichkeiten zur
Verbesserung der Umsetzung neuer Techno-
logien in die Praxis aufzuzeigen. Das Land
wird seine Bemühungen zur Unterstützung
des Exports von fortschrittlicher Umwelt-
technik unter Beachtung des EU-Beihilfe-
rechts verstärken; dadurch kann auch ein
Beitrag zur Lösung der globalen Umweltpro-
bleme geleistet werden. 

705.7 Umweltbildung und gesell-
schaftliche Kommunikation 

Zahlreiche Umweltprobleme haben
ihre Ursache in den Ansprüchen und Ge-
wohnheiten vieler individuell handelnder
Menschen. Betrachtet man die Freizeitge-
staltung, das Mobilitätsverhalten, den Ener-
gieverbrauch oder die Produktwahl näher,
zeigt sich, dass der private Bereich ganz ent-
scheidend zum Ressourcenverbrauch und zu
Umweltbelastungen beiträgt. Die Umweltpo-
litik muss dies den Bürgerinnen und Bürgern
vermitteln und gleichzeitig versuchen, auf
ein umweltgerechtes Verhalten hinzuwirken.

Mit den klassischen Maßnahmen der
Politik allein lässt sich das Verhalten der
Bürgerinnen und Bürger nicht hinreichend
beeinflussen. Dies liegt u.a. daran, dass sub-
jektive Faktoren wie Einstellungen, Gewohn-
heiten und Lebensstile einen erheblichen
Einfluss auf das konkrete Alltagshandeln der
Menschen ausüben.

Viele Entscheidungen fallen in Pro-
zessen, die der traditionellen Umweltpolitik
vorgelagert sind und denen – Erfolg verspre-
chend – im Grundsatz nur mit sozialpsycho-
logischen und kommunikativen Instrumen-
ten beizukommen ist. In einem umweltpoliti-
schen Gesamtkonzept einer demokratischen
Gesellschaft kommt deshalb den kommuni-
kativen Maßnahmen zur Förderung eines
Einstellungs- und Verhaltenswandels eine
entscheidende Bedeutung zu. Ziel dabei ist
letztlich, ein umweltbewusstes Verhalten zu
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fördern und die Akzeptanz für notwendige
„klassische Maßnahmen“ der Umweltpolitik
zu erhöhen.

Eine unabdingbare Voraussetzung für
den beabsichtigten Erfolg kommunikativer
Maßnahmen ist, dass Probleme weder über-
noch untertrieben, also richtig eingeschätzt
werden. Die Balance zwischen pessimis-
tischem Fatalismus und optimistischem
Leichtsinn ist oft schwer zu halten. Umwelt-
politische Herausforderungen müssen ein-
fach und klar geschildert, rational aufbereitet
und einprägsam wiederholt werden.

Es besteht aber Einigkeit darüber, dass
Umweltpolitik nicht nur aus Gründen der
Werbewirksamkeit, sondern aus inhaltlichen
Gründen eine Frage der gesellschaftlichen
Kommunikation sein muss. Die Landesregie-
rung will deshalb zusätzliche Instrumente
nutzen: Massenkommunikationsmittel, Wer-
bekampagnen, Stiftungen, Beraterkreise und
personale Vorbilder, die sich auf die wichtigen
und neuen Fragen der Umweltpolitik kon-
zentrieren und auf das Schließen der Lücke
von Umweltbewusstsein und Umweltverhal-
ten. Die Verknüpfung der Themen mit dem
Bereich Schule und Bildung muss intensi-
viert werden.

Insbesondere folgende aus anderen
Bereichen bekannte Grundlagen und Gesetz-
mäßigkeiten einer erfolgreichen Kommuni-
kation und Motivation sollen berücksichtigt
werden:

• Notwendig ist eine Verständigung über
gesellschaftspolitische Werte und Ziele, die
unser Handeln begleiten (also: mehr als
pure Information zu einem Umweltthema).

• Bei empfohlenen Verhaltensweisen sollten
nicht Verzicht und Verbote im Vordergrund
stehen, sondern das lohnende Leitbild
einer lebenswerten Zukunft in Frieden und
Freiheit: die Sicherung der Lebensgrundla-
gen für heutige und künftige Generatio-
nen.

• Es gilt, auf das Umweltthema Lust zu
machen. Wir müssen mit der Natur lernen
und nicht über sie. Dauerhafter Erfolg wird
sich dann einstellen, wenn wir Wissen mit
positiven Erlebnissen in der Natur und
Erfolgserlebnissen im Umwelthandeln kop-
peln.

• Ein nachhaltiges und sozialverträgliches
Umweltverhalten muss positiv in die vor-
herrschenden Lebenswelten und –stile der
modernen Menschen eingebettet werden. 

Eine dauerhaft umweltgerechte Ent-
wicklung ist ein erstrebenswertes, gesamt-
gesellschaftliches Ziel, das am ehesten dann
erreicht wird, wenn die einzelnen Bürgerin-
nen und Bürger bereit sind, ihren (freiwilli-
gen) individuellen Beitrag zu leisten. Die
Landesregierung wird dazu durch geeignete
Maßnahmen einer umfassenden, gesell-
schaftlichen Kommunikation die Vorausset-
zungen schaffen.

705.8 Umweltinformation

Umweltpolitik und Verwaltung sind
auf schnelle und umfassende Umweltinfor-
mationen angewiesen. Die Erhebung, Analy-
se und Prognose der Umweltsituation ist
nötig, um daraus umweltpolitische Entschei-
dungen ableiten zu können. Das Sammeln,
Sichten, Bewerten und Aufbereiten der in
großer Menge anfallenden Mess- und Ana-
lysedaten ist mit herkömmlichen Methoden
der Verwaltungsarbeit nicht mehr möglich.
Deshalb wurde für das Land Baden-Würt-
temberg ein ressortübergreifendes Umwelt-
informationssystem (UIS) entwickelt, das

laufend modernisiert und fortgeschrieben
wird. Seine Zielsetzungen sind vielfach: Um-
weltbeobachtung, Erhebung, Analyse und
Prognose der Umweltsituation, die Informa-
tion von Landtag, Regierung und Verwal-
tung; Schaffung des freien Zugangs der Bür-
ger zu Informationen über die Umwelt sowie
die Unterstützung bei Planung und Verwal-
tungsvollzug. 

Zu den Nutzern des UIS zählen auch
andere Bundesländer, der Bund, Dienststel-
len der Europäischen Union sowie For-
schungseinrichtungen. Zunehmend werden
der Öffentlichkeit im Internet Umweltinfor-
mationen angeboten. Bereits heute sind
dabei über 30.000 Zugriffe monatlich zu
verzeichnen.

Mit dem Umweltinformationssystem
wurde ein leistungsfähiges System geschaf-
fen, um die Bereitstellung von Umweltindi-
katoren zu unterstützen. Für die Umweltbe-
richterstattung war das Land als Pilotent-
wickler für das Umweltbundesamt tätig.

Wichtige Web-Adressen sind:  
• www.uvm.baden-wuerttemberg.de (Home-

page des Ministeriums für Umwelt und
Verkehr)

• www.lfu.baden-wuerttemberg.de (Home-
page der Landesanstalt für Umweltschutz)
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2 Klimaschutz

702.1 Ausgangslage

Während Luftreinhaltung und Gewäs-
serschutz seit Jahrzehnten zu klassischen
Handlungsfeldern des Umweltschutzes ge-
hören, spielt der Schutz des Klimas erst seit
den 80er Jahren eine nennenswerte Rolle. Er
steht heute im Vordergrund umweltpoliti-
scher Aktivitäten. Auch für die breitere
Öffentlichkeit ist Klimaschutz mittlerweile zu
einem zentralen Umweltthema geworden –
freilich vor dem Hintergrund divergierender
wissenschaftlicher und politischer Positio-
nen, die auch die verschiedenen seit 1992
durchgeführten UN-Konferenzen der Verein-
ten Nationen (UN) zum Klimaschutz prägen.

Der Begriff Klimaschutz umschreibt die
Ziele und Maßnahmen, mit denen die vom
Menschen hervorgerufene („anthropogene“)
Beeinflussung des Klimas verhindert oder
wenigstens eingedämmt werden sollen.

Der Treibhauseffekt

Klimaschutz ist nicht zuletzt deshalb
ein schwieriges Handlungsfeld, weil der zu-
grunde liegende Sachverhalt, der Treibhaus-
effekt, eine komplexe Naturerscheinung dar-
stellt. Es geht dabei nicht nur um das bei der
Verbrennung fossiler Energieträger zwangs-

läufig anfallende – und durch technische
Maßnahmen nicht zurückhaltbare – Kohlen-
dioxid (CO2), sondern auch um weitere Stof-
fe und um komplizierte, noch nicht vollstän-
dig erforschte Wechselwirkungen. Zum bes-
seren Verständnis sollen daher im
nachstehenden Kasten 1 die Grundlagen der
Diskussion aufgezeigt werden.
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Gas Quellen Emissionsentwicklung GWP-100 a THG 1990
seit Ende der 80er Jahre Annex I (%) b

CO2 Fossile Brennstoffe, EU: statisch 1 81,2
Zementindustrie OECD andere: Anstieg

MOS c: starker Rückgang

CH4 Reisanbau, Viehzucht, Bio- Abnahme in den meisten Ländern, 21 13,7
massenutzung, Produktion starke Zunahme in Norwegen, 
fossiler Energieträger Kanada, USA

N2O Dünger, Verbrennung geringer Anstieg in 310 4,0
fossiler Energieträger, mehreren Ländern, 
Landnutzungsänderungen MOS: Rückgang

HFCs Kühlmittel stark steigend 140 –11.700 d 0,56
(Ersatzstoff für FCKW)

PFCs Aluminium, Feuersicherung, statisch,
Lösemittel, Elektroindustrie EU: Rückgang Ø 6.700 e 0,29

SF6 Elektroindustrie, Isolationen Anstieg in den meisten Ländern 23.900 0,30

Klimaschutz ist ein globales Thema, das aber auch Auswirkungen in Baden-Württemberg hat.

Tabelle II. 2-1: Charakteristika der sechs Treibhausgase im Kyoto-Protokoll

Anmerkungen:
a Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP), Angabe für einen 100-jährigen Zeitraum (entspricht Vorgehen im Protokoll).
b Anteil der mit dem Treibhauspotenzial gewichteten Emissionen an den Gesamtemissionen der Annex-I-Staaten in 1990 (THG = Treibhausgase).
c MOS, mittel- und osteuropäische Staaten (Transformationsländer).
d Das gebräuchlichste HFC 134a hat ein GWP-100 von 1.300.
e CF4 mit 6.500 und C2F6 mit 9.200.
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Für etwa die Hälfte des anthropogenen
Treibhauseffektes sind weltweit die Kohlen-
dioxid-(CO2-)Emissionen verantwortlich. Da-
neben spielen auch Methan (CH4), Fluorchlor-
kohlenwasserstoffe (FCKW), Distickstoffoxid
(N2O), troposphärisches Ozon (O3), wasser-
stoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (HFC),
perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) und
Schwefelhexafluorid (SF6) und stratosphäri-
scher Wasserdampf eine nicht unerhebliche
Rolle (vgl. Tabelle II. 2-1).

Einige der Treibhausgase haben darüber
hinaus eine schädigende Wirkung auf die
Ozonschicht der Erde. Damit ist das Ozon in
der Stratosphäre, also in großen Höhen zwi-
schen etwa 15 und 50 km, gemeint. Dort ist
das Ozon „nützlich“, weil es die Einstrahlung
schädlicher UVB-Strahlen auf die Erde min-
dert. Außer dieser Schutzfunktion hat das
stratosphärische Ozon aufgrund komplizier-
ter Zusammenhänge auch Bedeutung für die
Erderwärmung und damit für den Klima-
schutz. Eine Schädigung der äußeren strato-
sphärischen Ozonschicht führt zu geringerer
Energie- und Wärmeabgabe ins Weltall und
verstärkt so den Treibhauseffekt. In den
unteren Luftschichten ist es das zu viel an
Ozon, das als Treibhausgas global mit rund
7 % zur anthropogenen Erderwärmung bei-
trägt. Außerdem ist es ein Luftschadstoff,
der Menschen, Tiere und Pflanzen – insbe-
sondere Ernteerträge – nachteilig beeinflusst
(zur Entstehung und Gegenmaßnahmen s.
Kap. II.3). Ein Austausch zwischen den oberen
und unteren „Stockwerken“ des Ozons findet
dabei so gut wie nicht statt.

Der Vollständigkeit halber sei zu Aus-
gangslage und Maßnahmen beim strato-
sphärischen Ozon noch angemerkt: Der nach-
teilige menschliche Einfluss auf die strato-
sphärische (obere) Ozonschicht wird vor allem
durch die Freisetzung von FCKW und Halo-
nen verursacht. In Deutschland wurde die
Produktion und Verwendung von vollhaloge-
niertem FCKW im Wesentlichen bereits 1994
eingestellt. Auch die Handlungsziele der
FCKW-Halon-Verbotsverordnung von 1991
sind inzwischen schon fast vollzogen. Damit
besteht insoweit kaum noch weiterer Hand-
lungsbedarf. Allerdings muss aufgrund der
Verweilzeiten der einzelnen Gase bis etwa
2030 noch mit einer weiteren Schädigung
der Ozonschicht gerechnet werden.
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1Alte Bundesländer; die Stoffbilanz bezieht sich auf Feststoffe und Energieträger, wobei ausschließlich die verwerteten Entnahmen von Rohstoffen einbezogen sind. Nicht verwertete Rohstoffe sowie durch Importe von

Gütern indirekt verursachte Stoffentnahmen sind nicht berücksichtigt.

Treibhauseffekt – worum geht es?

Die natürlicherweise in der Atmosphäre vorhandenen Treibhausgase erhöhen die mittle-
re Temperatur der Erdoberfläche auf ca. +15 °C. Würde die Erdatmosphäre keine klima-
relevanten Spurenstoffe enthalten, hätte die Temperatur an der Erdoberfläche einen
mittleren Wert von ca. –18 °C. Die Temperaturdifferenz von +33 °C ist auf die absorbie-
rende Wirkung der Erdatmosphäre für langwellige Wärmestrahlung durch die in der Tro-
posphäre angetroffenen klimarelevanten Spurengase zurückzuführen. Diese Wirkung
wird als natürlicher Treibhauseffekt bezeichnet. Dadurch wird das Leben in der heutigen
Form erst möglich. Zum natürlichen Treibhauseffekt tragen bei: Wasserdampf, Kohlen-
dioxid, Methan, Ozon, Distickstoffoxid, Aerosole und Wolkenteilchen. Zum natürlichen
Treibhauseffekt gesellt sich der anthropogene, also durch Emissionen aufgrund mensch-
licher Tätigkeiten verursachte zusätzliche Erderwärmung. Diese Zusammenhänge (Treib-
hauseffekt) veranschaulicht nachstehende Abbildung II. 2-1.

Die Strahlungsbilanz. 

Von der Sonne erhält jeder Quadratmeter Erdoberfläche eine Leistung von 343 Watt – in
der Zeichnung gleich 100 Prozent gesetzt. Die Wolken, die helle Erdoberfläche und die
Luftmoleküle streuen insgesamt 30 Prozent davon in das Weltall zurück. Die Erdoberfläche
(49 Prozent) und die Atmosphäre (21 Prozent) absorbieren den größten Betrag der Son-
nenleistung. Diese Energie erwärmt einerseits die Erde und lässt zum anderen Wasser aus
den Ozeanen verdampfen. Der Planet strahlt die Wärme wieder ab, doch nur ein Teil
davon kann direkt ins All entweichen. Der überwiegende Rest wird von Wolken und
Treibhausgasen zurückgehalten und verzögert abgegeben. Dies ist der Treibhauseffekt. Die
Wissenschaft geht inzwischen davon aus, dass dieser natürliche Treibhauseffekt durch
vom Menschen verursachte Emissionen verstärkt wird. Seit der Industrialisierung hat
die Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre von 280 ppmv (Volumenanteile per
Million) auf 358 ppmv zugenommen; im gleichen Zeitraum ist die Konzentration von
Methan von 0,70 ppmv auf 1,72 ppmv angestiegen. Der Beitrag der einzelnen Gase zum
anthropogenen Treibhauseffekt ist unterschiedlich groß (s. auch Tabelle II. 2-1).

Einstrahlung Infrarot-
abstrahlung

Absorption

Absorption

Atmosphärische
Prozesse

Treibhausgase

Treibhaus-
effekt

Reflexion

Abstrahlung
von der

Erdoberfläche

5

25

31

70

49

21

96

100

114

Abb. II. 2-1:  Treibhauseffekt: Modifiziert nach Stephen H. Schneider, Global Warming, San Francisco,
1989, entnommen aus Graßl/Klingholz, Wir Klimamacher, S. Fischer Verlag 1990



Globale Aspekte

Die Konferenz der Vereinten Nationen
für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992
in Rio de Janeiro hat gezeigt, dass heute
weltweit in Politik und Wissenschaft ein
breiter Konsens darüber herrscht, dass der
natürliche Treibhauseffekt durch die vom
Menschen verursachte Freisetzung von Spu-
rengasen mit großer Wahrscheinlichkeit ver-
stärkt werden wird. Nach Angaben der
Enquete-Kommission des 12. Deutschen
Bundestages „Schutz der Erdatmosphäre“
wurde in den letzten 100 Jahren ein Anstieg
des Meeresspiegels um 10 bis 20 cm beob-
achtet; der Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur lag bei 0,45 ± 0,15 °C,
das heißt in einer Bandbreite zwischen 0,3
und 0,6 °C. Wenn die Konzentrationen der
Treibhausgase entsprechend dem gegenwär-
tigen Trend global weiter zunehmen würden,
wären nach einem Bericht des zwischen-
staatlichen Ausschusses zu Klimaverände-
rungen der UNO (IPCC) von 2000 folgende
Auswirkungen zu erwarten:

• Zunahme der globalen Durchschnittstem-
peratur in den nächsten 100 Jahren zwi-
schen 1,5 und 6 °C, also um etwa 0,15 bis
0,6 °C pro Jahrzehnt.

• Anstieg des Meeresspiegels in den nächsten
100 Jahren um 14–80 cm.

Im Fall einer ungefähr stabilen Weltbe-
völkerung und geringer Empfindlichkeit des
Weltklimas gegenüber menschlichen Ein-
flüssen könnte die Temperaturzunahme auf
rund 1,5 °C und die Meeresspiegelzunahme
auf 14 cm begrenzt bleiben. Im Falle einer un-
gefähren Verdoppelung der Weltbevölkerung
bis 2100 und hoher Empfindlichkeit des Welt-
klimas gegenüber menschlichen Einflüssen
wäre eine Temperaturzunahme um 6 °C und
ein Anstieg des Meeresspiegels um 80 cm bis
zum Jahr 2100 zu erwarten.

Damit wären in vielen Teilen der Erde
erhebliche Folgen für die Ökosysteme zu
befürchten. Ein dramatischer Rückgang der
landwirtschaftlichen Produktion, die Beein-
trächtigung der Wasserversorgung, die Zu-
nahme von Stürmen und klimatischen Kata-
strophen und davon ausgelöst weit reichende
soziale Spannungen und neue Formen von
Völkerwanderungen gehören mit zum Sze-
nario einer globalen Klimaveränderung.
Menschen aus bedrohten Gebieten würden

in vergleichsweise sichere und „stabile“ Welt-
regionen, wie z.B. Europa, drängen. Der Kli-
maschutz hat somit über die ökologischen
Aspekte auch erhebliche ökonomische und
soziale wie gesellschaftliche Bedeutung. 

Regionale Aspekte

Auch die Bevölkerung Baden-Württem-
bergs trägt zum anthropogenen Treibhaus-
effekt bei. Aufgrund des hohen Industriali-
sierungsgrades spielt das Gas Kohlendioxid
hierbei im Lande eine noch größere Rolle als
im globalen Durchschnitt. Dies erklärt sich
vor allem aus dem im weltweiten Vergleich
hohen Energieeinsatz (vgl. unten). So entste-
hen etwa 75 % des Treibhaus-Potenziales in
Baden-Württemberg im Zusammenhang mit
der Umwandlung, Verteilung und Nutzung
von Energie.

In Baden-Württemberg liegen die jähr-
lichen CO2-Emissionen pro Kopf der Bevölke-
rung bei 7,7 t (1998). Aufgrund des über-
durchschnittlichen Anteils CO2-freier Kern-
energie an der Stromerzeugung in Baden-
Württemberg ist der Wert geringer als im
Bundesdurchschnitt (im Jahr 1998 10,8 t CO2
pro Kopf; Welt: 3,8 t 1995) und führt zu rela-

tiv höheren Beiträgen der übrigen Emitten-
tenbereiche (vgl. Tabelle II. 2-2). 

Bei der Bewertung der Entwicklung der
CO2-Emissionen Baden-Württembergs ist zu
beachten, dass die Bevölkerung stetig ange-
stiegen ist. Die Stagnation der CO2-Emissio-
nen bei insgesamt gestiegenem Energiever-
brauch schließlich ist vor allem auf die Sub-
stitution von CO2-trächtigen Energieträgern
(Kohle, Öl) durch CO2-ärmere Energieträger,
wie vor allem Erdgas zurückzuführen.

Insgesamt wurden in Baden-Württem-
berg 1998 von 10,4 Mio. Einwohnern ca. 80,1
Millionen t CO2 energiebedingt freigesetzt
(1990: von 9,3 Mio. Einwohnern 74,4 Millio-
nen t CO2).

Hinweis zur statistischen Methode: Die
Werte geben nur die Pro-Kopf-Emission der
energieverbrauchten CO2-Emissionen an.
Unberücksichtigt bleibt die Emission aus
Industrieprozessen, welche in Bund und
Land jährlich im Durchschnitt etwa 0,3 t pro
Kopf betragen. 

Auf die verschiedenen Emittenten-
bereiche in Baden-Württemberg entfielen
dabei:
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Jährliche Abweichung der globalen Oberflächentemperatur von dem 30jährigen Referenzmittelwert der
Periode 1961 bis 1990

1990 1996 1998

Verkehr 26,6 % 29,3 % 30,5 %
Haushalte und Kleinverbraucher 29,8 % 30,3 % 31,0 %
Stromerzeugung 23,4 % 21,2 % 22,1 %
Industrie 14,0 % 12,3 % 10,6 %
Sonstiges (v.a. Raffinerien und Fernwärme) 6,2 % 6,9 % 5,9 %

Tabelle II. 2-2:  Beiträge der Emittentenbereiche zum CO2-Ausstoß in Baden-Württemberg
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Durch den Treibhauseffekt können sich
langfristig auch in Baden-Württemberg die
Anbaubedingungen für die Land- und Forst-
wirtschaft ändern. Dabei werden die Wälder
in tieferen Lagen mit geringen Nieder-
schlagsmengen und hohen Jahresdurch-
schnittstemperaturen zuerst von dieser Ent-
wicklung betroffen sein.

Energieverbrauch

Die mit Abstand größte Quelle für den
Ausstoß von Klimagasen ist der Energiever-
brauch. Die weltweite jahresdurchschnitt-
liche Zunahme des Primärenergieverbrauchs
bezogen auf die zurückliegende Dekade
(1988–1998) lag bei 1,1 % und stagnierte
1998 weitgehend. Ein Drittel des weltweiten
Primärenergieaufkommens wird für die
Stromerzeugung aufgewendet. Dabei kommt
der Kohle die größte Bedeutung zu (39 %).
CO2-frei und damit klimaunschädlich produ-
zierter Strom aus Kernenergie und Wasser-
kraft deckt zusammen über ein Drittel des
Weltstrombedarfs. Der globale Stromver-
brauch nahm in dieser Zeit pro Jahr um
durchschnittlich 2,8 % zu. 

Im gleichen Zeitraum stieg der Primär-
energieverbrauch in den Industrieländern
(OECD) um rd. 1,3 % p.a., der Stromver-
brauch um 2,8 % p.a. Die Erhöhung sowohl
des Primärenergieverbrauchs als auch des
Stromverbrauchs lag somit in den OECD-
Ländern über dem weltweiten Durchschnitt.
Desgleichen war im betrachteten Zeitraum
in der OECD eine deutlich ungünstigere

Entwicklung des spezifischen Energiever-
brauchs (Energieverbrauch in Relation zum
Bruttoinlandsprodukt) als in der EU oder
etwa in Baden-Württemberg zu verzeichnen.
Diese negativen Aspekte sind durch Entwick-
lungen in den USA und Australien bedingt,
beides Länder mit einem im Vergleich zur
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit niedri-
gen Energiepreisniveau. 

In Deutschland nahm im Zeitraum von
1991 bis 1998 der Primärenergieverbrauch
leicht ab bei einem minimalen Zuwachs beim
Stromverbrauch. Dies ist bedingt durch die
Umstrukturierung der Wirtschaft in den
neuen Bundesländern. Im gleichen Zeitraum
nahm das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP)
im Schnitt um 1,4 % pro Jahr zu. Der spezifi-
sche Energieverbrauch je Einheit BIP hat

somit stetig abgenommen, die Energie wird
immer effizienter eingesetzt.

Auch in Baden-Württemberg lag im
Zeitraum von 1988–1998 die jahresdurch-
schnittliche Zunahme des Primärenergiever-
brauchs (+ 1,5 %) weiterhin unter der des
Stromverbrauchs (+1,7 %) und des BIP 
(+2,2 %). Das heißt, die Primärenergie wird
auch im Land immer effizienter eingesetzt.
Wirtschaftswachstum und Primärenergie-
verbrauch konnten deutlich entkoppelt wer-
den (vgl. Abb. II. 2-2). 

Dennoch stieg der absolute Energie-
verbrauch pro Einwohner im Durchschnitt
an. Eine Hauptursache für den Anstieg liegt
im deutlich gestiegenen Energiebedarf des
Verkehrs (kontinuierliche Steigerung des
Endenergieverbrauchs im Zeitraum von 1973
bis 1998 um über 64 %); dagegen konnte die
Industrie trotz einer um mehr als 60 %
gestiegenen Wirtschaftsleistung ihren Anteil
am Gesamtenergieverbrauch kontinuierlich
abbauen. Dies drückt sich auch im spezifi-
schen Energieverbrauch je Wertschöpfungs-
einheit aus. Dieser sank zwischen 1950 und
1996 um 96 % (Quelle: BDI). Bei den Haus-
halten wurden die Effizienzsteigerungen bei
den Haushaltsgeräten und Heizsystemen
durch das Bevölkerungswachstum sowie stei-
gendem Lebensstandard weitgehend kom-
pensiert (vgl. Abb. II. 2-3).

Im weltweiten Vergleich des Pro-Kopf-
Verbrauches zeigt sich, dass ein Einwohner
Baden-Württembergs im Durchschnitt jähr-
lich ca. 5,23 t SKE Primärenergie verbraucht
(Deutschland 5,85 t SKE); der Weltdurch-

Kohlekraftwerk Heilbronn

Abb. II. 2-2:  Entwicklung von Energieverbrauch und BIP in Baden-Württemberg 1973–1998 (in %, bezogen
auf das Basisjahr 1973)
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schnitt liegt bei 2,05 t SKE, ein Inder ver-
braucht gar nur 0,39 t SKE, also weniger als
ein 1/13 des baden-württembergischen Wer-
tes (vgl. Kap. I.1, Allgemeiner Teil, Abb. I. 1-7).
Dies macht die besondere Verantwortung
der Industrieländer und damit auch Baden-
Württembergs für einen rationelleren Um-
gang mit nicht erneuerbaren Energieressour-
cen deutlich. 

Von der in Baden-Württemberg ver-
brauchten Primärenergie stammten 1998 nur
ca. 2,3 % aus erneuerbaren Energiequellen
(Wasser, Holz, Klärgas, Sonne und Wind), der

Rest aus fossilen Energiequellen und Kern-
energie (s. Abb. II. 2-4). Der jährliche Import
fossiler Energieträger bewegt sich in der
Größe von 40 bis 45 Mio. t Steinkohleeinheiten
(SKE). Bezieht man Kernbrennstoffe mit ein,
werden über 90 % der Primärenergieträger
importiert. Ein sparsamerer Umgang mit nicht
erneuerbaren, insbesondere fossilen Energie-
trägern ist daher auch zur Reduzierung der
Importabhängigkeit wünschenswert. 

702.2 Trends

Weltweit war im Schnitt der letzten
Jahre eine Zunahme der CO2-Emissionen von
rund 1,5 % pro Jahr zu verzeichnen. 

Vor dem Hintergrund einer prognosti-
zierten Zunahme der Weltbevölkerung von
derzeit 5,7 Mrd. auf ca. 8 Mrd. im Jahr 2020
ist mit einem stark steigenden Weltenergie-
bedarf zu rechnen. Schätzungen gehen
davon aus, dass sich der Primärenergiever-
brauch von derzeit ca. 14 Mrd. t Steinkohle-
einheiten (SKE) auf ca. 19 Mrd. t SKE im Jahr
2020 erhöhen wird. Aufgrund der noch
immer zunehmenden Nutzung fossiler Ener-
gieträger werden die CO2-Emissionen daher
jedenfalls in den nächsten Jahren weiterhin
ansteigen.

Zusätzlich verschlechternd wirkt die
Vernichtung von Kohlenstoffsenken. Wälder
beispielsweise sind – ähnlich wie Ozeane –
Kohlenstoffsenken, sie können also CO2 auf-
nehmen. Die Abholzung reduziert dieses Auf-
nahme-Potenzial. Schätzungen internationa-
ler Organisationen halten es für möglich,
dass bis 2020 die von fossilen Energieträgern
herrührenden CO2-Emissionen global um bis
zu 44 % steigen. Durch die Beschlüsse des
Klimaprotokolls von Kyoto (s. Seite 66) könnte
allerdings eine Trendumkehr ab 2008/2012
eingeleitet sein. 

Die deutschen CO2-Emissionen haben
zwischen 1990 und 1999 kontinuierlich und
parallel zum Rückgang des Primärenergie-
verbrauchs (s.o.) von 1.014 Mio. Tonnen auf
859 Mio. Tonnen pro Jahr abgenommen. Der
Rückgang geht teilweise auf Energieeinspar-
maßnahmen in der Industrie, weitgehend
aber auf die neuen Bundesländer zurück und
muss dort im Zusammenhang mit Verlage-
rung und Aufgabe CO2-intensiver Wirt-
schaftsbereiche sowie der Substitution CO2-
reicher Brennstoffe (z.B. Braunkohle durch
Erdgas) gesehen werden. In den alten
Bundesländern stiegen die CO2-Emissionen
dagegen an. Aufgrund der günstigen wirt-
schaftlichen Entwicklung ist mit einem
Anstieg des Primärenergieverbrauchs und
damit der CO2-Emissionen zu rechnen.

Eine die CO2-Emissionen wesentlich
bestimmende Einflussgröße in Deutschland
und Baden-Württemberg ist das Verkehrs-
wachstum. Die Jahresfahrleistung mit PKWs

Abb. II. 2-4:  Primärenergieverbrauch nach Energieträgern 1997 (Angaben in %)
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Abb. II. 2-3: Endenergieverbrauch nach Verbrauchssektoren 1973–1998
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und vor allem mit LKWs (durch verstärkte
Arbeitsteilung und internationalen Güter-
austausch) ist in den 80er und 90er Jahren
deutlich gestiegen. Gefördert wurde diese
Entwicklung durch die in den zurückliegen-
den Jahren trotz Mineralölsteuererhöhungen
vergleichsweise günstigen Kraftstoffpreise
(der Preisantieg bei Kraftstoffen war gerin-
ger als die Teuerungsrate insgesamt) sowie
die Flexibilisierung der Arbeitszeit und die
Zunahme der Freizeit; beides hat dazu beige-
tragen, dass der Freizeitverkehr deutlich
zugenommen hat.

Auch Verhaltensaspekte und Konsum-
muster spielen beim Anstieg des Primärener-
gieverbrauchs nicht zuletzt in den „entwi-
ckelten“ Ländern eine Rolle, wie z.B. die in
den Industrieländern größere Wohnfläche
pro Kopf der Bevölkerung, energieintensive
Fernreisen, bessere Ausstattung der Haus-
halte mit technischen Geräten oder mehr
Klimaanlagen. 

Daneben wird der von der Bundes-
regierung beabsichtigte Ausstieg aus der
CO2-freien Atomenergienutzung die Ent-
wicklung der CO2-Emissionen beeinflussen
(vgl. Kap. II. 9.1). 

Eine längerfristige Betrachtung der
CO2-Emissionen in Baden-Württemberg seit
der ersten Ölkrise 1973 bis 1998 ergibt bei
den Gesamtemissionen einen leicht steigen-
den Trend, beim Verkehr eine sehr ausgepräg-
te Zunahme und bei der Industrie eine aus-
geprägte Abnahme. Bei der Stromerzeugung

ist ein leicht zunehmender Trend zu erken-
nen, bei Haushalten und Kleinverbrauchern
ein leicht abnehmender Trend. Die Entwick-
lung der einzelnen Sektoren veranschau-
lichen Tabelle II. 2-2 und Abb. II. 2-5. Eine
Trendänderung bei den absoluten Verbräu-
chen zeichnet sich (noch) nicht ab. Auch die
Importe fossiler Energieträger zeigen weiter-
hin einen ansteigenden Trend.

Die Akademie für Technikfolgenab-
schätzung in Baden-Württemberg und das
Institut für Energiewirtschaft und Rationelle
Energieanwendung der Universität Stuttgart
haben zwei Referenzszenarien entwickelt, die
von einem Fortbestehen der bisherigen Ener-
giepolitik und der energiewirtschaftlichen
Rahmenbedingungen ausgehen und für die
unterstellt wird, dass keine gezielte zusätzli-
che Klimaschutzpolitik betrieben wird. Beide

Szenarien kommen zu dem Ergebnis, dass die
CO2-Emissionen bis zum Jahr 2005 trotz er-
heblicher Einsparungen (bedingt durch den
Einsatz energieeffizienterer Technologien und
durch verschärfte Umweltanforderungen)
leicht ansteigen würden. Dies beruht auf
Emissionserhöhungen bei der Stromerzeu-
gung (die Szenarien gehen von einem kon-
stanten Kernenergiebetrag zum zunehmen-
den Stromverbrauch aus) sowie auf der
Kompensation der erreichbaren technischen
Verbesserungen durch den zunehmenden
Verkehr, die zunehmende Güterproduktion
und den zunehmenden Bedarf an beheizten
Wohn- und Gewerbeflächen. Eine substan-
zielle Reduktion der baden-württembergi-
schen CO2-Emissionen könnte damit bei Bei-
behaltung des Trends, also ohne zusätzliche
Maßnahmen, für die nähere Zukunft nicht
erwartet werden.

Die erneuerbaren Energieträger wer-
den auch künftig hohe Zuwachsraten ver-
zeichnen können. Ausgehend von ihrem der-
zeitigen, bescheidenen Anteil kann ein deut-
licher Beitrag der erneuerbaren Energieträger
zur Primärenergieversorgung nur langfristig
erreicht werden. Davon geht auch die EU in
ihrem Weißbuch „Energie für die Zukunft:
erneuerbare Energiequellen, Aktionsplan für
eine Gemeinschaftsstrategie“ aus. Das Weiß-
buch enthält einen Aktionsplan und Maß-
nahmenvorschläge zur Erhöhung des Anteils
erneuerbarer Energien am Endenergiever-
brauch in der EU von derzeit rund 6 % auf
12 % im Jahre 2010. 

Tabelle II. 2-3 zeigt die derzeitigen
(1995) und aufgrund der Steigerungsvorga-
ben prognostizierten Beiträge der einzelnen
erneuerbaren Energieträger hieran:
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Abb. II. 2-5:  Entwicklung CO2-Emissioen in Baden-Württemberg 1975–1998
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Biomasse 60,3 74,2 3

Wasserkraft 35,5 16,8 1,2

Windkraft 0,5 3,8 20

Geothermie 3,4 2,9 2

Solarthermie 0,3 2,2 15

Photovoltaik 0,003 0,1 130

Tabelle II. 2-3: Relative Anteile erneuerbarer Energieträger in der EU und Steigerungsvorgaben
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702.3 Zielsetzungen

Klimaschutz ist ein globales Problem.
Daher stehen die landesweiten Ziele und
Maßnahmen in enger Wechselwirkung und
Abhängigkeit zu den Aktivitäten des Bundes,
der EU und zu weltweiten Klimaschutzstrate-
gien. 

Weltweite Emissionsminderungsziele –
Klimaschutz nach Kyoto und Buenos
Aires

Die 3. Folgekonferenz der Vertragsstaa-
ten der Klimarahmenkonvention von Rio de
Janeiro im Dezember 1997 in Kyoto hat erst-
mals völkerrechtlich verbindliche Minde-
rungsziele bei den Treibhausgasemissionen
gebracht. 

Das Klimaprotokoll vom 10.12.1997
verpflichtet die Industrieländer zur Reduk-
tion der Treibhausgase Kohlendioxid (CO2),
Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), wasser-
stoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (HFC),
perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) und
Schwefelhexafluorid (SF6) zwischen 1990 und
den Zieljahren 2008 bis 2012 um mindestens
5 %. Dabei müssen u.a. die Europäische Union
ihre Emissionen um 8 % verringern, die USA
um 7 % und Japan um 6 %. Für die Entwick-
lungsländer besteht noch keine Reduktions-
verpflichtung. Im Mittelpunkt der 4. Folge-
konferenz der Vertragsstaaten der Klimakon-
vention im November 1998 in Buenos Aires
stand insbesondere die Ausgestaltung der
zur räumlichen Flexibilisierung der Emis-
sionsminderung dienenden Mechanismen des
Kyoto-Protokolls. Ziel der marktwirtschaft-
lichen Flexibilisierungsinstrumente ist es, die
Reduzierung der CO2-Emissionen möglichst
kostengünstig zu erreichen. Als Flexibili-
sierungsmechanismen kommen der Handel
mit Emissionsrechten (Emission Trading),
gemeinsame Klimaschutzprojekte zwischen
Industrieländern (Joint Implementation)
sowie zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern (Clean Development Mecha-
nism) in Frage.
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ZIELKONFLIKTE

Das Ziel, Energie CO2-frei und rationell zu erzeugen sowie sparsam zu verwenden, steht
mit anderen Gegebenheiten und Zielen in Konflikt. Zielkonflikte bestehen insbesondere
insoweit, als 

■ einige regenerative Energiequellen jedenfalls beim heutigen Energiepreisniveau relativ
teuer sind und längere Amortisationszeiten beanspruchen,

■ eine Erhöhung der Energiepreise, die die Chancen für umfassende Energieeinsparung
und breiteren Einsatz regenerativer Energieträger verbessern könnte, politisch – auch
in der EU – als schwer durchsetzbar gilt, 

■ die Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte die Chancen regenerativer Energien
wegen deren noch hohen Kosten erschwert,

■ regenerative Energiequellen auch neue ökologische Probleme aufwerfen können
(Beeinträchtigungen von Flora und Fauna durch Wasserkraftanlagen, Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen), z.B durch Emission von Luft-
schadstoffen bei der Verbrennung nachwachsender Rohstoffe,

■ der Einsatz der Kernkraftwerke als CO2-freier Energiequelle politisch umstritten ist, 

■ Mobilitätsbedürfnisse aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen und wirtschaftlicher
Notwendigkeiten zunehmen (Freizeitverkehr, Arbeitsteilung in der Wirtschaft, Just-in-
Time-Lieferungen, dezentrale Siedlungsstrukturen); die CO2-intensivsten Verkehrsträ-
ger (Luftverkehr, Straßenverkehr) haben dabei die höchsten Zuwachsraten.

CHANCEN

■ Energie sparende Maßnahmen und Einsatz regenerativer Energien weisen hohe, über-
proportionale Beschäftigungseffekte auf, die fast ausschließlich der heimischen
Wirtschaft und dem Mittelstand, insbesondere dem Handwerk zugute kommen. 
Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) würde ein
umfassendes Klimaschutzprogramm einschließlich des Ausbaus der Kraft-Wärme-
Koppelung mit Investitionen von 400 Mrd. DM (in Preisen von 1993) über einen Zeitraum
von 25 Jahren in der Spitze bis zu 150.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. (Zum
Vergleich: Der Autoboom 1997/98 führte zu etwa 17.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen.)

■ Energieeinsparung reduziert die Abhängigkeit von ausländischen Energieimporten.
Dies ist außenwirtschaftlich von Vorteil. Die deutsche Wirtschaft wird weniger anfällig
gegen Störfaktoren auf dem internationalen Energiemarkt, der wesentlich von politisch
weniger stabilen Staaten geprägt wird. Auch die Nutzung heimischer, regenerativer
Energien vermindert die Abhängigkeit von Importen.

■ Weniger Energieverbrauch bedeutet niedrigere laufende Kosten und weniger Umwelt-
belastung, da damit in der Regel auch eine Minderung anderer Luftschadstoffe mit
potenziell gesundheitsschädigender Wirkung (NOX, VOC, Ruß) verbunden ist.

■ Rationelle und regenerative Energietechniken haben Zukunft und bieten große Absatz-
chancen auf wichtigen Weltmärkten. 

WECHSELWIRKUNGEN



Bundesrepublik Deutschland

Mit Kabinettsbeschluss vom 11. Dezem-
ber 1991 setzte sich die Bundesregierung
bereits im Vorfeld der UN-Konferenz für
Umwelt und Entwicklung von Rio de Janeiro
das Ziel, die CO2-Emissionen Deutschlands
bis zum Jahr 2005 um 25 bis 30 % gegenüber
dem Stand von 1987 zu reduzieren. Anlässlich
der 1. Vertragsstaatenkonferenz zur Klima-
rahmenkonvention in Berlin wurde die Ziel-
formulierung auf das Reduktionsziel von
25 % bis zum Jahr 2005 gegenüber den Emis-
sionen von 1990 präzisiert. Der deutsche Bei-
trag zu dem 8 % Reduktionsziel des Kyoto-
Klimaprotokolls für die EU beträgt nach dem
Beschluss des EU-Ministerrats vom 17.6.1998
21 % bis 2008/2012. 

Dem bundesweiten Reduktionsziel für
CO2 korrespondiert eine entsprechende
Selbstverpflichtung der deutschen Wirt-
schaft. Diese wurde inzwischen (2000) wie
folgt fortgeschrieben:
• Minderung der CO2-Emissionen um 28 %

und 
• Minderung der übrigen Treibhausgase

gemäß dem Klimaprotokoll von Kyoto (s.o)
um 35 % (jeweils bezogen auf das Jahr
1990).

Baden-Württemberg

Ziel der Klimaschutzpolitik des Landes
ist es, einen angemessenen Beitrag zum
unabhängig von Kyoto und der EU-Vorgabe
für Deutschland derzeit noch geltenden
nationalen Ziel einer Verringerung der CO2-
Emissionen um 25 % bis zum Jahr 2005
(bezogen auf 1990) zu leisten. Da Baden-
Württemberg aufgrund des hohen Kernener-
gieanteils bei der Stromerzeugung bereits
geringere Pro-Kopf-Emissionen aufweist als
der Bundesdurchschnitt (vgl. Kap. II.2), strebt
das Land an, die Gesamtemissionen an CO2
von derzeit (2000) ca. 77 Mio. t/a auf unter 70
Mio. t/a bis 2005 und unter 65 Mio. t CO2 bis
2010 zu reduzieren. Besondere Bedeutung
kommt dabei der Steigerung der Energieeffi-
zienz zu (spezifischer Energieeinsatz bezogen
auf eine Einheit Bruttosozialprodukt, das
Bundesumweltministerium nennt als Ziel-
wert für Deutschland für das Jahr 2020 den
Faktor 2,0). Dabei bekennt sich das Land
ausdrücklich zur weiteren Nutzung der Kern-
energie. 

Da CO2-Emissionen überwiegend aus
dem energetischen Einsatz von Kohlenwas-
serstoffen herrühren, ist es Aufgabe der
Energiepolitik, Reduzierungspotenziale auf-
zuzeigen und auf deren Realisierung sowie
langfristig auf einen veränderten Energiemix
zu Gunsten erneuerbarer Energieträger hin-
zuwirken. Dabei muss sich die Energiepolitik

am im Energiewirtschaftsgesetz vorgegebe-
nen Zieldreieck mit den Eckpunkten Sicher-
heit, Preisgünstigkeit und Umweltverträg-
lichkeit orientieren.

Zur Erreichung dieses Ziels verfolgt das
Land nachstehende Einzelziele:

Rationelle Energieverwendung

Rationelle Energieversorgung

Verstärkter Einsatz regenerativer
Energiequellen

CO2-Reduktion im Verkehr

➔ Das Land strebt an, die CO2-Emissionen
des Verkehrs bis 2005 um 10 % bezogen
auf 1987 zu verringern.

➔ Das Land strebt an, bis zum Jahr 2010 
in Baden-Württemberg den Anteil erneuer-
barer Energien am Primärenergieverbrauch
(ca. 2,4 % 1996) und an der Stromerzeu-
gung zu verdoppeln (von 5,6 % im Jahre
1998 auf etwa 11 % im Jahre 2010).

➔ Durch dezentrale Nutzung von Biomas-
se (einschließlich Holz) sollen bis 2010
2,5 % des Primärenergieverbrauchs im
Land gedeckt werden.

➔ Das Land wird darauf hinwirken, dass
der Wirkungsgrad bei der Energieumwand-
lung gesteigert wird.

➔ Das Land wird darauf hinwirken, dass
Raumwärme und Warmwasser sowohl in
den privaten Haushalten wie in Industrie
und Gewerbe rationeller bereitgestellt wird.

➔ Der Wirkungsgrad elektrischer Haus-
haltsgeräte ist zu verbessern.
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Allein im Jahr 2000 hat sich die Leistung der installierten Windkraftanlagen in Baden-Württemberg verdoppelt



702.4 Maßnahmen

2.4.1 Bisherige Maßnahmen

Bereits 1991/92 wurde landesweit eine
„Konzertierte Aktion Klimaschutz“ mit Inves-
titionen zur energetischen Sanierung im Ge-
bäudebestand von rund 100 Millionen
durchgeführt. Seit 1997 schließen sich ver-
gleichbare Aktionen mit regionalen und lo-
kalen Schwerpunkten an, bei denen Klima-
schutzinvestitionen in der Größenordnung
von über 10 Millionen angestoßen wurden.
Dabei wirken neben dem Ministerium für
Umwelt und Verkehr, Kommunen und Land-
kreisen sowie der Klimaschutzagentur (KEA)
die örtliche Wirtschaft, insbesondere das
Handwerk, Energieversorger und Kreditinsti-
tute – zur Finanzierung von Energiespar-
investitionen – mit.

Die staatliche Vermögens- und Hoch-
bauverwaltung hat durch zahlreiche energe-

tische Sanierungen und Anlagenoptimierun-
gen im Zuge von Sanierungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen sowie betriebliche
Maßnahmen bei den staatlichen Hochbauten
in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu
einer signifikanten Absenkung des Energie-
verbrauchs und zur Entlastung der Umwelt
beigetragen. Daneben wurde durch einen
konsequenten Ausbau der Fernwärmeversor-
gung aus eigenen Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen oder dem Anschluss an die öffentli-
che Fernwärmeversorgung zur rationellen
Energieverwendung beigetragen.

Das Land nimmt in der Forschungs-
landschaft der rationellen Energienutzung
und der regenerativen Energien eine Spitzen-
position ein. Besondere Schwerpunkte liegen
in Zukunftstechniken wie der Nutzung der
Sonnenenergie sowie Antriebstechniken mit-
tels Wasserstoff und Brennstoffzellen.

Im 1994 von der Landesregierung
beschlossenen Klimaschutzkonzept Baden-

Württemberg wurden vor allem die Hand-
lungsbereiche rationeller und sparsamer Um-
gang mit der Energie, Einsatz regenerativer
Energieträger, Substitution von Energieträ-
gern, CO2-Minderung im Verkehrsbereich so-
wie in der Land- und Forstwirtschaft und Bei-
trag der Abfallwirtschaft zur CO2-Reduktion
aufgezeigt. 

Ein Ergebnis war 1994 die Gründung
der „Klimaschutz- und Energieagentur
Baden-Württemberg GmbH“ mit Sitz in
Karlsruhe. Schwerpunkte der Agenturtätig-
keit sind Energiekonzepte bei Kommunen,
Handwerk, mittelständischer Wirtschaft und
Wohnbaugesellschaften, Energiemanage-
ment im Gebäudebereich, kommunale Ver-
kehrskonzepte, soweit die Energieeinsparung
Ziel ist, Schulungsmaßnahmen zur Reduzie-
rung des Energieverbrauchs und Beratung
über Anwendungsmöglichkeiten regenerati-
ver Energieträger. Außerdem wirkt die Agen-
tur als Vermittler zwischen Wissenschaft und
Praxis bei der Realisierung von Demonstra-
tionsobjekten.

Neben diesen im engeren Sinne aus
Gründen des Klimaschutzes motivierten Maß-
nahmen hat die Förderung des ÖPNV durch
Land und Bund eine lange Tradition und
wurde mit der Regionalisierung des Schie-
nennahverkehrs 1995 nochmals intensiviert.
Allein das Land stellt für Zwecke des ÖPNV
jährlich ca. 2,0 Mrd. DM zur Verfügung.

Auch das Wirtschaftsministerium und
der Bund haben im Rahmen der Wohnbau-
förderung den Gedanken des Klimaschutzes
aufgegriffen: Seit 1997 ist im Landeswoh-
nungsbauprogramm generell Fördervoraus-
setzung, dass Neubauten in Niedrigenergie-
bauweise errichtet werden. Zudem gibt es
spezielle Förderansätze für Passivhäuser
(Modellprojekte des „Ökologischen und inno-
vativen Bauens“). Der Gedanke des Klima-
schutzes findet auch in verschiedenen Pro-
grammen der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau Berücksichtigung.

Die Förderprogramme des Ministeri-
ums Ländlicher Raum tragen zur Errichtung
von Biogas- sowie Holzhackschnitzelheizan-
lagen zum Klimaschutz bei. Hierfür wurden
seit 1995 ca. 17 Mio. DM bereitgestellt und
135 Anlagen gefördert.
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Blockheizkraftwerke weisen durch die Kombination von Wärme- und Stromerzeugung einen besonders hohen
Wirkungsgrad auf
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2.4.2 Künftige Maßnahmenschwer-
punkte

Besondere Aufmerksamkeit wird den
veränderten Rahmenbedingungen aufgrund
der Liberalisierung des Energiemarktes und
der Umsetzung des Kyoto-Protokolls auf
europäischer und nationaler Ebene gelten.
Daher wird es unter anderem um eine Har-
monisierung des europäischen Marktes, das
Instrument der Zertifizierung (z.B. CO2,
erneuerbare Energien), gehen. Diese geän-
derten Rahmenbedingungen ebenso wie die
faktischen Entwicklungen müssen im Rah-
men der Fortschreibung des Klimaschutz-
konzeptes des Landes berücksichtigt werden.

Innerhalb der dargestellten Handlungs-
felder müssen die Verursacher gezielt ange-
sprochen werden: die privaten Haushalte,
Industrie und Gewerbe für die Bereiche
Raumwärme/Warmwasser und Stromver-
brauch; die Stromerzeuger hinsichtlich der
Auswahl der Energiequellen, der Struktur der
Stromerzeugung sowie der Schaffung von
Anreizen zum Energiesparen; Land, Kommu-
nen, Unternehmen und jeder Einzelne für die
Gestaltung einer umweltverträglichen Mobi-
lität. 

Strategien zur Umsetzung der Ziele
sind verbesserte Aufklärung der Verbraucher
und Unternehmen, gezielte Beratung, die
Schaffung von marktwirtschaftlichen Anrei-
zen sowie staatliche Förderung für Energie-
sparmaßnahmen und den Einsatz regenerati-
ver Energien.

Effizienzkriterien stehen nicht im Kon-
flikt zu den vorgeschlagenen Maßnahmen.

Diese enthalten jedoch eine „Zukunftstechno-
logiekomponente“ – z.B. bei den erneuerbaren
Energien und Brennstoffzellen –, die über die
Frage, wie kurzfristig am kostengünstigsten
CO2-Emissionen gemindert werden können,
hinausgeht. Diese Technologiekomponente
ist zum Teil mit Blick auf zukünftige Optionen
für den Klimaschutz, vor allem aber auch
industriepolitisch begründet.

Übergreifendes

Förderung des gesellschaftlichen Dia-
logs

Das Land wird ein baden-württember-
gisches Klimaforum, in dem alle relevanten
gesellschaftlichen Gruppen vertreten sind,
einrichten.

Klimaschutz betrifft nahezu alle ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Akti-
vitäten. Wichtig ist, die wichtigsten gesell-
schaftlichen Gruppen für die Anliegen des
Klimaschutzes zu gewinnen und möglichst
eine Verständigung über prioritäre Ziele und
Maßnahmen zur Steigerung von deren Ak-
zeptanz zu erzielen. Dem dient die Einrich-
tung dieses Forums.

Schaffung marktwirtschaftlicher Anreize

Das Land tritt für eine europaweite
CO2-/Energiesteuer ein. Anders als bei der
derzeitigen Öko-Steuer praktiziert, hält das
Land eine Energiebesteuerung für denkbar,
die bei den Schadstoffemissionen ansetzt,
insbesondere den CO2-Gehalt berücksichtigt.

Eine sich daraus ergebende gezielte,
wettbewerbsneutrale und sozialverträgliche
Erhöhung der Energiepreise könnte ein
wichtiger Anreiz für Energieeinsparungen
sein. Die Steuer soll grundsätzlich aufkom-
mensneutral gestaltet werden. Etwaige
Mehreinnahmen sollen unmittelbar zur För-
derung von Investitionen im Klimaschutz
eingesetzt werden. 

Energieforschung und Entwicklung
neuer Energietechniken

Die Sicherung der Energieversorgung
bei gleichzeitiger Verwirklichung von Um-
welt-und Klimaschutzzielen kann langfristig
nur gelingen, wenn Energieforschung und
Entwicklung neuer Energietechniken zu
deutlichen Fortschritten führen.

Das Land hält Produkt- und Prozess-
innovationen auf allen Stufen der Energie-
bereitstellungskette für notwendig. Daher
sollen alle Erfolg versprechende Optionen für
neue oder noch nicht erschlossene Möglich-
keiten für die künftige Energieversorgung,
wie Brennstoffzelle, Geothermie, Biomasse,
Kraft-Wärme-Kopplung, und ggf. neue Kern-
kraftwerkstypen sowie Kernfusion verfolgt
werden.

Vorbildfunktion der öffentlichen Hand

Das Land wird seiner Vorbildfunktion
in allen Bereichen des Klimaschutzes Rech-
nung tragen.

Das Land wird bei landeseigenen Ge-
bäuden auch künftig auf eine wirtschaftliche
und umweltbewusste Planung achten. Im
Gebäudebestand soll der Energieverbrauch
systematisch reduziert werden. Durch konse-
quentes Benchmarking im Rahmen des Ge-
bäudemanagements sollen Energieeinspar-
Potenziale aufgedeckt, betriebliche Verände-
rungen veranlasst bzw. wirtschaftliche
Investitionen getätigt werden.

Öffentlichkeitsarbeit

Das Land wird seine Öffentlichkeits-
arbeit zur Förderung eines breiten Verständ-
nisses für die Notwendigkeit, Ziele und
Maßnahmen des Klimaschutzes verstärken.

Innovativen Techniken zur Energieeinsparung bei Neubauten kommt für die Erreichung der Klimaziele große
Bedeutung zu



Klimaschutz geht alle an. Nur wenn in
breiten Schichten der Bevölkerung das
Bewusstsein für die Notwendigkeit von
Maßnahmen des Klimaschutzes geweckt
wird, kann es gelingen, die gesteckten Ziele zu
erreichen. 

Rationelle Energieverwendung

Energieeinsparung in Gebäuden

Das Land wird durch Maßnahmen in
eigener Zuständigkeit, durch Kooperation
mit Kommunen und durch Initiativen auf
Bundesebene die wärmeschutztechnische
Sanierung des Gebäudebestands systema-
tisch in Angriff nehmen. Bei Neubauten wird
die geplante Einführung der Energieeinspar-
verordnung durch den Bund unterstützt.

Im Gebäudebestand lassen sich hohe
Energieeinsparungspotenziale erschließen,
die auch positive wirtschaftliche Effekte zei-
tigen: Allein eine umfassende energetische
Sanierung des Gebäudebestandes im Lande
wäre mit Investitionen zwischen 70 und 100
Mrd. DM verbunden. Diese Investitionen
würden fast ausschließlich die Binnennach-
frage stärken sowie bei Handwerk und
mittelständischer Industrie Arbeitsplätze
sichern oder neu schaffen. 

Hierzu sind insbesondere Konzertierte
Aktionen mit den Kommunen und Landkrei-
sen, der Wirtschaft, Kreditinstituten und dem
Handwerk – über die bisher modellhaften re-
gionalen Erfolge hinaus – möglichst flächen-
deckend auf das ganze Land auszudehnen.

Als Anreiz zur Durchführung von Ener-
gieeinsparmaßnahmen im Altbaubestand
bietet das Land das Altbaumodernisierungs-
programm mit den Programmteilen „Impuls-
programm Altbau“ und „Energieeinsparpro-
gramm Altbau“ sowie den „Energie-Spar-
Check“ an. Dies soll es ermöglichen, die
energetische Altbaumodernisierung in
Baden-Württemberg flächenhaft anzugehen.

Im Sinne einer langfristig zukunfts-
fähigen Umweltpolitik sollen die Energie-
sparanforderungen an Gebäude erhöht wer-
den. Die Umsetzung erfolgt durch die Fort-
schreibung der Wärmeschutzverordnung
und der Heizungsanlagen-Verordnung in
einer künftigen Energieeinsparverordnung
sowie Energiekonzepte für Neubaugebiete,
Förderung von Passivhäusern und Einfüh-
rung eines Energiesparchecks. Hierbei wird
das Land verstärkt die Kooperation mit den
Trägern der Bauleitplanung suchen. Weitere
Ansatzpunkte sind der Einsatz effizienterer
Energiequellen wie Erdgas oder der Ausbau
der Fernwärmeversorgung und verstärkte
Wärmeerzeugung durch regenerative Ener-
gieträger.

Mehr Anreize für Energieeinsparung
schaffen

Auch bei der Nutzung von elektrischer
Energie in Haushaltungen, Verwaltungen,
Industrie und Gewerbe kann in großem Um-
fang Energie eingespart werden. 

Der Energiesparer muss selbst den
finanziellen Vorteil seiner Maßnahme erfah-

ren. Insbesondere könnten die Energiever-
sorgungsunternehmen verstärkt zeitlich vari-
able Tarife anbieten; Mietverhältnisse sind so
zu gestalten, dass sich Energiesparen für den
Mieter lohnt. Im Bereich der öffentlichen
Verwaltung muss die Wahrnehmung der Ver-
antwortung für die Energiekosten bei den
verbrauchenden Stellen gestärkt werden, z.B
durch Einführung von Anreizsystemen. 

Verbesserung des Gerätebestandes

Das Land wird auf eine Verbesserung
der Energieverbrauchswerte von Kleingerä-
ten hinwirken.

Das Potenzial zur Senkung des Ener-
gieverbrauchs von Haushaltsgeräten und
anderen Kleingeräten ist noch nicht ausge-
schöpft. Die Entwicklung energieeffizienter
Geräte wird nicht zuletzt durch eine entspre-
chende Nachfrage durch die Verbraucher
unterstützt. Daher muss die Kennzeichnung
entsprechender Produkte verbessert werden.

Rationelle Energieversorgung

Das Land wird seine Bemühungen
weiter fortsetzen, die Fernwärmeversorgung
aus Kraft-Wärme-Kopplung in Kooperation
mit Energieversorgungsunternehmen aus-
zubauen. Präferenz verdienen Anlagen mit
hohem Wirkungsgrad, insbesondere Block-
heizkraftwerke. Das Land wird im Rahmen
seiner Möglichkeiten auf bessere Rahmen-
bedingungen für Energiedienstleistungen
hinwirken.

Die Struktur der Stromerzeugung ist
im Schwerpunkt auf Großkraftwerke ausge-
richtet. Dies erschwert die Nutzung der
Abwärme und verknüpft das wirtschaftliche
Interesse der Energieerzeuger mit dem Ziel
größtmöglicher Auslastung der Kraftwerks-
kapazitäten und damit größtmöglichem
Stromabsatz (Angebotsorientierung). Die
Struktur der Stromerzeugung muss daher
behutsam um dezentrale, flexible Elemente,
insbesondere den Einsatz von Blockheiz-
kraftwerken ergänzt werden. 

Langfristige Leitlinie der Energiever-
sorgung muss eine dauerhaft umweltge-
rechte, auf Effizienz ausgerichtete Struktur
sein. Die Energieversorgung muss sich viel
stärker auf Energiedienstleistungen ausrich-
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Die Erdwärme birgt ein großes, bislang kaum genutztes Potenzial zur Wärmeversorgung
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ten. Nicht so sehr der Verkauf von Kilowatt-
stunden, sondern vor allem der Verkauf der
Dienstleistung „Energie“ in allen ihren Formen
(Strom, Wärme, Licht, Kraft) muss Gegen-
stand des Energiedargebots und Marketings
werden (Bedarfsorientierung). Geringst-
kostenplanung muss systematisch auf- und
ausgebaut werden.

Verstärkter Einsatz regenerativer
Energien

Das Land wird durch gezielte Förder-
praxis, durch Beratungstätigkeit, durch Ko-
operation mit den Trägern der Bauleit-
planung und der Wirtschaft sowie durch
Initiativen auf Bundesebene auf die Erhö-
hung des Anteils regenerativer Energieträ-
ger am Primärenergieverbrauch hinwirken.

Regenerative Energien sind zukunfts-
trächtig und sollen, auch angesichts ihres
beschäftigungssichernden Effekts, zu einem
prioritären Schwerpunkt der Förderung des
Landes von Forschung, Entwicklung und
Anwendung ausgebaut werden. Bis 2010 soll
der Anteil der erneuerbaren Energien ver-
doppelt und in der weiteren zeitlichen Per-
spektive weiter ausgebaut werden. Um wei-
tere Effizienzpotenziale zu erschließen und
den erneuerbaren Energien den Einstieg in
den marktwirtschaftlichen Wettbewerb zu
eröffnen, soll als eine Alternative zum Ener-
gieeinspeisegesetz die Einführung eines
Quotenhandelsmodells geprüft werden. 

Die bisher auf lokaler Ebene bestehen-
den Kooperationen zwischen Land, Kommu-
nen und der Wirtschaft, insbesondere dem
Handwerk sollen flächendeckend auf das
ganze Land ausgedehnt werden.

Auch bei der Wasserkraft sind die Po-
tenziale nicht ausgeschöpft. Im Gegensatz
zu anderen regenerativen Energiequellen
kann die Wasserkraft zu vergleichsweise
geringen spezifischen Kosten genutzt wer-
den. Dies gilt besonders für die Erschließung
großer Wasserkraft-Potenziale, wie sie im
Rhein noch vorhanden sind.

Verminderung der CO2-Emissionen aus
dem Verkehr

Ausgangspunkt für die Maßnahmen
ist insbesondere der Generalverkehrsplan
1995. Er setzt Schwerpunkte bei der Senkung
der spezifischen Energieverbräuche aller Ver-
kehrsmittel, der Steigerung der Effizienz im
Verkehr und der Verlagerung auf öffentliche
Verkehrsmittel.

Der geringere Verbrauch moderner
Fahrzeuge durch verbesserte Fahrzeugtech-
nik wurde in den zurückliegenden Jahren
durch höhere Fahrleistungen kompensiert.
Ziel muss daher sein, neben der weiteren
Senkung des spezifischen Verbrauchs von
motorisierten Verkehrsmitteln den Gesamt-
energieverbrauch im Verkehr zu reduzieren. 

Im Rahmen seiner Zuständigkeiten
wird das Land vor allem auf marktwirt-
schaftliche und kooperative Anreize zur Min-
derung der Verkehrsemissionen setzen. Die
verkehrsbezogenen Steuern und Abgaben
sollen soweit möglich nutzungs- und emis-
sionsorientiert gestaltet und unsachgemäße
Wettbewerbsverzerrungen unter den Ver-
kehrs- mitteln abgebaut werden. Zur Attrak-
tivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs
sollen neben Angebotsverbesserungen auch
stärkere tarifliche Anreize geschaffen werden. 

Die Mobilitätsbedürfnisse nicht moto-
risierter Bevölkerungskreise (Senioren, Behin-
derte, Kinder und Jugendliche) müssen besser
beachtet werden. Es muss insbesondere bei
Marketingstrategien mehr als bisher berück-
sichtigt werden, dass Kinder und Jugendliche
die ÖPNV-Kunden von morgen sind. 

Eine wichtige Rolle bei der Bewälti-
gung der Mobilitätsbedürfnisse spielen die
Kommunen. Das Land wird die Kommunen
weiterhin und verstärkt dabei unterstützen,
eine an Klimaschutzzielen orientierte Ver-
kehrsplanung durchzuführen und umzuset-
zen. Hierzu gehört auch eine verkehrsmini-
mierende Standortplanung bei neuen Wohn-
und Gewerbeflächen und die „Stadt der
kurzen Wege“ mit wohnungsnaher Versor-
gung. Die Bauleitplanung der Gemeinden
und die verkehrsplanerischen Maßnahmen
sollten den ÖPNV stärken; größere Wohnbau-
vorhaben sollten nur im Einzugsbereich lei-
stungsfähiger Verkehrslinien geplant werden. 

Bei allen verkehrsrelevanten Entschei-
dungen sollen deren Auswirkungen auf den
Verkehr und deren externe Effekte geprüft
und dabei nach Möglichkeit der Sachver-
stand der örtlichen Transportunternehmen
einbezogen werden. 

Die Bündelung von Güterverkehrsströ-
men und eine Nutzung aller Verkehrsträger
im Güterverkehr wird vom Land durch die
finanzielle Förderung von Maßnahmen, vor
allem von Straßengüterverkehr auf die
Schiene, aber auch zum Aufbau von Logistik-
zentren angestrebt.

Insgesamt empfehlen sich im Ver-
kehrsbereich sog. Push-and-Pull-Maßnah-
men, die das Autofahren maßvoll etwas teu-
rer machen, zugleich aber die Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel oder Radfahren
und Zufußgehen attraktiver machen.

Umweltp lan  Baden-Wü r t temberg

Kl
im

as
ch

ut
z

71Besondere r  Te i l  /  K l imaschutz

NECAR mit Hybridantrieb der DaimlerChrysler AG



Umweltp lan  Baden-Wü r t temberg72 Besondere r  Te i l  /  K l imaschutz

M a ß n a h m e n f e l d  E r l ä u t e r u n g e n
+  E i n z e l m a ß n a h m e n

1 Förderung des gesellschaftlichen Dialogs

1.1 Einrichtung eines baden-württembergischen Klima-
forums

2 Schaffung marktwirtschaftlicher Anreize

2.1 Einführung einer europaweiten CO2-/Energiesteuer Im Blick auf mögliche Wettbewerbsverzerrungen soll
dies auf europäischer Ebene mit harmonisierten
Steuersätzen erfolgen. 
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4 Öffentlichkeitsarbeit

4.1 Verankerung des Themas „Energieeffizientes Verhalten“
im Schulunterricht 

4.2 Informationskampagne zum energieeffizienten
Verhalten

4.3 Aufklärung zur klimafreundlichen Mobilität

Das Land wird dies in die schulischen Lehrpläne auf-
nehmen.

Das Land wird weiterhin entsprechende Publikationen
herausgeben. 

Das Land wird seine Informationskampagnen für ein
umweltfreundliches Mobilitätsverhalten fortsetzen. 

3 Vorbildrolle der öffentlichen Hand

3.1 Wärmeschutztechnische Sanierung des Gebäude-
bestandes

3.2 Errichtung Energie sparender Neubauten

3.3 Energiemanagement in öffentlichen Liegenschaften

Das Land wird zur Sanierung anstehende landesei-
gene Gebäude energetisch sanieren, soweit dies
unter den Aspekten Ökonomie und Ökologie vertret-
bar ist und die haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen gegeben sind. In geeigneten Fällen werden
Energieeinsparmaßnahmen wie bisher durch Con-
tracting durchgeführt.

Das Land wird landeseigene Neubauten nach dem
Stand der Technik in Energie sparender Bauweise
ausführen.

Das Land wird in seinen Liegenschaften das bewähr-
te Energiemanagement im Rahmen des Gebäudema-
nagements verstärkt weiterführen. 

2.4.3 Maßnahmenübersicht

Reduktion der CO2-Emissionen auf unter 70 Mio. t/a bis 2005 und 
unter 65 Mio. t/a bis 2010

Ziel:

Übergreifendes
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➔ Rationelle Energieverwendung

6 Wärmeschutztechnische Sanierung des Gebäude-
bestandes

6.1 Novellierung der WärmeschutzVO

6.2 Verstärkte Energieberatung und Schwachstellen-
analysen

6.3 Änderung des Mietrechtes

6.4 Durchführung von Energiediagnosen

6.5 Energieeinsparprogramm Altbau des Wirtschafts-
ministeriums

Das Land wird gegenüber dem Bund im Rahmen des
Wirtschaftlichkeitsgebots gem. § 5 EnEG auf eine
erweiterte Einbeziehung der Altbauten in der künfti-
gen Energieeinsparverordnung hinwirken.

Das Land unterstützt den Ausbau von Energiebera-
tungsstellen.

Energieeinsparmaßnahmen müssen sich für die
Vermieter rechnen und entsprechende Investitionen
daher erleichtert umgelegt werden können. Umge-
kehrt müssen die getroffenen Maßnahmen oder
eigene Maßnahmen des Mieters selbst diesem bei
der Nebenkostenabrechnung zugute kommen; das
Land wird eine entsprechende Bundesratsinitiative
zur entsprechenden Optimierung des Mietrechts
vorlegen.

Beispiel Energiesparcheck: Dieser zeigt auf einfache
Weise dem Gebäudeeigner wesentliche Einspar-
potenziale und die Amortisationszeit auf. Das Land
unterstützt dessen Durchführung durch ein Förder-
programm im Volumen von 3 Mio. DM.

Durch das Energieeinsparprogramm Altbau sollen
Maßnahmen zur Minderung des Heizenergiever-
brauchs im Wohnungsbestand unterstützt werden.
Dies geschieht durch im Zins verbilligte Darlehen der
Landeskreditbank Baden-Württemberg. Fördervolu-
men für 2000/2001: je 13 Mio. DM. Die Förderkondi-
tionen sollen weiter verbessert werden.

5 Energie sparende Neubauten

5.1 Novellierung der WärmeschutzVO

5.2 Energiekonzepte für Neubaugebiete

5.3 Förderung von Passivhäusern

Das Land wird beim Bund darauf hinwirken, auch
neue Techniken im Rahmen der künftigen Energie-
einsparverordnung berücksichtigt werden können.

Das Land wird den Kommunen weiterhin abge-
stimmte Arbeitshilfen zur Verfügung stellen.

Das Land fördert ab dem Programmjahr 2000 Niedrig-
energiehäuser als Modellvorhaben im Rahmen seiner
Wohnbauförderung.

Raumwärme und Warmwasser (Wohngebäude, Gewerbeflächen, öffentliche Bauten)
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10 Ausschöpfung von Effizienz-Potenzialen in der
mittelständischen Wirtschaft (KMU)

10.1 Verstärkte Beratung und Information

10.2 Verstärkung des Contracting durch Zusammenarbeit
von Land, KEA, Wirtschaft und Banken

10.3 Freiwillige Selbstverpflichtungen

9 Verbesserung des Kleingeräte-Bestandes

9.1 Qualitätslabel für Energie sparende Geräte

9.2 Ausschöpfung des technischen Verbesserungspotenzials
bei elektrischen Geräten

9.3 Einsatz effizienter Beleuchtungen 

Das Land wird auf eine Kennzeichnungspflicht auf
europäischer Ebene hinwirken etc. Die KEA wird im
Rahmen ihrer Tätigkeit auf das hier gegebene Ein-
sparpotenzial hinweisen.

Es bleibt Daueraufgabe der Hersteller, bei der Neu-
und Weiterentwicklung von Geräten die Energieeffi-
zienz der Geräte weiter zu verbessern.

Das Land wird u.a. gegenüber den Kommunen 
durch verstärkte Information auf den Einsatz Energie
sparender Beleuchtung im öffentlichen Raum hin-
wirken.

Stromverbrauch 

8 Wärmeerzeugung durch regenerative Energieträger

8.1 Förderung der solaren Wärmeerzeugung

8.2 Förderung der Biomassenutzung zur Strom- und Wär-
megewinnung

8.3 Förderung der Einsatzmöglichkeiten von Erdwärme

Das Land fördert solarthermische Anlagen. 

Das Land wird seine Förderung landwirtschaftlicher
und kommunaler Anlagen zur Energieerzeugung aus
Biomasse fortsetzen.

Das Land wird ein Förderprogramm für den Einsatz
von Anlagen zur Nutzung der Erdwärme auflegen.

7 Aktionen zum Energiesparen

7.1 Verstärkte Beratung und Information

7.2 Impulsprogramm Altbau des Wirtschaftsministeriums

7.3 Konzertierte Aktionen „Klimaschutz durch Energiespa-
ren“ des UVM

Das Land wird die Beratungs- und Informationsan-
gebote des Informationszentrums Energie (IE) beim
Landesgewerbeamt besser bekannt machen und
weiter ausbauen.

Das Impulsprogramm Altbau dient der Information
und Motivation von Eigentümern und Investoren
sowie der Aus- und Weiterbildung von Fachleuten.
Fördervolumen für 2000/2001: je 2 Mio. DM. Das
Programm soll weiter ausgebaut und langfristig
angelegt werden.

Das Land wird seine Zusammenarbeit mit den
Landkreisen, Kommunen sowie örtlichen Banken und
Handwerksbetrieben weiterführen.

Das Land wird die Beratungsangebote der KEA und
des IE einschließlich IbU besser bekannt machen und
deren Personalbestand ausbauen.

Durch Contracting können Energieeinsparpotenziale
vorfinanziert und damit schneller realisiert werden.
Der Contractor refinanziert sich aus dem Effizienz-
gewinn; dadurch müssen die Betriebe weder Risiko
noch Finanzierungskosten tragen.

Das Land wird Gespräche mit dem Ziel des Ab-
schlusses einer Selbstverpflichtung der baden-
württembergischen Wirtschaft führen.
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13 Ökonomisch und ökologisch sinnvoller Ausbau der
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

13.1 Ausbau der Fernwärmeversorgung durch Strom-
erzeuger und Stadtwerke

13.2 Landesliegenschaften

13.3 Erhöhung des KWK-Anteils

13.4 Beratung potenzieller BHKW-Betreiber

Hierdurch lässt sich der Anteil nicht genutzter
Primärenergie verringern und so der Wirkungsgrad
steigern.

Das Land wird KWK-Anlagen errichten bzw. an Fern-
wärmeverbundprojekten teilnehmen, soweit dies
wirtschaftlich vertretbar ist.

KWK setzt eine stärker dezentral ausgerichtete Struk-
tur der Stromversorgung voraus und erlaubt so die
Ausdehnung der Wärmeversorgung in bislang nicht
wirtschaftlich erschließbare Gebiete, wenn ganzjäh-
rig entsprechender Wärmebedarf gegeben ist. Die
Realisierung ist Aufgabe der Energieversorgungs-
unternehmen und der Kommunen (Stadtwerke).
Über das KWK-Vorschaltgesetz hinaus müssen
geeignete und wettbewerbskonforme gesetzliche
Rahmenbedingungen für den Ausbau der KWK
geschaffen werden.

Die entsprechende Unterstützung potenzieller
BHKW-Betreiber, insbesondere im Bereich kleiner
Leistungen (Eigennutzung des Stroms) wird durch
die KEA, aber auch durch private Dienstleister
geleistet.

11 Emissionssenkung in Kohlekraftwerken

11.1 Wirkungsgradverbesserung Weitere technische Optimierungen bei der Kohlever-
stromung sind möglich. Das Land fordert die Ener-
gieversorgungsunternehmen auf, diese im Rahmen
der Erneuerungszyklen zu realisieren.

12 Verstärkte Erdgasverstromung

12.1 Erhöhung des Erdgasanteils bei Mischfeuerung

12.3 Präferierung von Erdgas-GuD-Kraftwerken bei Kraft-
werks-Neubauten

Der Wirkungsgrad von Erdgas ist höher als bei der
Verstromung von Kohle; daneben werden deutlich
weniger Schadstoffe emittiert. Das Land begrüßt
daher den verstärkten Einsatz von Erdgas bei der
Stromerzeugung.

➔ Rationelle Energieversorgung
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16 Energieeffizienz – Personenverkehr

16.1 Anleitung zum Energie sparenden Fahren

16.2 Senkung des PKW-Flottenverbrauchs; Verbrauchs-
senkung bei Bussen

16.3 Verbrauchssenkung bei Flugzeugen

16.4 Ausbau von telematikgestützten Verkehrsinforma-
tionssystemen und Mobilitätsdienstleistungen

Das Land wird seine Maßnahmen zur Verkehrserzie-
hung in Schulen und Hochschulen ausbauen.

Die Automobilindustrie muss ihre diesbezüglichen
Bemühungen verstärkt fortsetzen. Das Land wird
alternative Antriebssysteme im ÖPNV (z.B. Brenn-
stoffzellen betriebene Busse) fördern.
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➔ Reduktion der CO2-Emissionen im Verkehr 
(Teilziel: gemäß Generalverkehrsplan Senkung der Emissionen bis 2005 um 10 % gegenüber 1987)

14 Stromerzeugung durch regenerative Energieträger

14.1 Prüfung der mittelfristigen Ablösung der Einspeise-
vergütungen durch handelbare Quoten für den Anteil
regenerativer Energiequellen

14.2 Ausbau der Wasser- und Windkraftnutzung

14.3 Abbau von Hemmnissen für Biomasse-HKW

14.4 Mitverbrennung von Biomasse in Kohlekraftwerken

14.5 Förderung von Photovoltaik

14.6 „Ökostrom“-Angebote durch EVUs

Das Land prüft, ob das Stromeinspeisegesetz in der
Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes durch
die Vorgabe fester, aber unter den Versorgungs-
unternehmen handelbarer Quoten für den Anteil
erneuerbarer Energiequellen an der Stromversor-
gung ersetzt werden kann (Quotenhandelsmodell).
Bis dahin müssen verlässliche Rahmenbedingungen
für die Betreiber von Biomasse-, Solar-, Geothermie-,
Wasser- und Windkraftanlagen erhalten bleiben. 

Auch größere Laufwasserkraftanlagen müssen in die
Förderung nach dem EEG und in die EU-Richtlinie zu
den förderfähigen regenerativen Anlagen einbezo-
gen werden.

Das Land wird kommunale Modellprojekte fördern.
Daneben fördert das Land die Anschaffung von
Anlagen in den überbetrieblichen Berufsbildungs-
stätten der Wirtschaft. Damit sollen neben der
Qualifizierung der Arbeitskräfte auch Multiplikato-
reneffekte erzielt werden.

Stromkunden können durch freiwillige Zahlung
eines höheren Strompreises zur Schaffung von
Photovoltaikanlagen beitragen.

15 Sonstige Nutzung regenerativer Energien 

15.1 Verstärkte Beratung und Information

15.2 Ausbau der Biogasnutzung in landwirtschaftlichen
Betrieben durch Förderung von Forschung und
Errichtung sowie durch Beratung

15.3 Erdwärme und Solarthermie

Das Land wird die Beratungsangebote insbesondere
des IE besser bekannt machen und weiter ausbauen.

Das Land fördert entsprechende Anlagen 
(s. Kap. II.1).

Das Land fördert entsprechende Anlagen.

➔ Verstärkter Einsatz regenerativer Energiequellen
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18 Energieeffizienz – Güterverkehr

18.1 Verbrauchssenkung bei LKWs

18.2 Ausbau von telematikgestützten Verkehrsinforma-
tionssystemen und Mobilitätsdienstleistungen

Das Land wird eine Selbstverpflichtung der Hersteller
auf europäischer Ebene anregen.

19 Verkehrsverlagerung – Güterverkehr

19.1 Bündelung von Güterverkehrsströmen und Verlage-
rung von Straßengüterverkehr sowie Aufbau von
Logistikzentren zur 

19.2 Umstellung der zeitbezogenen LKW-Vignette auf eine
streckenbezogene Straßennutzungsgebühr

Die Veränderung des Modal Split im Güterverkehr
setzt vielfältige Maßnahmen und Anreize voraus;
das Land unterstützt dies durch finanzielle Förde-
rung von Infrastrukturinvestitionen sowie Hilfestel-
lung bei weiter gehenden Ansätzen in Wirtschaft
und Kommunen.

Das Land unterstützt eine entfernungsabhängige
Ausgestaltung der LKW-Straßennutzungsgebühr auf
Autobahnen und die Anpassung der Gebührenhöhe
an die tatsächliche konstruktive Beanspruchung mit
Zweckbindung der Einnahmen für den Erhalt und
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. 

17 Verkehrsverlagerung – Personenverkehr

17.1 Verbesserung des Angebots im ÖV und Ausbau der 
ÖV-Infrastruktur

17.2 Abbau von Wettbewerbsvorteilen für den Flugverkehr

17.3 Ausbau der elektronischen Fahrplanauskunft

17.4 Mobilitätsberatung durch Kommunen und Verkehrs-
betriebe

17.5 Kommunale Planungen 

17.6 Beschleunigungsmaßnahmen für den ÖPNV

s. Generalverkehrsplan des Landes.

Dazu gehören u.a. die Freistellung der Flugscheine
von der Umsatzsteuer sowie die Mineralölsteuerbe-
freiung von Kerosin. Die Steuerbefreiung verfälscht
den Wettbewerb der Verkehrsmittel zu Gunsten des
energieintensiven Flugverkehrs; bei Aufhebung
werden zugleich Anreize zum Einsatz sparsamerer
Flugzeuge geschaffen. Das Land unterstützt die
Einführung einer EU-weit harmonisierten Besteue-
rung von Kerosin; alternativ kommt die Einführung
von CO2-orientierten Landegebühren in Betracht.

Das Land fordert die Kommunen und Verkehrsbetrie-
be auf, ihr Beratungsangebot weiter auszubauen.

Das Land wird u.a. durch Informationsbroschüren
und Modellprojekte darauf hinwirken, dass die
Belange des ÖV bereits bei der Planung von Bauge-
bieten und Infrastruktureinrichtungen Berücksichti-
gung finden. Die Planungen sollten darauf ausge-
richtet sein, den ÖPNV zu stärken. Diesem Ziel kann
dienen, wenn die betroffenen Verkehrsunternehmen
im Verfahren beteiligt werden. Darüber hinaus wird
das Land die Kommunen bei fußgänger- und rad-
fahrerfreundlicher Verkehrsplanung sowie dem Bau
von Fuß- und Radwegen unterstützen.

Durch verkehrliche Bevorrechtigung von ÖPNV-
Fahrzeugen kann deren Fahrzeit gesenkt und
dadurch die Akzeptanz erhöht werden. 


