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1.  Einleitung 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerber,  

meine sehr geehrten Damen und Herren,  

ich habe mich sehr über die Einladung zu diesem 

Info-Abend „Energiewende Markdorf“ gefreut.  

 

Und ich bin gerne hier nach Markdorf gekommen, um 

Ihnen den Standpunkt der Landesregierung zu 

diesem wichtigen und derzeit viel diskutierten Thema 

erläutern zu können.  

 

Meine Damen und Herren,  

es ist leider Fakt, dass der globale Klimawandel 

unaufhaltsam voranschreitet.  

 

Wenn wir das noch ändern wollen, müssen wir 

entschlossen und schnell handeln. 
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Die Umsetzung der Energiewende duldet daher 

keinen Aufschub und erfordert das Engagement und 

den Einsatz aller Beteiligten. 

 

Ministerpräsident Kretschmann hat dies am 8. Mai 

bei der Bestandsaufnahme zur Umsetzung der 

Energiewende so ausgedrückt: 

„Wir sind zum Erfolg verdammt“. 

 

2.  Energiepolitische Ziele 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

um den weltweiten Klimawandel noch in einem 

akzeptablen Rahmen halten zu können, muss die 

weltweite Klimaerwärmung auf 2 Grad Celsius 

begrenzt werden.  

 

Dabei sind vor allem die entwickelten 

Industrieländer gefordert.  
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Für Deutschland bedeutet dies, die CO2-Emissionen 

bis zum Jahr 2050 um rund 90 % gegenüber 1990 zu 

senken.  

 

In Baden-Württemberg haben wir uns im Ministerrat 

Anfang Februar auf das Ziel verständigt, die  

CO2-Emissionen bis 2020 um 25 % abzusenken.  

 

Dabei muss man berücksichtigen, dass wir im Land 

aus verschiedenen Gründen wie 

Bevölkerungszuwächse, hoher Anteil an Kernenergie 

oder der besonderen Industriestruktur in Baden-

Württemberg von einer ungleich niedrigeren 

Plattform aus starten als der Bundesdurchschnitt. 

 

Mir ist natürlich auch klar, dass ein einzelnes 

Bundesland trotz ambitionierter Ziele nur einen 

relativ bescheidenen Beitrag zur Erreichung der 

globalen Klima- und Energieziele beisteuern kann. 
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Aber auch ein kleiner Beitrag ist ein wichtiger 

Beitrag.  

 

Und das – meine sehr geehrten Damen und Herren,  

gilt selbstverständlich auch für die Rolle der 

Kommunen und für jeden einzelnen von uns.  

 

Die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende kann 

die Landesregierung nicht alleine schaffen – 

wir sind auf die Unterstützung möglichst vieler 

Mitstreiter angewiesen, nur dann können wir 

erfolgreich sein. 

 

Gerade den Kommunen kommt dabei eine äußerst 

wichtige Rolle zu.  

 

Sie kennen die Probleme und Bedürfnisse der 

Bürger vor Ort und können flexibel darauf eingehen.  



7 

Kommunale Energiepolitik ist von vornherein näher 

am Bürger als Maßnahmen, die von Berlin oder 

Brüssel verordnet werden.  

 

Die Landesregierung unterstützt daher seit langem 

regionale und lokale Energiekonzepte. 

 

3. Umsetzung der Energiewende 

 

Meine Damen und Herren, 

lassen Sie mich nun kurz skizzieren, wie unsere 

Vorstellungen zur Energiewende aussehen: 

 

Um der Bedeutung des Themas gerecht zu werden, 

wollen wir unsere Energie- und Klimapolitik in 

Baden-Württemberg neu ausrichten und auf eine 

gesetzliche Grundlage stellen.  
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Zu diesem Zweck erarbeiten wir derzeit ein 

Klimaschutzgesetz, das verbindliche Ziele zur  

CO2-Reduzierung enthalten wird.  

 

Den Rahmen dieses Gesetzes wird ein integriertes 

Energie- und Klimaschutzkonzept ausfüllen.  

 

Dort werden wir die notwendigen Maßnahmen und 

Strategien zur Erreichung unserer energie- und 

klimapolitischen Ziele benennen.  

 

Dabei werden wir natürlich streng auf die Einhaltung 

der drei energiepolitischen Rahmenziele 

 Versorgungssicherheit 

 Umweltverträglichkeit und 

 Wirtschaftlichkeit  

achten.  

 

Die Einzelmaßnahmen werden soweit wie möglich 

aufeinander abgestimmt.  
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Ziel ist es außerdem, die effizientesten, 

wirtschaftlichsten und für unser Land 

kostengünstigsten Alternativen zu wählen. 

 

Das fertige Konzept soll bis zum Jahresende 

vorliegen.  

 

Zuvor wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern sowie 

den betroffenen Verbänden und gesellschaftlichen 

Gruppen die Möglichkeit zur Mitwirkung geben.  

 

Erlauben Sie mir, kurz die Eckpunkte des Konzepts 

zu skizzieren. 

 

• Erstens, wollen wir den Ausstieg aus der 

Atomenergie konsequent und zügig umsetzen. 

• Zweitens, wollen wir den Anteil der erneuerbaren 

Energie an der Stromerzeugung und der 

Wärmeversorgung deutlich erhöhen.  
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Wir streben dabei einen Anteil der Erneuerbaren 

an der Stromerzeugung von 38 % bis 2020 an.  

 Der Anteil der Windkraft soll auf 10 % steigen. 

 

• Drittens wollen wir in den kommenden Jahren 

die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass 

die Energie-Infrastruktur an die veränderte 

Produktions- und Versorgungsstruktur angepasst 

wird.  

Zur Gewährleistung der Systemsicherheit sollen 

außerdem die Investitionen in flexible 

Gaskraftwerke und andere notwendige 

Kapazitäten gefördert werden.  

 

• Viertens, wollen wir die Energieeffizienz soweit 

wie möglich steigern und 

Energieeinsparpotenziale erschließen, um den 

Energieverbrauch auch bei wachsendem 

Wohlstand deutlich reduzieren und letztendlich 

vom Wirtschaftswachstum entkoppeln zu können. 
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4.  Erneuerbare Energieträger 

 

Meine Damen und Herren,  

bei unserer Energiepolitik stellt die Umstellung 

unserer Energieversorgung auf erneuerbare 

Energieträger einen zentralen Bestandteil dar.  

 

Dies erfordert in Baden-Württemberg unter anderem 

den Zubau von rd. 1.200 leistungsfähigen 

Windkraftanlagen bis zum Jahr 2020.  

 

Dieser Neubau wird nach der diesjährigen Änderung 

des Landesplanungsgesetzes voraussichtlich im Jahr 

2013 schon richtig in Fahrt kommen.  

 

Denn das Landesplanungsgesetz bildet die 

Grundlage für die erleichterte Ausweisung von 

Standorten für Windkraftanlagen.  
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Die Kommunen haben dabei nun einen 

maßgeblichen Einfluss.  

 

Große Ausbaupotentiale gibt es weiterhin im Bereich 

der Photovoltaik und der Solarthermie.  

 

Wir gehen davon aus, dass die Attraktivität der 

Photovoltaik durch die Kostendegression weiter 

zunimmt und wir stabile Zubauraten auf hohem 

Niveau verzeichnen werden.  

 

Bei der Nutzung der Wasserkraft hat Baden-

Württemberg schon seit langem ein traditionell hohes 

Niveau erreicht.  

Weitere Potenziale gibt es in geringem Umfang vor 

allem im Bereich der kleinen Wasserkraftanlagen. 

 

Auch die Biomasse leistet im Land bereits heute 

einen wichtigen Beitrag zur Stromerzeugung.  
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Allerdings sind bei der Bioenergie die Potenziale 

beschränkt; denn hierbei sind Konkurrenzen der 

stofflichen Nutzung, der Nahrungsmittelproduktion 

und der Biodiversität zu beachten. 

 

5.   Energieeffizienz 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

nachhaltige Energiepolitik ist ohne Berücksichtigung 

der Energieeffizienz und ohne Energieeinsparung 

nicht denkbar.  

 

In Baden-Württemberg kalkulieren wir, nach 

aktuellen Schätzungen, gegenüber dem Jahr 2010 

mit ca. 50 % Energieverbrauchsreduzierung bis zum 

Jahr 2050.  

 

Ein wichtiges Feld sehe ich dabei in der 

Gebäudesanierung.  
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Denn mit rund 40 % des Endenergieverbrauchs 

spielt der Gebäudesektor eine maßgebliche Rolle bei 

unseren Überlegungen.  

 

Mit energetischen Gebäudesanierungen können 

projektbezogen Energie-Einsparungen in Höhe von 

80 oder gar 90 Prozent erzielt werden.  

 

Die derzeitige Sanierungsquote von unter einem 

Prozent ist aber viel zu gering.  

 

Um dies ändern zu können, brauchen wir einen 

ausgewogenen Mix aus Anreizen und 

Regulierungen.  

 

Das Ganze muss dann flankiert sein von 

umfassender Information und hochwertiger 

Beratung. 
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Und vor allem müssen wir endlich die steuerliche 

Abschreibung der Sanierungskosten für private 

Hauseigentümer ermöglichen. 

 

6.  Beteiligung von Kommunen und Bürgern 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

wie ich bereits eingangs angedeutet habe, ist die 

Energiewende eines der größten und wichtigsten 

Projekte der Landesregierung.  

 

Nur mit einem engagierten und 

unvoreingenommenen Zusammenwirken und der 

Akzeptanz von Wirtschaft, Bürgern und Politik kann 

das klappen. 

 

Bürgerbeteiligung auf allen Entscheidungsebenen 

soll dabei eine Schlüsselrolle spielen. 
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Um dies innerhalb der Energiepolitik umzusetzen, 

erarbeitet mein Haus derzeit ein Konzept für eine 

Kampagne zur Energiewende.  

 

Die Kampagne soll sich aus zahlreichen Bausteinen 

zusammensetzen, u. a. Kongresse, Veranstaltungen 

in der Fläche vor Ort und Bildungsinitiativen für 

Schulen.  

 

Erwähnen möchte ich außerdem das Forum 

Energiewende, das wir vor kurzem mit den 

Kommunalen Landesverbänden als Plattform für eine 

gemeinsame Arbeit vereinbart haben. 

 

In diesem Forum wollen wir in einem 

partnerschaftlichen und konstruktiven 

Miteinander die zu lösenden Aufgaben diskutieren, 

Wege und Lösungsansätze hinterfragen und 

eventuell auftretende Probleme frühzeitig erkennen.  
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Im Forum Energiewende wurde beispielsweise auch 

das Vorhaben „Potenzialatlas Erneuerbare 

Energien für Baden-Württemberg“ vereinbart.  

 

Dieser Potenzialatlas schafft eine konsolidierte, 

landesweite Datenbasis zu den 

Nutzungsmöglichkeiten erneuerbarer Energien.  

 

Er soll aufzeigen, welche Flächen einer Kommune 

sich generell für die Erzeugung von erneuerbaren 

Energien eignen, wie viel Strom hierauf erzeugt 

werden und welchen Anteil dies am gesamten 

Strombedarf der jeweiligen Kommune decken kann.“ 

 

Energie- und klimapolitisches Engagement wird im 

Übrigen, der festen Überzeugung bin ich, gerade für 

die Kommunen und die lokale und regionale 

Wertschöpfung positive Effekte haben.  
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Dies hat erst jüngst ein Gutachten bestätigt, das wir 

in Auftrag gegeben hatten und das auf der 

Homepage des Umweltministeriums verfügbar ist.  

 

7.  Schluss  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wohin ich blicke, kann ich feststellen, dass gerade in 

den Kommunen, in der Region der Wille vorhanden 

ist, sich aktiv für die Energiewende einzusetzen.  

 

Das freut und ermuntert mich. 

 

Für unsere Energie- und Klimaschutzpolitik setzen 

wir auch in der Zukunft auf Ihre Unterstützung.  

 

Mit ihrer Hilfe wird es uns gelingen, unsere 

ambitionierten Ziele zu realisieren.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


