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Klima schützen – Ökologie ins Zentrum der Politik 

 
„Die revolutionärste Tat bleibt, das laut zu sagen, was ist.“ 

Rosa Luxemburg 
 

„Meines Erachtens ist der Klimawandel das größte Problem, dem wir heute gegenüber 
 stehen, sogar größer als die Bedrohung durch den Terrorismus.“ 

Sir David King, Chefberater von Tony Blair 
 

 
 
Es waren die Grünen, die das Thema Ökologie auf die politische Tagesordnung der 
Bundesrepublik gesetzt haben. Wirft man einen Blick zurück, dann kann man feststellen, 
dass in den vergangenen 25 Jahren viel erreicht wurde: Unsere Flüsse und Seen sind 
wieder sauberer; die Zahl der darin lebenden Fischarten nimmt wieder zu. Die 
Schadstoffbelastung der Luft, insbesondere mit Schwefeldioxid und Schwermetallen, konnte 
erheblich abgesenkt werden. Die Zeiten, in denen Müllverbrennungsanlagen mit 
Dioxinschleudern gleichgesetzt werden konnten, sind weitgehend Vergangenheit. Mit dem 
Erneuerbaren-Energiengesetz hat die rot-grüne Bundesregierung Deutschland zum 
Spitzenreiter beim Ausbau der regenerativen Stromerzeugung gemacht. Den Ausstieg aus 
der Atomenergie haben wir gesetzlich festgeschrieben. Dank der Ökosteuer ist es gelungen, 
die stetige Zunahme des Spritverbrauchs zu drosseln. Mit der von uns Grünen begonnenen 
Agrarwende haben wir den ökologischen Landbau aus seinem Nischendasein herausgeholt. 
 
Ohne eine starke Ökologiebewegung, kritische Forschungsinstitute und engagierte Grüne in 
und außerhalb der Parlamente wären diese Erfolge so nicht denkbar gewesen.  
 
Beim Blick zurück stellt man fest, dass die Ökologiethemen der achtziger und neunziger 
Jahre vielfach einen eher regionalen Charakter hatten. Mit dem Einbau von Filtern und 
Katalysatoren, dem Bau von Kläranlagen und Lärmschutzwänden ist es in dieser Hochphase 
des technischen Umweltschutzes gelungen, vielerorts spürbare Verbesserungen in der 
Umweltqualität zu erreichen. Vor allem mit großen Investitionen sind die sichtbaren Formen 
der Umweltverschmutzung  oft im Nachhinein (mit so genannten end of the pipe-
Technologien) beseitigt worden. Unsichtbare Verschmutzungen, etwa durch Feinstäube, 
wurden jedoch noch nicht angegangen. 
1,5 Mio. Menschen arbeiten heute in der Umweltbranche; die erneuerbaren 
Energietechniken erzielen einen Jahresumsatz von 8 Mrd. Euro, Tendenz steigend. Ökologie 
ist keineswegs ein Luxusthema für gute Zeiten, sondern eine Chance für die Wirtschaft und 
die Schaffung neuer, zukunftssicherer Arbeitsplätze.  
 
 
In der Ökologiepolitik brauchen wir eine Zeitenwende 
Heute allerdings stehen wir vor Herausforderungen, die in Größe und Bedeutung nicht mit 
denen früherer Jahre zu vergleichen sind. Das Klima wandelt sich dramatisch; die 
natürlichen Ressourcen verknappen zusehends; zugleich erleben wir einen explodierenden 
Energiehunger in neuen Boomregionen wie China und Indien.  
Ökologie ist wieder ein Topthema. Diesmal nicht nur in den Nischen der Umweltbewegung, 
sondern in weiten Teilen der Bevölkerung, in den Vorstandsetagen der Konzerne und 
Finanzzentren, aber auch in den Medien. Und das völlig zu Recht, denn die Probleme sind 
schwerwiegend und müssen endlich wirkungsvoll und dauerhaft angegangen werden. 
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• Der Ausstoß von Kohlendioxid ist in den letzten 15 Jahren um 25 Prozent gestiegen. 
Die Internationale Energieagentur rechnet bis 2030 mit einem weiteren Anstieg der 
CO2-Emissionen um gut 40 Prozent auf dann 38 Mrd. t. 

 
• In den vergangenen 100 Jahren ist es auf unserer Erde insgesamt um 

durchschnittlich 0,8°C wärmer geworden. Zahlreiche renommierte Wissenschaftler 
prognostizieren bis Ende des Jahrhunderts eine weitere Zunahme um 4°C bis 6°C, 
wenn wir nicht sofort zu entschiedenen Maßnahmen bereit sind. Dabei sind sich die 
Wissenschaftler einig, dass bei mehr als 2oC Erwärmung die Ökosysteme so stark 
reagieren werden, dass sie wahrscheinlich außer Kontrolle geraten. 

 
• Prosperierende Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien multiplizieren die 

Nachfrage nach fossilen Energieträgern und Rohstoffen – noch besitzt nur einer von 
siebzig Chinesen ein Auto. Pro Tag werden in Städten wie Peking aber jeweils 
tausend PKW neu zugelassen. Sollte das Beispiel Deutschland, wo jeder zweite 
motorisiert ist, auch in China oder Indien Wirklichkeit werden, würde dies 
unweigerlich zum globalen Kollaps führen. 

 
• Die Gletscher am Kilimandscharo, in den Anden Südamerikas, den 

nordamerikanischen Rocky Mountains und in Nord- bzw. Zentraleuropa schmelzen in 
zunehmendem Tempo. Bis 2020 werden 80 Prozent der Gletscher in den Alpen 
verschwunden sein. Durch das mögliche Abschmelzen der kontinentalen Eisschilde 
Grönlands und der Antarktis müsste mit einem beträchtlichen Ansteigen des 
Meeresspiegels und einer entsprechenden Bedrohung der Küstenregionen weltweit 
gerechnet werden. 

 
• Die Wüsten wachsen, Dürreperioden nehmen zu. Ernteverluste von 20 bis 30 

Prozente sind auch für deutsche Regionen zu befürchten. Schon 2010, prognostiziert 
die UN University in Bonn, stünden als Folge des Klimawandels Völkerwanderungen 
ungeahnten Ausmaßes bevor: 50 Mio. Menschen werden vor Hunger und 
Wassermangel fliehen, insbesondere von Süd nach Nord. 

 
• Noch nie gab es so viele Stürme wie im vergangenen Jahr. Zugleich wächst auch bei 

uns die Gefahr sintflutartiger Regenfälle. Das Elbehochwasser 2002 verursachte 11 
Mrd. Euro an volkswirtschaftlichem Schaden; der Hurrikan Katrina brachte es auf 200 
Mrd. Euro. Das DIW schätzt den bis 2050 durch den Klimawandel verursachten 
Schaden auf astronomische 165 Billionen Euro.  

 
Allen bisherigen Anstrengungen, insbesondere der rot-grünen Bundesregierung, zum Trotz 
gilt es festzustellen, dass wir auch in Deutschland nach wie vor weit hinter den 
Erfordernissen eines wirksamen Klimaschutzes zurückbleiben: 
 

• Nach wie vor werden annähernd 90 Prozent des Energieverbrauchs in unserem Land 
aus fossilen oder nuklearen Quellen gespeist. 

 
• Trotz Ökosteuer sinkt der Flottenverbrauch in Deutschland kaum. Zugleich sieht die 

Autoindustrie ihre Hauptaufgabe nicht in der Entwicklung sparsamer 
Antriebstechnologien auf der Basis von Biokraftstoffen, sondern behandelt das 
Thema bestenfalls in der Manier eines ökologischen Feigenblatts. 
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• Trotz aller in den letzten Jahren ergriffenen Maßnahmen stößt kein Land in Europa 
mehr CO2 aus als Deutschland. Pro Kopf verursacht jeder Deutsche soviel 
Treibhausgase wie zehn Afrikaner. 

 
• Nach Angaben des WWF stehen 9 der 30 schmutzigsten Kraftwerke Europas bei 

uns. 
 

• Der Emissionshandel, ursprünglich als marktwirtschaftliches Instrument zur 
kostengünstigen Senkung der CO2-Emissionen konzipiert, verkommt bei der Großen 
Koalition zu einem Förderinstrument für den Bau neuer Stein- und 
Braunkohlekraftwerke. 

 
 
Und in Baden-Württemberg? 
Seit mehr als fünfzig Jahren regiert die CDU unser Land. In all diesen Jahren ist Ökologie ein 
Fremdwort für sie geblieben. Auch die Chancen für Wirtschaft und Arbeitsplätze wurden von 
ihr verkannt. Ökologie wurde von der CDU vielmehr als Hindernis für die wirtschaftliche 
Entwicklung unseres Landes gesehen und entsprechend hat sie, im Einvernehmen mit den 
Chefetagen der hiesigen Industrie, gehandelt. Nach der Regierungserklärung, die 
Ministerpräsident Günther Oettinger zu Beginn der Legislaturperiode vor dem Landtag 
abgegeben hat, könnte man meinen, er habe die Notwendigkeit für eine grundlegende 
Kurskorrektur in Sachen Ökologie erkannt.  
Zwischen Worten und Taten klaffen aber Riesenlücken.  
 

• Die Fördermaßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien und bei der 
Energieeinsparung wurden in den letzten Jahren ständig weiter nach unten gefahren. 
Die Windkraftnutzung wird von Seiten der Landesregierung sogar aufs heftigste 
bekämpft. Folgerichtig liegen wir im Jahr 2005 mit einem Anteil der erneuerbaren 
Energien an der Stromerzeugung von 8,3 Prozent deutlich hinter dem 
Bundesdurchschnitt von 11,5 Prozent.  

 
• Energiepolitik wurde weitgehend auf Forderungen nach Laufzeitverlängerungen für 

Atomkraftwerke reduziert. Dabei decken die weltweit 440 atomaren Anlagen weniger 
als 5 Prozent des globalen Endenergieverbrauchs. Und vor allem ist die Atomkraft 
eine Risikotechnologie, deren Gefährdungspotenzial durch die weltweite Zunahme 
terroristischer Anschläge deutlich angestiegen ist. Die Entsorgung von Atommüll 
bleibt ein ungelöstes Problem. Wer die Atomkraft als Weg aus der Klimakatastrophe 
anpreist, fährt sehenden Auges an die Wand. 

 
• Bei den CO2-Emissionen verharren wir auf einem Niveau von 78 Mio. t, einem Wert, 

der laut Umweltplan bereits im Jahr 2005 auf unter 70 Mio. t hätte gesenkt werden 
sollen. Dies zeigt, es klaffen Welten zwischen dem im Umweltplan des Landes 
formulierten Zieles und der von ihr tatsächlich praktizierten Klimaschutzpolitik. 
 

• Im gleichen Jahr 2005 hatte das Land, privaten, gewerblichen und öffentlichen 
Verbrauch zusammengenommen, eine Ölrechung von rund 4 Mrd. Euro. Die 
verkehrsbedingten CO2-Emissionen waren im Jahr 2003 mit 23 Mio. t um 11 Prozent 
höher als 1990. Anstatt Verkehrsemissionen zu senken setzt Baden-Württemberg 
mehr denn je auf neue Straßen. 
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• Hybridfahrzeuge „made in Japan“ gibt’s auf dem Markt, Hybridfahrzeuge „made in 
Baden-Württemberg“ sucht man vergeblich: Ein Ergebnis der falschen 
Strategiesetzung der hiesigen Autoindustrie. 

 
 
Für einen neuen Realismus in der Ökologiepolitik 
Die um sich greifende, selbst verursachte Zerstörung unserer Umwelt vertieft wie keine 
andere Entwicklung den Graben zwischen Arm und Reich. Der Krieg um Öl ist schon in der 
Gegenwart angekommen; Kriege und gewalttätige Auseinandersetzungen um Luft zum 
Atmen, Wasser zum Trinken und Platz zum Leben sind in naher Zukunft zu erwarten. So 
pathetisch es klingen mag: Es geht um nichts weniger als um das Überleben unserer 
Zivilisation. 
 
Uns ist klar, dass die Bremser, Vogel-Strauß-Vertreter und die Ignoranz in Chefetagen von 
Wirtschaft und Politik uns Panikmache und Katastrophismus vorwerfen werden. Die 
dringenden Warnungen kommen nicht nur von uns, sondern auch von so angesehenen 
Einrichtungen wie dem „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC), dem Goddard 
Institute in New York, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, vom DIW oder den 
Experten der großen Rückversicherungsunternehmen. Sie werden formuliert von 
Persönlichkeiten wie Al Gore, Klaus Töpfer und vielen anderen mehr. Unser Job war es 
schon immer, die Dinge beim Namen zu nennen und die notwendigen politischen 
Maßnahmen einzufordern. Dieser Aufgabe wollen wir auch in Zukunft nachkommen. 
 
Wir haben uns lange genug mit Konsensbemühungen zufrieden gegeben. Viel zu lange 
waren wir bestrebt, über freiwillige Vereinbarungen und Selbstverpflichtungen zu den nötigen 
ökologisch orientierten Kursänderungen und Entwicklungen zu gelangen. Heute müssen wir 
einsehen, dass wir die eigentlich notwendige und radikale Kurskorrektur damit nicht erreicht 
haben. Dort, wo Wirtschaft und Gesellschaft nicht selbst regulierend tätig werden, muss der 
Staat eingreifen und verpflichtende Vorgaben machen. 
 
Das Zeitfenster zum Handeln schließt sich immer weiter. Wenn nicht innerhalb der nächsten 
20 Jahre entschieden gegengesteuert wird, werden die eingangs genannten Entwicklungen 
nicht aufzuhalten sein. Wir brauchen einen neuen Realismus in der Umweltpolitik. Denn es 
erfordert Realismus, die Augen nicht länger vor den tatsächlichen Entwicklungen zu 
verschließen und die gebotenen, teilweise auch radikalen Handlungsschritte nicht nur unter 
Wissenschaftlern auf internationalen Kongressen zu diskutieren, sondern sie mit aller 
Entschiedenheit und Konsequenz seitens der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft 
insgesamt einzuleiten und umzusetzen. 
 
Wir wollen marktwirtschaftliche Anreize dort nutzen, wo sie funktionieren, beschränken uns 
aber nicht auf sie. Gerade die frühere rot-grüne Bundesregierung hat bewiesen, dass eine 
auf Ökologie und Klimaschutz ausgerichtete Politik im Ergebnis Arbeitsplätze schafft und 
nicht vernichtet. Ökologie und Ökonomie stellen keinen Gegensatz dar. Eine ökologische 
Politik ist vielmehr ökonomisch: denn was wird aus der Wirtschaft und den Arbeitsplätzen, 
wenn ganze Volkswirtschaften an den finanziellen Folgen der Klimakatastrophen zerbrechen 
und Gesellschaften im sozialen Chaos untergehen? Wir sehen daher eine große Chance im 
notwendigen radikalen Klima- und Umweltschutz: eine Chance für wirtschaftliche 
Erneuerung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze.  
 
Ökologie wird zunehmend ein zentrales Thema, wenn es um die Wahrung von Frieden und 
sozialer Gerechtigkeit geht. Sie muss nach unserem Verständnis auch als hartes 
Wirtschafts- und Finanzthema  behandelt werden – sowohl im Ansinnen, den Kollaps der 
Volkswirtschaften zu vermeiden, als auch in der Überlegung, unserer Wirtschaft neuen 
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Schwung zu verleihen. Und – weit darüber hinaus – ist eine an der Realität orientierte und 
deshalb radikale Umweltpolitik, eine für die menschliche Zivilisation existenzielle Aufgabe. 
 
Ob man will oder nicht: Ökologie muss in den Mittelpunkt der Politik gerückt werden. Im 
Zentrum einer an der Realität orientierten Ökologiepolitik stehen für die baden-
württembergischen Grünen folgende Forderungen: 
 
1. Zero-Emission bis 2050 

Bis zum Jahr 2050 steigt Deutschland aus der Energieversorgung mit fossilen 
Energieträgern aus und ist Kohlendioxidfrei- bzw. neutral. Das technische Potenzial dazu 
haben wir; den energiehungrigen Entwicklungsländern werden wir ein Vorbild sein, und 
unsere Technologie orientierte Exportwirtschaft erfährt einen enormen Schub. Als 
Etappenziel auf diesem Weg schlagen wir für die Kohlendioxidemissionen gegenüber 
1990 minus 40 Prozent bis 2020 vor. 

 
Das ambitionierte Klimaschutzziel ist für uns kein Grund für längere Laufzeiten der 
Atomkraftwerke. Wir halten an den im Atomkonsens vereinbarten Restlaufzeiten der 
deutschen Atomkraftwerke fest. Dies gilt insbesondere auch für die baden-
württembergischen Atomkraftwerke in Neckarwestheim und Philippsburg. Zugleich 
fordern wir die Landesregierung auf, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf eine baldige 
Abschaltung der grenznahen Atomkraftwerke (Fessenheim in Frankreich, Leibstadt und 
Beznau in der Schweiz) hinzuwirken. Wir unterstützen die Arbeit des Trinationalen Atom-
Schutzverbandes (TRAS), der eine Stilllegung des AKW Fessenheim auf juristischem 
Wege anstrebt.  
 
Mittels eines ambitionierten Programms, das neben anspruchsvollen Standards beim 
Neubau unter anderem die Bereiche Altbausanierung, Ausbau der erneuerbaren 
Energien im Strom- und Wärmebereich und Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung umfasst, 
wollen wir die CO2-Emissionen in Baden-Württemberg pro Jahr um mindestens 2 Mio. t 
reduzieren.  

 
2. Eine Effizienzrevolution initiieren  

Damit die erneuerbaren Energien bald einen erheblichen Anteil am Primärenergiebedarf 
decken, muss der Verbrauch durch eine intelligentere Nutzung von Energie deutlich 
sinken. Wir wollen den Anteil der erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmesektor bis 
2020 im Land und im Bund auf 25 Prozent bringen. Um das zu erreichen und gleichzeitig 
den Atomausstieg, eine signifikante Schrumpfung des Kohleeinsatzes und eine 
Verminderung des Ölbedarfs zu gewährleisten, muss die gesamtwirtschaftliche 
Energieeffizienz um jährlich 3 bis 4 Prozent verbessert werden. 
 
Da der Material- und der Energieverbrauch eng miteinander verbunden sind, müssen wir 
hinsichtlich der Materialeffizienz und des absoluten Rohstoffverbrauchs Ziele setzen. Wir 
halten eine jährliche Verbesserung der Materialeffizienz von 3 bis 4 Prozent für 
notwendig und machbar. Das Leitbild eines „ressourcenleichten Wirtschaftens“ erfordert 
es, dass aufwändige Produkte und Prozesse durch hocheffiziente Alternativen ersetzt 
werden. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, bedarf es einer Weiterentwicklung der 
ökologischen Finanz- und Steuerreform und deren Ausdehnung auf andere Bereiche 
außerhalb des Energieverbrauchs. Der eingeschlagene Weg des Umbaus des 
Steuersystems weg vom Faktor Arbeit hin zur Besteuerung des Ressourcenverbrauchs 
muss konsequent fortgesetzt werden. Um eine Effizienzrevolution in Baden-Württemberg 
zu initiieren, wollen wir das Thema Ökoeffizienz ins Zentrum der Forschungspolitik des 
Landes rücken.  
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3. Ein Drittel wird gespart 

Eine der größten Ressourcen liegt weithin brach: die Energie-Einsparung. Neben der 
Forcierung des Einsatzes von erneuerbaren Energieträgern und der Effizienzrevolution 
ist dies das dritte Standbein einer neuen Energiepolitik. Unser Ziel ist es, bis zum Jahr 
2020 30 Prozent des heutigen Stromverbrauchs einzusparen. Gerade in den privaten 
Haushalten liegen erhebliche Potenziale: allein mit der konsequenten Vermeidung von 
Stand-by-Verlusten würden in Deutschland 14 Mio. t weniger CO2 ausgestoßen werden. 
In der Industrie gibt es bereits heute ein wirtschaftliches Einsparpotenzial in Höhe von 30 
bis 40 Prozent. 

 
4. Flottenverbrauch: 3 Liter Verbrauchsobergrenzen  

Dass Selbstverpflichtungen nicht tragen, zeigt das Scheitern der europäischen 
Autoindustrie mit ihrem Versprechen, den durchschnittlichen CO2-Ausstoss ihrer 
Neuwagen bis 2008 auf 140 Gramm pro Kilometer (g/km) zu reduzieren. Tatsächlich 
liegen die Werte 2005 bei ca. 160 g/km, bei Daimler-Chrysler sogar bei 185 g/km. Wir 
brauchen daher klare ordnungspolitische Vorgaben: EU-weite Verbrauchsobergrenzen 
für die Fahrzeugflotte sowie typenspezifische Verbrauchsobergrenzen, bei denen nach 
dem Top-Runner-Ansatz der Standard vom jeweils Besten in seiner Klasse gesetzt wird. 
Bis 2020 setzen wir eine CO2-Grenze von 80 Gramm pro Kilometer – das entspricht 
einen Durchschnittsverbrauch von drei Litern. Dabei sollen die Automobilhersteller und 
die Mineralölwirtschaft gleichermaßen in die Pflicht genommen werden. Als Beitrag des 
Landes erwarten wir einen Vorstoß im Bundesrat zur Umstellung der Kfz-Steuer von der 
Hubraumbemessung auf den CO2-Ausstoß.  
 
Als unterstützende Maßnahme fordern wir den Einsatz von Biotreibstoffen aus 
umweltverträglicher Landwirtschaft und ein allgemeines Tempolimit von 90 km/h auf 
Landstraßen und 130 km/h auf Autobahnen. Die Kombination dieser Maßnahmen würde 
im Ergebnis leichteren Fahrzeuge mit neuen Antriebstechniken den Markt ebnen. 
 

5. Dem ÖPNV die notwendige Vorfahrt einräumen 
Die öffentlichen Verkehrsmittel müssen in den kommenden fünfzehn Jahren drastisch 
verbessert werden. Die Beispiele von London und Stockholm zeigen, dass der mit 
Abstand erfolgreichste Weg für rasche Verlagerungen des Automobilverkehrs auf Bus 
und Bahn die Einführung von Straßenbenutzungsgebühren ist. Wir schlagen deshalb die 
Schaffung einer bundesgesetzlichen Rechtsgrundlage für die Einführung von City-Maut-
Modellen vor. Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Infrastrukturmaßnahmen des 
Fahrradverkehrs, des regionalen und örtlichen ÖPNV sowie für  Fußgänger (Bewegte 
Stadt) zu verwenden. In größeren Ballungsräumen ist unseres Erachtens die Einführung 
einer Nahverkehrsabgabe ein geeignetes Instrument, um den Individualverkehr 
zugunsten von Bus und Bahn zurückzudrängen. Mit dem von jedem erhobenen 
Kopfbetrag werden die notwendigen Mittel zum Ausbau von Bus und Bahn erlöst. 
Zugleich erhält jede und jeder ein persönliches Guthaben für die Nutzung des 
öffentlichen Verkehrs. Mittels dieses Instruments werden auf breiter Front neue Anreize 
zum Wechsel vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel geschaffen. Ebenso brauchen wir 
neue Formen der kollektiven Autonutzung. Als zusätzlichen Anreiz befürworten wir eine 
Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes für den Fernverkehr. 
 

6. Fußgänger und Radfahrer Fördern 
Unsere Städte sind vor allem autogerecht. Ein riesiges Potential zur Einsparung von 
Treibhausgasen ist die Förderung von Fußgängern und Radfahrern. Der Anteil auf den 
Strecken kann bis 2020 verdoppelt werden. Beides ist nicht nur klimafreundlich, sondern 
auch ein Beitrag zu Zero Emission und so für den Schutz von Gesundheit und Umwelt. 
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7. Stadt der kurzen Wege 

Wir brauchen eine Siedlungspolitik, die Wege vermeidet und Wohnen, Arbeiten und 
Leben zusammenführt. Das Leitbild Stadt der kurzen Wege muss beim Umbau der 
Siedlungen angesichts des demografischen Wandels konsequent verfolgt werden.  
 

8. Die Subventionierung des Flugverkehrs beenden 
Das Flugzeug ist das umweltschädlichste Verkehrsmittel und leistet mittlerweile einen 
mindestens 10-prozentigen Anteil an der globalen Erwärmung. Zugleich ist Flugkerosin 
steuerfrei, unterliegen Flugtickets ins Ausland keiner Umsatzsteuer und erhält der 
Flugverkehr immer noch hohe Subventionen. Die Flughafenförderung in Baden-
Württemberg bedeutet umgerechnet, dass zum Beispiel jeder Fluggast, der einen 
Billigflieger in Söllingen bei Karlsruhe besteigt, vom Land mit zehn Euro bezuschusst 
wird. Wir wollen die Steuerbegünstigungen streichen und die unsinnigen Subventionen 
von Billigfliegern und Regionalflughäfen stoppen. Wer fliegen will, soll auch die anteiligen 
Kosten für den Betrieb des Flughafens mit seinem Ticket bezahlen.  
 

9. Passiv- und Nullenergiehäuser zum Standard machen 
Der Baubereich ist ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit staatlicher Verordnung von 
Höchstgrenzen und Standards. Erste Maßnahmen wurden von der rot-grünen 
Bundesregierung schon eingeleitet, umfangreiche Förderprogramme aufgelegt. Trotzdem 
wird nirgendwo sonst so viel Energie verschwendet wie im Gebäudesektor. 
Durchschnittlich werden hier noch immer 15 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr 
verbrannt. Für Neubauten wollen wir den Öl- und Gashahn zudrehen und in Zukunft 
einen Heizenergieverbrauch von umgerechnet einem Liter Heizöl pro Quadratmeter und 
Jahr als Standard verpflichtend festschreiben.  
 
Mittels eines speziellen Programms „Solares Bauen“ wollen wir das Land der 
„Häuslesbauer“ bundesweit zur Nummer Eins beim solaren Bauen machen. In jedem der 
vier Regierungsbezirke wollen wir im Rahmen eines Wettbewerbs in den kommenden 
Jahren mindestens je zwei mit Landesmitteln geförderte Solarsiedlungen errichten. 
 

10. Wohnungsbau: Aus Alt wird ökologisch hochwertiges Neu 
Im Altbaubestand wollen wir durch eine Mischung aus Ordnungsrecht und 
Förderinstrumenten erreichen, dass der zulässige Heizenergieverbrauch bis 2020 auf 
fünf Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr sinkt. Das entspricht dem heutigen Standard 
für Niedrigenergiehäuser. 
 
In den kommenden Jahren wollen wir die öffentlichen Gebäude des Landes konsequent 
energetisch sanieren. Dies leistet einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduzierung 
der Wärmeversorgungskosten, die im vergangenen Jahr bei über 75 Mio. Euro lagen. 

11. Bildung und Aufklärung für nachhaltige Entwicklung 
Nachhaltige Entwicklung, Umwelt und klimabewusstes Handeln setzen entsprechende 
Bildung und Aufklärung voraus. Deshalb ist die UN-Dekade Bildung für eine  nachhaltige 
Entwicklung wichtige Initiative, die es gilt in allen baden-württembergischen 
Bildungseinrichtungen mit Nachdruck zu unterstützen und umzusetzen. Kindergärten, 
Schulen und Hochschulen müssen zu vorbildlichen Orten und Ideenwerkstätten von 
umweltgerechter Entwicklung und Zukunftsfähigkeit werden. 

 
 
Die Wirtschaftspolitik neu ausrichten 
Ressourcenknappheit, steigende Energiepreise und das wachsende Risiko von 
klimabedingten Katastrophen verändern unsere Wirtschaftsweise. Die bisherige Grundfeste 
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des volkswirtschaftlichen Denkens, dass die Wirtschaft stetig wachse, wird durch die 
Ressourcenvernichtung als Ergebnis des wirtschaftlichen Handelns in Frage gestellt. 
Dennoch bedeutet Klimaschutz keine Absage an eine Politik für produktives Wirtschaften 
und Arbeitsplätze bei uns, es ist umgekehrt: Klimaschutz verlangt nach einer neuen 
Wirtschaftsstrukturpolitik. 
 
Eine moderne Wirtschaftsstrukturpolitik muss nachwachsende Rohstoffe, erneuerbare 
Energien und Ressourceneffizienz in den Mittelpunkt stellen. Deutschland ist dafür gut 
aufgestellt – insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energietechnologien und der 
Energieeffizienz. Aber auch das technologische Know-how in der Automobilindustrie, im 
Maschinenbau und der Chemieindustrie bietet uns - den notwendigen Willen in der Politik 
und den Chefetagen der Wirtschaft vorausgesetzt - beste Voraussetzungen, um den 
Kurswechsel zu schaffen und als Export orientierte Wirtschaft weltweit davon zu profitieren. 
Auch hochwertige Dienstleistungen wie neue Unternehmenssoftware oder Beratung zum 
ressourcenleichten Wirtschaften, die sich um den Kern innovativer Technologien bilden, 
können weltweit vermarktet werden. Umwelttechnologien insgesamt und 
Effizienztechnologien im Besonderen gehören zu den schnellstwachsenden Märkten. So 
wird allein dem Photovoltaikmarkt weltweit ein Umsatz von mehr als 100 Mrd. US-Dollar 
prognostiziert – so viel wie der heutige Umsatz der Halbleiterindustrie. Aber nicht nur die 
Industrie und produktionsnahe Dienstleister, auch Handwerk und Mittelstand werden von der 
neuen Wirtschaftspolitik profitieren. Konsequente Klimaschutzpolitik betreiben heißt, dem 
Mittelstand und dem Handwerk einen grünen Boden zu bereiten. Die Energieeinsparung und 
der Klimaschutz kommen ihnen zugute: von der Gebäudesanierung über die 
Heizungsanlagenmodernisierung bis zum Sonnenkollektor und zur Photovoltaikanlage. 
 
Weltweit wächst die Nachfrage nach Energie – und mit ihr auch der Bedarf an Öko-Effizienz-
Technologien. China hat derzeit einen jährlichen Zuwachs beim Energiebedarf, der dem 
Jahresenergiebedarf von England entspricht. Damit erwirtschaften die Chinesen zwar 
Wachstumsraten von mehr als 10 Prozent. Die damit einhergehenden Kosten der 
Umweltzerstörung werden aber mittlerweile auf jährlich 200 Mrd. Euro beziffert. 
 
Es ist absehbar, dass in wenigen Jahren der Einsatz von Effizienztechnologien ein 
Gradmesser für die Leistungskraft von Unternehmen und ganzen Volkswirtschaften sein 
wird. Für eine Industrieregion wie Baden-Württemberg, deren Wohlstand zu einem 
wesentlichen Teil auf dem weltweiten Technologieexport gründet, muss dies heißen, dass 
wir Umweltpolitik stärker als bislang als Innovationspolitik begreifen. Energieeinsparungen 
sind ein Beitrag zur Entlastung unserer Umwelt und zugleich ein Beitrag zum guten Leben 
jedes/r Einzelnen. Sie schonen unseren Geldbeutel und sie nützen unserer heimischen 
Wirtschaft, weil frei werdende Mittel in hiesige Wirtschaftskreisläufe eingebracht werden 
können, statt sie auf die Konten von Scheichs und Ölmultis zu überweisen. Solche 
Maßnahmen nützen uns aber auch, weil wir mit der Entwicklung und dem Einsatz von 
energieeffizienten Technologien die Voraussetzungen für die Exportschlager von morgen 
und übermorgen schaffen. Gerade für den Automobilstandort Baden-Württemberg heißt dies 
beispielsweise konkret, dass wir in Zukunft entweder umweltfreundliche, sparsame bis 
gänzlich ölunabhängige Autos produzieren müssen und verkaufen – oder eben keine mehr. 

 
 

Klimaschutz geht alle an 
Es ist eine gewaltige Aufgabe, die vor uns liegt. Ihre Bewältigung wird nur dann gelingen, 
wenn wir deutlich machen können, dass Klimaschutz nicht nur eine Anforderung an Staat 
und Markt darstellt, sondern jede/n Einzelne/n betrifft. Der Weg dorthin ist sicher nicht 
bequem, führt er doch zwangsläufig zur Aufgabe selbstverständlich gewordener 
Gewohnheiten und zu einer Änderung unseres Lebensstils. Ihn jedoch gleichzusetzen mit 
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Askese und Verzicht, wäre falsch. Denn diesen Weg einzuschlagen kann einen großen 
Gewinn an Lebensqualität mit sich bringen: Freude und Muße in einer reichen, intakten 
Kulturlandschaft; langlebige Produkte statt Billigplunder; mehr Zeit haben statt Zeit sparen; 
gute, gesunde Lebensmittel aus regionaler Produktion statt Fastfood und Genfraß. Um die 
Menschen dafür zu gewinnen, bedarf es breit angelegter Informationskampagnen, die von 
den Kindergärten über die Schulen bis in den Alltag jedes und jeder Einzelnen reichen. Nicht 
Überfluss und Verschwendung, Protz und rastlose Hast, sondern Runterdrehen, 
Ausschalten, Recyceln, Sanieren, Rad fahren und zu Fuß gehen müssen die Trends 
bestimmen. 
 
Die drohende Klimakatastrophe verlangt wirkungsvolles Handeln auf allen Ebenen  
Die globale Herausforderung des Klimaschutzes verlangt von allen gesellschaftlichen 
Akteuren und auf allen politischen Ebenen sowie in verschiedenen Handlungsfeldern ein 
konsequentes Umsteuern und Umdenken. Gleichwohl wird ein anderes Wirtschaften und 
Leben nicht von heut auf morgen gelingen. Daher sind Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in 
ihrer Verantwortung gefragt. Auf andere zeigen oder auf andere warten wollen, sind nicht 
länger akzeptable Entschuldigungen. Gerade Länder und Regionen mit hohem 
Lebensstandard und modernster Technologien sind gefordert alles zu tun, um die drohende 
Katastrophe abzuwenden. 
 
Der Klimawandel findet bereits statt. Es ist unsere Generation, deren Taten darüber 
entscheiden, ob wir im Kampf gegen den Klimawandel letztendlich bestehen. 


