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fragen nicht auch Sie sich, wie viele Studien
und Berichte zu den Folgen des Klimawandels
noch nötig sind, bis Politik und Wirtschaft ent-
schlossen und vorsorgend handeln. Seit der 1.
Auflage des BUND-Fahrplans Energiewende im
Jahre 2003 hat sich in der baden-württember-
gischen Energiepolitik  wenig verbessert und
einiges verschlechtert. Die Risiken und Belas-
tungen der Atomenergienutzung sind ungelöst.
Jahr für Jahr stagnieren die Energieverbräuche
und damit die Kohlendioxidemissionen auf ho-
hem Niveau, statt sich – wie dringend notwen-
dig – zu verringern. Der globale Energiehunger
treibt die Preise für Öl, Gas, Kohle und Uran in
ungeahnte Höhen und belastet unsere sehr
stark von Energieimporten abhängige Wirt-
schaft. Anstatt die längst überfällige Wende in
der Energiepolitik zu forcieren, verharrt die
schwarzgelbe Landesregierung weitestgehend
in Tatenlosigkeit und setzt auf Kraftwerkstech-
niken von gestern.
Der BUND gibt dagegen der Energiewende ei-
nen konkreten Fahrplan. Wir zeigen, dass eine
ökologische und ökonomische Energiewende in
Baden-Württemberg machbar ist. Obwohl die
Landesregierung die letzten Jahre verschlafen
hat und die energiepolitischen Weichen falsch
gestellt wurden, ist eine gesicherte Energiever-
sorgung ohne Atomkraftwerke und auch ohne
neue Kohlekraftwerke möglich.  In diesem
BUND-Fahrplan ist der Weg zu einer nachhalti-
gen Energieversorgung skizziert. Dabei wird

nicht nur der Stromsektor, sondern auch die
sehr klimarelevanten Sektoren Verkehr und
Wärme betrachtet. Konsequente Energieeinspa-
rungen, gesteigerte Energieeffizienz und eine
stärkere Nutzung der Erneuerbaren Energien in
allen Bereichen sind die Schlüssel für eine zu-
kunftsfähige Energieversorgung, die mittel-
und langfristig auch mit vielen ökonomischen
Vorteilen verbunden ist.
Mit unserem Fahrplan Energiewende geben wir
den Anstoß für eine zukunftsorientierte Ener-
gieversorgung und -nutzung in Baden-Würt-
temberg. Wir fordern politische Entscheidungs-
trägerInnen, die Wirtschaft und die ganze Ge-
sellschaft auf, ihre Handlungsspielräume zu
nutzen, um schnell eine nachhaltige Energie-
versorgung zu etablieren – denn die katastro-
phalen Folgen der Klimaerwärmung lassen uns
keinen Handlungsspielraum. Die in der Bro-
schüre dargestellten Erkenntnisse müssen dabei
Richtschnur des Handelns der Landesregierung
sein und unverzüglich umgesetzt werden.
Engagieren auch Sie sich, dass aus Worten Ta-
ten werden und wir eine sichere und nachhalti-
ge Energiewirtschaft aufbauen.

Dr. Brigitte Dahlbender,
Vorsitzende BUND-Landesverband
Baden-Württemberg e. V.

Unser Fahrplan
zur Energiewende in Baden-Württemberg

Liebe Leserinnen und Leser,

BUND-Aktionen gegen Kohle-
und Atomkraftnutzung
Bilder: BUND (4), Neumann



4 BUND-Fahrplan Energiewende 2008

Zur Landespolitik:

Jahrelange Untätigkeit im Land

chon im Jahr 2003, als der BUND seine ers-S te Auflage des Fahrplans Energiewende
vorgestellt hatte, war unmissverständlich klar:
Es muss – aus ökologischen und ökonomischen
Gründen – eine Energiewende in Baden-Würt-
temberg geben. Doch im Land herrscht ener-
giepolitischer Stillstand, der uns weder rasch
von der hochriskanten Atomkraft Abschied neh-
men lässt, noch einen wirksamen Beitrag zum
globalen Klimaschutz leistet. Einige Zahlen und
Fakten zur Untätigkeit bzw. zur statisch  ausge-
richteten Energiepolitik im Land:
■ Die Landesregierung investiert nicht einmal

1 Promille des Landeshaushaltes in unmit-
telbare Klimaschutzprojekte.

■ Die energiebedingten CO2-Emissionen sind
in den letzten fünf Jahren nicht gesunken.

■ Die CO2-Emissionen aus öffentlichen Wär-
mekraftwerken5 stiegen zwischen 2000 und
2005 sogar um 5 Millionen Tonnen.

■ Der Bruttostromverbrauch stieg zwischen
2000 und 2005 um 13 Prozent.

■ Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der
Bruttostromerzeugung stieg zwischen 2000
und 2005 nur gering von 9,3 auf 10 Pro-
zent.

■ Die Landesregierung blockiert beständig den
Ausbau der Windkraft.

■ Infolge der völlig verfehlten Klimaschutz-
ziele des ‚Umweltplan 2000’ werden in der
Fortschreibung des Umweltplanes in 2007
alle quantifizierbaren Ziele zum Klimaschutz
schlichtweg gestrichen.

■ Die Landesregierung unternimmt seit 2000
zahllose Vorstöße, den Ausstieg aus der
Atomkraft rückgängig zu machen und sorgt
damit unter anderem für Planungsunsicher-
heiten bei Ersatzinvestitionen.

■ Die Landesregierung befürwortet den Bau
neuer, großer Kohlekraftwerke, obwohl an
den geplanten Standorten bereits heute die
anfallende Wärme nicht vollständig genutzt
werden kann und somit nur eine schlechte
Gesamt-Energieeffizienz erreicht wird.

Der weitere Energiezuwachs, die starke Domi-
nanz der riskanten, teuren und nicht zukunfts-
fähigen Kernenergie sowie die Stagnation der
CO2-Emissionen stellen aus der Sicht des Kli-
maschutzes, des notwendigen Abbaus risikorei-
cher Energietechnologien sowie des effizienten
Einsatzes fossiler Ressourcen besorgniserregen-
de Entwicklungen dar. Für die Bewältigung der
zukünftigen Herausforderungen an eine nach-
haltige Energieversorgung ist Baden-Württem-
berg noch nicht genug gerüstet. Schon vor gut
zehn Jahren war klar geworden, dass eine wirk-
same Klimaschutzpolitik eine weitsichtigere
Energie- und Wirtschaftspolitik erfordert, als es
die Landesregierung noch bis vor kurzer Zeit
für notwendig erachtet hat.
Ein wesentlich aktiveres Anstoßen und Gestal-
ten des notwendigen Strukturwandels in der En-
ergieversorgung ist notwendig, um die Zielpa-

Der BUND nennt klare Zielvorgaben

Eine neue Energiepolitik braucht klare Zielvorgaben. Der BUND fordert
die Landesregierung auf, Ziele für eine nachhaltige Energieversorgung bis
2050 zu benennen, die an den drei Säulen „Energieeinsparung – Energie-
effizienz – Erneuerbare Energie“ ausgerichtet sind. In Anlehnung an die
sog. „Nitsch-Studie“ der Landesregierung1, an die Erkenntnisse des Klima-
konzeptes Baden-Württemberg2, an das „Szenario Nachhalitgkeit 2008“3

und unter Einbeziehung von langfristigen CO2-Minderungszielen sowie
dem Atomausstiegsziel der Bundesregierung empfiehlt der BUND die fol-
genden Zielmarken engagiert zu verfolgen:

Von 2005 bis 2020:

■ Verringerung des Endenergieverbrauchs um 17 % auf ca. 950 Peta-Joule
pro Jahr (PJ/a). Zum Vergleich: 100 PJ entsprechen 27.777,8 MWh.

■ Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien
an der Stromerzeugung auf 25 %
an der Wärmeerzeugung auf 20 %

■ Steigerung des Anteils der Kraft-Wärme-Kopplung an der Stromerzeugung
auf 25 %

■ Senkung der energiebedingten CO2-Emissionen um 20 % auf 60 Mio. t/a
■ Senkung der CO2-Emissionen aus dem Verkehr um 24 %

Von 2005 bis 2050:

■ Verringerung des Endenergieverbrauchs um 40 % auf 700 PJ/a
■ Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien

an der Stromerzeugung auf 60 %
an der Wärmeerzeugung auf 60 %

■ Senkung der energiebedingten CO2-Emissionen um 70 % auf 22 Mio. t/a
■ Senkung der CO

2
-Emissionen aus dem Verkehr um 60 %
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rameter Ressourcenschonung, eine gesicherte
Energieversorgung und auch noch mittel- bis
langfristig stabile und erschwingliche Energie-
preise zu erreichen.
Mit dem im Januar 2008 vom Wirtschaftsminis-
terium vorgelegten Energiekonzept 20206 gibt die
Landesregierung nun erstmals zu erkennen, dass
in Sachen Energiepolitik akuter Handlungsbedarf
besteht. Trotz einiger erfreulicher und begrüßens-
werter Schritte ist das Energiekonzept jedoch noch
deutlich davon entfernt, die Energieversorgung

Baden-Württembergs wirksam in Richtung Nach-
haltigkeit anzuschieben. Aus der bereits verlore-
nen Zeit wurden nicht die notwendigen Konse-
quenzen in Richtung einer deutlichen Beschleu-
nigung der erforderlichen Umbaudynamik des
Energiesektors gezogen. Wie es eigentlich laufen
müsste und welche Schritte unverzichtbar sind,
wenn Baden-Württemberg seiner Verantwortung
beim Klimaschutz und bei der Schaffung einer
sicheren Energieversorgung gerecht werden will,
stellt der BUND auf den nächsten Seiten dar.

ie Landesregierung muss sich zum Ziel derDBundesregierung von minus 40 Prozent
CO2 bis 2020 bekennen und in den nächsten
Jahren auch einen relevanten Beitrag zum
Schutz des Klimas leisten. Bis 2020 müssen die
energiebedingten CO2-Emissionen im Vergleich
zu 2005 um 20 Prozent auf rund 60 Millionen
Tonnen pro Jahr und bis 2050 um 70 Prozent
auf 22 Mio. Tonnen pro Jahr (t/a) im Land ge-
senkt werden.

Keine Hofierung und Förderung der
Atomenergie
Der BUND hält am Ziel des sofortigen Atom-
ausstiegs fest4. Als Minimallösung muss sich die
Landesregierung klar zum bestehenden Atom-
konsens bekennen. Statt Laufzeitverlängerun-
gen zu fordern, muss das Land aktiv auf einen

Kernforderungen für eine zukunftsfähige
Energiewirtschaft in Baden-Württemberg

CO2-Emissionen bis 2020 auf 60 Millionen Jahrestonnen senken

schneller Atomausstieg hinwirken und diesen
planerisch vorbereiten. Dazu gehört auch, für
die bisherigen AKW-Standorte neue wirtschaft-
liche Perspektiven zu entwickeln. Zudem sol-
len sämtliche direkten wie indirekten For-
schungs-) Aktivitäten zur Entwicklung neuer
Reaktorsysteme eingestellt werden.

25 Prozent Erneuerbare Energien bei der
Strom- und 20 Prozent bei der Wärme-
versorgung bis 2020
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien im Land
muss wesentlich kraftvoller vorangetrieben wer-
den. Baden-Württemberg hinkt den klimapoli-
tischen Notwendigkeiten und den verfügbaren
Potenzialen hinterher.
■ Dazu legt das Land Baden-Württemberg, er-

gänzend zur Bundesförderung ein zusätzli-

Das inzwischen stillgelegte
Atomkraftwerk Obrigheim
bei Mosbach muss zurückge-
baut und entsorgt werden.
Bild: KWO GmbH
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ches Demonstrations- und Markteinführungs-
programm „Erneuerbare Energien“ vor. Da-
mit gefördert wird die ökologisch verträgli-
che Wasserkraftnutzung z. B. an bestehen-
den Wehranlagen, die Demonstration inno-
vativer Nutzungsverfahren von Biomasse,
ein verstärkter Bau solarer Nahwärmever-
sorgungssysteme und großer Kollektoranla-
gen für den gewerblichen Bereich, die Wei-
terentwicklung der Tiefen-Geothermie sowie
innovative Photovoltaiktechnlogien.

■ Das Land muss seine Restriktionen beim Aus-
bau der Windenergie aufheben und wieder drei
Flächenkategorien im Regionalplan einfüh-
ren (Vorrang-, Vorbehalts-, Ausschlussgebie-
te) und zudem den Kommunen mehr Freihei-
ten bei der Standortausweisung zugestehen.

■ Ferner muss das Erneuerbare-Wärmegesetz

des Landes rasch steigende Deckungsgrade
tatsächlich verwirklichen und auf Büroge-
bäude, Behörden und Schulen ausgedehnt
werden.

Deutliche Reduzierung des Energie-
verbrauchs
Nicht allein aus Klimaschutzgründen, sondern
auch aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus
muss der Energieverbrauch in den Sektoren
Strom, Wärme und Verkehr kontinuierlich ge-
senkt werden.
■ Dazu werden die Programme der Bundesre-

gierung so ergänzt, dass jährlich ca. fünf
Prozent der Altbauten auf ‚Niedrigenergie-
standard’ (EnEV -30 %)7 oder besser moder-
nisiert werden. Das Land geht bei seinen ei-
genen Liegenschaften mit gutem Beispiel

Windkraftanlagen sind
in Baden-Württemberg
noch sehr dünn gesät.

Bild: B. Schott/BUND

Wasserkraftwerk in
Laufenburg am Hochrhein

Bild: ED/BUND
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Strompark mit Windkraft-
und nachführenden Solar-
stromanlagen mit geringem
Flächenverbrauch. Die Er-
richtung von sogenannten
Photovoltaikfreianlagen
sollte aus Sicht des BUND
vorrangig auf Konversions-
flächen wie stillgelegten
Mülldeponien erfolgen.

Bild: R. Sturm/Pixelio

Dach mit großflächigen
Solarkollektoren in
Neckarsulm
Bilder: Th. Kübler (pro av)

voran, da unter anderem die Energiekosten
des Landes derzeit weit über 100 Mio. Euro
liegen8 - Tendenz stark steigend.

■ Es wird ein „Strom-Spar-Sofort-Förderpro-
gramm“ aufgelegt, um Investitionen in das
Stromsparen bei Privathaushalten und Un-
ternehmen zu forcieren, und um den raschen
Rückbau von Elektroheizungen zu fördern.

■ Um die Energieeffizienz deutlich zu steigern,
muss das Land die Kraft-Wärme-Kopplung
nicht nur als innovative Modellprojekte,
sondern auch in der breiten Anwendung för-
dern. Dazu muss die Infrastruktur bei Wär-
menetzen in einem Umfang wie bisher beim
Straßenbau gefördert werden.

■ Das stets nach kürzester Zeit überzeichnete
Förderprogramm „Klimaschutz-Plus“ muss
auch für Mehrfamilienhäuser gelten und fi-
nanziell stark aufgestockt werden.

■ Das Land leitet umgehend eine Verkehrswen-
de Baden-Württemberg ein. Dazu werden
verbindliche Reduktionsziele zur Minderung
der verkehrsbedingten CO2-Emissionen und
umfassende Maßnahmenpakete festgelegt.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen werden
jährlich durchschnittlich 200 Millionen Euro9

eingesetzt – etwas mehr als jährlich allein in
den Straßenbau fließen. Die Mittel werden zu
einem Drittel für Erneuerbare Energien, zu zwei
Dritteln für Energieeffizienz (insbesondere Wär-
medämmung im Altbau), Kraft-Wärme-Kopp-
lung und Nahwärmenetze verwendet. Für die
gemeinnützigen Programmteile dienen Mittel
der Landesstiftung Baden-Württemberg; hinzu
kommen Haushaltsmittel.

Zum Erreichen dieser Ziele sollte die Landesre-
gierung zudem ihren Kurs auf Bundesebene kor-
rigieren, das heißt
■ die Öko-Steuer nicht ablehnen, sondern kon-

struktiv an ihrer Weiterentwicklung mitwir-
ken,

■ sich für die Förderung aller Nutzungsfor-
men Erneuerbarer Energie im Rahmen des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ein-
setzen und an dessen Weiterentwicklung
mitwirken,

■ sich im Bundesrat für eine Weiterentwick-
lung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes
einsetzen, das analog zum EEG feste Ein-
speisungsvergütungen für Strom aus Kraft-
Wärme-Kopplung vorschreibt und

■ einen energischen Umbau des Verkehrssek-
tors vorantreiben.
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o könnte es in 2050 sein: Der Wärmebe-S darf ist insbesondere in Folge verbesserter
Gebäudeisolierung um nahezu 50 Prozent ge-
genüber den Werten von 2005 zurückgegangen,
der Stromverbrauch bei weiterer Ausweitung
sinnvoller Strom-Dienstleistungen um 25 Prozent.
Im Kfz-Verkehr konnte durch sehr engagierte
Maßnahmen auf allen Ebenen der Energiever-
brauch um 40 Prozent reduziert werden. Noch
deutlicher hat sich die Energiebereitstellung ge-
ändert. Der gesamte Primärenergieeinsatz hat sich
mit 55 Prozent des Bedarfs von 2005 nahezu
halbiert (siehe Abbildung 1).

Strom wird im Jahr 2050 nur noch zu einem
geringen Teil in Kondensationskraftwerken er-
zeugt, deshalb – und wegen des hohen Anteils
Erneuerbarer Energien – sind die Umwand-
lungsverluste auf 20 Prozent des Wertes von
2005 gesunken. Der Anteil der Erneuerbaren En-
ergien am Primärenergiebedarf ist auf 57 Pro-
zent gestiegen. Ein Teil des Stromes aus erneu-
erbaren Energiequellen kommt aus dem euro-
päischen Verbundnetz, das kostengünstige
Windenergie und längerfristig auch Strom aus
solarthermischen Kraftwerken bereitstellt. Infol-
ge dieser gewaltigen Veränderungen wird das
Niveau der CO2-Emissionen auf 30 Prozent ge-
genüber 2005 gesunken sein. Immer noch ver-

ursacht der Verkehr erhebliche CO2-Emissionen.
Zudem sind als Ersatz für die abgeschalteten
Atomkraftwerke auch weiterhin fossile Kraft-
werke in Betrieb, die allerdings so geplant wer-
den, dass deren Kraft-Wärme-Kopplung sinn-
voll genutzt werden kann. Somit kann die Ge-
samt-Energieeffizienz der Energieanlagen im
Land deutlich gesteigert werden. Die Abwärme
dient vor allem zur Gebäudeheizung und -küh-
lung sowie zur Warmwassserbereitung, aber
auch als industrielle Prozesswärme. Der Groß-
teil dieser Kraftwerke wird mit Erdgas betrie-
ben. Nach 2050 werden auch diese Strommen-
gen allmählich durch weiteren Strom aus Er-
neuerbaren Energien ersetzt (siehe Tabelle 2).

Wendezeit 2010 bis 2030
Die Modellrechnungen des Weltklimarates
(IPCC) weisen darauf hin, dass die globalen
Treibhausgasemissionen bis zur Jahrhundert-
mitte mindestens halbiert werden müssen. Die-
jenigen der Industriestaaten müssen dafür um
etwa 80 Prozent (Bezugsjahr 1990) reduziert
werden, damit Schwellen- und Entwicklungs-
ländern noch Spielraum für ihre wirtschaftli-
che Entwicklung bleibt. Nur dann werden die
Auswirkungen des Klimawandels für unsere
Gesellschaften und Volkswirtschaften erträglich
bleiben. Bei einer Zielverfehlung werden sich
mit hoher Wahrscheinlichkeit die in den IPCC-
Berichten prognostizierten gravierenden Klima-
veränderungen einstellen, die mittel- bis lang-
fristig schwerwiegende, möglicherweise sogar
verheerende Rückwirkungen auf Gesellschaft
und Wirtschaft haben können.
Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) gehen allein für Baden-
Württemberg von einer Schadenssumme von 129
Milliarden Euro bis 2050 aus. Jedes energiepoli-
tische Konzept, das hinter den Zielsetzungen des
IPCC zurückbleibt, kann nicht den Anspruch er-
heben, Lösungen für einen wirksamen Klima-
schutz und eine global nachhaltige Energiever-
sorgung anzubieten. Klimaschutz ist keine kurz-
fristige und einmalige Aufgabe, sondern verlangt
einen umfassenden Paradigmenwechsel in der En-
ergiepolitik und -wirtschaft und einen jahrzehn-

Eine Vision für 2050

Wie könnte die Energieversorgung im Jahr 2050 aussehen?

Abb. 1: Die Entwicklung
des Primärenergieverbrauchs

in Baden-Württemberg bis
2050 nach Energieträgern in
Peta-Joule/Jahr im Szenario 

„Nachhaltigkeit 2008“
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telang währenden Gestaltungsprozess, an dem
sich alle wichtigen Akteure beteiligen müssen.
Dieser Prozess muss endlich mit der notwendi-
gen Dynamik versehen werden, wenn ein aus-
reichender Klimaschutz und eine substanzielle
Ressourcenschonung rechtzeitig wirksam werden
sollen.
Bisher hat Baden-Württemberg jedoch noch
keinen sichtbaren Beitrag zum globalen Klima-
schutz geleistet, wie die Entwicklung der CO2-
Emissionen seit 1985 zeigt (siehe Verlauf „Ist“
in Abbildung 2). Umso engagierter muss ein
innovatives und wirtschaftlich starkes Land wie
Baden-Württemberg nun den Klimaschutz und
eine zukunftsfähige Energiewirtschaft voran-
treiben. Dass dabei Laufzeitverlängerungen für
die Atomkraftwerke keine Lösung sind, zeigt
Abbildung 2. Ganz zu schweigen von den Si-
cherheitsproblemen, Terrorgefahren, der unge-
klärten Atommüllfrage und den enormen volks-
wirtschaftlichen Kosten einer weiteren Nutzung
und des Rückbaus dieser Kraftwerke.
Ein entscheidender Zeitraum für die Struktur der
Energieversorgung in Baden-Württemberg wird
die Zeit zwischen 2010 und 2030 sein. In dieser
Zeit müssen die Atomkraftwerke im Land still-
gelegt werden; zugleich sind die meisten Kohle-
kraftwerke in Baden-Württemberg am Ende ih-
rer Lebensdauer angelangt. Entscheidend ist un-
ter anderem, was an die Stelle der bisherigen
Großkraftwerke treten soll. Ohne politische Steu-
erung steht zu befürchten, dass an den bereits
vorhandenen Kraftwerksstandorten vor allem
neue Kohle-Großkraftwerke errichtet werden –
zwar in moderner Technik, mit elektrischen Wir-
kungsgraden von etwa 45 Prozent, aber ohne oder
nur mit minimaler Wärmeauskopplung. Mit die-
ser phantasielosen „Ersatzstrategie“ für die weg-
fallende Atomenergie würde der Ausstoß an CO2

bis 2030 sogar auf rund 90 Millionen Tonnen
pro Jahr ansteigen und bis 2050 gerade einmal
wieder auf das heutige Niveau sinken.
Im Zuge des Ersatzes alter Kraftwerke ist  daher
eine Investitionsstrategie bei fossilen Kraftwer-
ken erforderlich, die den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien heute und auch nach
2020 nicht blockiert, sondern ihn im Gegenteil
unterstützt, um langfristig die optimale Nutzung
aller Stromerzeugungstechniken zu gewährleis-
ten. Dazu gehören gut regelbare Kraftwerke
hoher Effizienz, die bei Bedarf auf das fluktu-
ierende Stromangebot aus Erneuerbaren Ener-

Abb. 2: Vergleich möglicher
Entwicklungslinien der ener-
giebedingten baden-württem-
bergischen CO2-Emissionen.
Das  Energiekonzept 2020 ist
als „BW-2020“ bezeichnet.
Trendberechnungen nach
Nitsch 2008.

gien reagieren können. Neu zu bauende Groß-
kraftwerke sind daher vorrangig als Gas-und-
Dampf-Kraftwerke zu errichten, da diese sehr
hohe Wirkungsgrade erzielen.
Um den Wegfall der Atomkraft (mit ihrer ge-
genüber den fossilen Energieträgern geringe-
ren CO2-Bilanz von ca. 30 Gramm CO2 pro Ki-
lowattstunde) zu neutralisieren, müssen die Er-
satzkapazitäten weitgehend in Kraft-Wärme-
Kopplung und so weit möglich aus Erneuerba-
ren Energien geschaffen werden. Um die dafür
notwendige Infrastruktur vor allem in der Wär-
meverteilung bereitzustellen, sind langfristig
ausgelegte Planungen und Infrastruktur-Förder-
maßnahmen notwendig – deshalb muss damit
heute begonnen werden! Gleichzeitig müssen
Maßnahmen ergriffen werden, um insbesondere
den Anstieg des Stromverbrauchs zu stoppen
und darüber hinaus den gesamten Energiever-
brauch zu senken.

Drei Säulen
Das Modell der künftigen Energieversorgung
beruht deshalb auf drei Säulen:
1. Energieeinsparungen bei Strom, Wärme und

Mobilität
2. Effizienzsteigerung bei der Energiewandlung

(insbesondere durch Kraft-Wärme-Kopp-
lung)

3. Breite Nutzung Erneuerbarer Energien in al-
len Bereichen

Nur mit diesem Dreisprung kann es gelingen, den
Ausstieg aus der Atomenergie mit dem Schutz
des Klimas zu verbinden bzw. eine deutliche Ver-
ringerung der CO2-Emissionen zu erreichen.
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Tabelle 1 Stromverbrauch (Endenergie) Brenn- und Kraftstoffbedarf

Sektor 2005 2050 2050/2005 2005 2050 2050/2005

Industrie 29,6 22,0 74 % 37,1 22,5 61 %

Haushalte 20,9 13,3 64 % 77,7 42,3 55 %

Kleinverbraucher
und Gewerbe 21,4 15,0 70 % 34,7 15,8 46 %

Verkehr 1,4 4,4 315 % 93,1 55,6 60 %

Summe in  TWh 73,3 54,7 75 % 242,5 136,1 56 %

Summe in PJ 264,0 197,0 75 % 873,0 490,0 56 %

Abb. 3: Anstieg des Bruttostromverbrauchs in TWh/a nach Verbrauchergruppen von
1985 bis 2005 (*Sonstige Verbraucher = u. a. Handel, Gewerbe, öffentl.
Einrichtungen, Landwirtschaft). Daten: Statistisches Landesamt Bad.-Württ.

Wege zum Ziel

Energie-Einsparung, Effizienzsteigerung und Erneuerbare Energien

ie Möglichkeiten, die für die Verwirkli-Dchung des Szenarios „Nachhaltigkeit 2008“
bestehen, sind sehr differenziert. Hier sollen die
drei Säulen Energie-Einsparung, Effizienzstei-
gerung und Erneuerbare Energien mit einigen
ausgewählten Beispielen beschrieben werden:

I. Energie-Einsparung
Das Energiesparen muss in Anbetracht der heute
schon ohne Weiteres nutzbaren hohen Einspar-
potenziale, der hohen Wirtschaftlichkeit vieler
Maßnahmen, der stetig steigenden Energiepreise
und des negativen Trends der vergangenen Jah-
re insbesondere im Stromsektor (siehe Abb. 3)
höchste Priorität bekommen. So kommt es durch
die breite Anwendung heute bereits verfügbarer
Energiespartechniken und Verhaltensänderungen
insgesamt zu Energieeinsparungen (siehe Tab. 1).

Das größte Potenzial ist bei den Haushalten zu
realisieren. Durch Verwendung Energie sparen-
der Haushaltsgeräte, vor allem aber durch die
Substitution von Strom im Wärmebereich kann
der Verbrauch um rund ein Drittel reduziert wer-
den. So sollten das Heizen und die Warmwas-
serbereitung mit Strom bis 2050 längst der Ver-
gangenheit angehören (derzeit werden allein für
Elektroheizungen in Baden–Württemberg ca. 5
TWh Strom verbraucht3). Auch in der Industrie
sehen zahlreiche Studien große, bereits heute
wirtschaftliche  Einsparmöglichkeiten – zum
Beispiel bei den elektrischen Antrieben, den
Druckluftsystemen, bei Pumpen und Ventilato-
ren oder der Beleuchtung. Häufig sind auch sehr
branchenspezifische Einsparmöglichkeiten aus-
führlich dargestellt1.
Demgegenüber wird im Bereich Gewerbe, Han-
del und Dienstleistungen selbst im Szenario
„Nachhaltigkeit 2008“ in den nächsten Jahren
noch mit einem Zuwachs beim Stromverbrauch
zu rechnen sein, was unter anderem auf die immer
mehr verbreitete Klimatisierung von Büroräumen
zurückzuführen ist. Erst längerfristig ist auch hier
mit einem Rückgang zu rechnen. Durch Maß-
nahmen wie eine sehr gute Wärmedämmung,
passive und/oder solare Kühlung kann der Ener-
gieverbrauch für die Klimatisierung  gering ge-
halten werden. Daneben kann eine ausreichende
Begrünung der Gebäude (Dach- und Fassaden-
begrünung) und Baugebiete ihren Beitrag leis-
ten. Beim Verkehr ist die Steigerung des Strom-
bedarfs auf eine positive Entwicklung zurückzu-
führen – sie geht auf eine höhere Verkehrsleis-
tung im öffentlichen, oftmals elektrifizierten Ver-

Tab. 1: Energiebedarf
nach Verbrauchergruppen

in Tera-Wattstunden
(TWh/a) für das Szenario

„Nachhaltigkeit 2008“
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kehr zurück und längerfristig auch auf elektrisch
angetriebene Pkw. In Tabelle 1 wird die Ver-
brauchsentwicklung, wie sie sich aus dem Nach-
haltigkeitsszenario ergibt, zusammengefasst.
In einer auf deutliche Effizienzsteigerung aus-
gerichteten Entwicklung entsprechend dem
Nachhaltigkeitsszenario 2008 wird der Brenn-
stoffbedarf stetig abnehmen. Besonders deut-
lich im Bereich Handel, Gewerbe und Dienst-
leistungen. Hier spielt die bessere Wärmedäm-
mung bei neuen Bürogebäuden eine Rolle, aber
auch der verstärkte Stromeinsatz zum Beispiel
im EDV-Bereich, welcher in Bürogebäuden das
Heizen oft unnötig macht, weil die Abwärme
der EDV-Anlagen den Heizwärmebedarf schon
abdeckt. Sehr hoch ist auch das Einsparpoten-
zial im Haushaltsbereich. Schließlich sind schon
heute Passivhäuser, die so gut wie keine Heiz-
energie mehr benötigen, Stand der Technik.

II. Kraft-Wärme-Kopplung
Es ist davon auszugehen, dass auch die fossilen
Energieträger bis zum Jahr 2050 noch eine Rolle
spielen werden. Sie dienen dazu, den Weg zu den
Erneuerbaren Energien technisch und strukturell
abzufedern. Dies setzt aber voraus, dass sie so
effizient wie möglich eingesetzt werden. In gro-
ßem Maßstab kann dies durch Kraft-Wärme-
Kopplung erreicht werden. In Heizkraftwerken mit
Fernwärmenetzen, in Heizzentralen mit Nahwär-
menetzen und dezentralen Blockheizkraftwerken
kann Strom als „Abfallprodukt“ der Wärmepro-
duktion gewonnen werden. Darum muss ein gro-
ßer Teil der neuen fossilen Kraftwerke in Kraft-
Wärme-Kopplung betrieben  werden. Im Jahr
2050 werden nur noch 15 Prozent des Strombe-
darfs aus fossilen befeuerten Kraftwerken ohne
Kraft-Wärme-Kopplung produziert werden.
Der Vorrang der Kraft-Wärme-Kopplung gilt
auch für Kraftwerke, welche mit Biomasse be-

Abb. 4: Entwicklung der Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung (in Tera-Watt-
stunden pro Jahr, TWh/a) im Szenario „Nachhaltigkeit 2008“ (Fossile Ener-
gie und Biomasse bzw. Biogase)

Tabelle 2 2000 2005 2010 2020 2030 2040 2050

Laufwasser 5,6 4,9 5,2 6,2 6,4 6,4 6,4

Windenergie 0,05 0,3 0,9 3,3 4,6 4,8 5,0

Photovoltaik 0,009 0,3 0,8 2,6 4,5 6,0 7,6

Biomasse, -gas, Abfall 0,57 1,7 2,8 4,6 5,5 5,5 5,5

Geothermie 0 0 0,1 0,5 1,0 1,5 2,5

Import regen. Stroms 0 0 0,0 1,0 5,5 9,5 12,0

Gesamt 6,26 7,23 9,8 18,2 27,5 33,7 39,0

Anteil am Stromverbrauch 8,6 % 8,8 % 12,6 % 25,0 % 41,0 % 52,7 % 62,4 %

 

Tab. 2: Stromerzeugung
aus Erneuerbaren Energien
in Baden-Württemberg in
Tera-Wattstunden (TWh/a)
einschließlich Strom aus
dem europäischen Strom-
verbund für das Szenario
„Nachhaltigkeit 2008“.

Die zugrunde liegenden Daten und Annahmen

In 2008 erstellte der renommierte Energieexperte Dr. Joachim Nitsch für
die drei Umweltverbände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland,
Landesverband Baden-Württemberg (BUND), Landesnaturschutzverband
Baden-Württemberg (LNV) und Naturschutzbund Baden-Württemberg
(NABU) ein alternatives Konzept für eine zukunftsfähige Strom- und Wärme-
versorgung Baden-Württemberg3. Dessen Ergebnisse werden im Folgenden
aufgegriffen. Im Verkehrssektor stützt sich der Fahrplan teilweise auf die
Studie des Umweltbundesamtes „CO2-Minderung im Verkehr“ (2003) und
auf die BUND-Veröffentlichung „Freie Fahrt ins Klimachaos? – Die Vorga-
ben der Europäischen Union zur CO2-Minderung bei neuen Pkw“ (2008).
Der BUND-Fahrplan Energiewende vergleicht dabei das „Szenario Nachhal-
tigkeit 2008“ mit dem „Energiekonzept Baden-Württemberg 2020“6 des
Wirtschaftsministeriums. Dieses Konzept der Landesregierung weist zwar
gegenüber früheren Papieren punktuelle Verbesserungen auf, setzt jedoch
in wesentlichen Punkten die derzeitige Energie- und Wirtschaftspolitik  fort.
Es entspricht damit der Devise „weiter so wie bisher“ und hält daher auch
am Betrieb der Atomkraftwerke fest. Demgegenüber setzt das Szenario
„Nachhaltigkeit 2008“ auf einen deutlich sparsameren Umgang mit Ener-
gie, den vereinbarten Atomausstieg und eine stetig fortschreitenden Ab-
kehr von der fossilen Energieversorgung.
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feuert werden – auch diese ist begrenzt und
deshalb zu kostbar, um sie nur zur Stromerzeu-
gung mit Wirkungsgraden um rund 30 Prozent
zu verfeuern. Wie der Ausbau der Kraftwerks-
leistung in Kraft-Wärme-Kopplung vonstatten
gehen könnte, zeigt die Abbildung 4. Der leichte
Rückgang der Stromproduktion in größeren
Heizkraftwerken (HKW) nach einem Maximum
zwischen den Jahren 2030 und 2040 geht dar-
auf zurück, dass dank der Dämm-Maßnahmen
im Gebäudebestand der Wärmebedarf insgesamt
abnimmt und zudem die Erneuerbaren Energi-
en stark vordringen. Mit dem zurückgehenden
Wärmebedarf geht auch die Stromproduktion
in diesen Anlagen zurück.
Um die Wärme aus den Heizkraftwerken und
Blockheizkraftwerken nutzen zu können, sind
auch zahlreiche neue Nahwärmenetze notwen-
dig. Hierbei handelt es sich um kommunale In-
frastrukturleistungen, für die es einer starken
finanziellen Förderung bedarf und die politi-
sche Unterstützung durch das Land brauchen.

III. Erneuerbare Energien
Beim Einsatz der Erneuerbaren Energien ver-
sucht der Fahrplan einen Mittelweg zu finden
zwischen einem zu schnellen Ausbau, der mit
relativ hohen Kosten verbunden wäre, und ei-
nem zu langsamen Ausbau, der die weitere
Marktentwicklung hemmen würde. Deshalb soll
das Biomasse- und Windkraft-Potenzial sehr
schnell ausgebaut werden, zumal hier Strom
schon zu (fast) konkurrenzfähigen Preisen be-
reitgestellt werden kann. Doch auch der deutli-
che Ausbau der Photovoltaik muss sich fortset-
zen, um die Kostendegression dieser innovati-
ven Technologie weiter voran zu bringen.
Im Strombereich ergibt sich daraus die in Ta-
belle 2 (S. 11) dokumentierte Entwicklung. Auch
im Wärmebereich steht an erster Stelle die Nut-
zung des Biomasse-Potenzials; etwas langsamer
wird die Nutzung der Sonnenwärme für den
Geschosswohnungsbau und für Nahwärmenet-
ze ausgebaut. Erst ab dem Jahr 2020 kommt
dazu in größerem Maßstab die Tiefen-Geother-
mie, also die Stromproduktion aus Erdwärme
mit Abwärmenutzung in (Nah-)Wärmenetzen
hinzu (siehe Abbildung 5). Auch für den Aus-
bau der Erneuerbaren Energien in der Wärme-
nutzung sind solche Leitungsnetze besonders
wichtig; sie müssen deshalb schnell und konti-
nuierlich geschaffen werden.

Abb. 5: Nutzwärmebereitstellung aus Erneuerbaren Energien (in Tera-Wattstunden pro
Jahr, TWh/a) im Szenario „Nachhaltigkeit 2008“

Abb. 6: Entwicklung der CO2-Emissionen des Verkehrs in Baden-Württemberg 1987
bis 2005,  Quelle: Statistisches Landesamt Bad.-Württ.

Blockheizkraftwerk mit zwei Aggregaten
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IV. Verkehrswende Baden-Württemberg
Der Energieverbrauch im Verkehrssektor betrug
2005 nahezu 19 Prozent des gesamten Endener-
gieverbrauchs im Land; aus diesem Verbrauch
resultieren rund 23 Millionen Tonnen CO2 (das
entspricht 29 Prozent der CO2-Emissionen).10

Zwischen 1987 und 2005 sind allein die CO2-
Emissionen des Straßenverkehrs in Baden-Würt-
temberg um 18 Prozent gestiegen. Dies belegt
das Versagen der Landesregierung beim ver-
kehrsbezogenen Klimaschutz. Der Verkehr, ins-
besondere der Straßenverkehr, entwickelt sich
zunehmend zum Engpassfaktor sowohl in der
Klimaschutz- als auch der Energiepolitik des
Landes.
Dabei sind gerade im Bereich Mobilität sehr
große, leicht mobilisierbare Potenziale zur En-
ergieeinsparung und CO2-Reduzierung enthal-
ten. Insbesondere der motorisierte Individual-
verkehr zeichnet sich durch eine außerordent-
liche Energieverschwendung aus. Die derzeit
übliche Verbrennungsmotorentechnik besitzt
schon per se einen extrem schlechten Wirkungs-
grad. Hinzu kommt der Trend zu immer schwe-
reren Fahrzeugen, nur ein geringes Verständnis
bzw. Wissen über eine Sprit sparende Fahrwei-
se und die schlechte Ausnutzung (Insassenan-
zahl) der Fahrzeuge.
Die Vorschläge des BUND zur Verringerung der
CO2-Emissionen des Verkehrs beruhen auf fol-
genden vier Säulen:

Säule 1:
Fahrzeugtechnische Maßnahmen zur
Verbesserung der Effizienz und zur
Verringerung des Verbrauchs
In einer verbesserten Fahrzeug- und Motoren-
technik, in alternativen Antriebstechniken oder
in kleineren und leichteren Fahrzeugen liegen
bedeutende Potenziale für einen energieeffizi-
enteren Autoverkehr. Erreicht werden kann dies
durch eine gesetzlich verbindliche Absenkung
der CO2-Emissionen von Neuwagen in einem
ersten Schritt auf einen Durchschnitt von 120
Gramm pro km (das entspricht 5,2 l Benzin auf
100 km) bis 2012.
In einem zweiten Schritt müssen durchschnitt-
liche CO2-Emissionen von 80 g/km (das ent-
spricht 3,4 l Benzin/100 km) bis 2020 bei Neu-
wagen erreicht werden.
Flankiert wird das Maßnahmenpaket durch eine
Umstellung der bisher am Hubraum orientier-

Tab. 3.1: CO2-Minderungspotenzial Verkehr Baden-Württemberg, erste Säule, bezo-
gen auf 2005. Berechnungen des BUND in Anlehnung an die Studie des
Umweltbundesamtes „CO2-Minderung im Verkehr“, 2003.

Tabelle 3.2: Verkehrsverlagerung auf umwelt-
verträgliche Verkehrsträger (insgesamt) 2,8 Mio. t (= 13 %)

■ Verlagerung von 10 % Personenfernverkehr auf
die Schiene 0,8 Mio. t (= 4 %)

■ Verlagerung von 5 % Personennahverkehr auf
ÖPNV 0,2 Mio. t (= 1 %)

■ Verlagerung von 10 % Personennahverkehr auf
Fahrrad- und Fußgängerverkehr 0,5 Mio. t (= 2 %)

■ Verlagerung von 18 % Güterverkehr auf die
Schiene: Ausweitung der Lkw-Maut auf alle
Straßen, Erhöhung der Mautsätze, Anrechnung
der externen Kosten 1,3 Mio. t (= 6 %)

 

Tab. 3.2: CO2-Minderungspotenzial Verkehr Baden-Württemberg, zweite Säule, bezo-
gen auf 2005 in Anlehnung an UBA, CO2-Minderung im Verkehr“, 2003.

Tabelle 3.1: Fahrzeugtechnische Maßnahmen zur
Verbesserung der Effizienz und Verringerung 27 % bis 2025
des Verbrauchs 36 % bis 2035

■ Grenzwerte für CO2-Emissionen von neuen Pkw:
– 120 g CO2 pro km ab 2012 5,0 Mio. t (= 22 %)
– 80 g CO

2
 pro km ab 2020 7,0 Mio. t (= 31 %)

■ Einsatz von Leichtlaufölen und -reifen 0,7 Mio. t (= 3 %)
■ Einführung einer lenkungswirksamen

CO
2
-basierten Kfz-Steuer 0,4 Mio. t (= 2 %)

Leichtbau-Elektromobil TWIKE
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ten Kfz-Steuer auf CO2-Basis sowie durch die
verbindliche Einführung von Leichtlaufölen und
-reifen. Langfristig bis etwa 2035, also bis die
gesamte Fahrzeugflotte umgerüstet ist, können
durch das Maßnahmenpaket etwa 36 Prozent
der heutigen CO2-Emissionen des Verkehrs ein-
gespart werden.

Säule 2:
Verkehrsverlagerung auf umwelt-
verträgliche Verkehrsträger
Der spezifische Energieverbrauch und die CO2-
Emissionen von Bahnen und Bussen sind deut-
lich günstiger als beim Kraftfahrzeugverkehr.
Auch verringern die Verkehrsmittel des Umwelt-
verbundes die Abhängigkeit vom Erdöl. Die
nichtmotorisierten Verkehrsmittel wie Fahrrad-
und Fußgängerverkehr sind nahezu klimaneu-
tral. Im Zentrum des Handlungsfeldes steht die
Verlagerung von Personen- und Güterverkehr
auf den Umweltverbund.
Hierdurch lassen sich mittel- bis langfristig bis
zu 13 Prozent der heutigen CO2-Emissionen des
Verkehrs in Baden-Württemberg einsparen. Be-
rücksichtigt ist dabei bereits, dass alternative
Angebote im Umweltverbund ausgebaut wer-
den müssen, die ihrerseits aufgrund höherer
Verkehrsleistungen zu einem erhöhten Energie-
verbrauch führen.

Säule 3:
Verkehrsvermeidung
Die Verringerung der Fahrleistungen im moto-
risierten Verkehr, die Vermeidung von Autofahr-
ten und von Lieferverkehr in den Städten durch
siedlungsplanerische Maßnahmen stehen im
Mittelpunkt dieses Handlungsfeldes. Das pla-
nerische Leitbild orientiert sich an der Stadt der
kurzen Wege, absoluten Vorrang hat die Innen-
entwicklung der Gemeinden, die Siedlungsent-
wicklung konzentriert sich an den Achsen des
öffentlichen Verkehrs.
Auf diese Weise werden die Bedingungen für
den Umweltverbund erheblich verbessert und
der strukturelle „Zwang“ zur Autonutzung wird
verringert.
Im städtischen Wirtschaftsverkehr sollen durch
City-Logistik-Konzepte die Anzahl der Liefer-
fahrten reduziert werden.
Mittelfristig können durch das Maßnahmenpa-
ket etwa vier Prozent der heutigen verkehrsbe-
dingten CO2-Emissionen in Baden-Württemberg

Tab. 3.3: CO2-Minderungspotenzial Verkehr Baden-Württemberg, erste Säule, bezo-
gen auf 2005 in Anlehnung an UBA, CO2-Minderung im Verkehr“, 2003.

Tabelle 3.3: Verkehrsvermeidung 1,0 Mio. t (= 4 %)

■ Vermeidung von jeweils 5 % örtlichen Pkw- und
Lkw-Verkehrs durch siedlungsplanerische Maß-
nahmen (Stadt der kurzen Wege, Innenentwick-
lung, Orientierung der Siedlungsentwicklung an
den Achsen des öffentlichen Verkehrs) sowie
City-Logistik

■ Reduzierung des Neubaus von Straßen 1,0 Mio. t (= 4 %)

Tab. 3.4: CO2-Minderungspotenzial Verkehr Baden-Württemberg, vierte Säule, bezo-
gen auf 2005 in Anlehnung an UBA, CO2-Minderung im Verkehr“, 2003.

Tabelle 3.4: Änderung des Verbraucherverhaltens
zur Förderung einer umweltfreundlichen Mobilität 1,8 Mio. t (= 9 %)

■ Tempolimit 80/100 km/h 0,8 Mio. t (= 4 %)
■ Reduzierung der Fahrleistung in Höhe von 7 Mrd.

km durch Bewusstseinsbildung und intelligente
Mobilität 0,8 Mio. t (= 4 %)

■ Förderung des Car-Sharings 0,2 Mio. t (= 1 %)

Stuttgarter Stadtbahn auf der Überholspur
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eingespart werden. Höhere Potenziale liegen im
langfristigen Zeithorizont, da Siedlungsstruk-
turen erst über größere Zeiträume hinweg um-
gestaltet werden können.

Säule 4:
Änderung des Verbraucherverhaltens zur
Förderung einer umweltfreundlichen
Mobilität
In diesem Handlungsfeld sind alle Maßnahmen
enthalten, die zur Bewusstseinsbildung eines
jeden Einzelnen beitragen und im persönlichen
Verhalten eine energieeffiziente Mobilität un-
terstützen.
Hierzu zählen beispielsweise landesweit ver-
bindliche Tempolimits, die Aus- und Weiterbil-
dung zu einem Sprit sparenden Fahren – so-
wohl für Einzelpersonen als auch für die Be-
treiber von Fahrzeugflotten – und die Unter-
stützung des gemeinschaftlichen Autoteilens
(Car-Sharing).
Betriebe und öffentliche Einrichtungen sollen
ein Mobilitätsmanagement einführen, das Be-
schäftigte und Besucher über positive Anreize
anregt, verstärkt Bahnen und Busse zu benut-
zen oder Fahrgemeinschaften zu bilden.
Kurz- und mittelfristig können durch das Maß-
nahmenpaket bis zu neun Prozent der heutigen
CO2-Emissionen des Verkehrs eingespart wer-
den.
Eine Verminderung der CO2-Emissionen des
Verkehrs um 60 Prozent bis 2050 lässt sich aus
den beschriebenen vier Maßnahmenpaketen
ableiten und berücksichtigt bereits Sicherheits-
abschläge und Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Maßnahmen. Unterstellt wird auch,
dass ab etwa 2030 die beschriebenen Maßnah-
menpakete verschärft werden und weitere – heu-
te noch nicht quantifizierbare – technologische
Innovationen erfolgen.
Die Handlungsspielräume des Landes zur Um-
setzung einer energieeffizienten Mobilität sind
in Teilen begrenzt und werden oft von den Vor-
gaben des Bundes und der Europäischen Union
mitbestimmt. Dennoch bestehen wichtige Hand-
lungsspielräume für Maßnahmen, die teilweise
vom Land selbst realisiert werden können,
teilweise durch Einflussnahme auf Bundes- und
EU-Ebene beeinflusst werden müssen. Der re-
levante Klimaschutzbeitrag ergibt sich aus der
Summe einer Vielzahl von – auch kleineren –
Einzelmaßnahmen.

Fahrradmietsystem „Call a Bike“ der DB in Stuttgart
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Die Schiene muss in der Fläche wieder attraktiver werden.

Car-Sharing: Stadtmobil Stuttgart bietet Fahrzeuge für fast jeden Zweck – vom Smart
bis zum Lieferwagen.
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Wirtschaftsfaktoren:

Vorteile für Wirtschaft und Verbraucher

Abb. 7: Preisentwicklung
1998 bis 2008 für leichtes

Heizöl im Bundesschnitt bei
Abnahme von 3000 Litern

Quelle: Mineralölwirtschafts-
verband e.V.; 1998 bis 2007

Jahresdurchschnitt, 2008 Durch-
schnittswert des ersten Quartals

m Jahre 2002 lag der Ölpreis noch bei unter-I 20 US-Dollar pro Barrel; Mitte 2008 war das
Barrel schon rund siebenmal so teuer. Lediglich
der starke Euro wirkte Preis dämpfend für die
baden-württembergischen Haushalte und Un-
ternehmen. Doch der Trend zeigt, dass immer
höhere Rekordpreise für Öl zu bezahlen sein
werden. Dennoch werden immer noch häufig
Befürchtungen geäußert, dass eine Abkehr von

den fossilen und atomaren Energien zu einer
großen Wirtschaftskrise führen würde. Angeb-
lich wäre ohne diese Energien die Konkurrenzfä-
higkeit unserer Industrie gefährdet, würden die
Haushalte hohe Kaufkraftverluste erleiden und
es drohe der wirtschaftliche Niedergang.
Tatsächlich haben die Ölkrisen gezeigt, dass die
Abhängigkeit vom Erdöl für die Wirtschaft sehr

gefährlich ist. So brach beispielsweise Mitte der
siebziger sowie Anfang der achtziger, der neun-
ziger Jahre und des neuen Jahrtausends die
Weltwirtschaft ein. Und jedes Mal war ein bis
anderthalb Jahre zuvor der Ölpreis stark gestie-
gen. Doch 30 Jahre nach der ersten großen Öl-
krise zeigt sich, dass die Weltwirtschaft stärker
denn je am Tropf der Öl-Fördertürme hängt.
Fossile und atomare Energieträger bieten nur
sehr kurzfristig eine trügerische wirtschaftliche
Sicherheit, denn sie sind endlich und sehr be-
gehrt. So hat die Internationale Energie-Agen-
tur (IEA) 2007 die Prognose abgegeben, dass
die weltweite Energienachfrage bis 2030 um 55
Prozent zunehmen werde. „Eine Versorgungs-
krise im Zeitraum bis 2015, mit einer abrupten
Eskalation der Ölpreise, kann nicht ausgeschlos-
sen werden“, so die IEA11.
Angesichts der extremen Preisentwicklung gera-
de für Mineralöl auf den Weltmärkten, deren
weitere Dynamik auch unter Berücksichtigung der
absehbar endlichen Ressourcen nicht belastbar
prognostiziert werden kann, ist es wichtiger denn
je, zügig auf Energieeffizienz und Erneuerbare
Energien umzustellen, um weitere energiebedingte
Krisen abzuwenden und um von stetig steigen-
den Öl- und Gaspreisen und der riskanten und
teuren Atomkraft unabhängig zu werden.
Ohne Änderung müssen sich Wirtschaft und Ge-
sellschaft darauf einstellen, dass die endlichen
fossilen und atomaren Energieträger immer neue
Rekordpreise erreichen und die finanziellen Be-
lastungen noch weiter steigen werden.

Von der Bürgerinitiative
zum Ökostromversorger: Die

Elektrizitätswerke Schönau
(EWS) sind auch Vertriebs-

partner für den BUND-
Regionalstrom.

Bild: EWS
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maximal 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2012; davon
0,65 Milliarden Euro für den Stromsektor, 0,25
Milliarden Euro für den Wärmesektor und 0,2
Milliarden Euro für den Kraftstoffsektor. Das ge-
genwärtig starke Wachstum der Photovoltaik ist
eine wesentliche Ursache für die Dominanz des
Stromsektors. Um das Jahr 2022 entstehen keine
Differenzkosten mehr. Die danach eintretenden
negativen Differenzkosten bedeuten, dass Erneu-
erbare Energien nach diesem Zeitpunkt das En-
ergiepreisniveau stabilisieren und der Volkswirt-
schaft in wachsendem Ausmaß Geld „sparen“,
indem der Einkauf stetig teurer werdender fossi-
ler Energien vermieden wird (siehe Abbildung 8).

Der große Vorteil dieser Transformationsstrate-
gie der Energieversorgung hin zu Erneuerbaren
Energien zeigt sich deutlich nach 2020. In der
Periode von 2021 bis 2030 werden der baden-
württembergischen Wirtschaft durch die Nutzung
der Erneuerbaren Energien bereits rund 7 Milli-
arden Euro erspart gegenüber einer Energiewirt-
schaft, die vorwiegend auf die weitere Nutzung

Der Ausbau Erneuerbarer Energien verursacht
vorerst noch Zusatzkosten gegenüber den Markt-
preisen für Strom, Wärme und Kraftstoffe. Diese
Aufwendungen werden als Differenzkosten be-
zeichnet. Für alle Erneuerbaren Energien in
Deutschland zusammen lagen die Differenzkos-
ten für 2007 bei 6,7 Milliarden Euro12. Damit wur-
den jedoch Investitionen in Höhe von rund 11
Milliarden Euro und Umsätze durch den Verkauf
von Strom, Wärme und Kraftstoffen in Höhe von
14 Milliarden Euro getätigt. Doch nicht etwa diese
Differenzkosten werden die Konkurrenzfähigkeit
unserer Wirtschaft gefährden und die Konsumen-
ten in unzumutbarer Weise belasten, sondern es
wird tatsächlich unsere extreme Abhängigkeit
von endlichen Energien sein.
Der einzige Ausweg aus der sich abzeichnenden
Krise ist die massive Steigerung der Energieeffi-
zienz, die in weiten Bereichen schon jetzt wirt-
schaftlich ist, der weitere Ausbau der Erneuerba-
ren Energien sowie die konsequente Nutzung der
Einsparpotenziale. Sie können in absehbarer Zeit
zu einer Abkopplung von immer weiter steigen-
den Energiepreisen führen und damit auch un-
sere Energiekosten stabilisieren. Das kann am
Beispiel der zukünftigen Entwicklung dieser Dif-
ferenzkosten gezeigt werden. Aus einer Untersu-
chung3, die von der aktuellen Energiepreisent-
wicklung ausgeht und annimmt, dass der Rohöl-
preis bis 2030 auf 175 US-Dollar pro Barrel steigt,
lassen sich diese für Deutschland ermittelten Dif-
ferenzkosten auch näherungsweise für das ba-
den-württembergische Nachhaltigkeitsszenario
2008 ableiten.
Anteilig betrugen die Differenzkosten für Baden-
Württemberg 2007 rund 0,85 Milliarden Euro. Sie
steigen unter der Annahme einer realistischen
Preisentwicklung für fossile Energien noch auf

Abb. 8:  Differenzkosten
(Mrd. Euro/Jahr) der Einfüh-
rung Erneuerbarer Energien
in Baden-Württemberg im
Nachhaltigkeitsszenario
2008

Regionale Wertschöpfung:
Biogasanlage, die durch
den BUND-Regionalstrom
Allgäu-Oberschwaben
gefördert wird.
Bild: U. Miller
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fossiler Energien setzen würde. In der darauf fol-
genden Periode von 2031 bis 2040 reduzieren sich
die Energieausgaben gegenüber einer fossilen En-
ergieversorgung allein durch die Nutzung von
Erneuerbaren Energien um rund 30 Milliarden
Euro. Die Vorleistungen bis 2020 sind damit mehr
als kompensiert. Dabei zeigt sich, dass selbst die
relativ hohen Vorleistungen für die Photovoltaik
eine kluge Maßnahme darstellen, die zwar erst
nach 2030 im Inland Gewinne abwirft, vorher
aber bereits durch Technologieführerschaft und
damit verbundene Exportmärkte volkswirtschaft-
liche Vorteile erwirtschaftet. Der Verlauf der Dif-
ferenzkosten zeigt, dass der Ausbau der Erneu-
erbaren Energien – und in ähnlicher Weise eine
Strategie der verstärkten Effizienz, deren positi-
ve monetäre Wirkungen noch größer sein dürf-
ten – dafür sorgt, dass die Energieversorgung der
Zukunft überhaupt noch bezahlbar bleibt.
Die Kostenvorteile durch den deutlichen Ausbau
der Erneuerbaren Energien hängen somit ent-
scheidend von zwei Faktoren ab: zum einen den
Annahmen zur Preisentwicklung  sich verknap-
pender fossiler Ressourcen, zum anderen von den
zugrunde gelegten Kosten wirksamer Klima-
schutzmaßnahmen. Auf wieder sinkende oder auf
(real) konstante Energiepreise zu bauen, wie es
derzeit teilweise noch geschieht, kann fatale Fol-
gen für zukünftige Volkswirtschaften haben. Wer
zu langsam und zu wenig in neue Effizienztech-

nologien und in Erneuerbare Energien investiert,
wird zu den Verlierern gehören.
Der Anstieg der Energiepreise in den letzten Jah-
ren verdeutlicht bereits die Notwendigkeit eines
Transformationsprozesses der Energiewirtschaft.
Energiepolitische Entscheidungen müssen auf der
Basis realistischer zukünftiger Energiepreisent-
wicklungen sowie in Verbindung mit wirksamen
Instrumenten der Klimaschutzpolitik getroffen
werden. Die Akzeptanz entsprechender Maßnah-
men fällt heute sicher höher aus als noch vor
wenigen Jahren mit einem seinerzeit niedrigen
Energiekostenniveau

Warum die Energiewende die bessere
Wirtschaftspolitik ist?
Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, führen
eine auf Nachhaltigkeit bedachte Energiepolitik
und -wirtschaft mittelfristig zu einer Reduzierung
der Energiekosten. Kurzfristig wird es zu einer
moderaten Energiekostenerhöhung für Privat-
haushalte und das produzierende Gewerbe kom-
men, jedoch werden sich keine gravierenden ge-
samtwirtschaftlichen Einflüsse auf die Unterneh-
men ergeben. Für die Energiewirtschaft selbst er-
gibt sich sofort eine positive Bilanz. Zum einen
werden Investitionen in Anlagen getätigt und
zum anderen durch die gesteigerte Energieeffizi-
enz und die Nutzung Erneuerbarer Energien
Brennstoffe – also laufende Kosten – eingespart.

Innovative Photovoltaik-
Fassadenanlage bei der
Solarfabrik in Freiburg

Bild: Solarfabrik
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Dabei machen die Exportmöglichkeiten ein Viel-
faches dessen aus, was am heimischen Markt
an Produkten benötigt und umgesetzt werden
kann. Entsprechend sind auch die Arbeitsplatz-
effekte um ein Vielfaches höher. Zusätzliche
Arbeitsplätze bringt eine Energiewende außer
im Strom- auch im Wärmesektor. Arbeitsplatz-
relevant sind unter anderem die Wärmedäm-
mung bestehender Gebäude und der Bau von
Wärmenetzen. Nach früheren Abschätzungen
des BUND wären das in Baden-Württemberg
noch einmal 15.000 Arbeitsplätze.

Aktiver Klimaschutz fördert den
Wirtschaftsstandort
Die „Nitsch-Studie“  und die Berechnungen des
„Szenarios Nachhaltigkeit 2008“ bestätigen die
Auffassung des BUND, dass es für Baden-Würt-
temberg mehr als bisher einer zukunftsorientier-
ten Politik bedarf, die sowohl Klimaschutz be-
treibt als auch den Wirtschaftsstandort fördert.
Hierzu müssen Wirtschaftsunternehmen der Er-
neuerbaren Energien für Baden-Württemberg
gewonnen, gehalten und gefördert werden, in-
dem deren Energietechniken im Land Anwendung
finden. Voraussetzung dafür ist, ein positives
gesellschaftliches und politisches Klima zu schaf-
fen und die Breitenförderung für die Anwendun-
gen der Erneuerbaren Energien zu verstärken.

Zudem schaffen die Unternehmen der Erneuer-
baren Energien zahlreiche Arbeitsplätze in Her-
stellung und Handwerk. In Deutschland hat sich
die Zahl der in der Branche beschäftigten zwi-
schen 1998 und 2007 auf 250.000 Personen ver-
vierfacht. Bis 2010 rechnet die Branche mit wei-
teren 60.000 Arbeitsplätzen, die für den Auf-
bau von neuen Energiesystemen und für die
Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen be-
nötigt werden.
Hinzu kommen die Exportmöglichkeiten für neue
Energietechniken. Hier entwickelt sich ein bedeu-
tender Markt für den Wirtschaftsstandort Baden-
Württemberg. Einerseits werden wir hier Technik
nachfragen, anderseits gilt es, Angebote dafür zu
entwickeln und auf den Markt zu bringen.

Diskrepanz zwischen Entwicklung und
Anwendung
Schon die  „Nitsch-Studie“ der Landesregierung
belegt 2002 eindeutig: Während das Land bei
den Forschungsausgaben für neue Energietech-
niken nur von Nordrhein-Westfalen übertrof-
fen wird, hat es an den gesamten Umsätzen im
Anwendungsbereich in der BRD nur einen An-
teil von vier Prozent. Die Ursache liegt auf der
Hand: Baden-Württemberg hat die Breitenför-
derung für Erneuerbare Energien vor Jahren
eingestellt und auch nicht wieder aufgenom-
men. Bei den Förderausgaben pro Einwohner
der letzten zehn Jahre liegt Baden-Württem-
berg deshalb unter allen deutschen Bundeslän-
dern ganz weit hinten. Im Haushalt des Landes
Baden-Württemberg waren 2008 weniger als 20
Millionen Euro für unmittelbaren Klimaschutz
vorgesehen; dies entspricht nicht einmal einem
Promille (‰) des gesamten Haushaltes. Für eine
der größten Zukunftsaufgaben ein geradezu lä-
cherliches Engagement.
Produzenten, Entwickler und Handel ziehen je-
doch dorthin, wo ihre Absatzmärkte sind. Dies
hat zur Folge, dass derzeit in anderen Bundes-
ländern Zentren – sogenannte „Cluster“ – für neue
Energietechniken entstehen: Zentren mit regio-
nalem Schwerpunkt, welche Firmen für Entwick-
lung, Produktion und Handel hervorbringen und
anziehen, Firmen, die sich gegenseitig befruch-
ten und gemeinsam nach außen wirken. Baden-
Württemberg läuft derzeit Gefahr, zum Import-
land für neue Energietechniken zu werden und
die weltweiten Exportchancen zu verspielen, die
sich auf diesem Gebiet ergeben.

Abb. 9: Energiebedingte
CO2-Emissionen in den
volkswirtschaftlichen Sekto-
ren in Deutschland: Ist-
Werte für 1990 und 2005,
UBA-Szenario für 2020
Quelle: Umweltbundesamt 2007
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Kommunale Schlüsselrolle

Die Rolle der Kommunen für die Energiewende

n der Umsetzung wird eine Energiewende mitIdem Ziel der verstärkten Nutzung von Er-
neuerbaren Energien auf der kommunalen und
regionalen Ebene stattfinden. Hier können Par-
teien und Fraktionen, Kommunalverwaltungen,
BürgerInnen, BUND-Gruppen und andere Ver-
einigungen und – wo vorhanden – Stadtwerke
Weichen stellen und vieles konkret umsetzen.
Denn die ökologischen Energien sind dezent-
ral. Städte und Gemeinden sowie Kreise sind
prädestiniert, eine ökologische Energiespar- und
Klimaschutzpolitik zu realisieren. Denn vieles
lohnt sich nicht nur für den Klimaschutz, son-
dern auch für die Kasse des Kämmerers, beson-
ders langfristig.

Wie die Europäische Union, der Bund, die Län-
der und zahlreiche Kommunen sollten alle Ge-
meinden konkrete und verbindliche Klima-
schutzziele und -maßnahmen durch den Ge-
meinderat festlegen. Diese Vorgaben sollen sich
aus den örtlichen Potenzialen und herunterge-
brochen aus den Zielen des Szenarios „Energie-
wende“ ergeben.

Energiecheck für Städte und Gemeinden
Zwischen den Ebenen „Land“ einerseits und den
privaten Verbrauchern andererseits gibt es ein
großes, für den Klimaschutzes zu bearbeiten-
des Feld, auf dem die Kommunen nicht nur als
großer Energieverbraucher, sondern häufig auch
als -versorger agieren können.
Es folgt eine Auswahl vielfältiger Möglichkei-
ten, mit denen Kommunen vorbildlich Klima-
schutz betreiben und zum Teil nicht nur einen
finanziellen, sondern auch einen Image-Gewinn
erzielen können:
■ Etablierung eines Energiemanagements,
■ Entwicklung bzw. Umsetzung kommunaler

Energiekonzepte, die Maßnahmen zur Ener-
gieeinsparung, zur Steigerung der Energie-
effizienz und zur zunehmenden Nutzung Er-
neuerbarer Energien beinhalten,

■ Partizipative Vorgehensweisen in kommu-
nalen Energiefragen zur Erschließung wei-
terer Kompetenz und zusätzlichen Engage-
ments,

■ Versorgung öffentlicher Gebäude mit Grü-
nem Strom – Nutzung der Marktmacht kom-
munaler Abnehmer zur Verbesserung der
‘ökologischen’ Stromqualität,

■ Ersatz- und Neuanschaffungen mit energie-
sparenden Produkten abdecken und damit
Betriebskosten senken,

■ Optimierung von Energieverbrauch und -kos-
ten durch die Nutzung der Möglichkeiten des
Contractings (externer Finanzier/Dienstleist-
er) beziehungsweise des Intractings,

■ verstärkte Nutzung bzw. Aufbau von Nahwär-
menetzen, insbesondere durch eigene kom-
munale Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen,

■ Realisierung des Passivhausstandards bei
Sanierungen und

Klimaschutz in der kommunalen Planung

Energiewende und Klimaschutz gehen alle an. Handeln ist dringend gebo-
ten und dafür bedarf es nicht erst neuer Gesetze. Über das Baurecht haben
die Gemeinden beispielsweise schon heute viele Handlungsspielräume, um
energieeffizientes und klimaschonendes Bauen und Wohnen zu fördern. Das
gilt nicht nur für Neubaugebiete auf der Grünen Wiese: Auch im inner-
städtischen Bestand wird neu gebaut. Sei es auf Konversionsflächen, durch
die Wiederbelebung alter Industrie- und Gewerbegebiete oder die Nutzung
von Brachflächen. Und hier liegen die Potenziale für den kommunalen Klima-
schutz. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landes-
verband Baden-Württemberg, und der Informationsdienst Umweltrecht
(IDUR) haben den 24-seitigen Leitfaden „Klimaschutz in der kommunalen
Planung“ entwickelt, der zeigt, was geht und was andere schon machen. Er
verknüpft das Baurecht mit der kommunalen Praxis und berücksichtigt alle
wesentlichen Elemente von der Idee einer Klimaschutz-orientierten Stadt-
planung bis hin zu deren Umset-
zung. Eine Checkliste weist auf die
wichtigsten Fragestellungen hin.
Damit halten Kommunalpolitiker
und örtliche Initiativen ein Instru-
ment in Händen, mit dem sie beim
Klimaschutz vor Ort entscheidende
Impulse setzen können.

Die Werkzeug-Broschüre „Klima-
schutz in der kommunalen Planung“
von BUND und IDUR kann zum Preis
von 3 Euro bei der BUND-Service
GmbH, Mühlbachstr. 2, 78315 Ra-
dolfzell, bestellt werden. Tel. 07732/
1507-0; bund.moeggingen@bund.net
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politischer Seite stärker gefördert werden. Bei-
spiele für konkrete Maßnahmen sind:
■ die Einrichtung von kommunal oder privat

initiierten Energie(spar)agenturen für Bür-
ger, Unternehmen, öffentliche und private
Einrichtungen,

■ die Durchführung von Informations- und
Motivationskampagnen zum Energiesparen,

■ Einrichtung von kommunalen Förderpro-
grammen für die Energieeinsparung und
Nutzung Erneuerbarer Energien (z. B. direk-
ter Zuschuss als Ergänzung zu den Kredit-
programmen des Bundes),

■ die Förderung von über die gesetzlichen Vor-
gaben zum Energie sparen hinaus gehende
Bauweisen durch privatrechtliche Verträge
bei Baugebieten aus kommunalem Besitz,
durch Beratungsleistungen und/oder durch
Förderprogramme,

■ der Aufbau (und eventuell die Verwaltung)
von Gemeinschafts-Solar- und -Windkraft-
anlagen oder anderen von Bürgern gemein-
sam betriebenen Anlagen zur Nutzung Er-
neuerbarer Energien bzw. aktive Unterstüt-
zung von entsprechenden Bürgerinitiativen,

■ der Aufbau von Nahwärmenetzen für ge-
plante Gewerbe-, Industrie- und Wohnge-
biete (evtl. mit Festsetzung eines Benut-
zungs- und Anschlusszwangs für die Gebäu-
de) und auch für bestehende Bebauungen.

■ Realisierung möglichst noch besserer Stan-
dards bei Neubauten.

Von Bedeutung für die Energiewende auf kom-
munaler Ebene ist zudem die Stärkung der kom-
munalen Energieversorgungsunternehmen be-
ziehungsweise die verstärkte Einflussnahme auf
(kommunale) Energieversorgungsunternehmen,
um ökologische und ökonomische Vorteile für
die Kommune zu generieren. „Strategische Be-
teiligungen“ durch große Strom- und Gasver-
sorger nützen im Allgemeinen nur diesen, weil
sie auf diese Weise Einfluss bei den kommuna-
len Versorgungsunternehmen erhalten.

Unterstützung engagierter Bürger und
Unternehmen
Zur Umsetzung der Energiewende brauchen wir
neben Politik, Wirtschaft und Kommunen en-
gagierte Bürger. Diese gibt es in Baden-Würt-
temberg in großer Zahl: Davon zeugen Solar-
anlagen auf vielen Privathäusern, Bürger-Wind-
räder und Photovoltaik-Gemeinschaftsanlagen
genauso wie lokale Initiativen, die sich für Holz-
heizanlagen und Blockheizkraftwerke einsetzen.
Ein Engagement der Kommune für eine Ener-
giewende und den aktiven Klimaschutz kann
auch zum sparsamen Umgang ihrer Bürger und
Unternehmen mit Energie und zu wirtschaftli-
chen Vorteilen führen. Dieses bürgerschaftliche
und unternehmerische Engagement sollte von

Energetisch optimiert und
autofrei: das Wohngebiet
Vauban in Freiburg. Rechts
vorne finden sich die von
Rolf Disch konzipierten
Plusenergiehäuser.
Bild: Stadt Freiburg
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er BUND-Fahrplan belegt eindeutig: DieD Energieversorgung im Land funktioniert
ohne Atomstrom und den Neubau von Kohle-
kraftwerken. Und das, obwohl die Landesregie-
rung diesbezüglich die letzten Jahre verschlafen
hat. Es ist deshalb höchste Zeit, konsequent und
zügig die Schritte auf dem Weg zur Energiewen-
de zu gehen. Und dies umso mehr, da eine auf
Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und En-
ergiesparen ausgelegte Energiepolitik auch öko-
nomisch sinnvoll ist.
Die derzeitigen Mehrkosten gegenüber einem kon-
ventionellen Energiesystem sind begrenzt und
verkraftbar. Wären die externen Kosten der fos-
sil-atomaren Energieerzeugung mit eingerechnet,
wäre das neue Energiesystem bereits heute wirt-
schaftlicher.

1 Struktur und Entwicklung der zukünftigen Stromversorgung Baden-Württem-
bergs unter Berücksichtigung der Liberalisierung der Energiemärkte, der tech-
nologischen Entwicklung, der Verfügbarkeit fossiler Ressourcen und der wach-
senden Bedeutung Erneuerbarer Energiequellen (2002)

2 Klimaschutz 2010 Konzept für Baden-Württemberg. Umweltministerium Baden-
Württemberg (2005)

3 J. Nitsch: Über den Tag hinaus denken – Konzept einer nachhaltigen Energie-
versorgung für Baden-Württemberg. Stuttgart, Fassung v. Mai 2008. Die Stu-
die wird im Folgenden auch als „Nachhaltigkeitsszenario 2008“ bzw. „Szena-
rio Nachhaltigkeit 2008“ bezeichnet.

4 Der BUND ist für den sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie. Da es nur für
die Szenarien des Atomkonsenses belastbare Zahlen und Daten gibt, wurde
auf diese zurückgegriffen.

5 Fossile Kraftwerke der allgemeinen Versorgung, Heizkraftwerke, einschließlich
Heizwerke, Fernheizwerke, kommunale Hausmüllverbrennungsanlagen und
sonstige Energieerzeuger.

6 Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg: Energiekonzept Baden-Würt-
temberg 2020. Stuttgart, Januar 2008.

7 Die Abkürzung EnEV steht für Energieeinsparverordnung. Diese ist Teil des
Baurechts, mit dem die Bundesregierung bautechnische Mindestanforderungen
festlegt.

8 Vgl. Energiebericht 2000-2004, Landesgebäude in Baden-Württemberg: Ver-
bräuche, Kosten und CO2-Emissionen; Finanzministerium Baden-Württemberg
(Hrsg.)

9 Zum Vergleich: Allein für die Beseitigung der atomaren Hinterlassenschaft der
Wiederaufbereitungsanlage in Karlsruhe musste der Steuerzahler bisher schon
2,2 Milliarden Euro zahlen, doch es wird voraussichtlich noch teurer werden.

10 Ausgeklammert bleibt aufgrund methodischer und prognostischer Probleme
und Unsicherheiten sowie der begrenzten landespolitischen Handlungsmög-
lichkeiten der Flugverkehr in der Abschätzung der CO2-Emissionen.

11 Siehe www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,515928,00.html
12 Zum Vergleich: Im Jahr 2007 lag der Gewinn des Stromversorgers E.ON bei

7,2 Milliarden Euro.

Anmerkungen und Literatur

Mit einer zukunftsfähigen Energieversorgung,
wie sie in diesem „Fahrplan Energiewende“ dar-
gestellt ist, kann Baden-Württemberg den Ein-
satz von Primärenergie halbieren und die Koh-
lendioxidemissionen um mehr als 70 Prozent
im Vergleich zu heute reduzieren. Ein solches
Energieversorgungssystem stärkt den Wirt-
schaftsstandort Baden-Württemberg, schafft Ar-
beitsplätze und Exportchanchen und macht ihn
weniger anfällig für politische Krisen.

Der BUND fordert deshalb von der Landesre-
gierung, die Chancen einer ökologischen En-
ergiewende zu nutzen und ein nachhaltiges und
damit zukunftsfähiges Energiesystem bis zum
Jahr 2050 zur Grundlage ihres energiepoliti-
schen Handelns zu machen.

Die Ratgeber-Broschüre „59 Tipps zum nachhaltigen Um-
gang mit Energie“ kann bei der BUND-Service GmbH,
Mühlbachstraße 2, 78315 Radolfzell, Tel. 07732/1507-0,
bestellt werden und steht unter www.bund-bawue.de/
publikationen zum Download bereit.

Fazit des BUND

Bis 2050 ein zukunftsfähiges Energiesystem etablieren
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Die Erde braucht Freundinnen
und Freunde
Der BUND ist ein Angebot: an alle, die unsere Natur schützen und den kommen-
den Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten wollen. Zukunft mit-
gestalten - beim Schutz von Tieren und Pflanzen, Flüssen und Bächen vor Ort oder na-

tional und international für mehr Verbraucherschutz, gesunde Lebensmittel und natürlich

den Schutz unseres Klimas.

Der BUND ist dafür eine gute Adresse. Wir laden Sie ein, dabei zu sein.

Ich will mehr Natur- und Umweltschutz

Bitte (kopieren und) senden an: 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.,
Friends of the Earth Germany, Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin

Ich möchte
■ ... mehr Informationen über den BUND
■ ... Ihren E-Mail-Newsletter   _________________________________________

Ich will den BUND unterstützen

28

Um Papier- und Verwaltungskosten zu sparen, ermächtige ich den BUND, den Mitgliedsbeitrag/die
Spende von meinem Konto abzubuchen. Diese Ermächtigung erlischt durch Widerruf bzw. Austritt.

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut

Bankleitzahl

Kontonummer

E-Mail, Telefon

Datum, Unterschrift

Ihre persönlichen Daten werden ausschl. für Vereinszwecke elektronisch erfasst und – ggf. durch Beauf tragte des BUND e.V. – auch zu

vereinsbezogenen Informations- und Werbezwecken verarbeitet und genutzt. [ABA136]

Ich werde BUNDmitglied

Jahresbeitrag:
■ Einzelmitglied (ab 50 €) ..............................

■ Familie (ab 65 €) ..............................

■ SchülerIn, Azubi,
StudentIn (ab 16 €) ..............................

■ Erwerbslose, Alleinerziehende,
KleinrentnerIn (ab 16 €) ..............................

■ Lebenszeitmitglied (ab 1.500 €) ..............................

Ich unterstütze den BUND 
mit einer Spende 

Wenn Sie sich für eine Familienmitgliedschaft
entschieden haben, tragen Sie bitte die Namen
Ihrer Familienmitglieder hier ein. Familien mit -
glieder unter 25 Jahren sind automatisch auch
Mitglieder der BUND jugend.

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

■ Spendenbetrag                       €
■ einmalig
■ jährlich
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So einfach, sicher und schnell geht Ihr Ausstieg aus
der Atomenergie und Ihr Einstieg in eine Energie-
versorgung mit Zukunft:
Sie müssen nur den Auftrag zur Stromlieferung über
die unten genannte Adresse anfordern, Ihre Kon-
taktdaten eintragen, unterschreiben und mit einer
Kopie Ihrer letzten Stromrechnung direkt an den

BUND-Partner EWS in Schönau schicken. Die Elek-
trizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH kündigt dann
automatisch Ihren Vertrag mit Ihrem bisherigen Strom-
lieferanten und übernimmt zum nächstmöglichen
Zeitpunkt Ihre Stromversorgung.
Sie lesen den Zählerstand zum Stichtag ab. Und
damit ist schon alles erledigt!

Und so einfach ist der Stromwechsel:

BUND Service GmbH

Mühlbachstraße 2, 78315 Radolfzell-Möggingen
Tel. 07732/1507-0, Fax 07732/1507-77
bund.regionalstrom@bund.net
www.bund-regionalstrom.de

Vorteile für Sie und Ihre Umwelt:

Klima schonende Herstellung ohne Atomstrom verknüpft mit der Förderung dezentraler Energieprojekte.
Strom aus erneuerbaren Energieträgern und hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung zum günstigen Preis.


