
Liebe Leserin und lieber Leser,

ich freue mich, Ihnen unsere Themen und 
unsere Arbeit vorstellen zu können. Wir 
wollen unsere natürlichen Lebensgrundla-
gen erhalten und unsere Zukunft und die 
folgender Generationen sichern.

Baden-Württemberg kann die drängenden 
Herausforderungen in den zentralen Bereichen Umwelt, Klima-
schutz und Energie zwar nicht allein bewältigen. Aber wir kön-
nen mit unserer Politik einen Weg weisen, wie wir Auf gaben in 
Angriff nehmen und Lösungen für Probleme finden. 

Diese Themen sind uns dabei besonders wichtig:
•  die Nachhaltigkeitsstrategie
•  der Klimaschutz
•  Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik
•  die internationale Zusammenarbeit
•  die Energiewende und der Atomausstieg
•  der Schutz von Boden,  Wasser und Hochwasserschutz und 
•  der Schutz von Natur und Artenvielfalt

Sie bestimmen unser politisches Handeln – für eine intakte Umwelt,  
ein gesundes Klima und ein lebenswertes Baden-Württemberg.

Franz Untersteller MdL
Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg, Deutschland

2011 wurde in Deutschland im politischen und gesellschaftlichen Konsens der  
beschleunigte Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. In Baden-Württem-
berg gingen damals zwei Atomkraftwerke vom Netz, zwei weitere werden 2019 
und 2022 abgeschaltet. Jetzt gilt es sicherzustellen, dass der Rückbau der 
Atom anlagen und die Lagerung der radioaktiven Abfälle sicher erfolgen. 
Baden-Württemberg hat in beiden Punkten bundesweit eine Führungsrolle 
übernommen. Auf Initiative des Landes ist es gelungen, einen erfolgver-
sprechenden Suchprozess für ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle 
zu starten. Und beim Rückbau der Anlagen sind bei uns die wesentlichen 
vorbereitenden Schritte getan. Im Fall des Kernkraftwerks Obrigheim 
sind die Rückbauarbeiten weit fortgeschritten. In diesen Prozessen haben 
wir durch transparente Kommunikations- und Beteiligungsstrukturen die  
Öffentlichkeit eingebunden. 

Baden-Württemberg hat seit 2013 ein Klimaschutzgesetz und mit dem Integrierten 
Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) ein Instrumentarium, das dazu bei-
trägt, die CO2-Emissionen wirksam zu reduzieren. Wir haben uns verpflichtet, 
unsere Emissionen bis 2050 um 90 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Für 
uns ist Klimaschutz eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft, um die Lebens-
grundlagen für uns und kommende Generationen zu erhalten. Als Land wollen 
wir bis 2040 eine weitgehend klimaneutrale Verwaltung geschaffen haben – schon 
jetzt ist es gelungen, die Emissionen insbesondere der Landesliegenschaften zu 

reduzieren. Mit dem internationalen Klimaschutzbündnis der Under2 Coalition 
haben wir gemeinsam mit Kalifornien das weltweit größte Klimaschutzbündnis von 

Regionen und Städten initiiert.

Klimawandel und Umweltbeeinträchtigungen machen an Staatsgrenzen 
nicht halt. Internationale Zusammenarbeit in Europa und weltweit ist ein 
wichtiger Teil unserer Arbeit. Deshalb sind wir mit einer politischen Ver-
tretung in Brüssel präsent und bringen uns zu aktuellen politischen The-
men ein. Auch internationale Begegnungen bei uns in Baden-Württemberg 
oder im Ausland sind für die Qualität unserer Arbeit wichtig und selbstver-
ständlich. Plattformen der Zusammenarbeit sind für uns auf europäischer Ebene 
die »Vier Motoren für Europa«, die »Internationale Bodenseekonferenz«, die »Ober-
rheinkonferenz«, die »EU-Donauraumstrategie« und die »Versammlung der Regionen 
Europas«. 

Ein Kernthema der internationalen Zusammenarbeit ist der Klimaschutz. In unserem  
Klimaschutznetzwerk Under2 Coalition haben wir inzwischen mehr als 200 Regionen und 
Städte in einem Ziel vereint: die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu beschränken, 
indem der Ausstoß der Treibhausgase um bis zu 95 Prozent reduziert beziehungsweise  
auf maximal zwei Tonnen pro Kopf und Jahr begrenzt wird.

Maßnahmen zum Klimaschutz

Internationale Zusammenarbeit
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Deutschland geht den Weg zu einem neuen Energiesystem, das auf erneuerbaren Energieträgern wie Sonne, Wind und 
Biomasse basiert. Die Energiewende stellt uns vor Herausforderungen, birgt aber gleichzeitig große Chancen: Für einen 
modernen, innovativen Wirtschaftsstandort, zum Schutz von Umwelt und Klima und damit zur Erhöhung der Lebens-
qualität aller Bürgerinnen und Bürger.

Das Land Baden-Württemberg geht diesen Weg aus Überzeugung mit und gehört zu den Takt-
gebern im Prozess der Energiewende. Bei zuverlässiger Versorgungssicherheit wird rund ein 
Viertel des Stroms in Baden-Württemberg inzwischen aus regenerativen Energien gewonnen. 
Wir haben ein dichtes Beratungs- und Fördernetz für Kommunen und Unternehmen 
aufgebaut. Damit unterstützen wir die kommunalen Prozesse beim Ausbau und der 
Nutzung erneuerbarer Energien und die Steigerung der Energieeffizienz in der Industrie 
oder von Gebäuden.

Zudem möchten wir mit dem Netzausbau, dem Zubau von Speichersystemen und 
den Chancen der Digitalisierung unsere dezentrale und volatile Energieerzeugung 
integrieren.

Als Landesregierung haben wir mit unserer Naturschutzstrategie ein Inst-
rument geschaffen, um Natur zu schützen und die biologische Vielfalt zu 

erhalten. In der Naturschutzstrategie sind konkrete Ziele und Maßnahmen 
festgeschrieben: Beispielsweise wollen wir einen landesweiten Biotopver-
bund auf mindestens 10 Prozent der Landesfläche schaffen, um Lebens-
räume heimischer Arten und Artengemeinschaften wirkungsvoll zu ver-
netzen. Wir leisten unter anderem mit unserer Moorschutzkonzeption 
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Das Sonderprogramm zur 
Stärkung der biologischen Vielfalt der Landesregierung wird zusätzli-
che, zielgerichtete Maßnahmen auf der Fläche ermöglichen und die Na-
turschutzstrategie effektiv ergänzen. 

Mehr als 1000 ausgewiesene Naturschutzgebiete sowie der Nationalpark 
Schwarzwald, das Biosphärengebiet Schwäbische Alb und das Biosphärenge-

biet Schwarzwald zeigen, dass uns Naturschutz in Baden-Württemberg wichtig 
ist. Rund 17 Prozent der Landesfläche sind Teil des europäischen Schutzgebiets-

netzes Natura 2000. Zum Erhalt und zur Entwicklung der Kulturlandschaft sind in 
fast allen Landkreisen Landschaftserhaltungsverbände eingerichtet worden, die sich 

als Brückenbauer zwischen Mensch und Natur verstehen.

Unsere Böden sind eine endliche und wertvolle Ressource, da sie eine unverzichtbare 
Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen sind. Wir benötigen intakte Böden 

für die nachhaltige Erzeugung von gesunden Nahrungsmitteln, als Filter und Spei-
cher für Wasser und den Abbau von Schadstoffen. Diese Funktionen von Böden sind 
durch Verunreinigungen, Erosion, Humusrückgang, Verdichtung und Bebauung be-
droht. Ein wichtiger Bereich unserer Arbeit ist deshalb, Böden vor Belastungen zu 
schützen und bereits belastete Böden zu sanieren. Dafür beproben wir unsere Böden 
in einem dichten Netz aus Messstellen. Wir haben ein Altlastenkataster angelegt, 
das uns zeigt, wo von alten Industrie- und Gewerbegrundstücken Gefahren für die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt ausgehen. Mit einem Förderprogramm tra-
gen wir dazu bei, Altlastenflächen zu sanieren, um diese wieder nutzen zu können und 

damit die Flächeninanspruchnahme auf der grünen Wiese zu verringern.

Wir haben das anspruchsvolle Ziel, unsere Gewässer in einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu 
bringen. Damit setzen wir die von der EU vorgegebene Wasserrahmenrichtlinie um. Unser Anspruch ist 

es, die hohe Qualität unseres Grundwassers zu erhalten und den Zustand unserer Oberflächengewässer 
zu verbessern. Schutzprogramme für das Grundwasser, Renaturierungsmaßnahmen an Flüssen 

und Seen sowie ein stringentes Wassergesetz gehören dabei vor allem zu unseren Instrumenten.

Arzneimittelrückstände, Haushaltschemikalien und andere Spurenstoffe stellen eine neue 
und schwierige Herausforderung für die Wasserwirtschaft dar, der wir mit dem Ausbau 
von Kläranlagen begegnen. Mikroplastik in Binnengewässern ist ein neu aufkommendes 
Thema, dem wir Aufmerksamkeit schenken.

Auch investieren wir massiv in den Hochwasserschutz. Mit Rückhaltebecken und Däm-
men schützen wir Anliegergemeinden und geben den Gewässern mit naturnahen Gewäs-
serstrecken mehr Platz. Dazu haben wir ein feinmaschiges Hochwasservorhersage- und 
-warnnetz aufgebaut, um die Bevölkerung frühzeitig zu informieren. Mit effektivem Hoch-

wasserrisikomanagement können wir die Folgen eines Hochwassers reduzieren. 

Baden-Württemberg ist ein Land, das selbst kaum Rohstoffe hat. Die Abhängigkeit unserer Unternehmen vom Rohstoffimport 
und die zum Teil irreparablen Umweltschäden durch weltweit übermäßigen Rohstoffabbau haben die Themen Ressourceneffizienz 
und Umwelttechnik zu einem Schwerpunktbereich unserer Politik gemacht. Innovative Umwelttechnologien schonen natürliche 
Ressourcen und entlasten die Umwelt. Zugleich bietet der Wachstumsmarkt der Umwelttechnologien Chancen für die innovative 
baden-württembergische Wirtschaft. Um die Umwelttechnologien zu fördern, haben wir die Landesagentur Umwelttechnik BW 
gegründet, die die Aktivitäten in Baden-Württemberg bündelt und den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
koordiniert. Mit einem Think Tank »Industrielle Ressourcenstrategien« haben wir gemeinsam mit der Industrie eine Plattform 
zur Bearbeitung strategischer Fragen zum Themenfeld »Rohstoffe und Ressourceneffizienz« eingerichtet.

Abfall ist für uns ein Wertstoff, den wir recyceln, aufbereiten oder aus dem wir Energie gewinnen. Nur die Abfälle, die wir 
nicht mehr verwerten können, beseitigen wir unter Beachtung höchster Umweltstandards. Mit einer effizienten und innova-
tiven Kreislaufwirtschaft möchten wir die Rohstoffrückgewinnung weiter ausbauen und uns damit von Rohstoffimporten 
unabhängiger machen.

Für die Landesregierung ist Nachhaltigkeit ein zentrales politisches Leitmotiv. Damit schützen 
und erhalten wir unsere natürlichen, wirtschaftlichen und sozialen Lebensgrundlagen. 

Die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes trägt dem Rechnung. Sie bildet gesellschaftsrelevante Themen wie 
»Klima und Energie«, »Ressourcen«, »Bildung für nachhaltige Entwicklung« sowie »nachhaltiger Konsum und nachhaltige 
Lebensstile« ab. Als Impuls- und Ratgeber haben wir den Beirat der Landesregierung für nachhaltige Entwicklung eingerichtet.  
In ihm diskutieren Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen drängende Fragen einer nachhaltigen Lebensweise. 
Um den Fortschritt der nachhaltigen Entwicklung im Land zu beobachten, erstellt das Land in regelmäßigen Abständen Nach-
haltigkeits- und Indikatoren-Berichte. Damit werden die Maßnahmen der Nachhaltigkeitsstrategie konkret, mess- und überprüfbar. 
Auch auf den Gebieten der nachhaltigen Beschaffung, des nachhaltigen Bauens und der nachhaltigen IT wird die Landes regierung 
ihrer Vorbildfunktion gerecht. 

Energiewende Schutz von Natur und Artenvielfalt

Boden

Wasser und HochwasserschutzRessourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft  
und Umwelttechnik

Nachhaltig handeln.  
Die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes
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