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- Es gilt das gesprochene Wort – 

 

1 Ökologische Tragfähigkeit und gesellschaftliche 

Transformation 

Sehr geehrter Herr Griese (DEAB),  

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

es ist inzwischen mehr als 40 Jahre her, dass 

Meadows und seine Kollegen die Grenzen des 

Wachstums postulierten und mit ihrem Buch über 

den nahen, selbstverschuldeten Untergang der 

Menschheit die Bestsellerlisten stürmten.  

Und heute? Wir diskutieren hier gemeinsam über 

einen notwendigen Gesellschaftsvertrag für eine 

große Transformation, mit der wir zwar begonnen 

haben, die aber noch längst nicht abgeschlossen ist. 
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Und für die wir immer wieder streiten müssen, denn 

sie ist bei weitem kein Selbstläufer! 

  



5 

Die Herausforderungen, die sich uns stellen, sind 

globaler Natur: Ressourcenverknappung, 

Artenvielfalt, Wüstenbildung und Überflutungen, um 

nur einige zu nennen. Viele dieser 

Herausforderungen sind mit dem Klimawandel 

verbunden. Der Klimaschutz ist unabdingbar für 

den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.  

Im Konzept der starken Nachhaltigkeit ist die 

Belastbarkeit der Erde und der Natur die absolute 

Grenze: Ein Rückgang an natürlichen Ressourcen 

oder der Verlust natürlicher Lebensräume kann 

nicht durch steigendes Kapital in einem der 

anderen Bereiche ausgeglichen werden.  
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Um die ökologische Tragfähigkeit zu wahren, ist eine 

Transformation notwendig, die diese natürlichen 

Lebensgrundlagen schützt und gleichzeitig die 

anderen Dimensionen von Nachhaltigkeit 

verwirklicht.  

Es genügt nicht, einzelne Aspekte herauszugreifen. 

Ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte 

müssen zusammengedacht und Zielkonflikte 

sichtbar gemacht werden.  

Nehmen wir nur die Frage der Ernährung: Wie 

wollen wir die steigende Weltbevölkerung ernähren, 

ohne dabei die natürlichen Ressourcen wie Böden 

und Wasser zu zerstören? Wollen wir die Menschen 

nur satt machen oder erlauben wir ihnen, souverän 

über Produktion und Konsum von 

Nahrungsmitteln zu entscheiden? Liegt die Lösung 

in der grünen Gentechnik?   
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Oder ist die Stärkung der kleinbäuerlichen 

ökologischen Landwirtschaft insbesondere in den 

ärmsten Ländern der Welt ein Mittel, um die 

Produktivität zu steigern?  

Auf internationaler Ebene gibt es mit der aktuellen 

Debatte um die Sustainable Development Goals 

wieder verstärkt Bemühungen, solche Dinge 

zusammenzudenken und Nachhaltigkeit in allen 

Dimensionen in den Blick zu nehmen.  

 

2 Rahmenbedingungen und Strukturen für 

Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg 

Die Transformation ist also im Gange. Aber wird sie 

gelingen oder endet sie in einer Sackgasse? 

Auch für uns als Landesregierung gilt: Es muss uns 

gelingen, den Begriff der Nachhaltigkeit in konkrete 

Politik zu übersetzen.  
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Unsere Aufgabe ist es, Rahmenbedingungen zu 

schaffen und Klimaverträglichkeit und 

Nachhaltigkeit strukturell zu verankern.  

Wir haben im Ministerium für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft inklusive der Geschäftsstelle der 

Nachhaltigkeitsstrategie diese Ziele institutionell 

miteinander verknüpft.  

 

Abschnitt 1.01 Klimaschutzgesetz und Anpassungsstrategie an 

den Klimawandel 

Verlässliche Rahmenbedingungen haben wir durch 

das im Juli 2013 beschlossene Klimaschutzgesetz 

geschaffen. Wir haben ein klares Ziel definiert: Der 

Treibhausgasausstoß soll bis 2050 um 90 Prozent 

sinken.  
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Mit dem „Integrierten Energie- und 

Klimaschutzkonzept“, dem IEKK, haben wir die 

Klimaschutzziele zum Ausbau der erneuerbaren 

Energien, zur Energieeinsparung und zur Erhöhung 

der Energieeffizienz durch 108 Maßnahmen 

konkretisiert.  

 

Ein solcher Wandel, wie wir ihn mit unserer Klima- 

und Energiepolitik vorantreiben, muss für die 

Bürgerinnen und Bürger annehmbar sein, er 

braucht Legitimation und muss Teilhabe 

ermöglichen. 
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Mit dem IEKK haben wir auf einen ergebnisoffenen 

Beteiligungsprozess gesetzt: 120 Vertreterinnen 

und Vertreter wichtiger Verbände ebenso wie 180 

Bürgerinnen und Bürger haben in 29 Sitzungen ein 

Dokument mit 1082 Empfehlungen erarbeitet. Rund 

ein Viertel davon konnte im IEKK berücksichtigt 

werden.  

 

Auch mit der landesweiten Anpassungsstrategie 

gehen wir neue Wege. Selbst wenn es uns global 

gelänge, den Klimawandel entscheidend 

einzudämmen – und ich bin davon überzeugt, dass 

das möglich ist! –, die Folgen des Klimawandels sind 

bereits jetzt bemerkbar.  
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Die Pflicht zur Entwicklung einer 

Anpassungsstrategie an die unabwendbaren Folgen 

des Klimawandels ist deshalb schon im 

Klimaschutzgesetz verankert. Auf einem 

Stakeholderkongress im November werden wir 

Maßnahmen und Umsetzungsschwerpunkte 

identifizieren und im Frühjahr 2015 die 

Anpassungsstrategie verabschieden.  

 

Abschnitt 1.02 Zieleprozess im Rahmen der 

Nachhaltigkeitsstrategie 

Die Erweiterung von Partizipationsmöglichkeiten 

für gesellschaftliche Gruppen ebenso wie für 

Bürgerinnen und Bürger fordert Politik und 

Verwaltung immer wieder heraus. 
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Eine gesellschaftliche Transformation hin zu einer 

nachhaltigen Entwicklung bedeutet aber eben auch 

für die Verwaltungen, alte, eingetretene Pfade zu 

verlassen.  

Innerhalb der Landesverwaltung haben wir im 

Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie hier einen 

völlig neuen Weg beschritten.  

Um Nachhaltigkeit im Regierungs- und 

Verwaltungshandeln zu verankern, haben wir einen 

strategischen Prozess innerhalb der 

Landesregierung ins Leben gerufen.  

In diesem Prozess haben die Ressorts Ziele einer 

nachhaltigen Entwicklung benannt, ebenso wie 

Maßnahmen, mit deren Hilfe diese Ziele erreicht 

werden sollen. Die Ziele sollten dabei quantifiziert, 

sie sollten messbar und nachprüfbar sein.  
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In den Nachhaltigkeitsberichten, die die Ressorts 

gerade fertigstellen, wird dies dokumentiert sein.  

Baden-Württemberg ist damit das erste 

Bundesland, das sich an die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung mit all ihren 

Konsequenzen herangewagt hat.   

 

Abschnitt 1.03 Klimaneutrale Landesverwaltung und 

Ökoauditierung 

Mit Hilfe zweier weiterer Maßnahmen soll die 

strukturelle Verankerung innerhalb der 

Landesverwaltung weiter vorangetrieben werden. 

So ist das Ziel einer weitgehend klimaneutralen 

Landesverwaltung bis zum Jahr 2040 ebenfalls im 

Klimaschutzgesetz verankert. Im April dieses Jahres 

wurde das Konzept einschließlich einer  

CO2-Startbilanz vorgelegt.   



14 

Die größten Einsparpotenziale liegen bei den 

Landesliegenschaften, der Mobilität, Green IT sowie 

bei der Ernährung in Kantinen und Mensen. 

Gleichzeitig treiben wir die Ökoauditierung der 

Landesverwaltung voran. In einer ersten Stufe 

haben wir 2013 in den Ministerien 

Energiemanagementsysteme mit Zertifizierung 

nach ISO 50 001 eingeführt. Behörden aus den 

nachgeordneten Bereichen sollen nun folgen. Für die 

Ressorts selbst steht nun als nächster Schritt die 

Einführung eines Umweltmanagements an.  
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3 Wissenschaft und Bildung für nachhaltige 

Entwicklung 

Gesetzliche Rahmenbedingungen, die ins Land 

hinein wirken, aber auch verwaltungsinterne 

Prozesse sind von großer Bedeutung für die 

notwendige Trendumkehr. Fachliche Expertise und 

wissenschaftliche Fundierung sind allerdings 

ebenso wichtige Vorbedingungen für die 

gesellschaftliche Transformation. 

Ein besonderes Beratungsgremium der 

Landesregierung ist der Beirat für nachhaltige 

Entwicklung. Hier diskutieren Ministerpräsident und 

Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung mit 

37 Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Wirtschaft und 

Wissenschaft verschiedenste Fragen nachhaltiger 

Entwicklung.  
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Jüngst hat der wissenschaftliche Ausschuss des 

Beirats Empfehlungen an die Landesregierung 

ausgesprochen, wie der Beitrag von Wissenschaft 

und Forschung bezüglich offener Fragen der 

Energiewende optimiert werden kann, um die 

gesellschaftliche Transformation zu stärken.  

Ebenso wichtig ist, den Nachhaltigkeitsgedanken 

in der breiten Bevölkerung zu verankern. Zwar ist 

das Wissen um die Notwendigkeit nachhaltiger 

Entwicklung inzwischen vielfach vorhanden. Viele 

Entscheidungen aber werden aus 

lebenspraktischen Erwägungen heraus getroffen 

und damit verbundene negative Auswirkungen 

treten in den Hintergrund.  

  



17 

Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung, 

kurz BNE, ist es deshalb, die Menschen zu 

befähigen, aktiv an der Veränderung 

gesellschaftlicher Prozesse mitzuwirken und im 

eigenen Lebensumfeld einen Beitrag zu einer 

nachhaltigen Entwicklung zu leisten.   

Die von den Vereinten Nationen ausgerufene 

Weltdekade „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ endet in diesem Jahr; wir würdigen 

die Bemühungen dieser Dekade mit einem großen 

Kongress Anfang Dezember. Das Ende dieser 

Dekade bedeutet aber keine abschließende 

Erfolgsmeldung – es bleibt auf diesem Gebiet noch 

viel zu tun.  
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Projektförderungen und Orientierungshilfen sind 

wichtig. Entscheidend aber wird sein, ob es gelingt, 

BNE strukturell zu verankern: in den 

Bildungsplänen ebenso wie in der Lehrer- und 

Erzieherausbildung. 

Auch hier ist die Landesregierung aktiv: neben 

zahlreichen BNE-Projekten in allen 

Bildungsbereichen organisiert das 

Umweltministerium BNE-Fortbildungen für 

Erzieherinnen und Erzieher, das 

Kultusministerium will BNE als durchgängiges 

Leitprinzip in den Bildungsplänen verankern.  
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4 Schluss 

Meine Damen und Herren, 

die gesellschaftliche Transformation ist kein 

Automatismus. 

Wir müssen uns immer wieder neu motivieren, in 

neuen Konstellationen und Koalitionen 

zusammenfinden, einander bestärken und 

gemeinsam auf diese Transformation hinwirken. 

Fortschrittliche internationale Debatten ebenso 

wie die entwicklungspolitische Herbstkonferenz 

mit Blick auf Baden-Württemberg heute sollen uns 

dabei Inspiration sein. 

 


