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Editorial

A. Gesamtstruktur der Nachhaltigkeitsstrategie

A. Gesamtstruktur der
Nachhaltigkeitsstrategie
Die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg wurde im

Strukturen sie arbeitet. Aufbauend auf dieser Darstellung wird ge-

I n h a lt

März 2007 mit dem Ziel gestartet, den Nachhaltigkeitsgedanken in

schildert, welche konkreten Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltig-

1. L e i t b i l d d e r n ac h h a lt i g e n E n t w i c k l u n g u n d B e d e u t u n g

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fest zu verankern. Der Grundsatz

keitsstrategie in den vergangenen Jahren ergriffen wurden, um den

der Nachhaltigkeit in seinem Dreiklang von Ökologie, Sozialem und

Gedanken der Nachhaltigkeit in die Praxis umzusetzen und welche

Ökonomie soll in alle Politik- und Lebensbereiche integriert werden.

Wirkung diese in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft erzielt haben

s t r at e g i e B a d e n - W ü r t t e m b e r g

Die Nachhaltigkeitsstrategie bietet hierzu eine Plattform für den inhalt-

(Teil B). Die Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie kommt damit dem

n	D i a l o g o r i e n t i e r u n g

lichen Diskurs über das Leitbild der Nachhaltigkeit und setzt gleichzei-

Auftrag der Nachhaltigkeitskonferenz aus der Sitzung am 16. Juni 2010

n

tig Impulse für die konkrete Umsetzung dieses Leitbildes in die Praxis.

nach, einen Bericht über die Umsetzungsarbeit der Projekte zu

n	Ko n z e p t i o n e l l e r

erstellen. Im Anschluss folgen eine Zusammenfassung und ein erster

n	H o r i zo n ta l e

Ausblick der Geschäftsstelle im Hinblick auf die Weiterentwicklung

n	K ata ly s at o r e n f u n k t i o n

Die Nachhaltigkeitskonferenz hat auf ihrer Sitzung am 16. Juni
2010 das Staatsministerium und die Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstra-

für Baden-Würt temberg
2 . Z i e l u n d S e l b s t v e r s tä n d n is d e r N ac h h a lt i g k e i t s

der Nachhaltigkeitsstrategie (Teil C).

Prozes sorien t ierun g
u n d u m s e t z u n g s o r i e n t i e r t e r An s at z

und vertik ale Vernet zung

3 . S t r at e g is c h e E b e n e

n	P r ä a m b e l

tegie beauftragt, einen Vorschlag zur Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten. Die Einschätzung der Potenziale für eine

u n d Pa r t i z i pat i o n

Der Bericht wird der Strategischen Koordinierungsgruppe und

u n d Z i e l e e i n e r n a c h h a lt i g e n En t w i c k l u n g

für Baden - Würt temberg

Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie setzt eine Bestands-

der Nachhaltigkeitskonferenz als Grundlage für einen Dialog über die

n

aufnahme der vergangenen Jahre voraus. Mit dem nachfolgenden Be-

Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie ab dem Jahr 2011 zur

n	In d i k at o r e n

richt werden aus diesem Grund zunächst das Selbstverständnis und die

Verfügung gestellt. Zudem wird der Bericht dem Nachhaltigkeitsbeirat

Struktur der Nachhaltigkeitsstrategie beschrieben (Teil A). Es wird dar-

Baden-Württemberg mit der Bitte um Stellungnahme übersandt. Auf-

n

gelegt, welche Ziele die Strategie verfolgt, von welchen Grundsätzen sie

bauend hierauf wird die Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie der

n	J u g e n d i n i t i at i v e

sich leiten lässt und mit welchen instrumentellen und organisatorischen

Nachhaltigkeitskonferenz zur nächsten Sitzung im Sommer 2011 einen

n

Vorschlag zur Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie unter-

n	L o k a l e

N a c h h a lt i g k e i t s p r ü f u n g

4. Umsetzungsebene

breiten.

Projek te

W i r t s c h a f t s i n i t i at i v e
A k t i v i tät e n

5 . O r g a n is at o r is c h e r Au f b au

n

N a c h h a lt i g k e i t s ko n f e r e n z

n	S t r at e g i s c h e
n

Ko o r d i n i e r u n g s g r u pp e

N a c h h a lt i g k e i t s b e i r at

6. Impulsgeber

6
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1. L e i t b i l d d e r n ac h h a lt i g e n E n t w i c k l u n g u n d B e d e u t u n g

2 . Z i e l u n d S e l b s t v e r s tä n d n is d e r N ac h h a lt i g k e i t s

Akteure dem Querschnittsgedanken der Nachhaltigkeit Rechnung

daher einen Ansatz, bei dem die konkrete Umsetzungsebene und die

für Baden-Würt temberg

s t r at e g i e B a d e n - W ü r t t e m b e r g

tragen und durch Vernetzung und Kooperation Synergien bewirken.

strategische Ebene miteinander verknüpft werden:

Nachhaltige Entwicklung ist eine Daueraufgabe für Politik, Ver-

Die konsequente Verwirklichung des Nachhaltigkeitsprinzips in

Sie will so den Gedanken der Nachhaltigkeit in die Breite tragen und

allen Bereichen ist Voraussetzung für das Wohlergehen jetziger und

waltung und Gesellschaft. Sie fordert von jedem Einzelnen einen erwei-

zukünftiger Generationen. Baden-Württemberg steht vor vielfältigen

terten Blickwinkel in Bezug auf ökologische, ökonomische und soziale

ökonomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen. Dazu

Interessen und einen Blick auf langfristige Wirkungen. Ziel muss es

nicht nur alle Ministerien und weitere nachgeordnete Behörden. Betei-

einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-Württemberg“, die als sicht-

zählen beispielsweise globale Umweltprobleme, insbesondere der

sein, Nachhaltigkeit zum selbstverständlichen Leitbild in Staat und Ge-

ligt sind zudem gesellschaftliche Akteure beispielsweise aus den Bereichen

bares Grundgerüst und Orientierungsrahmen der Strategie nach innen

Klimawandel, die Verknappung von Rohstoffen und fossilen Energien,

sellschaft zu machen. In Anlehnung an den ehemaligen UN-Generalse-

Wirtschaft, Bildung, Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft sowie

und außen dienen (siehe Seite 11). Die Ziele bieten zudem die inhaltliche

die zunehmende Globalisierung auf den Produkt- und Arbeitsmärkten

kretär Kofi Annan soll die „abstrakte Idee einer nachhaltigen Entwick-

Gewerkschaften, Kirchen, Sozialverbänden, Vereinen und Kommunen.

Grundlage für die ab Januar 2011 durchzuführende Nachhaltigkeitsprü-

und ebenso der demografische Wandel. Das hohe wirtschaftliche,

lung zur Realität für die Menschen dieser Erde“ werden. Der Weg dort-

Um eine durchgängige Dialogorientierung sicherzustellen, sind sowohl

fung von Kabinettsvorlagen und Regelungen (siehe Seite 11).

soziale und ökologische Niveau, auf dem sich Baden-Württemberg

hin ist jedoch nicht einfach. Mit der Nachhaltigkeitsstrategie wurde

in der praktischen Umsetzungsarbeit im Rahmen der Projekte und

befindet, ist nicht ohne Weiteres auf Dauer garantiert. Das Land muss

Anfang 2007 eine Plattform geschaffen, die zum einen dabei helfen soll,

Initiativen als auch bei der Erarbeitung strategischer Ziele und in den

den abstrakten Begriff mit Leben zu füllen, muss Nachhaltigkeit jedoch

diese Herausforderungen aufgreifen und positiv gestalten.

das Leitbild der Nachhaltigkeit konkret in die Praxis umsetzen und mit

Lenkungs- und Entscheidungsgremien gesellschaftliche und staatliche

gleichzeitig in konkreten Aktivitäten greifbar werden. Dies bringt den

Leben zu füllen. Zum anderen soll die Strategie dazu beitragen, das

Akteure beteiligt.

Vorteil einer direkten Implementierung von Nachhaltigkeit mit sich.

Die Nachhaltigkeitsstrategie legt hierbei das im Brundtland-Be-

Innovationsprozesse beschleunigen.

Auf konzeptioneller Ebene ist es Aufgabe der Nachhaltigkeits-

An der Nachhaltigkeitsstrategie beteiligen sich aus diesem Grund

richt der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung im Jahr 1987

Prinzip der Nachhaltigkeit in Politik und Bevölkerung zu verankern,

formulierte Leitbild der Nachhaltigkeit zugrunde: Bedürfnisse der

um dort bestehende Prozesse zu beschleunigen und neue anzustoßen.

n

heutigen Generation sollen sichergestellt werden, ohne die Erfüllung

Die Nachhaltigkeitsstrategie folgt hierbei folgenden Grundsätzen:

Entscheidungen in Sachen Nachhaltigkeit können häufig nicht auf der

strategie, ein strategisches Dach für die nachhaltige Entwicklung im
Land zu erarbeiten. Diese Funktion erfüllen die Präambel und die „Ziele

Um Nachhaltigkeit in Staat und Bevölkerung zu verankern und

Aus diesem Grund werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie
Prozes sorien t ierun g

durch Projekte und Initiativen ganz konkrete Fragestellungen angegangen und Konzeptionen umgesetzt (siehe Seite 12 ff.).

Grundlage einer stabilen Faktenbasis getroffen werden, sondern sind

der Bedürfnisse der künftigen Generationen zu gefährden. Im Kern
geht es damit um die Verantwortung der heutigen Akteure gegenüber

n

zukünftigen Generationen. Baden-Württemberg folgt dem durch die

vor allem auch Entscheidungen auf der Grundlage von Prognosen und

n	H o r i zo n ta l e

Die Komplexität und Vielschichtigkeit der oben beschriebenen Heraus-

Bewertungen. Sie beinhalten den Umgang mit Graustufen und erfor-

Viele der oben angesprochenen Herausforderungen, wie beispielsweise

Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung von

forderungen hat zur Folge, dass sie weder von einzelnen Ressorts noch

dern eine beständige Anpassung an den aktuellen Wissens- und Ent-

der Klimawandel, haben globale Dimensionen. Insofern ist in vielen

Rio de Janeiro 1992 angestoßenen und durch die Konferenz von Johan-

von der Landesregierung als alleinigem Akteur gelöst werden können.

wicklungsstand. Die Nachhaltigkeitsstrategie versteht sich deshalb

Bereichen die internationale Ebene gefordert. Gleichwohl bestehen

nesburg 2002 konkretisierten umfassenden Nachhaltigkeitsverständnis,

Die Fragestellungen müssen ressortübergreifend und in gemeinsamer

nicht als ein starrer Plan, sondern als Prozess. Sie geht davon aus, dass

Handlungsmöglichkeiten und -erfordernisse auch im nationalen und

in dem die ökonomische, ökologische und soziale Dimension gleich

Verantwortung von staatlichen und gesellschaftlichen Akteuren beant-

sich das Prinzip der Nachhaltigkeit nicht von heute auf morgen, sondern

lokalen Bereich. Nachhaltige Entwicklung ist damit eine Aufgabe, die

rangig als integrale Bestandteile behandelt werden (3-Säulen-Modell).

wortet werden. Bereits im Brundtland-Bericht und in der Deklaration

nur in einem gesellschaftlichen Such-, Lern- und Gestaltungsprozess

auf verschiedenen Handlungsebenen angegangen werden muss. Dem-

Die Belastbarkeit der Erde und der Natur sowie die Endlichkeit der

von Rio werden daher partizipative Politikmuster als geeignete Mittel

umsetzen lässt.

entsprechend bestehen Nachhaltigkeitsstrategien und -ziele auf unter-

natürlichen Ressourcen geben allerdings Grenzen vor. Die Nachhaltig-

für die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien genannt.

D i a l o g o r i e n t i e r u n g u n d Pa r t i z i pat i o n

und vertik ale Vernet zung

schiedlichen Ebenen: Auf internationaler Ebene wurden vor allem mit
n	Ko n z e p t i o n e l l e r

keitsstrategie erkennt aus diesem Grund nicht substituierbare ökolo-

Die Nachhaltigkeitsstrategie zielt deshalb darauf ab, neue Wege

gische Rahmenbedingungen an, innerhalb derer wirtschaftliche und

der ressortübergreifenden Zusammenarbeit und des gesellschaftlichen

Die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg hat sich zur Aufgabe

entscheidungen getroffen. In der Europäischen Union geben die im Jahr

gesellschaftliche Entwicklung stattfinden kann.

Dialogs zu beschreiten. Sie versteht sich nicht als eine Strategie nur der

gemacht, eine Plattform für den inhaltlichen Diskurs über das Leitbild

2001 in Kraft getretene und seitdem mehrfach überprüfte und überar-

Landesregierung, sondern als gemeinsame Initiative von staatlichen

der Nachhaltigkeit zu bieten und gleichzeitig in einem eigenen opera-

beitete EU-Strategie sowie die Lissabon-Strategie den Rahmen vor. Die

und gesellschaftlichen Akteuren. Sie will durch eine Beteiligung aller

tiven Unterbau konkrete Umsetzungsschritte einzuleiten. Sie verfolgt

Bundesregierung hat erstmals im Jahr 2002 die nationale Nachhaltig-

8
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keitsstrategie vorgelegt und diese mehrfach fortgeschrieben. Die Bun-

qualitativen Zielvorstellungen und möglichen Umsetzungsmaßnahmen.

desländer haben zum Teil ebenfalls eigene Nachhaltigkeitsstrategien

Das derzeit in Arbeit befindliche Klimaschutzkonzept 2020 Plus enthält

gestartet. Auch auf lokaler Ebene bestehen vielfältige Aktionen: In Um-

Maßnahmenpakete im Bereich des Klimaschutzes für die kommenden

neben der konkreten Umsetzung des Gedankens der Nachhaltigkeit

Bedeutung für Baden-Württemberg bewertet und um weitere Baden-

setzung der von der Konferenz von Rio 1992 beschlossenen Agenda 21

Jahre. Der Generalverkehrsplan, der derzeit ebenfalls in Arbeit ist, ent-

eine wichtige Aufgabe auch darin, eine Plattform für die Frage zu bie-

Württemberg-spezifische Ziele ergänzt. Daraus ergab sich eine Samm-

wurden in Baden-Württemberg bereits vor über zehn Jahren erfolg-

hält Leitlinien und Fachkonzepte für eine nachhaltige Verkehrspolitik.

ten, wie nachhaltige Entwicklung für Baden-Württemberg definiert

lung von über 700 einzelnen Zielen. Diese wurden dann im Diskussi-

reich Agenda 21-Prozesse auf kommunaler Ebene in Gang gesetzt.

Mit dem Programm „Kinderland Baden-Württemberg“ will Baden-

werden soll und welche strategischen Instrumente und Rahmenbedin-

onsprozess mit den staatlichen und gesellschaftlichen Akteuren auf 80

Württemberg auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels

gungen erforderlich sind, um das Leitbild der nachhaltigen Entwick-

Ziele in zehn Zielbereichen verdichtet:

teursebenen erforderlich. Deswegen sind beispielsweise in die „Ziele

die Situation für Familien und Kinder verbessern. Auch auf kommu-

lung im Land voranzubringen. Neben den konkreten Umsetzungsak-

– Mensch und Gesellschaft

einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-Württemberg“ die auf inter-

naler Ebene existieren viele erfolgreiche Aktivitäten, wie beispielsweise

tivtäten ist es Aufgabe der Nachhaltigkeitsstrategie daher auch, ein stra-

– Gesundheit und Ernährung

nationaler, europäischer und nationaler Ebene bestehenden Ziele mit

Bürgersolaranlagen und Energiegenossenschaften, Richtlinien für eine

tegisches Dach für die nachhaltige Entwicklung im Land zu erarbeiten.

– Arbeit und Beschäftigung

eingeflossen. Entsprechendes gilt für die Zielsetzungen aus den Loka-

nachhaltige Beschaffung und vieles mehr. Viele Unternehmen nehmen

len-Agenda-21-Prozessen. Um die horizontale und vertikale Verzahnung

ihre soziale und ökologische Verantwortung war, beispielsweise durch

n

weiter voranzubringen, hat sich Baden-Württemberg zudem in den ge-

Betriebskindergärten oder ökologisch zertifizierte Betriebe. Vereine,

Baden - Würt temberg

– Natur und Umwelt

meinsamen Beitrag der Bundesländer zum Fortschrittsbericht der Nati-

Verbände und Stiftungen sowie bürgerschaftlich Engagierte praktizie-

Zu Beginn der Nachhaltigkeitsstrategie im Frühjahr 2007 wurden

– Energie und Klima

onalen Nachhaltigkeitsstrategie 2008 eingebracht und beteiligt sich am

ren seit Jahren in den unterschiedlichsten Bereichen sehr erfolgreich

Aufgabe und Selbstverständnis der Nachhaltigkeitsstrategie in einer

– Verkehr und Mobilität

länderübergreifenden Austausch im Rahmen der Bund-Länder-Arbeits-

Nachhaltigkeit vor Ort.

„Präambel“ festgehalten. Die Präambel legt damit – basierend auf dem

– Öffentliche Haushalte, Justiz und Verwaltung

eingangs beschriebenen Nachhaltigkeitsbild – ein gemeinsames

– Globalisierung und internationale Verantwortung

Diese Vielfalt macht eine Vernetzung der unterschiedlichen Ak-

3 . S t r at e g is c h e E b e n e

Wie oben bereits beschrieben, sieht die Nachhaltigkeitsstrategie

tionsprozess mit allen Ressorts sowie den an der Strategie beteiligten
gesellschaftlichen Akteuren wurde diese Sammlung mit Blick auf die

– Wirtschaft und Konsum
– Bildung und Forschung

P r ä a m b e l u n d Z i e l e e i n e r n a c h h a lt i g e n En t w i c k l u n g f ü r

gemeinschaft Klima, Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit der Um-

Die Nachhaltigkeitsstrategie hat sich nicht zur Aufgabe gemacht,

weltministerkonferenz. Auf Betreiben Baden-Württembergs wurde

nachhaltige Entwicklung im Land alleine zu bewirken und unmittelbar

Grundverständnis und die generelle Zielrichtung der Nachhaltigkeits-

zudem eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet, welche die Per-

in allen Bereichen umzusetzen. Sie verfolgt vielmehr das Ziel, nachhal-

strategie fest.

spektiven einer weiteren Zusammenarbeit von Bund und Ländern im

tige Entwicklung zum selbstverständlichen Leitbild in Staat und Gesell

Bereich nachhaltiger Entwicklung ausgelotet und konkrete Vorschläge

schaft zu machen. Sie will den Boden bereiten für einen Bewusstseins-

ziele“ erforderlich, die die Aktivitäten in Baden-Württemberg systema-

Konsens und eine breite Unterstützung der staatlichen und gesell

für einzelne Bereiche zusammengestellt hat. Ein weiterer Aspekt ist in

wandel und sie soll als Katalysator wirken, der bestehende Prozesse zur

tisch zu den auf internationaler, europäischer, nationaler und lokaler

schaftlichen Akteure für die Eckdaten der weiteren nachhaltigen Ent-

diesem Zusammenhang die Verknüpfung mit den Aktivitäten auf lo-

Umsetzung nachhaltiger Entwicklung beschleunigt und neue anstößt.

Ebene bestehenden Zielen in Beziehung setzen und einen eigenen, für

wicklung erzielt werden. Die „Ziele einer nachhaltigen Entwicklung für

kaler Ebene, worauf auf Seite 15 (Lokale Aktivitäten) noch im Einzelnen

Sie will die verschiedenen Aktivitäten vernetzen und gute Ansätze

Baden-Württemberg passenden Ansatz definieren. Aus diesem Grund

Baden-Württemberg“ sowie die Präambel sind in einer gleichnamigen

eingegangen wird.

in die Fläche tragen. Dadurch soll auch verhindert werden, dass die

wurden im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie die „Ziele einer nach-

Broschüre veröffentlicht und können unter www.jetzt-das-morgen-ge-

Aktivitäten der Nachhaltigkeitsstrategie parallel zu den bestehenden

haltigen Entwicklung für Baden-Württemberg“ definiert. In einem er-

stalten.de abgerufen werden.

gesellschaftlichen Aktivitäten und zum Regierungshandeln ablaufen.

sten Schritt wurden aus den bereits vorhandenen Zielvorgaben auf in-

n

K ata ly s at o r e n f u n k t i o n

Darüber hinaus sind aber auch weitergehende „Orientierungs-

Die Nachhaltigkeitskonferenz hat diese Ziele auf ihrer ersten Sitzung im März 2008 verabschiedet. Damit konnten ein weitgehender

Nachhaltigkeit ist, wie oben beschrieben, eine Gemeinschaftsaufgabe

ternationaler, europäischer, nationaler und Landesebene die zentralen

n

für Politik, Verwaltung und Gesellschaft. Der Nachhaltigkeitsgrund-

Aussagen mit Relevanz für das Land ermittelt. Diese Zielsetzungen sind

Ein wichtiges Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie ist die Berücksichtigung

satz wird schon heute in vielen Bereichen der Landespolitik deutlich.

für die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg von besonderer

der Nachhaltigkeit im Regierungs- und Verwaltungshandeln. Um den

So enthält beispielsweise der erstmals 2000 erstellte und 2007 fortge-

Bedeutung, da sich diese auch als Beitrag und Teil der Nachhaltigkeits-

abstrakten und komplexen Begriff der Nachhaltigkeit in der Gesetzge-

schriebene Umweltplan einen ökologischen Orientierungsrahmen mit

strategien von EU und Bund begreift. In einem umfassenden Konsulta-

bungs- und Verwaltungspraxis berücksichtigungsfähig zu machen,

10
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bedarf es jedoch einer inhaltlichen Konkretisierung sowie einer verfah-

visualisieren und Tendenzen zu beobachten. Ziel ist es, Indikatoren zu

wurden zudem drei Initiativen auf den Weg gebracht, die durch eine

rensmäßigen Implementierung.

identifizieren, die den aktuellen Stand und die zeitliche Entwicklung

zielgruppenorientierte Herangehensweise gekennzeichnet sind:

Ziel der Projektgruppen ist es, im Rahmen einer konzeptionellen
Arbeitsphase von etwa eineinhalb Jahren konkrete Umsetzungsvorschlä

der Situation aufzeigen, einen Hinweis auf Entwicklungstendenzen ge-

– Jugendinitiative

ge vorzulegen. Ergebnisse von Projekten können beispielsweise Emp-

den aus diesem Grund die Möglichkeiten einer Nachhaltigkeitsprüfung

ben und Vergleiche zwischen den Bundesländern zulassen. Im Sinne der

– Wirtschaftsinitiative

fehlungen sein, die in Kabinettsvorlagen münden, Aktionsprogramme,

für das Regierungs- und Verwaltungshandeln diskutiert. Infolgedessen

stärkeren horizontalen und vertikalen Vernetzung der Nachhaltigkeits-

– Lokale Aktivitäten

Selbstverpflichtungen, Partnerschaften und Allianzen der beteiligten

wurde durch Kabinettsbeschluss vom August 2009 die Geschäftsord-

strategie misst Baden-Württemberg hierbei einem bundesweit abge-

nung der Landesregierung dahingehend geändert, dass künftig in allen

stimmten Indikatorensatz, der alle Bereiche nachhaltiger Entwicklung

n

Kabinettsvorlagen darzustellen ist, ob deren Folgen einer nachhaltigen

erfasst, große Bedeutung zu. Im ökologischen Bereich bestehen bereits

Die Projekte sind die zentrale Bearbeitungsebene der Nachhaltigkeits-

vorhanden ist. Die Verantwortung zur Umsetzung nach Abschluss der

Entwicklung entsprechen. Die konkrete inhaltliche und verfahrens-

solche zwischen Bund und Ländern abgestimmte Indikatoren in Form

strategie. In den Projekten sollen zu konkreten Fragestellungen nach-

konzeptionellen Arbeitsphase liegt bei den beteiligten staatlichen Stellen

technische Ausgestaltung der Nachhaltigkeitsprüfung wurde mit Kabi-

der von der Umweltministerkonferenz beschlossenen Umweltindika-

haltiger Entwicklung, wie beispielsweise „Kommunaler Klimaschutz“,

und gesellschaftlichen Akteuren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass

nettsbeschluss vom Juli 2010 festgelegt. Grundlage bildet die ab 1. Januar

toren. Zur Darstellung des Stands der nachhaltigen Entwicklung ist es

„Klimawandel und biologische Vielfalt“, „Vereinbarkeit von Familie

die in den Projekten gefundenen Ergebnisse praxisorientiert umgesetzt

2011 geltende „Verwaltungsvorschrift Regelungen“. Ab diesem Zeit-

jedoch notwendig, auch die Themenbereiche Wirtschaft und Soziales

und Beruf“ oder „Integration gemeinsam schaffen“, konkrete Lösungs-

werden, in die Fläche getragen werden und in das Regierungs- und Ver-

punkt sind alle Kabinettsvorlagen und alle Regelungen auf ihre Folgen

einzubeziehen. Auf Initiative Baden-Württembergs hat die Konferenz

ansätze entwickelt werden. Diese sollen modellhaft demonstrieren wie

waltungshandeln einfließen. Dieses Prinzip gilt auch für die Finanzierung

für die nachhaltige Entwicklung zu prüfen. Inhaltliche Grundlage bildet

des Chefs des Bundeskanzleramts mit der Chefin und den Chefs der

Handlungsentwürfe, die medien- und sektorübergreifende Aspekte

der Umsetzungsergebnisse. Die Finanzierung erfolgt in erster Linie mit

ein Leitfaden, der sich an den „Zielen einer nachhaltigen Entwicklung

Staatskanzleien (CdS) im November 2008 eine Arbeitsgruppe einge-

berücksichtigen, im gemeinsamen Dialog von staatlichen und gesell-

vorhandenen Haushaltsmitteln des jeweils zuständigen Ressorts im

für Baden-Württemberg“ orientiert. Auf diese Weise wird sichergestellt,

setzt, die einen Vorschlag für gemeinsame Indikatoren erarbeitet hat.

schaftlichen Akteuren entstehen und umgesetzt werden können.

Rahmen der haushaltsrechtlichen Bestimmungen oder durch Beiträge

dass von Beginn an im Sinne einer vernetzen Analyse die Auswirkun

Soweit möglich sollen die Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie des

gen des Vorhabens auf die sozialen, ökologischen und ökonomischen

Bundes auf die Ebene der Länder übersetzt werden. Entscheidend für die

von einer staatlichen Stelle als auch von einem gesellschaftlichen Ak-

zung in Höhe von maximal 50 Prozent der gesamten Umsetzungskosten

Belange berücksichtigt werden. Zudem fließen auf diese Weise die im

Übertragbarkeit ist die Verfügbarkeit der entsprechenden Daten auf

teur eingebracht werden. Über die Aufnahme eines Projektantrags in

sind zudem im Staatshaushaltsplan im Rahmen des Impulsprogramms

Konsens mit den gesellschaftlichen Akteuren erarbeiteten Zielvorstel-

Länderebene. Wo diese nicht gegeben ist, wurden alternative Indika-

die Nachhaltigkeitsstrategie entscheidet die Nachhaltigkeitskonferenz,

Baden-Württemberg für die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württem-

lungen unmittelbar in das Regierungs- und Verwaltungshandeln ein.

toren vorgeschlagen. Nach dem Beschluss der CdS vom Mai 2009 wird

das oberste Gremium der Nachhaltigkeitsstrategie. Die Projekte ar-

berg (Kapitel 1240 Titelgruppe 87) u.a. zur Umsetzung von Projektergeb

der vorgeschlagene Indikatorensatz auf der Ebene der Fachminister-

beiten nach dem Prinzip des Runden Tisches, indem Vertreter verschie-

nissen für die Jahre 2008 bis 2011 insgesamt 10 Mio. Euro bereitgestellt

konferenzen weiter beraten. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.

dener Institutionen gleichberechtigt, d. h. ohne Hierarchiestufen, ge-

worden. Über die Vergabe der Mittel entscheidet die Nachhaltigkeits-

meinsam Lösungsansätze entwickeln. Die Lenkung erfolgt durch je ei-

konferenz auf der Grundlage gemeinsam beschlossener Grundsätze.

Auf der Sitzung der Nachhaltigkeitskonferenz im März 2009 wur

Einen genaueren Überblick über die Nachhaltigkeitsprüfung
enthält die Darstellung in Teil B. im Zielbereich „IX Öffentlicher Haushalt, Justiz und Verwaltung“.

4. Umsetzungsebene

n	In d i k at o r e n

Um den abstrakten Begriff der Nachhaltigkeit greifbar und erleb-

Akteure, etc. Dabei stehen stets Bearbeitungsbereiche im Vordergrund,
Projek te

Der Vorschlag zur Einrichtung einer Projektgruppe kann sowohl

in denen auf Landesebene auch der erforderliche Handlungsspielraum

der beteiligten gesellschaftlichen Akteure. Zur ergänzenden Unterstüt-

nen Vertreter der staatlichen Seite (Abteilungsleiter des zuständigen

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie werden bzw. wurden in

Ministeriums oder Regierungspräsident) und der gesellschaftlichen

mittlerweile 35 Projektgruppen konkrete Themen bearbeitet. Die Nach

Mit der gemeinsamen Vereinbarung von „Zielen einer nachhaltigen

bar zu machen, werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Pro-

Akteure (Doppelspitze). Mitglieder der Projekte sind Vertreter weiterer

haltigkeitsstrategie ist im Jahr 2007 mit insgesamt 15 Projekten gestartet

Entwicklung für Baden-Württemberg“ ist es gelungen, den Aktivitäten

jekte und Initiativen gestartet. Diese sollen modellhaft aufzeigen, auf

betroffener Ressorts und gesellschaftlicher Gruppen aus den Bereichen

(im nachfolgenden „Teil B“ mit „Projekt der 1. Generation“ bezeichnet).

im Land einen Orientierungsrahmen zu geben und zugleich Impulse für

welche Weise Nachhaltigkeit im Land erreicht werden kann.

Ökologie, Ökonomie und Soziales. Durch die Beteiligung der verschie-

Durch Entscheidung der Nachhaltigkeitskonferenz kamen im Jahr 2008

denen Akteure aus Staat und Gesellschaft werden die bestehenden Er-

3 neue Projekte („2. Generation“), im Jahr 2009 10 neue Projekte („3. Ge-

die Zukunft zu setzen. Auf Initiative Baden-Württembergs wird derzeit

Die Nachhaltigkeitsstrategie ist im Jahr 2007 zunächst mit Pro-

länderübergreifend nach Möglichkeiten gesucht, den Status quo einzel-

jekten gestartet. Die Projekte arbeiten themenorientiert. Durch Entschei-

fahrungen aufgenommen und gebündelt und neue Netzwerke und

neration“) und im Jahr 2010 7 neue Projekte („4. Generation“) hinzu.

ner Bereiche nachhaltiger Entwicklung im gesamten Bundesgebiet zu

dungen der Nachhaltigkeitskonferenz in den Jahren 2009 und 2010

Kontakte können entstehen.

Rund ein Drittel der Projekte gehen auf Vorschläge gesellschaftlicher
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Akteure zurück. Bislang konnten insgesamt 21 Projekte der Startgenera-

Tag hinaus“, „Wissen und Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltiger Konsum“

tiven Konzepten, dass Nachhaltigkeit in der Wirtschaft erfolgreich sein

ten über Zukunftsszenarien: Was kommt auf die Unternehmen in Baden-

tion sowie der 2. und teilweise der 3. Generation ihre konzeptionelle

haben die Zielgruppe Jugendliche von Beginn an einbezogen. Aus-

kann und viele Potenziale für das Land bietet. Unternehmen haben sich

Württemberg zu und mit welchen Kundenbedürfnissen müssen sie des-

Arbeit abschließen und befinden sich in der Umsetzungsphase. 7 Pro-

gangspunkt zur stärkeren systematischen Einbeziehung der jungen Ge-

bereits in einigen Projekten (z. B. „Kommunaler Klimaschutz“, „Redu-

halb zukünftig rechnen? Wie sehen die nachhaltigen Produkte und

jekte der 3. Generation befinden sich noch in der Phase der konzeptio-

neration in die Gesamtstrategie war ein im Herbst 2008 durchgeführter

zierung des Energieverbrauchs in Haushalt, Gewerbe und Industrie“

Dienstleistungen aus, die auch unseren Unternehmen eine Zukunft si-

nellen Projektgruppenarbeit. Die durch Entscheidung der Nachhaltig-

Workshop mit rund 100 Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 20 Jah-

und „Green IT“) aktiv beteiligt. Um die Erfahrungen und das Wissen

chern? Wo wollen die Unternehmen hin und welche Ziele haben sie?

keitskonferenz im Juni 2010 aufgenommenen Projekte der 4. Generati-

ren. Dieser hat einen ersten Eindruck vermittelt, welche Vorstellungen

engagierter Unternehmen effizient zu bündeln, wurde im Februar 2009

Ziel ist es, auf Basis dieser Diskussionen und der dabei erzielten Ergeb-

on haben ihre konzeptionelle Arbeit aufgenommen bzw. beginnen hier-

Jugendliche mit dem Thema Nachhaltigkeit verbinden und mit welchen

die „Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN)“ gestartet. Vorreiter

nisse einen konkreten Aktionsplan der Wirtschaftsinitiative zu erarbei-

mit voraussichtlich bis zum Jahresende 2010. Insgesamt beteiligen sich

Maßnahmen sie angesprochen werden wollen. Ergebnis war beispiels-

nachhaltigen Wirtschaftens aus den Reihen der Unternehmen und der

ten. Er soll Ansätze aufzeigen, die gezielt die Stärken der Unternehmen

rund 470 verschiedene Institutionen in den Projekten (siehe Anlage 1).

weise der Aufbau des Jugendportals www.wir-ernten-was-wir-saeen.de in

Verbände erarbeiten gemeinsam mit der Landesregierung Erfolgsfak

nutzen und ausbauen.

Kooperation mit dem Projekt „Wissen und Nachhaltigkeit“ und das

toren für die Unternehmen in Baden-Württemberg. Hierbei wird der

der Nachhaltigkeitsstrategie, ihre Zielstellung, Arbeitsschwerpunkte,

elektronische Suchportal für freiwilliges Engagement von Jugendlichen

Eigeninitiative und Eigenverantwortung der Unternehmer Raum gege-

beitsgruppen bearbeitet. Nach dem Grundsatz „Unternehmen lernen

(beabsichtigte) Umsetzungsmaßnahmen und die beteiligten Akteure.

www.be-a-hero.de, die beide auf Ideen von Jugendlichen zurückgehen.

ben und aufgezeigt, welche Vorteile nachhaltiges Wirtschaften für die

von Unternehmen“ stehen hier konkrete Maßnahmen sowie Erfah-

Informationen über die Projekte sind zudem auf der Internetseite www.

Zudem wird seit Ostern 2010 an Schulen ein sog. „Brundtland-Prozess“

Unternehmen bietet. Darüber hinaus sollen Erfahrungen aus dem Be-

rungsberichte und gute Beispiele aus bereits bestehenden Projekten im

jetzt-das-morgen-gestalten.de zu finden.

durchgeführt, in welchem sich Schüler aus sechs Schulen in Baden-

reich des nachhaltigen Wirtschaftens an andere Unternehmen im Land

Vordergrund. Hier wurden vier Handlungsschwerpunkte identifiziert:

Württemberg im Rahmen des Unterrichts mit Fragen nachhaltiger Ent-

weitergegeben werden.

„Energie und Klimaschutz“, „Wertschöpfungspartnerschaft“, „Arbeits-

Die Darstellung in „Teil B.“ gibt einen Überblick über die Projekte

Parallel zur Zukunftsdebatte werden konkrete Themen in Ar-

n	J u g e n d i n i t i at i v e

wicklung beschäftigen. Höhepunkt der Jugendinitiative wird der Nach-

Als Vertreter der nachfolgenden Generation und Entscheidungsträger

haltigkeitskongress im Sommer 2011 mit dem Schwerpunktthema „Ju-

sem haben sich Repräsentanten – Eigentümer, Geschäftsführer oder

gie und Klima“ und „Wertschöpfungspartnerschaft“ werden bereits in

von morgen spielen Jugendliche eine wichtige Rolle bei der erfolg-

gend“ sein. Die Nachhaltigkeitskonferenz hat im Juni 2010 aus dem Im-

leitende Manager – von 24 Unternehmen aus Baden-Württemberg zu-

zwei Arbeitsgruppen aufgegriffen, eine Befassung mit den anderen bei-

reichen Gestaltung und Umsetzung von Nachhaltigkeit. Im Rahmen

pulsprogramm Baden-Württemberg für die Nachhaltigkeitsstrategie

sammengeschlossen, die sich für nachhaltiges Wirtschaften einsetzen.

den Themen steht bevor.

der Nachhaltigkeitsstrategie sollen Jugendliche deshalb verstärkt für

Baden-Württemberg 350.000 Euro zur Finanzierung von Aktivitäten im

Mit dabei sind außerdem verschiedene Verbände und Kammern sowie

„Teil B.“ beinhaltet eine Übersicht über die Projekte mit Wirt-

das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert werden und es soll eine aktive

Rahmen der Jugendinitiative gebilligt. Im Übrigen werden die Aktivi-

Experten aus dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

schaftsbezug und über die im Rahmen der Wirtschaftsinitiative lau-

Beschäftigung mit wichtigen Themen nachhaltiger Entwicklung ange-

täten im Rahmen der Gesamtstrategie aus Mitteln des Ministeriums für

und dem Wirtschaftsministerium (siehe Anlage 2). Dieser Mitglieder-

fenden Aktivitäten und Maßnahmen. Weitere Informationen finden

regt werden. Es sollen die Ideen und Vorstellungen junger Menschen für

Umwelt, Naturschutz und Verkehr finanziert.

kreis wird nach und nach erweitert und angepasst. Der Initiativkreis

sich zudem auf der Internet-Seite www.jetzt-das-morgen-gestalten.de.

Motor der Wirtschaftsinitiative ist der sog. „Initiativkreis“. In die-

kräfte und Bildung“, sowie „Umwelttechnologien“. Die Themen „Ener-

„Teil B“ gibt einen Überblick über die Aktivitäten für Jugendliche,

entscheidet über die Themenschwerpunkte, welche die WIN bearbei-

Dialog eingebunden werden. Hierzu müssen die Jugendlichen in ihrer

die im Rahmen der Projekte und der Jugendinitiative ergriffen wurden.

tet, sowie über die weitere Entwicklung der Initiative. Im Rahmen der

n	L o k a l e

eigenen Sprache und Erlebniswelt angesprochen werden. Ziel ist hier-

Weitere Informationen enthält neben den oben bereits genannten Platt-

Wirtschaftsinitiative wird der Gedanke des nachhaltigen Wirtschaf-

In Baden-Württemberg wurden bereits vor über zehn Jahren Lokale-

bei, die Jugendlichen nicht nur durch kurzfristige Impulse, sondern

formen auch die Internetseite www.jetzt-das-morgen-gestalten.de.

tens – entsprechend der zweigliedrigen Herangehensweise – sowohl

Agenda-21-Prozesse in Gang gesetzt, die zum Ziel haben, nachhaltige

konzeptionell weiterentwickelt, als auch konkret umgesetzt:

Entwicklung in Gemeinden in Kooperation von Gemeindeverwal-

ein nachhaltiges Baden-Württemberg ermittelt und in den weiteren

durch längerfristig angelegte Aktivitäten zu erreichen. Damit will die

A k t i v i tät e n

Nachhaltigkeitsstrategie auch einen Beitrag zur UN-Weltdekade Bil-

n

dung für nachhaltige Entwicklung leisten.

Die Wirtschaft spielt eine tragende Rolle für die nachhaltige Entwick-

batte“ Visionen für ein nachhaltiges Baden-Württemberg 2050 entwi-

haltigkeitsstrategie haben den gleichen Ausgangspunkt und das gleiche

Einige Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie, wie beispielsweise

lung in Baden-Württemberg. Viele Unternehmen im Land haben die

ckelt. Darin betrachten die Mitglieder aktuelle Entwicklungen und

Ziel: Beide Prozesse streben an, die Ergebnisse der Konferenz der Ver-

die Projekte „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, „Lernen über den

Vorteile nachhaltigen Wirtschaftens erkannt und zeigen mit innova-

Trends in Baden-Württemberg und diskutieren gemeinsam mit Exper-

einten Nationen für Umwelt und Entwicklung in Rio umzusetzen. Sie

14
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arbeiten hierbei lediglich – mit dem landesweiten Bezug einerseits und

einige Aktivitäten aufgeführt. Weitere Informationen finden sich zu-

– Ministerrat des Landes Baden-Württemberg

Aufgabe der Strategischen Koordinierungsgruppe ist die Koordination

dem kommunalen Bezug andererseits – auf unterschiedlichen Ebenen.

dem auf www.jetzt-das-morgen-gestalten.de.

–	Vertreter der gesellschaftlichen Gruppierungen aus den

und Vernetzung der verschiedenen Projekte und die Gewährleistung

Um die wechselseitige Vernetzung zu fördern und einen unmit-

Wenn man jedoch die Ziele nachhaltiger Entwicklung für Baden-

Bereichen Umwelt, Wirtschaft, Soziales und Kommunen (auf

des Informationsflusses über aktuelle Entwicklungen in die Ressorts

Württemberg betrachtet wird deutlich, dass sich fast alle der dort ge-

telbaren Informationsfluss zu gewährleisten, sind das Agenda-Büro der

Präsidialebene): Gemeindetag Baden-Württemberg, Städtetag

und die gesellschaftlichen Institutionen. Zudem diskutiert sie grund-

nannten Ziele auf kommunaler Ebene bündeln und in ihrer Umsetzung

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW), die

Baden-Württemberg, Landkreistag Baden-Württemberg,

sätzliche Fragen, wie etwa die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung für

auf Akteure vor Ort angewiesen sind. Hierzu gehört auch das freiwillige

kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter des für das Ehrenamt

Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie e. V.,

Baden-Württemberg.

Engagement von Bürgern und Institutionen, wie es im Rahmen des bür-

zuständigen Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport und des für das

Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammer-

gerschaftlichen Engagements und in ehrenamtlicher Arbeit in Vereinen

Bürgerschaftliche Engagement zuständigen Ministeriums für Arbeit

tag, Baden-Württembergischer Handwerkstag e. V., Natur-

der Ministerin für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Tanja Gönner

in Baden-Württemberg seit Jahren erfolgreich praktiziert wird. Auf diese

und Sozialordnung, Familien und Senioren in die Strategische Koordi-

schutzbund Deutschland e. V. Landesverband Baden-Württem

und setzt sich zusammen aus den Amtschefs aller Ministerien, Vertre-

Weise entstehen wechselseitige Verknüpfungen: Aus Agenda-Gruppen

nierungsgruppe integriert.

berg, Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V.,

tern der oben aufgeführten gesellschaftlichen Gruppierungen auf Ge-

Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e. V.,

schäftsführerebene, sowie des Erzbischöflichen Ordinariats Freiburg,

Evangelische Landeskirche in Württemberg, Badischer Land-

des Agenda-Büros Baden-Württemberg der LUBW sowie den staatli-

wirtschaftlicher Hauptverband e. V., Landesbauernverband in

chen und gesellschaftlichen Vorsitzenden der Projekte.

entstehen Klimaschutzvereine als feste ehrenamtliche Strukturen. In
Kirchen oder Sportvereinen engagieren sich Ehrenamtliche für den

5 . O r g a n is at o r is c h e r Au f b au

Umweltschutz, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Aktivitäten

Die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg ist, wie oben

stehen für Solidarität und Übernahme von Verantwortung, wie sie für

beschrieben, keine Strategie der Landesregierung, sondern eine Strategie

Baden-Württemberg e. V., Vorsitzender des Nachhaltigkeits-

das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung charakteristisch sind.

des ganzen Landes. Die Organisation des Gesamtprozesses wird vom

beirats Baden-Württemberg

Die Nachhaltigkeitsstrategie soll aus diesem Grund mit den Akti

Die Strategische Koordinierungsgruppe steht unter dem Vorsitz

n

N a c h h a lt i g k e i t s b e i r at B a d e n - W ü r t t e m b e r g

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr übernommen. Frau

–	Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens in Baden-

Bereits im Jahr 2002 wurde der Nachhaltigkeitsbeirat als unabhängiges

vitäten auf lokaler Ebene verknüpft werden. Ziel ist es, die wechselsei-

Ministerin Tanja Gönner ist die Geschäftsführerin der Nachhaltigkeits-

Württemberg, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen.

wissenschaftliches Beratungsgremium der Landesregierung einberufen.

tigen Stärken zu nutzen: Die Stärke der Lokalen Agenda 21 sowie des

strategie und in ihrem Ministerium ist auch die Geschäftsstelle angesiedelt.

Bürgerschaftlichen Engagements und des Ehrenamts liegt in der engen

Seine Aufgabe ist die Evaluierung des Umweltplanes und die Erstellung

Alle Lenkungs- und Entscheidungsgremien bestehen aus Vertre-

Zu den Aufgaben der Nachhaltigkeitskonferenz gehört die Entschei

von Sondergutachten zu wichtigen Fragen nachhaltiger Entwicklung

Einbindung der Betroffenen vor Ort. Davon kann die landesweite

tern staatlicher und gesellschaftlicher Einrichtungen aus allen Themen-

dung über die Aufnahme neuer Projekte in die Nachhaltigkeitsstrategie

im Land. Das dort vorhandene wissenschaftliche und interdisziplinäre

Nachhaltigkeitsstrategie insofern profitieren, als der Gedanke der nach-

bereichen nachhaltiger Entwicklung. Über den Nachhaltigkeitsbeirat

und über die Verwendung der Finanzmittel aus dem Impulsprogramm

Potenzial fließt auch in die Nachhaltigkeitsstrategie ein. Durch seine

haltigen Entwicklung in die Fläche getragen wird und die Maßnahmen

Baden-Württemberg fließt zudem der interdisziplinäre wissenschaft-

Baden-Württemberg für die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württem-

Gutachten und Stellungnahmen leistet der Beirat einen wertvollen Bei-

vor Ort ankommen. Überdies haben die lokalen Aktivitäten mittler-

liche Sachverstand eines unabhängigen Beratungsgremiums in die Stra-

berg. Sie stellt die Weichen für die thematische Schwerpunktsetzung und

trag für die Arbeiten der Projekte und für konzeptionelle Fragestellungen.

weile einen enormen Erfahrungsschatz aufgebaut, auf welchen die

tegie mit ein.

die strategische Ausrichtung. So wurden beispielsweise die Ziele einer

Über die Beteiligung des Vorsitzenden des Nachhaltigkeitsbeirates in

nachhaltigen Entwicklung von der Konferenz diskutiert und beschlossen.

der Strategischen Koordinierungsgruppe und in der Nachhaltigkeits-

Die Konferenz hat auch einen wichtigen Impuls für die Nachhaltigkeits

konferenz wird der Informationsfluss sicher gestellt.

Nachhaltigkeitsstrategie zurückgreifen kann. Die landesweite Nachhaltigkeitsstrategie kann wiederum einen Beitrag leisten, um die Aktionen

n

zu bündeln, gelungene Beispiele noch stärker in die Fläche zu bringen

Die Nachhaltigkeitskonferenz ist das oberste Gremium der Nachhaltig-

und die Aktivitäten auf lokaler Ebene in einen strategischen Gesamt-

keitsstrategie und steht unter dem Vorsitz des Herrn Ministerpräsidenten

prozess zu integrieren. Ein Beispiel hierfür sind Projekte der Nachhaltig

Stefan Mappus. Sie befindet über die strategische und thematische Aus-

n	S t r at e g i s c h e

keitsstrategie, die kommunale Themen aufgreifen, wie beispielsweise das

richtung der Nachhaltigkeitsstrategie. Die Konferenz setzt sich wie

Die Strategische Koordinierungsgruppe ist die Drehscheibe für Infor-

Projekt „Kommunaler Klimaschutz“. In „Teil B.“ werden exemplarisch

folgt zusammen:

mationen und Aktivitäten im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie.
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B. A ktio nsfelder der Nachhaltigkeitsstrategie

B. Aktionsfelder der
Nachhaltigkeitsstrategie

6. Impulsgeber

Den Grundsätzen der Dialogorientierung, Partizipation und Pro-

Höhepunkt der Nachhaltigkeitsstrategie sind jährliche Kongresse mit bis zu 800 Teilnehmern, auf denen die Ergebnisse der Nach-

Die jeweiligen Aktivitäten sind dem Zielbereich zugeordnet, zu

Au f b au

Der nachfolgende Teil enthält einen Überblick über den Fortschritt

welchem sie die stärksten Bezüge aufweisen. Bezüge zu anderen Zielbe-

zessorientierung folgend lebt die Nachhaltigkeitsstrategie vom inhalt-

haltigkeitsstrategie vorgestellt und Diskussionen zu speziellen Themen,

der Nachhaltigkeitsstrategie seit dem Beginn im Jahr 2007. Es wird dar-

lichen Austausch. Zu diesem Zweck wurden mehrere Veranstaltungen

wie beispielsweise nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltiger Konsum

gestellt, welche strategischen Elemente, Projekte und Initiativen auf den

durchgeführt, mit dem Ziel, neue Impulse für die Nachhaltigkeitsstra-

oder Aktivitäten auf lokaler Ebene angestoßen werden.

Weg gebracht werden konnten und welche Akteure sich im Rahmen

weise Schilderung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-

der Strategie beteiligen*. Es wird aufgezeigt, in welchen Bereichen

Württemberg. Eine vollständige Darstellung bietet die Broschüre „Ziele

ter voranzubringen, wurde im Frühjahr 2010 eine Veranstaltung in der

Nachhaltigkeit durch die Strategie modellhaft umgesetzt werden konn-

einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-Württemberg“ (zu beziehen

Landesvertretung in Berlin durchgeführt, mit dem Ziel darzustellen,

te und inwiefern sie dazu beigetragen hat, den Gedanken der Nachhal-

über die Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie und abzurufen unter

Workshops zu sechs Themenfeldern (Zukunftsfähige Energieversor-

welchen Beitrag die Länder zur Umsetzung der nationalen Nachhaltig-

tigkeit in Staat und Gesellschaft zu verankern und neue Prozesse und

www.jetzt-das-morgen-gestalten.de). Zudem wird an Hand ausgewählter

gung und -nutzung, Produzieren und Arbeiten, Zukunftsfähige Ent-

keitsstrategie leisten können. Zudem wird – begleitend zu einer Sitzung

Kooperationen anzuschieben.

Daten eine kurze Darstellung über die allgemeine Situation im Land

wicklung von Städten und Regionen, Lebensqualität, Zukunftsfähige

des Rats für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung im No-

gesellschaftliche Entwicklung, Bildung und Wissen als Motoren nach-

vember 2010 – ein Fachdialog mit Ländervertretern zum Thema Nach-

Ziele einer nachhaltigen Entwicklung für Baden Württemberg:

haltiger Entwicklung) durchgeführt. In diesen Workshops wurde ge-

haltigkeit in Staat und Gesellschaft stattfinden.

		

tegie zu setzen und die Nachhaltigkeitsstrategie einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.
So wurden in den Anfangsmonaten nach dem Start im März 2007

Um insbesondere die horizontale und vertikale Vernetzung wei-

Die Darstellung folgt in ihrem Aufbau den zehn Bereichen der

reichen sind durch Querverweise kenntlich gemacht.
Die Darstellung der Aktivitäten ist eingebettet in eine auszugs-

gegeben.

I. Mensch und Gesellschaft

meinsam mit den gesellschaftlichen Gruppen diskutiert, wo wichtige

		 II. Gesundheit und Ernährung

Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten im jeweiligen The-

		 III. Arbeit und Beschäftigung

menfeld liegen. Die hier entstandenen Ideen dienten als Impulsgeber für

		 IV. Wirtschaft und Konsum

die Generierung von konkreten Projekten.

		 V. Bildung und Forschung

Speziell für Jugendliche wurde im Herbst 2008 ein Workshop

		 VI. Natur und Umwelt

durchgeführt mit dem Ziel, die Interessen und Vorstellungen von Ju-

		 VII. Energie und Klima

gendlichen im Bereich nachhaltiger Entwicklung zu erfahren. Auch

		VIII. Verkehr und Mobilität

dieser Workshop diente als wichtiger Ideengeber für jugendbezogene

		 IX.	Öffentliche Haushalte, Justiz und Verwaltung

Aktivitäten im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie.

		 X.	Globalisierung und internationale Verantwortung

* Die beteiligten Institutionen sind in der Regel solche aus Baden-Württemberg.
Soweit nicht zum Verständnis notwendig, wurde aus diesem Grund auf den Zusatz
„Baden-Württemberg“ verzichtet.
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B. I Mensch u nd G esellschaft

B.I. Mensch und Gesellschaft

Das Funktionieren einer Gesellschaft ist abhängig von der Teil

25

habe jedes Einzelnen am gesellschaftlichen Leben. Nur wenn sich alle
Bürger wahrgenommen und akzeptiert fühlen und zugleich die Rahmenbedingungen für eine hohe Lebensqualität in unseren Kommunen

20

15

und Regionen gegeben sind, kann sich ein zukunftsfähiges Zusammenleben entfalten.

10

3 . A k t i v i tät e n d e r N ac h h a lt i g k e i t ss t r at e g i e

- Generalkonsulat Griechenland

n Projek t

- Generalkonsulat Italien

e r f o l g r e i c h e B i l d u n g s pa r t n e r s c h a f t m i t E lt e r n m i t

- Generalkonsulat Spanien

M i g r at i o n s h i n t e r g r u n d“

- Generalkonsulat Türkei

Federführung:

- Hochschule Esslingen

	

- Hochschule Heidelberg

- Justizministerium – Integrationsbeauftragter der
Landesregierung

5
1. Z i e l e e i n e r n ac h h a lt i g e n E n t w i c k l u n g f ü r B a d e n Württemberg
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und sozialer Ausgrenzung entgegen gewirkt werden und es soll Chan-

Anteil der Frauen im Kommunalparlament in %

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

cengleichheit für alle, insbesondere auch für Männer und Frauen und
für Menschen mit Migrationshintergrund, geschaffen werden. Um eine
aktive Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen, soll insbesondere

2 . S i t uat io n i m L a n d

Baden-Württemberg ist eines der wenigen Bundesländer, welches

- Honorarkonsulat der Russischen Föderation

- Breuninger Stiftung GmbH

- Innenministerium

- Robert Bosch Stiftung GmbH

- Internationaler Bund

Status:

Den Bürgern in Baden-Württemberg soll ein Leben inmitten und
integriert in der Gesellschaft ermöglicht werden. Dazu sollen Armut

„ In t e g r at i o n g e m e i n s a m s c h a f f e n – f ü r e i n e

- Italienisches Bildungsinstitut IAL-CISL

- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 2. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

- Kinderschutzbund
- Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen

- Aktion Jugendschutz

- Landesfamilienrat

- Alevitische Gemeinde

- Landesfrauenrat

- Arbeiterwohlfahrt

- Landesinstitut für Schulentwicklung

das freiwillige Engagement gefördert werden. Eine besondere Heraus-

bis 2007 einen Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen hatte. Seitdem ge-

- Baden-Württemberg Stiftung

- Landesschülerbeirat

forderung liegt darin, die gesellschaftlichen Veränderungen positiv zu

hen die Bevölkerungszahlen leicht zurück. Zudem ist eine deutliche

- Berufsbildungswerk ENAIP

- Landesseniorenrat

gestalten. Baden-Württemberg hat sich aus diesem Grund eine erfolg-

Veränderung der Gesellschaft wahrzunehmen. Heute sind bereits 8,5 %

- Bürgernetz Kernen

- Landessportverband

reiche Bewältigung des demografischen Wandels und die Förderung

der Menschen über 75 Jahre alt und etwa 1,26 Mio. Mitbürger sind Aus-

- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

- Landesverband kommunaler Migrantenvertretungen

von Menschen mit Migrationshintergrund zum Ziel gesetzt. Gleichzeitig

länder. Gleichzeitig verändert sich die Partizipation von verschiedenen

- Caritas

- Landeszentrale für politische Bildung

soll eine hohe Lebensqualität sichergestellt werden. Dies beinhaltet zum

Bevölkerungsgruppen in wichtigen Bereichen positiv. Ein Spiegel hier-

- Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart

- Landkreistag

einen die Erhöhung der persönlichen Sicherheit und die Förderung des

für ist der Frauenanteil im wirtschaftlichen und politischen Leben. Ihre

- Diakonie

- Landsmannschaft der Deutschen aus Russland

kulturellen Lebens. Dies beinhaltet aber auch eine nachhaltige Stadt-

Zahl in den Kommunalparlamenten stieg von 13,2 % im Jahr 1989 auf

- Diözese Rottenburg-Stuttgart

- Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und

und Siedlungsentwicklung, wie beispielsweise die Bewahrung der

heute 22 %. Für insgesamt mehr Lebensqualität durch zunehmende

- Elternseminar Stuttgart

Funktionen der Städte und ländlichen Räume sowie die Erhaltung und

Sicherheit sorgt der Rückgang an Straftaten je Einwohner bis 2009 im

- Elternstiftung

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

den Ausbau von Naherholungsräumen. (Siehe im Einzelnen Ziele einer

Vergleich mit 2004 um 11,6 %.

- Erzdiözese Freiburg

- Paritätischer Wohlfahrtsdienst

- Evangelische Landeskirchen in Württemberg und Baden

- Städtetag

- Föderationen der Vereine türkischer Elternbeiräte in

- Statistisches Landesamt

nachhaltigen Entwicklung für Baden-Württemberg, Seite 18 ff.)

Württemberg und Baden

Senioren

- Türkische Gemeinde

- Forum der Kulturen Stuttgart
- Freudenberg-Stiftung
- Gemeindetag
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B. I M e ns c h un d Gesellschaft

Junge Migranten verlassen die Schule im Vergleich zu Gleichalterigen ohne Migrationshintergrund häufig mit schlechteren oder gar
keinen Schulabschlüssen. Im Jahr 2009 erreichten etwa nur 14,4 % der

erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Eltern und Bildungseinrichtun

B. I Mensch u nd G esellschaft

–	im Regierungsbezirk Tübingen: die BruderhausDiakonie,

gen darstellen (abzurufen unter www.jetzt-das-morgen-gestalten.de).

Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg sowie der CJD

- Städte Karlsruhe, Schwäbisch Hall, Heilbronn, Freiburg und
Stuttgart

Bodensee-Oberschwaben.

Zur Umsetzung der Konzeption hat der Integrationsbeauftragte

ausländischen Schulabgänger die Fachhochschul- oder Hochschulreife

der Landesregierung, Herr Minister Professor Dr. Goll, im Juni 2010

im Gegensatz zu 40,4 % der deutschen. Einen mittleren Bildungsabschluss

gemeinsam mit der Robert Bosch Stiftung und der Breuninger Stiftung

erreichten 32 % der ausländischen und 37,7 % der deutschen Schüler. Die

den Verein „Netzwerke für Bildungspartner e.V.“ gegründet (www.bil-

auch, konkrete Maßnahmen lokaler Netzwerke, die auf die Umsetzung

dernden Wirkung kann diesen Prozess befördern. Von den knapp

meisten ausländischen Schulabgänger (44,4 %) erreichten nur einen

dungspartner-ev.de). Die Vereinsgründer haben beschlossen, zwei kon-

der Konzeption zielen, finanziell zu fördern. Voraussetzung für eine

2,7 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Baden-Württem

Hauptschulabschluss. Der Anteil der Schulabgänger ohne einen Haupt-

krete Maßnahmen aus der Konzeption umzusetzen und diesen Prozess

Förderung ist eine Co-Finanzierung. Die Fördermittel werden in insge-

berg haben noch zu wenige Anteil am kulturellen Leben. Im Sinne einer

schulabschluss war mit 9,4 % bei Ausländern etwa dreimal so hoch wie

professionell evaluieren zu lassen:

samt vier Auswahlrunden bis Ende 2011 vergeben. (Informationen und

gleichberechtigten Teilhabe sollen Menschen mit unterschiedlichen

Antragsformular abzurufen unter www.jetzt-das-morgen-gestalten.de

kulturellen Hintergründen als Kunstschaffende und als Rezipienten

sowie unter www.bildungspartner-ev.de.)

von Kunst stärker gefördert werden. Das Projekt „Kunst und Integra

bei den Deutschen.
Ein Grund für das ungleiche Bildungsniveau liegt unter anderem

Zum einen ist im Herbst 2010 ein Pool von hauptamtlich tätigen
Beratern eingerichtet worden. Die im Pool tätigen Berater sind bei ver-

Von großer Bedeutung für die Zukunft des Landes ist eine gelinAufgabe des Vereins „Netzwerke für Bildungspartner e.V.“ ist es

Zudem werden sich das Kultusministerium und die Kommunen

gende Integration. Kunst mit ihrer identitätsstiftenden und dialogför-

darin, dass Eltern über das differenzierte Bildungssystem in Deutsch-

schiedenen Kooperationspartnern beschäftigt, werden aber hauptsäch-

land zum Teil unzureichend informiert sind. Oft stehen auch Sprachbar-

lich von „Netzwerke für Bildungspartner e.V.“ finanziert. Sie haben die

rieren und kulturelle Hemmschwellen den Informations- und Beteili-

Aufgabe, die Akteure vor Ort beim Aufbau von Bildungspartnerschaf

Das Projekt wird mit Mitteln aus dem Impulsprogramm Baden-

kulturellen Öffnung aller beteiligten Institutionen und Einrichtungen.

gungsangeboten der Schulen im Weg.

ten zu unterstützen. Dabei sollen die Berater ergänzend zu bestehenden

Württemberg in Höhe von 550.000 Euro gefördert. Zudem werden er-

Das Projekt knüpft damit an die Arbeiten zur im September 2010 veröf-

Strukturen eingesetzt werden. Die Berater sind für ihre Arbeit beson-

hebliche Mittel aus dem Justizetat, der Bosch Stiftung und der Breunin-

fentlichten Kunstkonzeption des Landes („Kultur 2020. Kunstpolitik

Rolle und Verantwortung zu stärken, indem sie über ihre Mitwirkungs-

ders qualifiziert und werden in Zukunft auch regelmäßig an speziellen

ger Stiftung eingesetzt.

für Baden-Württemberg“), die Empfehlungen des Kunstbeirats der Lan-

möglichkeiten informiert, für den Schulerfolg ihrer Kinder motiviert und

Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Die Beratungsleistungen kön-

für ein entsprechendes Handeln qualifiziert werden. Dabei ist wichtig,

nen von den Akteuren vor Ort kostenfrei angefordert und in Anspruch

n Projek t

dass Bildungseinrichtungen und andere Partner im Bildungsprozess für

genommen werden. Kooperationspartner von Netzwerke für Bildungs-

Federführung:

eine Zusammenarbeit offen sind. Dementsprechend sollen Akteure des

partner e.V. sind beim Aufbau des Beraterpools

Ziel des Projekts ist es, Eltern mit Migrationshintergrund in ihrer

Bildungsgeschehens, pädagogische Fachkräfte oder Ehrenamtliche für

–	im Regierungsbezirk Freiburg: das Diakonische Werk der

die Arbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund sensibilisiert werden.

Evangelischen Landeskirche in Baden und die Volkshoch-

Durch die Beteiligung der verschiedenen Akteure fand im Projekt eine

schule Freiburg (in Zusammenarbeit mit den Volkshochschu-

bis dahin in dieser Art einmalige Zusammenarbeit zwischen öffentlichen,

len Konstanz-Singen und Offenburg),

privaten und gesellschaftlichen Einrichtungen in Baden-Württemberg statt,

– 	im Regierungsbezirk Karlsruhe: das Diakonische Werk der

welche die Erarbeitung einer umfassenden Konzeption zum Inhalt hatte.
Kern der Konzeption ist die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen
Eltern, Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen (etwa Sport-

an anderen Stellen für die Umsetzung der Konzeption engagieren.

tion“ hat zum Ziel, landesweit Strukturen zur Stärkung der kulturellen
Teilhabe von Migranten aufzubauen, basierend auf einer stärkeren inter

desregierung „Verbesserung der Partizipation von Migrantinnen und
„ K u n s t u n d In t e g r at i o n “

Migranten am kulturellen Leben Baden-Württembergs“ vom Oktober
2009 sowie an das von Seiten des Ministeriums für Wissenschaft, For-

- Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

schung und Kunst bereits im Jahr 2009 einberufene Arbeitstreffen

- Stadt Mannheim, Kulturamt

„Interkulturelle Kulturarbeit“ (an dem das Justizministerium, Stabsstelle

Status:
- Laufend (Projekt der 4. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

des Integrationsbeauftragten, Vertreterinnen und Vertreter von Kulturund Integrationsämtern, Verbandsvertreter und Kunst- und Kulturschaffende aus Baden-Württemberg teilnehmen) an. Die Projektgruppe

- Bischöfliches Ordinariat Rottenburg-Stuttgart

hat sich zum Ziel gesetzt, in den aus dem Arbeitstreffen „Interkulturelle

Evangelischen Landeskirche in Baden und die Pädagogische

- Forum der Kulturen Stuttgart

Kulturarbeit“ stammenden „Modellkommunen“ Stuttgart, Karlsruhe,

Hochschule Heidelberg,

- Justizministerium, Stabsstelle des Integrationsbeauftragten

Freiburg, Mannheim, Heilbronn und Schwäbisch Hall in Kooperation

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

mit lokalen Akteuren aus Kultur- und Bildungseinrichtungen, Migran-

– 	im Regierungsbezirk Stuttgart: die Türkische Gemeinde

und Kulturvereinen) durch Bildung lokaler Netzwerke (Bildungspartner

Baden-Württemberg und der Paritätische Landesverband

- Städtetag

tenorganisationen, Stiftungen und Künstlerinnen und Künstler mit

schaften). Die Konzeption enthält unter anderem ein Faktorenpapier, in

Baden-Württemberg,

- Stiftung Würth

Migrationshintergrund Konzepte für nachhaltige Strukturen und Pro-

- Staatsministerium

jekte interkultureller Kultur- und Bildungsarbeit vor Ort zu entwickeln.

dem eine Reihe von Faktoren aufgeführt sind, die die Grundlage für eine
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B. I Mensch u nd G esellschaft

In den Modellkommunen sollen künstlerische Kooperationsprojekte

lichen Verbund zu gewährleisten. Die Polizei ist angesichts des rasanten

n Projek t

interkulturellen Inhalts in Kultur- und Bildungseinrichtungen stattfin-

technischen Fortschritts mit immer neuen Kriminalitätsphänomenen und

Federführung:

den, mit zielgruppenspezifischer Öffentlichkeitsarbeit beworben wer-

Kriminalitätsausprägungen konfrontiert. Sie muss negativen Folgen tech

- Regierungspräsidium Tübingen

Lebensverhältnissen im ländlichen Raum zu leisten. Es sollen Strategien

den, die aufgebauten Netzwerke gepflegt werden und die interkultu-

nischer Neuerungen begegnen und gleichzeitig deren positive Seiten zur

- Architektenkammer

entwickelt werden, wie die Kleinstädte

relle Kompetenz der Projektteilnehmenden gestärkt werden. Nach dem

Optimierung der eigenen Arbeit nutzen. Hierzu benötigt sie Partner, um

Abschluss von „Kunst und Integration“ sollen die erarbeiteten Kon-

mit diesen gemeinsam kriminelle Missbrauchsgefahren neuer Technolo-

zepte und Modellprojekte über die Teilnehmenden der Arbeitstreffen

gien zu analysieren, wirksame Schutzvorkehrungen zu erarbeiten sowie

„Interkulturelle Kulturarbeit“ multipliziert werden.

Chancen zur Optimierung der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung zu

- Einzelhandelsverband

erkennen. Vor diesem Hintergrund wurde eine Innovationspartnerschaft

- Haus und Grund

in Form eines Netzwerkes zur Eröffnung eines dauerhaften Dialogs ge-

- Industrie- und Handelskammer Ulm

gründet und eine konkrete technische Pilotanwendung durchgeführt.

- Landratsamt Ravensburg

geholt und diese damit über die Öffnungszeiten der Einzel-

- Landratsamt Zollernalbkreis

handelsgeschäfte hinaus belebt werden können und
–	wie diese Wirkungen durch zusätzliche innerstädtische

n Projek t

„ Z u k u n f t s o r i e n t i e r t e S i c h e r h e i t s a r b e i t – Inn o -

vat i o n s pa r t n e r s c h a f t “

Federführung:

Für die Innovationspartnerschaft konnte eine Reihe interessierter

Status:
- Laufend (Projekt der 3. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

Das Projekt setzt damit am Ziel an, eine nachhaltige Stadt- und
Siedlungsentwicklung zu fördern und einen Beitrag zu gleichwertigen

–	in ihrer wohnortnahen Versorgungsfunktion für Waren und
Dienstleistungen des täglichen und häufig wiederkehrenden
Bedarfs unterstützt werden können,
–	wie sie innerörtlichen Leerständen und Qualitätsverlusten
innerörtlicher Einkaufszonen wirksam begegnen können,
–	wie das Wohnen in die Stadt- und Ortskerne wieder zurück-

- Innenministerium

Institutionen (s.o.) aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und

- Schuhaus Müller, Meßkirch

- Fraunhofer-Institut für Informations- und Datenverarbeitung

Forschung, Gesellschaft und Politik gewonnen werden, die an einem

- Stadt Meßkirch

Magnete (Gastronomie, Kultur-, Freizeit- und Dienstleistungs

dauerhaften institutionalisierten Dialog mit der Polizei interessiert sind.

- Stadt Rottenburg am Neckar

angebote) noch verstärkt werden können.

Als zentrale Ansprechstelle und Kontaktbörse wurde hierzu beim Innen

- Regionalverband Neckar-Alb

ministerium Baden-Württemberg eine Geschäftsstelle eingerichtet.

- Utz- Lebensmittelgroßhandlung, Ochsenhausen

Status:
- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 1. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

Das Projekt setzt hierbei insbesondere auf das Zusammenwirken
von Stadterneuerung, Wohnungsbau und Denkmalschutz, Einzelhan-

- Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Darüber hinaus wurde zum Austausch von Informationen und zur

- Carl Zeiss Optronic GmbH

Thematisierung aktueller Problemstellungen eine elektronische Platt-

- Siemens AG

form eingerichtet, deren Ausgestaltung durch ein gemeinsames Redak-

lungsgefüge. Sie sind unverzichtbar für den Erhalt ausgewogener Lebens

der Bürgerschaft in die Entwicklung des Kleinstadtlebens. Somit wer-

- Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation

tionsteam erfolgt.

verhältnisse, für die Lebensqualität und die regionale Identität der

den durch das Projekt sowohl die Bereiche Wirtschaft (Einzelhandel,

Menschen und sie sind Garanten für die wohnortnahe Versorgung mit

Dienstleistungsangebote, Bauwirtschaft, Gastronomie) und Ökologie

- Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut

Im Verbund mit dem Fraunhofer Institut für Informations- und

Kleinstädte sind im ländlichen Raum wichtige Knoten im Sied-

del, Gastronomie und Dienstleistungswirtschaft sowie die Einbindung

- Gemeindetag

Datenverarbeitung Karlsruhe und weiteren Partnern wurde 2008 eine

Gütern und Dienstleistungen. Allerdings lässt sich aufgrund veränder

(Stadt der kurzen Wege: Minimierung von Verkehrsströmen, Flächen-

- Industrie- und Handelskammer Stuttgart

technische Pilotanwendung zur Absicherung eines gefährdeten Objekts

ter Konsum-, Mobilitäts- und Lebensgewohnheiten vielerorts ein Ab-

sparen: Innen vor Außen) als auch Soziales (Stadtgestaltung mit Wohl-

- Justizministerium

mittels automatisiertem Videodetektionsverfahren durchgeführt. Diese

nehmen der Versorgungsfunktionen beobachten. Sinkende Nachfrage,

fühlqualität, neue Formen des Wohnens in der Stadtmitte, Bürgerbetei-

- Städtetag

Pilotanwendung lieferte umfangreiche neue Erkenntnisse sowohl für die

ein reduziertes Angebot öffentlicher und privater Dienstleistungen,

ligung etc.) abgedeckt.

- Verband für Sicherheit in der Wirtschaft

Polizei als auch für das Zusammenspiel einzelner Innovationspartner.

daraus resultierende Leerstände und fehlende Investitionsbereitschaft

- Wirtschaftsministerium

Eine landesweite Nutzung der Anwendung erscheint – abhängig vom

privater Eigentümer bilden oft einen Teufelskreis. Angesichts der zu

sanierung, der städtebaulichen Erneuerung und der Strukturförderung

Ergebnis der derzeitigen begleitenden Evaluation – grundsätzlich möglich.

erwartenden Auswirkungen des demographischen Wandels im länd-

für den ländlichen Raum (Stadtsanierungsprogramm, ELR, LEADER,

lichen Raum müssen neue Lösungen identifiziert werden, wie dieser

Melap) anknüpfen. Allerdings knüpfen insbesondere die Projekte zur

Entwicklung begegnet werden kann.

Stärkung der Innenentwicklung (LEADER, Melap) an kleineren kom

Zu den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-Württ-

Das Projekt wird mit Mitteln aus dem Impulsprogramm Baden-

emberg gehört auch das Bestreben, die persönliche Sicherheit weiter zu

Württemberg in Höhe von 25.000 Euro unterstützt und im Übrigen mit

erhöhen und wirkungsvolle Prävention, insbesondere im partnerschaft-

Mitteln des Innenministeriums und durch Beiträge Privater umgesetzt.
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Problemlagen und die spezifischen Funktionen der Kleinstädte im

- Amtsgericht Ettlingen

- Landratsamt Böblingen

A usbau familienunterstützender Dienstleistungen“ verfolgt (beide darge-

ländlichen Raum gibt es bisher keine vergleichbaren Aktivitäten. Neu

- Amtsgericht Karlsruhe

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

stellt unter Zielbereich „III. Arbeit und Beschäftigung“). Erstgenanntes

ist auch das Ziel, über die rein investiven Maßnahmen hinaus, in einem

- Amtsgericht Konstanz

- Oberlandesgericht Stuttgart

Projekt will insbesondere durch den Aufbau des „Kompetenzzentrums

breiten Aktivierungs- und Beteiligungsprozess verschiedene Themen-

- Amtsgericht Leonberg

- Pflegeelternschule

für Beruf & Familie Baden-Württemberg“ dazu beitragen, dass Frauen

bereiche miteinander zu verknüpfen und zu einer Gesamtstrategie zu

- Anwaltsverband

- Rechtsanwaltskammer Karlsruhe

trotz Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen am

bündeln.

- Arbeiterwohlfahrt Württemberg

- Verein der Richter und Staatsanwälte

Arbeitsleben teilnehmen können. Das zweitgenannte Projekt trägt der

Die Projektgruppe hat bislang Handlungsfelder zur Belebung des

- Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen

Tatsache Rechnung, dass eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie oft-

- Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart

sowie potenzielle Vorgehensweisen erörtert und wird darauf aufbau-

- Caritasverband der Erzdiözese Freiburg

von der Trennung oder Scheidung ihrer Eltern betroffen. Eskaliert der

gabe gemacht, ein Konzept zur Unterstützung des Ausbaus familien

end Umsetzungsstrategien diskutieren. Zudem sollen zur Wirkungsbe-

- Deutscher Familienverband, Landesverband Baden-

Streit zwischen den Eltern, hat dies oft gravierende Folgen für die soziale

unterstützender Dienstleistungen zu entwickeln.

obachtung gemeinsam für die Praxis vor Ort angemessene Kennzahlen

Württemberg

In Baden-Württemberg sind jährlich über 20.000 Minderjährige

mals nur mit externer Hilfe erreicht werden kann und hat sich zur Auf-

Kleinstadtlebens identifiziert, Hindernisse, Umsetzungsmöglichkeiten

und psychische Entwicklung ihrer Kinder (Auffälligkeiten im Verhal-

Das Projekt „Bürgerschaftliches Engagement in der Justiz“ (darge-

definiert werden. Die gewonnenen Ergebnisse können dann die Basis

- Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht

ten, physische und psychische Erkrankungen, Selbstwertprobleme,

stellt unter „IX. Öffentliche Haushalte, Justiz und Verwaltung“) trägt

für ein Strategiepapier bilden, indem sowohl Handlungsfelder, die einen

- Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Baden-

schlechtere Schulleistungen, Beeinträchtigungen im Bindungsverhalten

durch die Einbindung Ehrenamtlicher in zentrale Bereiche der Justiz

u.v.m.).

dazu bei, dass eine aktive Teilhabe aller an der Gesellschaft gewährleis

wichtigen Beitrag zur Belebung einer Innenstadt leisten können, als

Württemberg
- Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Baden-Württemberg

gezeigt werden. Nach Möglichkeit soll sich eine Praxisphase in zwei bis

- Diözese Rottenburg-Stuttgart

Trennung und Scheidung“ an. Ziel ist die Entwicklung einer Konzep

drei Modellkommunen anschließen. Die in dieser Praxisphase gewon-

- Erzbistum Freiburg, Familienreferat

tion für ein in Baden-Württemberg flächendeckendes Netz von Ko

nenen Erkenntnisse sollen dann ausgewertet und weiteren Kleinstädten

- Evangelische Landeskirche in Württemberg

operationen der an Sorge- und Umgangsstreitigkeiten beteiligten

das Projekt „Bauen mit Holz“ (dargestellt im Zielbereich „IV. Wirtschaft

im ländlichen Raum Baden-Württembergs mithilfe einer informativen

- Freiburger Familientherapeutischer Arbeitskreis

Berufsträger. Damit soll eine Organisationsstruktur für alle beteiligten

und Konsum“), welches insbesondere die verstärkte Nutzung von Holz

Handreichung zur Verfügung gestellt werden.

- Jugend- und Familienberatungsstelle Landkreis Tübingen

Professionen geschaffen werden, um die Eltern im Interesse einer größt-

bei der Nachverdichtung im Stadtbereich und bei der Neuerschließung

- Verband Privater Kinderheime, Kinderheim Graf, Ellwangen

möglichen Schonung der Kinder zu einer einvernehmlichen Lösung

von Brachflächen behandelt. Im Projekt „Flächen gewinnen“ (dargestellt

- Kinder- und Jugendpsychiatrie Universität Tübingen

ihres Konflikts zu führen. Parallel hierzu soll eine Konzeption für Fort-

unter „VI. Natur und Umwelt“) wurden die Möglichkeiten der Innen-

- Kommunalverband für Jugend und Soziales

bildungsangebote entwickelt werden, die sich an Eltern im Trennungs-

entwicklung unter anderem auch mit Blick auf die nachhaltige Stadt-

- Justizministerium

- Landesverband der Pflege- und Adoptivfamilien

konflikt richtet. Ziel wird es sein, ihnen zu helfen, die Bedürfnisse ihrer

und Siedlungsentwicklung (z. B. niedrigere Infrastrukturkosten, kurze

- Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und

- Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung

Kinder trotz eigener Trennungs- und Scheidungsprobleme (wieder) in

Wege mit guter Nahversorgung und sozialen Kontakten vor allem für

- Landesarbeitsgemeinschaft evangelischer Familien-Bildungs-

den Blick zu nehmen.

die ältere Generation) untersucht.

n Projek t

„ K i n d e s w o h l b e i T r e nn u n g u n d S c h e i d u n g“

Federführung:

Senioren
- Gutachterin und Mediatorin Ursula Kodjoe
Status:
- Laufend (Projekt der 4. Generation)
Teilnehmende Institutionen:
- Amtsgericht Backnang
- Amtsgericht Böblingen
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Dieser Problematik nimmt sich das Projekt „Kindeswohl bei

tet wird. Ehrenamtliche leisten beispielsweise einen wichtigen Beitrag

auch Wege, wie dieses Ziel angegangen und erreicht werden kann, auf-

als rechtliche Betreuer, Bewährungshelfer oder im Justizvollzug.
Bezug zu einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung hat

Das Projekt „Kulturlandschaft für morgen gestalten“ (dargestellt

stätten in Württemberg
- Landesfamilienrat

n Weitere

- Landesstelle der psychologischen Beratungsstellen in der

und Gesellscha f t“

Stadt- und Siedlungsstrukturen sowie Erhalt und Ausbau von Natur

Die Ziele, Chancengleichheit für alle zu schaffen und den demogra-

erholungsräumen auf. Im Projekt „Ökologische Denkmalpflege“ (darge-

fischen Wandel erfolgreich zu bewältigen werden insbesondere auch in

stellt unter „VII. Energie und Klima“) wird die Frage behandelt, wie

den Projekten „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ und „Konzept zum

denkmalgeschützte Häuser energetisch saniert werden können, ohne

Evangelischen Landeskirche in Württemberg
- Landesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und
Sozialhilfe
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unter „VI. Natur und Umwelt“) greift ebenfalls die Aspekte nachhaltige
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II. Gesundheit und Ernährung

die typischen Merkmale dieser Gebäude zu beeinträchtigen. Einen

können. Diese Idee wurde im Sommer 2009 mit dem Preis „Sei ein Futu-

Neben den gesellschaftlichen Faktoren (siehe vor allem Zielbe-

direkten Einfluss auf die nachhaltige Stadt- und Siedlungsentwicklung

rist“ der dm-drogerie markt GmbH + Co. KG ausgezeichnet und im

reich „I. Mensch und Gesellschaft“) ist auch das Wohlbefinden jedes

und die Attraktivität der Städte haben auch Verkehr und Mobilität. Die

Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie in Kooperation mit den Jugend-

Einzelnen für ein gutes Zusammenleben erforderlich. Hierzu gehören in

Projekte „Runder Tisch Radverkehr“ und „Mobilitätsmanagement“ (beide

lichen und dem Jugendnetz unter dem Namen „www.be-a-hero.de“ (abge-

erster Linie eine gesunde Lebensweise und der Schutz vor Gesundheits-

dargestellt unter VIII. Verkehr und Mobilität“) greifen diese Aspekte auf.

leitet von Helfen und Engagieren in der Region – Online) umgesetzt.

gefahren.

10

8

6

4

Das Portal ist integriert in den Internet-Auftritt für Jugendliche „www.
wir-ernten-was-wir-saeen.de“, welcher im Zielbereich „V. Bildung und

1. Z i e l e e i n e r n ac h h a lt i g e n E n t w i c k l u n g f ü r B a d e n -

Ein wichtiges Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie ist die Förderung frei-

Forschung“ im Einzelnen dargestellt ist. Es wird finanziert aus Mitteln

Württemberg

willigen Engagements. Dieses legt die Basis für einen inneren Zusam-

des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr und des Im-

menhalt der Gesellschaft und setzt Nachhaltigkeit vor Ort im täglichen

pulsprogramms Baden-Württemberg für die Nachhaltigkeitsstrategie

den-Württemberg sollen auf einem hohen Niveau für alle und zu glei-

Leben um. Im Rahmen des Jugend-Workshops der Nachhaltigkeits-

Baden-Württemberg.

chen Bedingungen sichergestellt sein. Dies erfordert vor allem eine ge-

n J u g e n d i n i t i at i v e :

In t e r n e t p o r ta l „www. b e - a - h e r o . d e“

2

0
99

Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung in Ba-

strategie wurde die Idee geboren, ein internetbasiertes Portal einzurich-

sunde Lebensweise mit guter Ernährung und ausreichend Bewegung.

ten, in welchem Vereine und sonstige Institutionen ein „Angebot“ für

Bis 2018 sollen insbesondere bei Kindern und Jugendlichen Fehlernäh-

ehrenamtliche Tätigkeiten und Jugendliche eine „Nachfrage“ einstellen

rung und Übergewicht reduziert werden. Baden-Württemberg hat sich

01

03

05

07

09

Anteil der ökologisch genutzten Fläche an der
landwirtschaftlich genutzten Fläche insg. in %
Quelle: Datenbank der Länderinitiative Kernindikatoren (http://www.lanuv.nrw.de/liki-newsletter/)

zudem zum Ziel gesetzt, die Verfügbarkeit sicherer und gesunder Le-

3 . A k t i v i tät e n d e r N ac h h a lt i g k e i t ss t r at e g i e

bensmittel und den Schutz vor gesundheitsbelastenden externen Ein-

n Projek t

wirkungen, wie beispielsweise Umweltbelastungen, zu gewährleisten.

Federführung:

Ein wichtiger Baustein ist auch die Gewährung einer hochwertigen in-

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und

stitutionalisierten Gesundheitsförderung, insbesondere die Förderung
der Prävention und die Verminderung von Drogen und Suchtproblemen. (Siehe im Einzelnen, Ziele einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-Württemberg, Seite 21 ff.)

„G e s u n d e E r n ä h r u n g“

Verbraucherschutz
- Dr. Rainer Wild Stiftung
Status:
- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 1. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

2 . S i t uat io n i m L a n d

Laut dem Kinder-Ernährungsbericht 2002 sind rund 20 % der 6-

- Akademie für Natur- und Umweltschutz des Ministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Verkehr

bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen übergewichtig. Für die Versor-

- Allgemeine Ortskrankenkasse Hauptverwaltung

gung aller Bürger mit hochwertigen Lebensmitteln steht in Baden-

- Arbeitsgemeinschaft Ländliche Erwachsenenbildung

Württemberg ein insgesamt wachsender Anteil der ökologisch bewirt-

- Arbeitsgemeinschaft der Landjugendverbände

schafteten landwirtschaftlichen Fläche auf 7 % der gesamten landwirt-

- Betriebskrankenkasse Landesverband

schaftlichen Fläche im Jahr 2009.

- Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Sektion BadenWürttemberg
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B. II Gesu ndheit u n d Er nähru ng

Die Ernährung ist ein wichtiger Baustein zu einer nachhaltigen

und Schulträger gemeinsam mit Praktikern erarbeitet und kontinuier-

n Projek t

- Deutscher Familienverband Baden-Württemberg

Lebensweise. Zum einen kann durch eine gesunde Ernährung die per-

lich weiterentwickelt. Die Vernetzungsstelle legt zudem großen Wert

Federführung:

- Dr. Rainer Wild Stiftung

sönliche Lebensqualität gesteigert werden. Zum anderen hat das Kon-

auf persönlichen Kontakt und Erfahrungsaustausch. Hierzu finden

- Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbH

sumverhalten bei Lebensmitteln auch Einflüsse über das Individuum

Werkstattgespräche, ein „Tag der Schulverpflegung“ sowie Info-Run-

- Einzelhandelsverband

hinaus, beispielsweise hinsichtlich der Kosten für den Sozialstaat infol-

den und telefonische Beratungen statt. Ein zentrales Instrument sind

- Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben

ge von Fehlernährung und auch der Arbeits- und Produktionsbedin-

insbesondere die sog. „Praxisbegleiter Schulverpflegung“. Von der Ver-

- Ernährungszentrum Südlicher Oberrhein

gungen bei der Herstellung von Lebensmitteln. Die Projektgruppe hat

netzungsstelle wurden 54 dieser Praxisbegleiter Schulverpflegung ge-

- Evangelisches Bauernwerk Hohebuch

aus diesem Grund ein „Leitbild nachhaltige Ernährung“ und das Papier

schult, die von Schulen und Schulträgern bei Beratungsbedarf auf Ho-

- Hebammenverband

„Kleine Schritte zur nachhaltigen Ernährung“ erarbeitet (beide abzuru-

norarbasis in Anspruch genommen werden können. Damit kann flä-

- Allgemeine Ortskrankenkassen

- Kuratorium Knochengesundheit

fen unter www.jetzt-das-morgen-gestalten.de).

chendeckend fachkundige Beratung zu Einzelfragen gewährleistet wer-

- Barmer Ersatzkasse

den. Eine wichtige Aufgabe der Vernetzungsstelle besteht zudem in der

- Berufsförderungswerk Bad Wildbad

- Deutsche Umwelthilfe

- Kommunalverband für Jugend und Soziales

Eine besonders bedeutsame Zielgruppe sind Kinder und Jugend-

„ N e u a k z e n t u i e r u n g d e r P r äv e n t i o n “

- Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und
Senioren
- Landesseniorenrat
Status:
- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 1. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

- Landesapothekerverband

liche. Zum einen, weil sie die „Konsumenten von morgen“ darstellen

aktiven Unterstützung regionaler Netzwerke: Bereits in zwei Landkrei-

- Bundesknappschaft, Verwaltungsstelle München

- Landesfrauenrat

und die Weichen früh in Richtung „nachhaltige Ernährung“ gestellt

sen bestehen bei den Landratsämtern angesiedelte „Regionale Netz-

- Deutsche Angestellten Krankenkasse, Landesgeschäftsstelle

- Landesinstitut für Schulentwicklung

werden sollen und zum anderen mit Blick auf das Ziel, Fehlernährung

werke Schulverpflegung“, mit intensiver fachlicher Unterstützung

- Landeszentrale für politische Bildung

und Übergewicht insbesondere bei Kindern und Jugendlichen bis 2018

durch die VSSV. Mit weiteren 7 Landratsämtern sind feste Kooperati-

- Landkreistag

zu reduzieren (s.o). Ein geeigneter Ansatzpunkt für Maßnahmen ist der

onen vereinbart. Zudem wurde in 7 Modellschulen die Einführung von

- Landratsamt Karlsruhe – Ernährungszentrum

Lebensraum Schule, da hier alle Kinder und Jugendlichen unabhängig

Schulverpflegung intensiv begleitet. 2010 werden weitere Pilotschulen

- Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

- Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und-

von ihrem sozialen Status erreicht werden können. Bei der Einrichtung

mit bereits bestehender Schulverpflegung beim Prozess der Verbesse-

- Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbH

und dem Betrieb von Schulverpflegung bedarf es jedoch einer fachkun-

rung und Akzeptanzsteigerung begleitet. Die Arbeit der Vernetzungs-

- Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation

- Öffentlicher Gesundheitsdienst Netzwerk g’sund und g’scheit

digen Begleitung, die häufig von den Schulträgern oder Schulen selbst

stelle Schulverpflegung wird im Rahmen einer von der Universität Ho-

- Gemeindetag

- Unfallkasse

aus eigener Kompetenz nicht erbracht werden kann. Die Projektgruppe

henheim betreuten Promotionsarbeit evaluiert. Für die Struktur- und

- Gmünder-Ersatzkasse

- Verband Deutscher Meisterinnen und Meister der Hauswirt-

hat aus diesem Grund die Einrichtung einer Vernetzungsstelle beschlos-

Prozessqualität wurde ein QM-Handbuch ausgearbeitet, das insbeson-

- Hebammenverband

sen, die Fachwissen bündelt und diese an die Entscheidungsträger vor

dere von den Praxisbegleitern Schulverpflegung genutzt wird.

- Heilbäderverband

Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH

schaft Baden-Württemberg

Im Rahmen des Impulsprogramms wurden zur Einrichtung der

Baden-Württemberg
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Landesverband
Südwest

- Verbraucherkommission

Ort weitergibt. In Umsetzung dieses Beschlusses wurde im Jahr 2008

- Verbraucherzentrale

die Vernetzungsstelle Schulverpflegung (VSSV) bei der Sektion Baden-

Vernetzungsstelle Schulverpflegung Baden-Württemberg 300.000

- Innungskrankenkassen

- Volkshochschule Böblingen-Sindelfingen

Württemberg der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. eingerich-

Euro zur Verfügung gestellt. Weitere Mittel kommen aus dem Aktions-

- Innenministerium

- Volkshochschulverband

tet (www.dge-bw.de). Als grundlegende Maßnahme wurde die Daten-

plan IN FORM des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirt-

- Kuratorium Knochengesundheit

- Verband der Lehr- und Beratungskräfte für Haushalt und

bank BAWIS (Beratung Arbeitshilfe Werkstattgespräche Informations-

schaft und Verbraucherschutz und aus dem Aktionsplan „Komm in

- Landesapothekerverband

netzwerk Schule) aufgebaut, die eine Sammlung von Ansprechpartnern,

Form“ des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbrau-

- Landesärztekammer

Anbietern, Beispielschulen und beispielhaften Projekten enthält. Paral-

cherschutz Baden-Württemberg.

- Landesfrauenrat

Verbrauch im Ländlichen Raum

lel hierzu wurde eine prozessorientierte Arbeitshilfe als Leitfaden zur

- Industrie- und Handelskammertag

- Landesgesundheitsamt

Entwicklung eines individuellen Verpflegungskonzeptes für Schulen
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B. II Gesundheit u nd E rnährung

- Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den

heitsförderung in der Lebenswelt Schule. Im ersten Projektabschnitt

sundheitsmanagement“ und „Betriebliche Wiedereingliederung“ und

heitsmanagements. Zur dauerhaften Umsetzung des Modellkonzeptes

wissenschaftlichen Hochschulen Baden-Württembergs

wurden die Voraussetzungen für das Gesundheitssiegel für Schulen

vernetzt diese mit Gesundheitsdienstleistern in der Region, fungiert als

wird für die Beteiligten ein Referentenpool mit Prozessbegleitern für

- Landesverband der Betriebskrankenkassen

erarbeitet sowie im Landkreis und in den verschiedenen Schulen vorge-

Lotse und Filter für die Unternehmen bezüglich der Vielzahl der Ange-

betriebliches Gesundheitsmanagement eingerichtet. In der Akquirie-

- Landkreistag

stellt. Für das laufende Jahr 2010 haben sich 12 Schulen mit insgesamt 38

bote, Ansprechpartner und Zuständigkeiten (www.kcg-mittelstand.de).

rungsphase seit Sommer 2009 wurde das Konzept ProSalutO in über

- Landwirtschaftliche Sozialversicherung

Anträgen um das Siegel beworben. Die Schulen erhalten generell das

Seit dem Start Mitte 2009 wurden 14 Unternehmen und Organisationen

zehn Einrichtungen ausführlich vorgestellt. Fehlende finanzielle und

- Liga der freien Wohlfahrtspflege

Angebot zur Beratung und Unterstützung. Eine Homepage www.siegel-

mit bis zu 200 Beschäftigten beraten und mit Informationen und Ange-

zeitliche Ressourcen bei den Organisationen erschweren jedoch die Ent-

- Städtetag

gesunde-schule.de wurde eingerichtet, die Angebotsdatenbank „Bildung

boten versorgt.

scheidung, sich auf diesen Prozess einzulassen. Das erste praktische Er-

- Techniker Krankenkasse

& Gesundheit“ http://bildung-bsk.internet-gid.de wird fortlaufend er-

- Unfallkasse

gänzt. Fortbildungen für die Schulen werden zentral angeboten.

- Verband der Ersatzkassen

Mit dem Modellkonzept „PräRIE II: Gesamtkonzept zur Sucht- und

Ebenfalls für die Zielgruppe Arbeitnehmer wird unter Leitung
des Württembergischen Landessportbunds das Modellkonzept „Betriebliche Gesundheitsförderung im Netzwerk von Sportvereinen und kleinen

probungsprojekt wird in einer Jugendhilfeeinrichtung mit ca. 100 Mitarbeitenden im Kreis Ludwigsburg umgesetzt.
Die Vernetzungskonzepte werden aus Mitteln der Nachhaltig-

- Volkshochschulverband

Gewaltprävention in Freiburg“ werden unter Federführung des AGJ -

und mittleren Unternehmen“ erprobt. Die Verzahnung von Sportverein

keitsstrategie mit insgesamt 390.000 Euro unterstützt und von den Pro-

- Wirtschaftsministerium

Fachverbands für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Frei-

und Unternehmen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung

jektträgern entsprechend co-finanziert.

- Württembergischer Landessportbund

burg im Auftrag des Arbeitskreises Suchthilfe die Zielgruppen Junge

wird modellhaft in den zwei Regionen Böblingen und Wangen erprobt.

Erwachsene und Jugendliche sowie Multiplikatoren angesprochen

Über die Sportvereine werden interessierte Unternehmen akquiriert.

Mitteln des Sozialministeriums eine Koordinierungsstelle beim Landesge-

(www.freiburg.de/praerie.de). Die aufgebaute Vernetzungsstruktur mit

Nach einer Auftaktveranstaltung findet in jedem Unternehmen ein

sundheitsamt eingerichtet. Sie ist für die fachliche Begleitung und Unter

tionen besser zu bündeln und die Menschen noch gezielter zu erreichen,

über 30 Partnern setzt verschiedene Präventionsmaßnahmen um. Ein

Maßnahmenblock zu den Themen Bewegung, Ernährung und Entspan-

stützung der Modellkonzepte, deren Vernetzung untereinander sowie

haben das Land und die Sozialversicherungsträger bereits im Jahr 2006

wesentliches Element ist die Stadtteilarbeit zum Aufbau einer kommu-

nung statt. Parallel dazu wird im Unternehmen ein Gesundheitszirkel

mit fachlich benachbarten Projekten zuständig. Hier erfolgt die Ge-

im „Präventionspakt“ eine stärkere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der

nalen Alkoholpolitik in bisher drei Modell-Stadtteilen. Für die Anspra-

eingerichtet, der die Verhältnisse berücksichtigt und die Mitarbeitenden

samtkoordination des Projektes und die Bündelung der Ergebnisse der

Prävention und Gesundheitsförderung beschlossen. Mit dem Projekt

che der Jugendlichen vor Ort wurden zehn junge Erwachsene als ehren-

bei der weiteren Gestaltung von Gesundheitsmaßnahmen einbindet.

einzelnen Vernetzungskonzepte im Rahmen einer Handreichung für

„Neuakzentuierung der Prävention“ soll die gesundheitliche Prävention

amtliche „PeerBerater“ in einem mehrtägigen Seminar geschult. Ge-

Zum Ende des Maßnahmenblocks wird über eine konkrete Anschluss

eine mögliche spätere landesweite Übertragung. Das Gesamtprojekt

in Baden-Württemberg weiter vorangebracht werden. Im Rahmen der

meinsam mit Freiburger Suchthilfeeinrichtungen sind sie an Schwer-

konzeption und deren praktische Implementierung beraten. Seit dem

wird evaluiert. Ziele der Evaluation sind insbesondere die Identifizie-

Projektgruppenarbeit wurde zunächst eine Erweiterung des Präventions-

punkt-Wochenenden in der Freiburger Innenstadt unterwegs und ver-

Start im Sommer 2009 konnten Maßnahmenblocks bei 4 Institutionen

rung der Strukturen, die Nachhaltigkeit sicherstellen und die Entwick-

pakts auf weitere Institutionen erreicht. Da gesundheitliche Prävention

mitteln Informationen über riskanten Alkoholkonsum. Außerdem fin-

mit zwischen 20 und 600 Beschäftigten umgesetzt werden.

lung von Kriterien, wie Vernetzung erfolgreich gelingen kann. Außer-

nur dann funktioniert, wenn sich die handelnden Akteure vor Ort ver-

den jährliche Fachtagungen statt. Ein weiterer Baustein ist die „Freibur-

netzen und koordinieren, wurde eine Leitlinie über die Anforderungen

ger ZerlegBar“ mit alkoholfreien Cocktails, die durch eine Schülerfirma

emberg wird das Vernetzungskonzept „Betriebliche Gesundheitsförderung

Ansatz geeignet ist, um Gesundheitsförderung und Prävention bei der

an Vernetzungskonzepte vor Ort erarbeitet. Mit dem Ziel, den Aufbau von

betrieben wird. Insgesamt wurden im Jahr 2009 durch das Vernetzungs-

durch betriebliches Gesundheitsmanagement“ für die Zielgruppe Mitarbeiter in

jeweiligen Zielgruppe dauerhaft zu etablieren. In einem ersten Status-

Strukturen vor Ort modellhaft zu erproben, wurden fünf Modellkon-

konzept 633 Multiplikatoren und 757 Endadressaten erreicht.

Verwaltungen und Non-Profit-Einrichtungen und Multiplikatoren um-

kolloquium wurde das Gesamtprojekt mit der Fachöffentlichkeit disku-

Ein drittes Vernetzungskonzept widmet sich dem „A ufbau eines

gesetzt. Das Volkshochschul-Konzept „ProSalutO – Gesundheit am

tiert und beraten.

Kompetenz-Centers für Gesundheitsmanagement in kleinen und mittleren

Arbeitsplatz“ verbindet Gesundheitsbildung und Organisationsent-

und Lehrer wird unter Federführung des Landratsamts Bodenseekreis

Unternehmen“ unter Federführung des Berufsförderungswerks Bad

wicklung. Ein wesentlicher Aspekt ist der Einsatz einer von der Fraun-

das „Schulprogramm und Gesundheitssiegel im Bodenseekreis“ umgesetzt.

Wildbad. Das Kompetenz-Center ist Ansprechpartner für die kleinen

hofer IAO erstellten flexiblen Situationsanalyse zur ersten Befragung

Das Modellkonzept fördert die Vernetzung von Trägern der Gesund-

und mittleren Unternehmen hinsichtlich der Themenbereiche „Ge-

der Mitarbeiter und somit zur Einführung eines betrieblichen Gesund-

Um die vielfältigen Einzelaktionen der verschiedensten Institu

zeptionen auf den Weg gebracht:
Für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
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Unter Federführung des Volkshochschulverbands Baden-Württ-
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Zur Begleitung und Vernetzung der 5 Modellkonzepte wurde aus

dem wird überprüft, ob die Projektziele erreicht werden und welcher
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III. Arbeit und Beschäftigung

n Weitere

P r o j e k t e m i t B e z u g z u m Z i e l b e r e i c h „G e s u n d h e i t

Das Ziel, gesunde und sichere Lebensmittel zu gewährleisten wird

Unsere Arbeitswelt ändert sich durch Globalisierung und demo-

8

vom Projekt „Hochwertige Lebensmittel in unserem Land“ unterstützt. Das

grafischen Wandel. Zu den größten Herausforderungen der Zukunft

7

Projekt „Nachhaltiger Konsum“ beleuchtet vor allem beim Teilprojekt

wird es gehören, die Arbeitswelt an diese geänderten Bedingungen an-

6

nen Einflüssen wird auch vom Projekt „Strategie für einen lärmarmen

„Nachhaltiger Konsum an Schulen“ den Einkauf von Lebensmitteln

zupassen, um eine zukunftsfähige Wirtschaftsstruktur und eine ge-

5

Verdichtungsraum“ verfolgt. Andauernd hohe Lärmbelastungen führen

unter dem Aspekt der ökologischen und sozialen Verträglichkeit der

rechte Teilhabe aller am Erwerbsleben zu sichern.

4

nicht nur zu einer Störung der Gedächtnisleistung, sie können auch di-

Herstellungs- und Verkaufsbedingungen (beide Projekte dargestellt

rekte gesundheitliche Beeinträchtigungen bis hin zu Schlafstörungen

unter „IV. Wirtschaft und Konsum“).

u n d E r n ä h r u n g“

Der Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsbelastenden exter-

und Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems nach sich ziehen. Mit

3
1. Z i e l e e i n e r n ac h h a lt i g e n E n t w i c k l u n g f ü r B a d e n Württemberg

dem „Runden Tisch Radverkehr“ wird nicht nur ein Beitrag zur nachhal-

Baden-Württemberg will eine zukunftsfähige Wirtschaftsstruk-

tigen Verkehrsentwicklung geleistet, sondern zudem auch das Bewe-

tur erreichen, indem die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstand-

gungsverhalten der Menschen verbessert. (Beide dargestellt unter VIII.

ortes und die Lebensgrundlagen in allen Teilräumen des Landes, vor

Verkehr und Mobilität)

allem auch im ländlichen Raum, gesichert werden. Zudem soll, insbe-

2
1
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Arbeitslosenquote in %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

sondere auch mit Blick auf den demografischen Wandel, ein hohes
Angebot an qualifizierten Arbeitskräften gewährleistet werden. Ein

3 . A k t i v i tät e n d e r N ac h h a lt i g k e i t ss t r at e g i e

wesentlicher Baustein ist auch eine gerechte Beteiligung aller am Er-

n Projek t

werbsleben. Deshalb ist ein wichtiges Ziel, mehr Menschen in Arbeit zu

Federführung:

bringen und zu halten, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ver-

- Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und

bessern und auch die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt zu verbessern. Notwendig ist zudem eine weitere Verbesserung der schulischen

Senioren
- Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeber

und beruflichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.
(Siehe im Einzelnen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung für BadenWürttemberg, Seite 23 ff.)

„V e r e i nb a r k e i t v o n B e r u f u n d Fa m i l i e“

verbände
Status:
- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 1. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

2 . S i t uat io n i m L a n d

Ein Maß für die gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen ist die möglichst geringe Zahl derer, die nicht am Erwerbsleben
teilnehmen können: In Baden-Württemberg lag die Arbeitslosenquote
im Jahr 2009 bei 5,1 % und damit etwas niedriger als vor 10 Jahren. Es ist
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- Arbeitsgemeinschaft Ländliche Erwachsenenbildung
- Arbeitskreis der Beauftragten für Chancengleichheit der
obersten Landesbehörden
- Bundesagentur für Arbeit , Regionaldirektion BadenWürttemberg

bemerkenswert, dass hier eine deutlich niedrigere Arbeitslosenquote

- Auto Club Europa

der Frauen zu beobachten ist, die 2000 noch 5,7 % betrug und seither auf

- Beamtenbund

5 % gesunken ist. Im selben Zeitraum stieg bei den Männern die Arbeits-

- Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Baden-Württemberg

losenquote von 5 % auf 5,2 % an.

- Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

Status b ericht der Geschäftsführu ng
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- Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation

Rahmenbedingungen beschäftigen und zum anderen konkrete Emp-

sensibilisiert. Die Fortbildungen stoßen auf weiteres Interesse, auch in

- Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft

- Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart

fehlungen für die Arbeitgeber beinhalten.

der Privatwirtschaft.

- Landesfrauenrat

- Innenministerium

Um den Theorie-Praxis-Transfer zu gewährleisten, hat das Mini-

Die Umsetzungsmaßnahmen werden aus Mitteln des Impulspro-

- Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den

- Justizministerium

sterium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren im Jahr

gramms mit insgesamt 290.000 Euro unterstützt und durch entspre-

- Landesarbeitsgemeinschaft für Elterninitiativen

2008 die Familienforschung Baden-Württemberg beauftragt, das Kom-

chende Mittel des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien

- Landesseniorenrat

- Landesfamilienrat

petenzzentrum „Beruf & Familie Baden-Württemberg“ zu errichten und

und Senioren ergänzt.

- Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeber

- Landesfrauenrat

damit ein Informations-, Beratungs- und Unterstützungszentrum für

- Landesseniorenrat

alle Arbeitgeber zu schaffen, das die bereits bestehenden Initiativen und

n Projek t

- Landesverband der Familienfrauen und -männer

regionalen Netzwerke mit einbezieht. Mit der Bereitstellung der zentra-

Dienstleistungen“

- Landkreistag

- Landkreistag

len Internetseite www.kompetenzzentrum-bw.de wurde eine Plattform

Federführung:

- Landesfachausschuss Soziales

- Liga der Freien Wohlfahrtspflege

mit umfangreicher Datenbank mit Material zu sieben verschiedenen

- Metropolregion Rhein-Neckar GmbH

Handlungsfeldern, Best-Practice-Beispielen, Veranstaltungen, Arbeits-

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

materialien und Experten bereitgestellt. Das Internetangebot wird ste-

- Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

tig ausgebaut. Die Anzahl der eingestellten Best-Practice-Lösungen ist

- Mütterforum

mittlerweile auf 56, die der beteiligten Betriebe auf 52 angestiegen.

- Städtetag

Die Angebote für Unternehmen und den Non-Profit-Sektor rei-

wissenschaftlichen Hochschulen

verbände
„ Ko n z e p t z u m A u s b a u fa m i l i e n u n t e r s t ü t z e n d e r

- Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Senioren
- Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion BadenWürttemberg
Status:

- Landfrauenverband

- Liga der freien Wohlfahrtspflege
- Metropolregion Rhein-Neckar GmbH
- Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
- Mütterzentrum Klara
- Mütterforum

- Laufend (Projekt der 3. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

- Neue Arbeit gGmbH

- Techniker Krankenkasse

chen von der Information und Beratung vor Ort und am Telefon über

- Verband der Familienfrauen und -männer

die Konzipierung einer Veröffentlichungsreihe „Praxiswissen“ bis hin

- Arbeitgeberverband Chemie

- Robert Bosch Stiftung GmbH

- Volkshochschulverband

zur Durchführung von „Unternehmenswerkstätten“. In den Unterneh-

- Arbeitskreis der Beauftragten für Chancengleichheit der

- Regierungspräsidium Tübingen

- Wirtschaftsministerium

menswerkstätten erhalten Personalverantwortliche Informationen, sie

obersten Landesbehörden

- Oberrheinkonferenz

- Staufen Arbeits- u. Beschäftigungsförderung gGmbH

können sich über die Ist-Situation am Standort und im Betrieb austau-

- Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft

- Verband Region Stuttgart

schen und familienfreundliche Maßnahmen erörtern sowie Ideen für

- Beamtenbund

- Volkshochschulverband

berg zu einem Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter.

neue Angebote entwickeln. Bislang wurden acht Werkstätten in unter-

- Caritas

- Wirtschaftsministerium

Aufgrund der Betreuung von Kindern oder der Pflege älterer oder

schiedlichen Landesteilen mit im Schnitt 10 bis 15 Unternehmensverant-

- Der Paritätische Wohlfahrtdienst

kranker Angehöriger stehen insbesondere viele Frauen dem Arbeits-

wortlichen durchgeführt, aus denen teilweise auch Kooperationspro-

- Deutscher Akademikerinnenbund

markt nicht zur Verfügung. Maßnahmen zu einer besseren Vereinbar-

jekte, z. B. zur Ferienbetreuung, entstanden.

- Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Baden-Württemberg

terner Hilfe, wie etwa guten Betreuungsangeboten für Kinder oder

- Diakonisches Werk Württemberg

Pflegedienste für ältere oder kranke Menschen, zu gewährleisten. Hier-

Die demografische Entwicklung führt auch in Baden-Württem-

keit von Beruf und Familie kommen aus diesem Grund nicht nur der

Im Non-Profit-Bereich ist neben der Analyse der spezifischen

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist oftmals nur mit ex-

konkret betroffenen Person, sondern auch der Wirtschaft und der

Rahmenbedingungen, der Vernetzung sowie Veranstaltungen und Vor-

- Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

zu gibt es bereits einige gute Angebote. Diese sind jedoch segmentiert

Gesellschaft in Baden-Württemberg zugute. Im Rahmen des Projekts

trägen insbesondere die Durchführung eines Modellprojekts zur Fami-

- Familienforschung Baden-Württemberg

und teils für die Nachfragenden unübersichtlich. Die Angebote stehen

wurden daher konkrete Handlungsempfehlungen zur Vereinbarkeit von

lienfreundlichkeit im Landratsamt Göppingen sowie mehrerer Füh-

- Finanzministerium

überdies in starker Konkurrenz zum Schwarzmarkt. Bereits das oben

Beruf und Familie formuliert (abgedruckt im Abschlussbericht; siehe

rungskräftefortbildungen hervorzuheben. Die Führungskräfte werden

- Gemeindetag

geschilderte Projekt „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ hat aus die-

www.jetzt-das-morgen-gestalten.de), die sich zum einen mit den äußeren

in Bezug auf familienbewusste Personalpolitik und ihre eigene Rolle

- Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart

sem Grund den Ausbau einer entsprechenden Infrastruktur in seine
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B. IV T ätigkeits bericht – Wirtschaft u nd Konsum

IV. Wirtschaft und Konsum

Handlungsempfehlungen aufgenommen. Die Projektgruppe hat sich

kungen auf Klima und Landschaft, sowie die Sicherung von Arbeits-

daher zum Ziel gesetzt, ein Konzept zur Unterstützung des Ausbaus

plätzen vor allem im ländlichen Raum zum Ansatz genommen werden,

Württembergs ist Grundlage für Wohlstand und sichert damit den

familienunterstützender Dienstleistungen im Sinne der Implementie-

wie die Projekte „Hochwertige Lebensmittel aus unserem Land“, „Bauen mit

nachfolgenden Generationen finanziellen Handlungsspielraum. Wirt-

rung einer möglichst flächendeckenden Angebotsstruktur zu ent

Holz“ (dargestellt im Zielbereich „IV. Wirtschaft und Konsum“) und

schaftlicher Erfolg muss jedoch mit ökologischer und sozialer Verant-

wickeln. Dazu gehört einerseits die Gewährleistung quantitativ aus

„Schafhaltung“ (dargestellt unter „VI. Natur und Umwelt“).

wortung Hand in Hand gehen. Wenn dies gelingt, ist die Förderung

reichender und qualitativ guter – dabei auch bezahlbarer – Dienstleis

Dem Ziel, das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften zu si-

Die wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit Baden-

verbessern. Dazu gehört andererseits die Schaffung von Arbeitsplätzen

schaffen“ (dargestellt unter Zielbereich „I. Mensch und Gesellschaft“).

zubringen.

im regulären Arbeitsmarkt, insbesondere zur Integration von gering

Das Potenzial von Migranten für den Arbeitsmarkt steht nur dann zur

qualifizierten Arbeitskräften in das Erwerbsleben bei gleichzeitiger

Verfügung, wenn diesen eine gute Schulbildung zuteil wird. Das Pro-

1. Z i e l e e i n e r n ac h h a lt i g e n E n t w i c k l u n g f ü r B a d e n -

Chance auf Qualifizierung.

jekt „Neuakzentuierung der Prävention“ befasst sich in mehreren Modell-

Württemberg

Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt, eine umwelt- und

Zielbereich „II. Gesundheit und Ernährung“). Damit leistet es ebenfalls

sozialverträgliche Produktion sowie umwelt- und sozialverträgliche

leistungen gesetzt. Die Projektgruppe identifizierte dabei vier arbeits-

einen Beitrag, Arbeitskräfte langfristig in Arbeit zu halten.

Produkte und Dienstleistungen zu fördern. Dies beinhaltet u. a. den effizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die Ressourceneffizienz

n W i r t s c h a f t s i n i t i at i v e :

Qualifizierung der Leistungserbringer, die Intransparenz der bisherigen

E l e m e n t d e r „ Z u k u n f t s d e b at t e“
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betreuung, Betreuung älterer Angehöriger und haushaltsnahe Dienst

tionierung haushaltsnaher Dienstleistungen, die teilweise mangelnde
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nachhaltige Entwicklung in Baden-Württemberg und weltweit voran-

gruppenübergreifende Aufgabenfelder: die Bezahlbarkeit und Subven-
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chern und zu stärken, dient auch das Projekt „Integration gemeinsam

projekten mit der Gesundheit von Arbeitnehmern (dargestellt unter
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nachhaltiger Produktions- und Konsummuster ein zentraler Hebel, um

tungen für Familien, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu

Im Rahmen der Projektgruppe wurden die Schwerpunkte Kinder
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Anteil der stofflich verwerteten
häuslichen Abfälle in %

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

2 . S i t uat io n i m L a n d

In Baden-Württemberg konnte die Rohstoffproduktivität, d. h.

soll aus diesem Grund bis zum Jahr 2020 deutlich steigen. Zudem soll

das Verhältnis von Wirtschaftswachstum (Bruttoinlandsprodukt) zur

der Einsatz erneuerbarer Ressourcen verstärkt werden, wobei insbeson-

Inanspruchnahme nicht erneuerbarer Rohstoffe, seit 1994 um 42 % ge-

dere nachwachsende Rohstoffe, wie etwa Holz, eine besondere Rolle

steigert werden. Eine insgesamt positive Entwicklung ist auch bei der

gischen Bevölkerung ist auch für die Wirtschaft ein wichtiges Thema.

spielen. Insgesamt soll der Marktanteil bei umweltschonenden Techno-

Recyclingquote festzustellen. Der Anteil der stofflich verwerteten häus-

Denn diese Altersstruktur wird sich auch in den Unternehmen wider-

logien deutlich gesteigert werden. Regionale Produktions- und Wirt-

lichen Abfälle stieg von 25,5 % im Jahr 1990 auf 46,5 % im Jahr 2008.

spiegeln und damit neue Anforderung an die Unternehmensorganisati-

schaftskreisläufe, vor allem bei Lebensmitteln, sollen gefördert werden.

on und -kultur stellen. Die Wirtschaftsinitiative befasst sich aus diesem

Zum nachhaltigen Wirtschaften gehört daneben auch, die Nachhaltig-

3 . A k t i v i tät e n d e r N ac h h a lt i g k e i t ss t r at e g i e

Grund im Rahmen ihrer strategischen Zukunftsdebatte (siehe hierzu

keitspotenziale einer effizienten Kreislaufwirtschaft auszuschöpfen,

n Projek t

Württemberg kann auf Dauer nur gesichert werden, wenn nachhaltige

Seite 14) mit dem Schwerpunktthema „demografischer Wandel“. Dabei

indem Abfälle so weit wie möglich vermieden, nicht vermeidbare Ab-

Federführung:

Produktionsmuster umgesetzt werden. Diesem Ziel dienen daher alle

geht es um die Bildung und Ausbildung von Arbeitnehmern, insbeson-

fälle verwertet und nicht verwertbare Abfälle umweltverträglich besei-

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Projekte, die einen sparsamen und effizienten Umgang mit Energie und

dere hinsichtlich der Qualifizierung von Älteren und um den Wissens

tigt werden. Gleichzeitig soll auch der Konsum im Land nachhaltig aus-

- Verband der Chemischen Industrie

natürlichen Ressourcen befördern wollen, wie beispielsweise die Pro-

transfer auf die nachfolgende Generation. Ein wichtiger Baustein ist

gerichtet werden. Hierzu gehört vor allem, das Bewusstsein beim Ver-

jekte „Reduzierung des Energieverbrauchs in Haushalt, Gewerbe und Indus-

auch die Entwicklung von Strategien zum Abbau des Fachkräfteman-

braucher für einen nachhaltigen Konsum zu fördern und den Konsum

trie“, „Fachforum Biogas“ oder „Green IT“ (alle dargestellt unter Zielbe-

gels. Die Überlegungen im Rahmen der Zukunftsdebatte sollen in ein

regionaler Lebensmittel zu steigern. (Siehe im Einzelnen Ziele einer

reich „VII. Energie und Klima“).

Aktionsprogramm münden, das gezielte Maßnahmen zur beispiel-

nachhaltigen Entwicklung für Baden-Württemberg, Seite, 25 ff.)

Angebotsstruktur sowie die verbreitete Schwarzarbeit. Hierzu sollen bis
Ende des Jahres 2010 konkrete Maßnahmenvorschläge erarbeitet werden.
n Weitere

Projek te mit Bezug zum Zielbereich „Arbeit und

B e s c h ä f t i g u n g“

Die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Baden-

Zudem dienen diesem Zielbereich Projekte, in denen die Regionalität von Produkten und die damit verbundenen positiven Auswir-

38

„ D e m o g r a f i s c h e r W a n d e l“ a l s

Die Veränderung der Altersstruktur der baden-württember-

„ Ab fa l l a l s R e s s o u r c e“

Status:
- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 1. Generation)
Teilnehmende Institutionen:
- Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft

haften Umsetzung enthält und insbesondere anderen Unternehmen im

- Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung

Land Lösungsansätze an die Hand gibt.

- E.ON Energy from Waste AG, Müllheizkraftwerk Göppingen
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- Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft,

Nutzung von Abfällen in Baden-Württemberg erreicht werden kann.

B.IV T ätigkeits bericht – Wirtschaft u nd Konsum

Die grundsätzlichen Informationen zur Ausschöpfung der Opti-

Umweltakademie Baden-Württemberg Informationsveranstaltungen

Hierzu hat die Arbeitsgruppe zunächst den aktuellen Stand der Abfall-

mierungspotenziale im Bereich der Bio- und Grünabfälle sind den Ak-

zur Thematik im Februar 2011 sowie eine Broschüre „RC-Beton“ ge

- Gemeindetag

wirtschaft in Baden-Württemberg zusammengestellt und daraus die noch

teuren in der kommunalen Abfallwirtschaft vermittelt worden und

plant. Die genannten Dokumente können unter www.jetzt-das-morgen-

- Gesellschaft für wirtschaftliche Energieversorgung

bestehenden Potenziale der Ressourcennutzung von Abfällen abgeschätzt.

wurden bzw. werden von diesen im Rahmen notwendiger Ersatzinve-

gestalten.de abgerufen werden.

Die Ergebnisse führten zu der Bewertung, dass Abfälle aus Industrie

stitionen sukzessive berücksichtigt. Eine Abfrage bei den Stadt- und

- Handwerkstag

und Gewerbe bereits in erheblichem Umfang in den Produktionskreis-

Landkreisen im Frühjahr 2010 hat gezeigt, dass über die bestehenden

n Projek t

- Handwerkskammer Freiburg, Zukunftswerkstatt Handwerk

lauf zurückgeführt werden und hier die Verwertungspotenziale bereits

Verwertungsanlagen hinaus bereits zahlreiche Planungen oder Vorpla-

Federführung:

- Hessische Industriemüll GmbH

weitgehend ausgeschöpft sind. Auch im Bereich der kommunalen Abfall

nungen zur Errichtung von Bioabfallvergärungsanlagen bestehen. Mit

- Industrie- und Handelskammertag

ströme sind die Weichen in Richtung optimaler Sammlung, Sortierung

einem weiteren Projekt sollen ab Herbst 2010 maximal 4 Landkreise

- Innenministerium

und Nutzung von Abfällen vor dem Hintergrund knapper und damit

exemplarisch einer Standortanalyse mit dem Ziel unterworfen werden,

- Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH

zunehmend wertvoller gewordener Ressourcen bereits weitgehend ge-

Möglichkeiten einer optimalen Erfassung und Verwertung von Bio-

- Interessengemeinschaft der thermischen Abfallbehandlungs

stellt. Weitere Effizienzsteigerungen in der Rohstoff- und Energiever-

und Grünabfällen unter Berücksichtigung kreisspezifischer Gegeben-

sorgung auf der Basis kommunaler Abfälle sind seit Jahren im Blickfeld.

heiten zu ermitteln. Die Ergebnisse sollen in einen Leitfaden einfließen,

- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH

Dennoch wurden hier noch nennenswerte Optimierungspotenziale

der Hinweise zur Erstellung entscheidungsunterstützender Standort

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz

insbesondere im Hinblick auf Bio- und Grünabfälle identifiziert.

analysen vermittelt. Derzeit wird geprüft, wie das Ministerium für

- Arbeitsgemeinschaft der Bauernverbände

Umwelt, Naturschutz und Verkehr die Kreise zusätzlich bei der Durch-

- Badischer Weinbauverband

führung dieser Planungen unterstützen kann.

- Baden-württembergischer Genossenschaftsverband

Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse

Holding GmbH

anlagen in Deutschland

- Landesnaturschutzverband

Zur Erschließung dieser Potenziale wurden konkrete Handlungs-

„ H o c h w e r t i g e L e b e n s m i t t e l a u s u n s e r e m L a n d“

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz
- Universität Hohenheim, Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre
Status:
- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 1. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

- Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie

empfehlungen im Konsens beschlossen. Eine zusätzliche Information der

- Landkreistag

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger über entsprechende Umsetzungs

- MVV Umwelt GmbH

maßnahmen erfolgte im Rahmen einer Fachtagung „Abfall als Ressource“

stoffrecycling zu identifizieren, wurde (mit finanzieller Förderung aus

- Regierungspräsidium Stuttgart

in Ludwigsburg im Juli 2009. Außerdem wurde durch die Landesanstalt

dem Impulsprogramm Baden-Württemberg in Höhe von 25.000 Euro

- Regierungspräsidium Tübingen

für Umwelt, Messungen und Naturschutz eine Analyse zur Ausweitung

und entsprechender Co-Finanzierung durch das Ministerium für Um-

- Städtetag

der getrennten Erfassung von Bioabfall durchgeführt, deren Ergebnisse

welt, Naturschutz und Verkehr) ein Gutachten „Optimierung der Verwer-

- Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbH

- Universität Stuttgart, Institut für Siedlungswasserbau, Wasser-

im Mai 2010 in Form eines Leitfadens „Optimierung der Erfassung und Ver-

tung mineralischer Bauabfälle in Baden-Württemberg“ erstellt. Das Gut-

- Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

wertung von Bio- und Grünabfällen in Baden-Württemberg“ der Öffentlich

achten ist Grundlage für eine weitergehende Initiative des Ministeriums

- Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken

keit vorgestellt wurden. Grundsätzlich wurde die Ausweitung der ge-

für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, die sich mit der ressourcenscho-

- Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee

trennten Erfassung von Bio- und Grünabfällen empfohlen. Bei bestehen-

nenden Betonherstellung befasst. Auf dieser Basis werden in diesem

- Landesanstalt für die Entwicklung der Landwirtschaft und der

- Wirtschaftsministerium

den Bioabfallverwertungsanlagen wurde eine umfassende Analyse der

Jahr zum ersten Mal im Land bei größeren Bauvorhaben Recycling-

- Wirtschaftsverband Papier

derzeitigen Verwertung vor dem Hintergrund der spezifischen Erforder-

Baumaterialien für die Betonherstellung verwendet. Die Information

- Landesschafzuchtverband

nisse und Möglichkeiten des regionalen Marktes propagiert. Insbeson-

der Öffentlichkeit über die Einsatzmöglichkeiten von Recycling-Beton

- Arbeitsgemeinschaft der Landfrauenverbände

dere sind dabei die Möglichkeiten der Kompostierung in Verbindung

erfolgte im Rahmen einer Veranstaltung anlässlich eines Richtfestes für

- Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und

Ressourcennutzung von Abfällen optimiert bzw. eine im Sinne einer

mit einem vorgeschalteten Vergärungsmodul (sog. Kaskadennutzung)

ein Großbauvorhaben in Stuttgart im Beisein von Frau Ministerin

nachhaltigen Abfallwirtschaft optimale energetische und stoffliche

und eine möglichst effiziente Nutzung des erzeugten Biogases zu prüfen.

Gönner im Oktober 2010. Unabhängig davon sind gemeinsam mit der

güte- und Abfallwirtschaft
- Verband kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung im
Verband kommunaler Unternehmen

Die Aufgabe der Arbeitsgruppe bestand darin zu prüfen, wie die

40
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Um darüber hinaus Optimierungsmaßnahmen im Bereich Bau-
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- Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei
- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Regionalverband Heilbronn-Franken

ländlichen Räume

Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH
- Milchwirtschaftlicher Verein
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- NaturFreunde Württemberg

Erhaltung der Biodiversität, die Energieeffizienz und die allgemeine

MBW Marketinggesellschaft beauftragt, zusammen mit den Partnern

- Dr. Rainer Wild-Stiftung

- Obstregion Bodensee

Ressourcenschonung. Im Rahmen der Aktion „Gläserne Produktion

aus der baden-württembergischen Land- und Ernährungswirtschaft das

- Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbH

- Südzucker AG Mannheim

wurden im Jahr 2008 rund 350 Veranstaltungen auf über 330 landwirt-

Projekt „CO2-Fußabdrücke im baden-württembergischen Lebensmit-

- Ernährungszentrum Mittlerer Neckar

- Verband Badischer Gartenbaubetriebe

schaftlichen Betrieben und rund 20 Veranstaltungen auf Verarbeitungs-

telsektor“ durchzuführen. Vor dem Hintergrund der gegebenen Struk-

- Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland,

- Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft

und Vermarktungsbetrieben durchgeführt. Über 500.000 Besucher

turen des Sektors in Baden-Württemberg soll auf der Basis wissen-

- Viehzentrale Südwest GmbH

nahmen an den Veranstaltungen teil. Im Jahr 2009 waren es ca. 350 Ein-

schaftlicher Untersuchungen mit diesem Projekt der Umfang, der mit

- Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft

- Weinbauverband Württemberg

zelaktionen.

der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln

- GLS-Bank Stuttgart

verbundenen spezifischen CO2-Emissionen (CO2-Äquivalente) von aus-

- Handwerkstag

mittelhandel durchgeführt, welche die Verbraucher gezielt an das regio-

gewählten „Schwerpunkt-Produkten“ der baden-württembergischen

- Industrie- und Handelskammertag

nale Lebensmittelangebot heranführen. Flankierend zu den Aktivitäten

Land- und Ernährungswirtschaft untersucht werden.

- Klettgau-Gymnasium Tiengen

- Württembergischer Gärtnereiverband

Zu den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-Würt

Zudem wurden ca. 270 Verkaufsförderungsaktionen im Lebens-

temberg gehört es, hochwertige Lebensmittel nachhaltig zu produzieren

der Verkaufsförderung im Lebensmittelhandel wurde ein Kochstudio

und den Konsum regionaler Lebensmittel zu steigern. Durch den Ver-

eingesetzt. Gerade dieses Instrument hat sich als sehr wirkungsvoll er-

n Projek t

zehr heimischer Produkte kann der Einzelne nicht nur einen Beitrag

wiesen. Insbesondere die Mischung zwischen handwerklicher Demons-

Federführung:

zum Erhalt der Kulturlandschaft und der Arbeitsplätze im Land leisten.

tration und inhaltlichen Erläuterungen binden die Aufmerksamkeit des

Da die Lebensmittel vom Erzeuger zum Verbraucher nur kurze Trans-

Publikums.

portwege zurücklegen, kann mit dem Verzehr heimischer Produkte
auch ein Beitrag zum Klimaschutz erbracht werden.
Mit dem Projekt wurde primär das Ziel verfolgt, mittels geeigneter Kommunikationsmaßnahmen den Konsum regionaler Lebensmittel zu steigern und somit deren Vielfalt und hohe Qualität zu sichern.

Die Umsetzungsmaßnahmen wurden aus Mitteln des Impulsprogramms Baden-Württemberg mit 170.000 Euro unterstützt und aus Mitteln des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz in gleicher Höhe co-finanziert.
Mit den aufgeführten Aktivitäten wurde nicht nur eine große

Es geht darum, den Wert der Produkte und somit die Wertschätzung

Zahl von Verbrauchern erreicht, sondern mit dem Aufbau eines Netz-

dieser Produkte zu erhöhen und die Präferenzen für diese in der Lebens-

werks für die nachhaltige Entwicklung in der heimischen Landwirt-

mittelnachfrage zu steigern. Besonders nachhaltige Produktionsketten

schaft und in den nachfolgenden Stufen der Verarbeitung und Vermark-

sollen gefördert werden.

tung ein fortdauernder Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landes

Zur Umsetzung dieses Ziels wurde die landesweite A ktion „Glä-

geleistet. Gleichzeitig wurde mit den beteiligten Verbänden und Orga-

Euro-Info Kehl

- Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
„ N a c h h a lt i g e r Ko n s u m “

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und
Verbraucherschutz
- Evangelische Landeskirche in Württemberg
Status:

- Landesfrauenrat
- Landeszentrale für politische Bildung
- Landfrauenverband
- Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und
Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH
- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

- Laufend (Projekt der 3. Generation)
Teilnehmende Institutionen:
- Agenda-Büro bei der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und
Naturschutz
- Akademie für Natur- und Umweltschutz des Ministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Verkehr
- Beauftragter der evangelischen Landeskirche in Württemberg  / Evangelisches Bauernwerk Hohebruch

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Ver
braucherschutz
- Nachhaltigkeitsbeirat
- Quirin Bank Stuttgart
- Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit
- stratum GmbH
- Verband der chemischen Industrie
- Verkehrsclub Deutschland, Kreisverband Stuttgart

serne Produktion“ verstärkt auf Nachhaltigkeitsaspekte ausgerichtet und

nisationen das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit auf breiter Ebene

- Copino – die bio-regio-faire Genossenschaft

- Verband für Energie- und Wasserwirtschaft

intensiviert (siehe www.gläserne-produktion.de). Im Rahmen von „Tagen

verstärkt und weiterentwickelt. Die Maßnahmen haben sich bewährt,

- Dachverband Entwicklungspolitik

- Wirtschaftsministerium

der offenen Tür“ werden Verbraucher auf die nachhaltige Erzeugung

die Kommunikationsmittel (Faltblätter, Plakate und Schulungsmateri-

- Deutsche Umwelthilfe

von hochwertigen Lebensmitteln durch die heimische Landwirtschaft

alien) werden in den kommenden Jahren im Rahmen von vertrauensbil-

- Deutscher Familienverband, Landesverband Baden-

hingewiesen. Dies bewirkt gleichzeitig, dass die landwirtschaftlichen

denden Maßnahmen zu dieser Thematik weiterhin eingesetzt.

Betriebe ihr Management und ihre Produktionsverfahren kontinuierlich unter Nachhaltigkeitskriterien überprüfen. Dies sind vor allem die
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- Die Verbraucherinitiative

Schlüsselfunktion zu. Denn mit jeder Kaufentscheidung oder in An-

- dm-Drogeriemarkt GmbH & Co KG

spruch genommenen Dienstleistung entscheidet der Konsument mit
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über die aufgewendete Ressourcen- und Energiemenge und unter welchen

aufzuzeigen. Kinder und Jugendliche sollen erkennen, dass man als Ver-

n Projek t

sozialen Bedingungen produziert und verkauft wird. Ziel der Projekt-

braucher Handlungsspielräume hat, in denen nicht nur der Preis, sondern

Federführung:

gruppe ist es aus diesem Grund, beim privaten Verbraucher das Bewusst-

auch die Qualität ein wichtiges Kaufkriterium ist, der das Angebot be-

sein für nachhaltigen Konsum zu fördern und ihm konkrete Instrumente

einflussen kann. Der Stand wurde als Pilotprojekt vom Ministerium für

an die Hand zu geben, mit denen er Konsumentscheidungen im Alltag

Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz mit 5.000 Euro

treffen kann.

gefördert und im Juli 2010 im Rahmen der Projekttage der Schule eröff-

In den Arbeitstreffen der Projektgruppe ergab sich zunächst ein

net. Seit den Schulferien wird er von Schülern und Eltern weiterbetrie-

Bedarf an aktuellen Daten zur Einschätzung des Themas „Nachhaltiger

ben. Dabei werden die dauerhafte Umsetzbarkeit der Projektidee an der

Konsum“ durch die baden-württembergische Bevölkerung. Das Minis

Schule erprobt und Erkenntnisse über die Akzeptanz bei den Schülern

terium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz hat

gewonnen, um Rückschlüsse für eine Ausweitung des Modellprojekts

daraufhin eine repräsentative Befragung der Bevölkerung in Auftrag gege-

im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie zu ziehen.

„Bauen mit Hol z“

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz, Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg
- gesellschaftliche Federführung: N. N.
Status:
- Laufend (Projekt der 4. Generation)
Teilnehmende Institutionen:
- N. N.

sammenhang mit einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung, also beispielsweise bei Nachverdichtungen (Nutzung freistehender Flächen im
Bereich bereits bestehender Bebauung) und dem Bauen auf Konversionsflächen (Wiedereingliederung von Brachflächen). Ein weiterer Ansatz sind generationsübergreifende Wohnformen. Ein Schwerpunkt soll
dabei auf der Verwendung von Holz im Geschosswohnungsbau und im
Nichtwohnbau liegen. Als Ergebnis werden Handlungsempfehlungen
für die Beseitigung von Hemmnissen (u.a. Kredite, Baurecht), Strategien
zur Steigerung des Holzbaus, die Übernahme der Konzepte in den staatlichen Hochbau und Konzepte für Mustersiedlungen angestrebt. Im

Holzbaustoffe zeichnen sich durch einen geringen Primärenergie-

weiteren Verlauf der Projektarbeit wäre es wünschenswert, konkrete

ben. Diese ergab unter anderem, dass über 50 % der Bevölkerung oft oder

Einen weiteren Schwerpunkt nimmt das Thema „Nachhaltiger Kon

fast immer und 30 % gelegentlich soziale und ökologische Aspekte beim

sum in der Erwachsenenbildung“ ein. Vorstellung der Projektgruppe ist es,

Baden-Württemberg hat als eines der waldreichsten Bundesländer in

Einkauf berücksichtigen. Als Hauptgründe für die Zurückhaltung beim

langfristig das Thema „Nachhaltiger Konsum“ in neue bzw. in bestehende

Deutschland ein großes Potenzial für die Verwendung von Holzbau-

n Weitere

Kauf nachhaltiger Produkte wurden eigene Gewohnheiten, der Preis

Bildungsangebote zu implementieren. In der Praxis könnte das Thema in

stoffen. Eine aktuelle Clusterstudie für den Bereich Forst und Holz defi-

u n d Ko n s u m “

dieser Produkte und mangelndes Wissen angegeben. Eine Zusammen-

die Lehre der Multiplikatoren, Kursleiter und Dozenten verschiedenster

niert den Jahresumsatz im Land auf 31 Milliarden Euro. Im Land werden

fassung der Studie kann unter www.jetzt-das-morgen-gestalten.de und

Fachbereiche in Seminaren und Veranstaltungen einfließen. Zur Umset-

pro Jahr rund 8,5 Millionen Kubikmeter Holz geerntet.

www.verbraucherportal-bw.de abgerufen werden. Die Ergebnisse dienten

zung dieses Vorhabens wurde eine Befragung bei 15 Erwachsenenbildungs

der weiteren Arbeit und der Zielformulierung in der Projektgruppe.

trägern durchgeführt, um die oben genannten Bildungsangebote und

den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-Württemberg.

den nachhaltigen Einsatz erneuerbarer Energien und deren bestmög-

-bedarfe zu ermitteln. Erste Ergebnisse der befragten Bildungsträger

Erneuerbare Ressourcen sollen zunehmend nicht-erneuerbare Ressour-

liche Nutzung zielt. Der Aspekt des privaten Konsums und Verbraucher

haltiger Konsum an der Schule“ gelegt. Gemeinsam mit Schülern des

zeigen, dass diese großes Interesse haben, das Thema zukünftig verstärkt

cen ersetzen. Hierzu gehört insbesondere auch die verstärkte Nutzung

verhaltens spielt in weiteren Projekten der Nachhaltigkeitsstrategie eine

Klettgau-Gymnasiums Tiengen wurde eine Idee entwickelt, wie nach-

anzubieten und Fortbildungsangebote für die Referenten begrüßen.

nachwachsender Rohstoffe wie Holz. Der Projektvorschlag berührt

bedeutende Rolle. Das Projekt „Reduzierung des Energieverbrauchs in

inhaltlich neben potentiellen ökonomischen Auswirkungen durch eine

Haushalt, Gewerbe und Industrie“ hat sich zum Ziel gesetzt, innovative

Die Projektgruppe hat einen Schwerpunkt auf das Thema „Nach-

haltiger Konsum in den Schulalltag integriert werden kann: In einem

Ein dritter Ansatz ist das Thema „Verbraucherkommunikation:

verbrauch in der Produktion aus und stehen dauerhaft zur Verfügung.

Die Stärkung des Einsatzes erneuerbarer Ressourcen gehört zu

Modelprojekte zu definieren und Umsetzungsschritte vorzubereiten.

P r o j e k t e m i t B e z u g z u m Z i e l b e r e i c h „W i r t s c h a f t

Insbesondere viele Projekte des Zielbereiches „VII. Energie und
Klima“ weisen Querbezüge zum Thema „Wirtschaft und Konsum“ auf.
Dies gilt beispielsweise für das Projekt „Fachforum Biogas“, welches auf

gebrauchten Bauwagen, der von den Schülern zum Informations- und

Nachhaltiges Wirtschaften in Unternehmen“. In Unternehmen und Hand-

erhöhte Wertschöpfung in den Regionen, städtebauliche Ansätze und

Stromrechnungen voran zu bringen, da diese dem Endverbraucher hel-

Verkaufsstand umgebaut wurde, werden ökologisch verträgliche und

werksbetrieben gibt es bereits viele gute Ansätze für nachhaltiges Wirt-

die Erhöhung der Wohnqualität durch verbesserte raumklimatische

fen können, den Stromverbrauch besser zu steuern. Zudem soll ein ein-

fair gehandelte Produkte zur Pausenverpflegung angeboten. Zusätzlich

schaften. Verbraucher interessieren sich zunehmend dafür, welches

Bedingungen und wohngesunde Baustoffe.

heitlicher Sanierungsstandard Baden-Württemberg sanierungswilligen

informieren die Schülerinnen und Schüler jugendgerecht über die Idee

Unternehmen hinter dem jeweiligen Produkt steht und ob dieses nach-

Das Projekt soll voraussichtlich im November 2011 starten. Ziel

des Projektes und die Produkte und planen, weitere Schulartikel (Stifte,

haltig agiert. Gleichzeitig besteht ein Interesse innerhalb der Unterneh-

der Projektarbeit ist es, Umsetzungsdefizite aufzuarbeiten und weitere

Sanierungsmaßnahme erleichtern. Ein wichtiger Aspekt beim Projekt

Hefte usw.) in das Sortiment aufzunehmen. Über den Informations- und

men, von anderen Unternehmen zu lernen. Die Arbeitsgruppe möchte

Einsatzmöglichkeiten für Holzbauweisen zu suchen. Derzeit liegen die

„Green IT“ ist die Auswirkung des Nutzer- und Käuferverhaltens auf

Verkaufsstand soll der Nachhaltigkeitsgedanke an der Schule Fuß fas-

aus diesem Grund eine Internetplattform initiieren, auf der auf der Basis

Schwerpunkte im Bereich der Wohngebäude (Ein- und Zweifamilien-

den Energieverbrauch der IT-Systeme.

sen, um vor allem Jugendliche als künftige Verbrauchergeneration für

eines festgelegten Kriterienkatalogs herausragende Projekte und gute

häuser) sowie bei Kindergärten und Schulen und kleineren Gewerbe-

das Thema zu sensibilisieren und Handlungsmöglichkeiten in der Praxis

Beispiele von Unternehmen dargestellt werden.

bauten. Untersucht werden soll ein verstärkter Einsatz von Holz im Zu-
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Bürgern das individuelle Vorgehen, die Planung und Durchführung der

Das Projekt „Gesunde Ernährung“ (dargestellt unter „II. Gesundheit und Ernährung“) bringt über die Vernetzungsstelle Schulverpfle-
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gung Aspekte des nachhaltigen Konsums in die Schulverpflegung ein.

Die Aktion wird aus Mitteln des Impulsprogramms Baden-Württem-

Als ein zweiter Schritt ist geplant, eine Orientierungs- und Entscheidungs-

Bezug zum Themenbereich haben überdies die Projekte, welche die

berg für die Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie finanziert.

hilfe zum Thema nachhaltiges Bauen zu entwickeln. In ihr sollen die
Nachhaltigkeitskriterien und Wertschöpfungsketten verständlich er-

nachhaltige Produktion von regionalen Produkten und die Förderung
des Konsums regionaler Produkte wegen der damit verbundenen posi-

n W i r t s c h a f t s i n i t i at i v e :

tiven Auswirkungen (wie den Erhalt der Kulturlandschaft, die Siche-

pa r t n e r s c h a f t “

rung von Wertschöpfungsketten im ländlichen Raum und die kurzen

„ A r b e i t s g r u pp e W e r t s c h ö p f u n g s -

Im Rahmen der Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit befasst sich

Transportwege) zum Gegenstand haben, wie das Projekt „Schafhaltung“

seit dem Sommer 2010 eine Arbeitsgruppe unter der Überschrift „Wert-

(dargestellt unter „VI. Natur und Umwelt“).

schöpfungspartnerschaft“ mit der Bedeutung nachhaltigen Wirtschaf-

Einen Beitrag zu einer leistungsfähigen Wirtschaftsstruktur des

läutert, gezielte Informationen z. B. über Zertifizierungen bereitgestellt,
sowie Nutzen und Risiko bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen aufgezeigt werden. Zielgruppen sind unter anderem Handwerker, Mieter,
Bauherren und Eigentümer.

tens in den Lieferketten. Hier wird die Frage untersucht, wie Informatio

Landes leistet auch das Projekt „Kleinstadtleben“ (dargestellt unter „I.

nen über die bei der Herstellung eines Produkts eingesetzten Roh- und

Mensch und Gesellschaft“), indem es auf eine Stärkung des Einzelhan-

Hilfsstoffe und über die nachhaltige Gewinnung vom Rohstofflieferan

dels, der Dienstleistungsangebote, der Bauwirtschaft und der Gastrono-

ten über den Hersteller und Händler zum Kunden gelangen können.

mie in Kleinstädten zielt.

Hierzu gehört auch die Frage, wie den Kunden diese Informationen klar
und verständlich vermittelt werden können, sodass eine bewusste Kauf-

n J u g e n d i n i t i at i v e :

„ N a c h h a lt i g k e i t s -T- S h i r t “

Jugendliche sind eine bedeutende Konsumentengruppe. Es ist

entscheidung zugunsten eines nachhaltigen Produkts möglich wird. Die
Arbeitsgruppe hat einen Schwerpunkt auf die Baubranche gelegt und

daher von großer Wichtigkeit, sie für das Thema nachhaltiger Konsum

sich auf das Leitbild „Innovation mit Beständigkeit“ verständigt. Die

zu mobilisieren. Vor allem Kleidung spielt für Jugendliche eine große

Überlegungen umfassen konkrete Fragen zur Gebäudesanierung, zur

Rolle bei der Darstellung ihrer persönlichen Identität. Im Rahmen des

Finanzierung sowie zu Handlungsmöglichkeiten und Instrumenten auf

Jugendworkshops der Nachhaltigkeitsstrategie entstand aus diesem

Unternehmensseite, wie beispielsweise Zertifizierungen von Produkten

Grund die Idee, ein T-Shirt zu produzieren, welches Nachhaltigkeitskri-

und Baustoffen, Ökomanagement und Nachhaltigkeitsberichten. In

terien erfüllt und zugleich wegen eines attraktiven Designs Jugendliche

einem ersten Schritt werden Kriterien für nachhaltiges Bauen und Wohnen

anspricht. Diese Idee wurde im Rahmen der Jugendinitiative der Nach-

entwickelt. Für die Bestandsaufnahme bezieht die Arbeitsgruppe so-

haltigkeitsstrategie aufgegriffen. Zur Umsetzung soll Ende des Jahres

wohl Erfahrungen aus den teilnehmenden Unternehmen ein als auch

2010 unter dem Motto „Nachhaltige Entwicklung in kreativem Gewand“

Kriterien aus anderen Bereichen wie zum Beispiel aus dem Projekt

ein Wettbewerb ausgeschrieben werden, in welchem Jugendliche auf-

„Stärkung der Nachhaltigkeit im Staatlichen Hochbau“ (dargestellt unter

gefordert werden, Ideen für das T-Shirt-Design zu entwerfen. Der Leit-

„IX. Öffentliche Haushalte, Justiz und Verwaltung“). Die Entwicklung

spruch des Wettbewerbs lautet in Anlehnung an das gleichnamige

der Nachhaltigkeitskriterien wird vom Stiftungslehrstuhl Ökonomie

Internet-Portal (dargestellt unter „V. Bildung und Forschung“) „Wir ern-

und Ökologie des Wohnungsbaus an der Universität Karlsruhe wissen-

ten was wir säen“. Der Gewinner wird von einer Jury unter Beteiligung

schaftlich unterstützt. Im Anschluss sollen die konkreten Wertschöp-

von Frau Ministerin Gönner und den Jugendlichen prämiert und der

fungsketten mehrerer WIN-Unternehmen auf Basis der entwickelten

Entwurf anschließend auf ein nachhaltig produziertes T-Shirt gedruckt.

Kriterien beispielhaft analysiert und gegebenenfalls optimiert werden.
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B. V Bildu ng und F orschu ng

V. Bildung und Forschung

Bildung und Forschung sind zentrale Aufgaben einer nachhal-

10

- Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation

Sport bestehende Koordinierungsstelle „Bildung für nachhaltige Entwick-

tigen Entwicklung und entscheidende Faktoren für die wirtschaftliche

9

- Industrie- und Handelskammer

lung“ um einen zivilgesellschaftlichen Ansprechpartner ergänzt, der

Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Durch Forschung können Wege

8

- Landesfrauenrat

beim Dachverband Entwicklungspolitik in Baden-Württemberg ange-

7

aufgezeigt werden, wie die Bedürfnisse z. B. nach Konsum und Mobili-

6

- Landesjugendring

siedelt ist. Die Koordinierungsstelle „Bildung für nachhaltige Entwick-

tät ökologisch und sozial verträglich erfüllt werden können. Bildung ist

5

- Landesnaturschutzverband

lung“ soll die zentrale Anlaufstelle für die Bildungsakteure im Kontext

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ werden. Darü-

- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Baden-

ber hinaus ist sie für die Betreuung des Netzwerks „Nachhaltigkeit lernen“

die Grundlage für persönlichen und gesamtgesellschaftlichen Fort-

4
3

schritt. Besondere Bedeutung kommt hier der Bildung für nachhaltige

2

Entwicklung zu. Diese schafft Wissen, Werte und Handlungskompe-

1

tenz in Bezug auf die Prinzipien der Nachhaltigkeit in unserer Gesell-

Württemberg

0
99/00

01/02

03/04

05/06

07/08

schaft und für nachhaltige Lebensstile.

- Stiftung EntwicklungsZusammenarbeit

verantwortlich. Sie übernimmt die Organisation und Durchführung

- Stiftung Naturschutzfonds

von Workshops und Veranstaltungen sowie die Kommunikation der

Schulabgänge ohne Schulabschluss in %

1. Z i e l e e i n e r n ac h h a lt i g e n E n t w i c k l u n g f ü r B a d e n -

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Baden-Württemberg will insbesondere die Wettbewerbs- und

Ergebnisse und die Betreuung der Website (www.dekade-bw.de) und des
Das Projekt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ steht in engem Zusammenhang mit der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Ent-

Württemberg

und die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Akteuren

Newsletters. Zwischenzeitlich hat die 14. Netzwerksitzung mit unterschiedlichen Schwerpunkten sowie Workshops stattgefunden.

nachhaltigen Entwicklung erlangt im Bildungsbereich mehr und mehr

wicklung 2005 - 2014“ und der Arbeit des Netzwerkes „Nachhaltigkeit

Leistungsfähigkeit von Hochschulen erhöhen, eine ganzheitliche Inno-

an Bedeutung. Ein Beispiel hierfür sind die 24 Schulen im Land, die sich

Lernen“ (siehe www.dekade-bw.de). Leitziel der Bildung für nachhaltige

Gedanken der Bildung für nachhaltige Entwicklung weiter bekannt zu

vationspolitik realisieren und den Transfer zwischen Wissenschaft und

am weltweiten Schulnetzwerk der UNESCO beteiligen und Nachhal-

Entwicklung ist die Erlangung von Gestaltungskompetenz. Es gilt, dem

machen. So haben beispielsweise im Rahmen der bundesweiten Akti-

Forschung voran bringen. Die Forschung für Nachhaltigkeit soll geför-

tigkeitsthemen intensiv im Unterricht vermitteln. Ca. 80 Institutionen

Einzelnen Fähigkeiten mit auf den Weg zu geben, die es ihm ermögli-

onstage 2009 „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in Heidelberg im

dert werden, damit das Land Baden-Württemberg Vorreiter beim Ange

aus dem Bereich „Erziehung und Unterricht“ haben sich nach EMAS,

chen, aktiv und eigenverantwortlich die Zukunft mitzugestalten. Die

September 2009 dreißig Vertreter verschiedener Ministerien, Stif-

bot von Lösungen für mehr Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesell-

dem EU-System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung,

Projektgruppe hat sich zur Aufgabe gemacht, das Thema „Bildung für

tungen, Bildungseinrichtungen und Dachverbänden von Nichtregie-

schaft wird. Bildung für nachhaltige Entwicklung soll als Bildungsthema

validieren lassen.

nachhaltige Entwicklung“ inhaltlich und strukturell voranzubringen,

rungsorganisationen die Erklärung „Impulse in Baden-Württemberg set-

in dem vor allem die verschiedenen Akteure besser vernetzt und unter-

zen“ unterzeichnet und deutlich gemacht, dass „Bildung für nachhaltige

stützt werden.

Entwicklung eine Querschnittsaufgabe ist. Bei der Erklärung handelt es

bereits in Schulen und Kindergärten verankert werden. Gleichzeitig
soll die Aus- und Weiterbildung konsequent auf die Herausforderungen

3 . A k t i v i tät e n d e r N ac h h a lt i g k e i t ss t r at e g i e

unserer Gesellschaft und des Arbeitsmarktes ausgerichtet werden und

n Projek t

der Anteil an jungen Menschen mit qualifizierten Abschlüssen erhöht

Federführung:

„ B i l d u n g f ü r n a c h h a lt i g e En t w i c k l u n g“

Die Projektgruppe hat im Rahmen der konzeptionellen Arbeit

Daneben wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den

sich um eine Selbstverpflichtung der Akteure, einen eigenen Beitrag zu

den Aktionsplan „Zukunft gestalten – Bildung für nachhaltige Entwicklung

leisten (weitere Informationen unter www.dekade-bw.de). Zudem wurde

werden. (Siehe im Einzelnen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung für

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

in Baden-Württemberg“ fortgeschrieben (abzurufen unter www.jetzt-das-

die Infomappe des Landeschülerbeirates Baden-Württemberg „Bildung für

Baden-Württemberg, Seite 28 f.)

- Landesarbeitskreis „Schule für Eine Welt“

morgen-gestalten.de und www.dekade-bw.de). Dieser benennt Handlungs-

Nachhaltige Entwicklung. Schülermitverantwortung in Baden-Württemberg

defizite und -bedarf, Leitlinien und Ziele sowie konkrete Maßnahmen

baut mit“ vom „Netzwerk Nachhaltigkeit“ lernen sowie weiteren Part-

und Projekte, um die Bildung für nachhaltige Entwicklung in Baden-

nern finanziell unterstützt und im Juli 2009 an alle Schulen des Landes

Württemberg voranzubringen. Der Aktionsplan wurde in einer Aufla-

versandt. Die Koordinierungsstelle war in die inhaltliche Arbeit bera-

ge von 7.500 Exemplaren an eine breite Öffentlichkeit versandt.

tend eingebunden. Aufgrund der Aktivitäten des Landesschülerbeirates

Status:
2 . S i t uat io n i m L a n d

In Baden-Württemberg konnte die Zahl der Schulabgänger ohne
Schulabschluss in den letzten 10 Jahren von 8 % auf 5,5 % gesenkt werden. Gleichzeitig nahm der Anteil der Schulabgänger mit Hochschulund Fachhochschulreife von 22,1 % auf 26,4 % zu. Der Gedanke der
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- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 1. Generation)
Teilnehmende Institutionen:
- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Baden-Württemberg / Ökostation Freiburg
- Dachverband Entwicklungspolitik
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Zudem wurde entsprechend des partizipativen Ansatzes der
Nachhaltigkeitsstrategie die beim Ministerium für Kultus, Jugend und

Status b ericht der Geschäftsführu ng

haben sich im Netzwerk „Nachhaltigkeit lernen“ konkrete Kooperationen mit der Landeszentrale für politische Bildung (BNE-Projektcoa-
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ching) sowie dem Landesmedienzentrum (BNE-Modul-Einbindung in
die Medienmentorenausbildung) ergeben.
Darüber hinaus werden auch Netzwerkpartner bei eigenen A ktivi-

Teilnehmende Institutionen:
- A kademie für Natur- und Umweltschutz des Ministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Verkehr

B. V Bildu ng und F orschu ng

In der gemeinsamen Empfehlung der Kultusministerkonferenz
der Länder und der deutschen UNESCO-Kommission zur „Bildung für
nachhaltige Entwicklung in der Schule“ und dem Gutachten des Nach-

Teilnehmende Institutionen:
- Dialogik gemeinnützige Gesellschaft für Kommunikationsund Kooperationsforschung mbH

täten unterstützt. So haben beispielsweise im Jahr 2009 das Regionalzen-

- Baden-Württemberg Stiftung

haltigkeitsbeirates Baden-Württembergs „Zukunft gestalten – Nach-

- Geschäftsstelle des Nachhaltigkeitsbeirates

trum Baden-Württemberg der Internationalen Weiterbildungs- und

- Dachverband Entwicklungspolitik

haltigkeit lernen. Bildung für nachhaltige Entwicklung als Aufgabe für

- Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation

Entwicklungs-gGmbH und die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Um-

- Haus des Waldes

das Land Baden-Württemberg“ wurde ein Bedarf an Konzepten zur

- Hochschule Furtwangen

weltbildung, Landesverband Baden-Württemberg Jugendliche im Be-

- Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH

Implementierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in der

- Hochschule Karlsruhe, Referat für Technik- und Wissenschafts

rufsvorbereitungsjahr mit dem Internetprojekt „Ch@t der Welten“ be-

- Landesarbeitskreis Schule für Eine Welt

Schule festgestellt. Im Rahmen des Projekts sollen aus diesem Grund in

kannt gemacht. Ziel des Projektes Ch@t der Welten ist es, globales Ler-

- Landesschulbeirat

einem partizipativen Verfahren Konzepte und Instrumente entwickelt

- Hochschule Konstanz

nen in Unterricht und Schule zu integrieren. Der Netzwerkpartner

- Landesschülerbeirat

werden, um Bildung für nachhaltige Entwicklung besser im Lernort

- Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg hat eine Fach-

- Landesschulzentrum für Umwelterziehung Adelsheim

Schule zu verankern.

- Hochschule Ulm

tagung „Migrantinnen und Migranten als Akteure und Partner in der

- Landeszentrale für politische Bildung

entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit“ im April

- Max-Weber-Schule, Sinsheim

mentieren zu können, ist es notwendig, die Lehrkräfte noch stärker mit

- Landesarbeitsgemeinschaft Theaterpädagogik

2010 durchgeführt. Unterstützt wurde auch eine Fortbildungsveranstal-

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

diesem Bildungskonzept vertraut zu machen. Die Implementierung

- Landesfrauenrat

tung der UNESCO-Projektschulen „Paten, Partner & Projekte – Wege

- Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

kann beispielsweise in Form der Einbindung der Bildung für nachhal-

- Landesmuseum für Technik und Arbeit, Mannheim

zu internationaler Begegnung mit allen Sinnen“ im Juli 2010. Zudem

- myclimate

tige Entwicklung in das Leitbild der Schule, einer Verstetigung im Schul

- Landesschülerbeirat

wird aktuell der Aufbau einer BNE-Internetdatenbank (Arbeitstitel:

- Netzwerk Nachhaltigkeit Lernen

curriculum, einer Einbeziehung des Themas in möglichst viele Fächer

- Landesverband der baden-württembergischen Industrie

„BNE-Scout 24“) zu Serviceangeboten außerschulischer Bildungspart-

- Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

und durch neue Formen der Unterrichtsgestaltung erfolgen. Darüber

- Landeszentrale für politische Bildung

ner zur Bildung für nachhaltige Entwicklung unterstützt. Hierbei soll

- Pädagogische Hochschule Heidelberg

hinaus könnte ein Implementierungskonzept beispielsweise in Form

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

insbesondere der Bezug zu den Bildungsplänen für die allgemeinbilden-

- Regierungspräsidium Freiburg

von Modulen entstehen, die fachliche Informationen, strukturelle Maß-

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Ver

den Schulen in einer synoptischen Darstellung deutlich gemacht werden.

- Regierungspräsidium Karlsruhe

nahmen, didaktische Anleitungen und konkrete Beispiele enthalten.

- Regierungspräsidium Stuttgart

Eine andere Möglichkeit ist die Stärkung der Zusammenarbeit von

- Netzwerk „Nachhaltigkeit lernen“

samt 100.000 Euro unterstützt und im Übrigen aus Mitteln des Ministe-

- Regierungspräsidium Tübingen

Schulen mit externen Partnern. Das entwickelte Umsetzungskonzept

- Pädagogische Hochschule Freiburg

riums für Kultus, Jugend und Sport finanziert.

- Social Angels Stiftung

soll dann in einem zweiten Schritt in die pädagogische Praxis umgesetzt

- Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

- Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Freiburg

werden.

- Robert Bosch Stiftung GmbH

Das Projekt wird aus Mitteln des Impulsprogramms mit insge-

n Projek t

„ L e r n e n ü b e r d e n Ta g h i n a u s “

Federführung:

- Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung
Meckenbeuren

n Projek t

„W i s s e n u n d N a c h h a lt i g k e i t “

Federführung:

- Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Karlsruhe

- gesellschaftliche Federführung: N. N.

- Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Ludwigsburg

- Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

- Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit

- Hochschule Ulm

- Laufend (Projekt der 4. Generation)

- UNESCO-Projektschulen
- Universität Heidelberg
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- Ingenieurkammer

braucherschutz

- Stadt Böblingen

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Status:
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Um Bildung für nachhaltige Entwicklung flächendeckend imple-

ethik an den Fachhochschulen des Landes

Status:
- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 2. Generation)

Status b ericht der Geschäftsführu ng

- Stadtjugendring Ulm
- Stiftung Naturschutzfonds
- TheoPrax Zentrum am Fraunhofer-Institut für Chemische
Technologie
- Universität Hohenheim
- Verband der Chemischen Industrie
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Das Projekt „Wissen und Nachhaltigkeit“ verfolgt das Ziel der

zesses“, in welchem sich Schüler über einen längeren Zeitraum im Rah-

B. V Bildu ng und F orschu ng

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und

Hochschultag organisiert. Zu regional relevanten Nachhaltigkeitsfra-

Vermittlung nachhaltigkeitsrelevanten Wissens an Jugendliche. Grund-

men des Regelunterrichts mit Fragen nachhaltiger Entwicklung befas-

lage der Projektgruppenarbeit war eine ausführliche sozialwissen-

sen. Dieser Vorschlag wurde im Rahmen der Jugend-Initiative der Ge-

- Ökosoziales Forum solarcomplex AG

Hochschulen und Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft Lösungen

schaftliche Befragung (abzurufen unter www.jetzt-das-morgen-gestalten.

samtstrategie aufgegriffen und in Kooperation mit sechs Schulen umge-

- Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

erarbeiten.

de). Diese ergab, dass die Mehrzahl der Jugendlichen einerseits mit dem

setzt (detaillierte Darstellung siehe Seite 58).

- Staatliche Hochschule für Musik Trossingen

Begriff der Nachhaltigkeit nur schwammige Inhalte verbindet und es
an jugendgerechten Informationen fehlt. Sie ergab aber auch, dass die

n Projek t

Jugendlichen andererseits bereit sind, sich für die konkreten Ziele der

Federführung:

„Rende z vous mit der Zukunf t“

Nachhaltigkeit, wie mehr Umweltschutz oder sozial verträgliche Pro-

- Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

duktion von Konsumgütern, einzusetzen. In der Phase der konzeptio-

- Hochschule Karlsruhe, Referat für Technik- und Wissenschafts

nellen Projektarbeit wurden darauf aufbauend Anknüpfungsmöglichkeiten und Lösungsvorschläge entwickelt, wie Jugendliche am besten
für das Thema Nachhaltigkeit gewonnen werden können:
Zum einen wurde im Rahmen des Projekts eine Lern- und Infor-

ethik an den Fachhochschulen des Landes
Status:

Verbraucherschutz

Teilnehmende Institutionen:

Aus den Erfahrungen in beiden Regionen sollen bis Ende 2011

- Studierendeninitiative „Greening the University“

Schlussfolgerungen gezogen werden. Ziel ist eine „Handreichung“, wel-

- Universität Hohenheim

che alle Hochschulen (und Hochschularten) im Land bei der Gestaltung

- Universität Stuttgart

eines effizienten Wissenstransfers zur nachhaltigen Entwicklung nut-

- Universität Tübingen

zen können.
Das Projekt wird aus Mitteln des Impulsprogramms mit knapp

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung kommt den
Hochschulen eine wichtige Rolle zu. Als Orte der Forschung erarbeiten

- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 3. Generation)

gen (vom nachhaltigen Bauen bis zum nachhaltigen Tourismus) werden

78.000 Euro gefördert und im Übrigen aus Mitteln des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst finanziert.

sie neue Lösungen für nachhaltige Technologien und Verfahren. Als
Orte der Lehre sensibilisieren sie junge Menschen für das Anliegen der

n Projek t

„Un s e r e B ä c h e u n d F l ü s s e – D i e L e b e n s a d e r n

mationsplattform konzipiert, die Hintergrundinformationen und die

- Arbeitgeberverband Chemie

nachhaltigen Entwicklung und qualifizieren sie für die Übernahme ge-

Ba den - W ürt tembergs“

Möglichkeiten des inhaltlichen Austauschs bietet. Die Erstkonzeption

- Bürgerinitiative Humaner Mobilfunk

sellschaftlicher Verantwortung.

Federführung:

wurde aus Mitteln des Impulsprogramms mit knapp 51.000 Euro und

- Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb

aus Mitteln des Wissenschaftsministeriums in gleicher Höhe finanziert.

- Geschäftsstelle des Nachhaltigkeitsbeirats

zial der Hochschulen im Land für eine nachhaltige Entwicklung noch

Die Seite ging im Herbst 2009 unter www.wir-ernten-was-wir-saeen.de

- Global Marshall Plan Regionalgruppe Bodensee

stärker zur Geltung zu bringen. Das Projekt setzt am Wissenstransfer

online. Im Anschluss an die Erstkonzeption wurde das Internetportal

- Handwerkskammer Konstanz

zwischen den Hochschulen und ihrem Umfeld an: Wie kann das an den

als wesentlicher Baustein der Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstra-

- Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Hochschulen erarbeitete Nachhaltigkeitswissen effektiv in deren Um-

tegie in die Gesamtstrategie übernommen (detaillierte Darstellung siehe

- Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

feld vermittelt werden? Wie gewinnen die Hochschulen Informationen

Seite 57).

- Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

darüber, welches Wissen und welche Fähigkeiten in Bezug auf das

- Hochschule Furtwangen, Zentrum für Angewandte

Nachhaltigkeitsziel Wirtschaft und Gesellschaft von den Absolventen

- Büro am Fluss

erwarten?

- Deutsche Umwelthilfe

Als zweiter Umsetzungsschritt fand im März 2010 im FriedrichEugens-Gymnasium in Stuttgart ein Jugend-Forum statt, bei dem 300

Simulation

Ziel des Projektes „Rendezvous mit der Zukunft“ ist es, das Poten-

Im Projekt wurden zwei regional spezifizierte Maßnahmen konzi-

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
- Wasserwirtschaftsverband
Status:
- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 1. Generation)
Teilnehmende Institutionen:
- Akademie für Natur- und Umweltschutz des Ministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Land eigene Projekte im Be-

- Hochschule Konstanz

reich nachhaltiger Entwicklung vorstellten, die sich zur Nachahmung

- Hochschule Reutlingen

piert, mit denen ein intensiverer Wissenstransfer in diesem Sinne mo-

- Evangelische Landeskirche in Württemberg

eignen. Das Vorhaben wurde aus Mitteln des Impulsprogramms mit

- Interfakultäres Zentrum für Ethik in den Wissenschaften

dellhaft erprobt wird: zum einen das „Forum für nachhaltige Entwick-

- Gemeindetag

45.000 Euro und mit Ressortmitteln des Wissenschaftsministeriums in

- Justizministerium

lung in der Hochschulregion Tübingen-Hohenheim“ und zum anderen

- Industrie- und Handelskammertag

gleicher Höhe finanziert.

- Landesseniorenrat

die „Nachhaltige Wertschöpfung an Bodensee und Hochrhein“. In den

- Landesfischereiverband

- Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie

beiden Regionen werden unter anderem ein regional abgestimmtes Vor-

- Landesnaturschutzverband

lesungsverzeichnis zur nachhaltigen Entwicklung und ein öffentlicher

- Landessportverband

Ein weiterer konzeptioneller Vorschlag des Projektes „Wissen
und Nachhaltigkeit“ war die Durchführung des sog. „Brundtland-Pro-
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- Energie Baden-Württemberg AG
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- Landesverband der baden-württembergischen Industrie

integriert. Das Angebot für Bildungsaktivitäten an den Fließgewässern

„Multiplikatorenschulung“ die Qualifikation von „Lernort-Donau-

die Möglichkeit, Gruppierungen, die sich nicht unmittelbar für den Ge-

- Landkreistag

richtet sich dabei nicht nur an die Schulen und Bildungseinrichtungen.

Referenten“ im Rahmen einer Gewässerführerausbildung durchge-

wässerschutz interessieren, auf diesen Themenkomplex anzusprechen

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz

Auch im Bereich Tourismus können sich z. B. Familien im Vorfeld ihrer

führt. Dadurch soll der Tourismus (u.a. im Zusammenhang mit dem

und zu sensibilisieren. Die Vielzahl unterschiedlichster Partner im Projekt

- Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim

Urlaubsplanung oder Wochenendgestaltung informieren.

Donauradweg), der vor allem in der Vogelbrutzeit mit Restriktionen

(Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Wasserwirtschaftsverwaltung,

von Seiten des Naturschutzes belegt ist, durch ausgebildete Gewässer-

regionale Akteure wie der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mann-

onskonzept erarbeitet. Ziel des Konzepts ist es, mithilfe einer gruppendif-

führer mit den Belangen der Natur lösungsorientiert konfrontiert

heim, Häfen und Reedereien, Umwelt- und Fischereiverbände, Staatliche

- Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört

ferenzierten Gewässerkommunikation ein breites Interesse an der nach-

werden. Zusätzlich sind bauliche Einrichtungen geplant, wie z. B. ein

Schulämter und EnBW) hat direkt zur Vernetzung verschiedener Inte-

- Schwäbischer Heimatbund

haltigen Gewässerentwicklung zu wecken, Wissenslücken zu schließen

Aussichtshügel, Hinweise zur Donau, zu Natur und Landschaft, zur

ressen und zur Verbesserung der Zusammenarbeit beigetragen.

- Städtetag

und ein gegenseitiges Verständnis zwischen den verschiedenen Interes-

Besiedlungsgeschichte (Keltensitz, Römerstraße) usw.

- Tourismusverband

sensgruppen zu entwickeln. Wichtige Ansatzpunkte sind hierbei neben

- Tourismus-Marketing GmbH

der Infopage auch die Erarbeitung von Bildungsmaterialien und die

Fischen und Frachtern“ entlang des Neckars von der Quelle bis zur Mün-

erfolgt aus Mitteln des Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Ver-

- Verband der Chemischen Industrie

Gewinnung und Schulung von Multiplikatoren als bedeutsame Ziel-

dung in den Rhein bei Mannheim die vielfältigen Funktionen eines

kehr und der lokalen Projektträger.

- Verband der Südwestdeutschen Textil- und Bekleidungs

gruppe. Zum Aufbau kooperativer Partnerschaften wurde zu Beginn

Gewässers (Transportweg, Energiegewinnung, Ökosystem, Erholungs-

eine Analyse maßgeblicher Akteure durchgeführt und Vernetzungslü-

raum) an verschiedenen Lernorten insbesondere Kindern und Jugend-

n Projek t

cken bzw. Defizite sowie Kooperationsmöglichkeiten potenzieller Part-

lichen näher gebracht werden. Seit der Auftaktveranstaltung im Oktober

Federführung:

ner und Institutionen ermittelt. Zur Umsetzung des Kommunikations-

2009 wird das Angebot nun sukzessive weiter ausgebaut. So konnten bis

- Volkshochschulverband

konzepts werden Impulsveranstaltungen zur Zusammenführung der

August 2010 Materialien für insgesamt 17 Unterrichtsthemen erarbeitet

- Wasserwirtschaftsverband

Zielgruppen veranstaltet.

werden, die für die Schulveranstaltungen an den Lernorten zur Verfügung

- Naturschutzbund Deutschland , Landesverband BadenWürttemberg

industrie
- Verband deutscher Verkehrsunternehmen, Landesgruppe
Baden-Württemberg

- WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung

Parallel dazu wird durch die Umweltakademie ein Kommunikati-

Als konkretes Lernprojekt soll im Rahmen des Renaturierungs-

Als weiteres konkretes Lernprojekt sollen unter dem Motto „Von

stehen. Des Weiteren wurden rund 80 Lernorte definiert, an denen Ver-

Das Gesamtprojekt „Unsere Bäche und Flüsse“ wurde mit 140.000
Euro aus Mitteln des Impulsprogramms gefördert. Die Co-Finanzierung

„ L e r n o r t B a u e r n h o f“

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und
Verbraucherschutz
- Bund der Landjugend Württemberg-Hohenzollern
Status:

vorhabens „Donausanierung Hundersingen-Binzwangen“ ein Lernort

anstaltungen zu unterschiedlichsten Themen gebucht werden können.

Donau geschaffen werden, an welchem die Besucher die Möglichkeit

Weitere Lernorte sind in Planung (zum Beispiel das Projekt „Zugwiesen“

haben, anhand des Baufortschritts den Vergleich zwischen neuem

in Ludwigsburg oder die neue Flachwasserzone in Mannheim). Bislang

sein für den nachhaltigen Umgang mit Gewässern zu schaffen. Zur Um-

und altem Zustand unter ökologischen Gesichtspunkten zu erfahren.

wurden ca. 75 Referenten gewonnen, die bereit sind, Veranstaltungen an

setzung wurden vier Teilprojekte initiiert:

Im Rahmen der Ausarbeitung des pädagogischen Konzeptes „Modell-

definierten Lernorten durchzuführen. Auf der Projekt-Homepage www.

- Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband

projekt zur umweltbildnerischen Begleitung einer gewässerökologischen

fische-frachter.de kann der Besucher allgemeine Informationen zum Pro-

- Bauernverband Böblingen, „Verein Lernort Bauernhof

partner Gewässerpädagogik“, einem Gemeinschaftsprojekt des Städte-

Sanierungsmaßnahme“ wurden zahlreiche Module entwickelt, die im

jekt und zu allen Themen, auch mit Bezug zu den aktuellen Bildungs-

und Gemeindetages sowie der WBW Fortbildungsgesellschaft für Ge-

Rahmen der gewässerökologischen Großbaustelle umgesetzt werden

plänen finden. Mittels einer Karte oder einer nach Regionen sortierten

- Bauernverband Rottweil, „Klassenzimmer Bauernhof“

wässerentwicklung, soll bis März 2011 eine Informations- und Kommu-

können. Als eine Anregung aus dieser Konzeption werden z. B. Führun

Liste können alle Lernorte und Angebote aufgerufen werden. Um die

- Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems-Murr

nikationsplattform erstellt werden, auf der über den Themenbereich

gen zur Baustelle über die örtlichen Volkshochschulen durchgeführt.

Exkursionen zu den Lernorten inhaltlich zu vertiefen oder auch Themen

- Bioland, Landesverband Baden-Württemberg

allgemein und über gewässerpädagogische Aktivitäten der verschie-

Zwischenzeitlich haben drei Führungen mit jeweils über hundert Teil-

zu vermitteln, die am einzelnen Lernort nicht Gegenstand der Veranstal

- Bund Badischer Landjugend

densten gesellschaftlichen Institutionen informiert wird. Die Infopage

nehmern stattgefunden. Des Weiteren sind Fortbildungsveranstaltun

tung sind, wurde Informationsmaterial ausgearbeitet. Durch die breite

- Bund der Landjugend Württemberg-Hohenzollern

wird in die Internetseiten des UVM unter der Rubrik „Umweltbildung“

gen für Lehrer vorgesehen. Parallel dazu wird unter dem Gesichtspunkt

Werbung über verschiedenste Kanäle ergibt sich in diesem Projekt auch

- Wirtschaftsverband Papier

Ziel des Projektes ist es, durch Bildungsmaßnahmen ein Bewusst-

Im Rahmen des Teilprojektes „Kompetenz in der Fläche – A nsprech-
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- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 3. Generation)
Teilnehmende Institutionen:
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junggärtner, Landesgruppe
Baden

im Heckengäu“
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- Evangelisches Bauernwerk in Württemberg
- Gemeindetag
- Justizministerium

- Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerfortbildung
Weingarten
- Verein Lernort Bauernhof Bodensee

für nachhaltige Entwicklung, Konzeption und Durchführung von

n J u g e n d i n i t i at i v e :

Fortbildungen und Ausbildungsmodulen sowie Bereitstellung neuer

w a s - w i r - s a e e n . d e“

Materialien zum Lernort Bauernhof.
Die genannten Maßnahmen sollen die Prinzipien und Ziele der

- Kreislandwirtschaftsamt Balingen

In t e r n e t- P o r ta l „www.w i r - e r n t e n -

Um die Jugendlichen verstärkt für das Thema Nachhaltigkeit zu
sensibilisieren und sie in ihrer eigenen Sprach- und Erlebniswelt anspre-

Bildung für nachhaltige Entwicklung auf breiter Ebene in formalen und

chen zu können, wurde im Rahmen der Jugendinitiative der Nachhal-

Seite 48 Projekt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“) betont die be-

nicht-formalen Bildungssystemen konkret erlebbar machen, Synergie

tigkeitsstrategie eine Internet-Plattform mit dem Namen www.wir-ern-

- Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen

sondere Bedeutung der außerschulischen Lernorte für die Bildung für

effekte unter den beteiligten Akteuren ermöglichen, tragfähige Netz-

ten-was-wir-saeen.de gestartet. Diese Plattform ist auf zwei Entwick-

- Landesbauernverband

nachhaltige Entwicklung. Ziel der Projektgruppe ist es, das pädago-

werkstrukturen schaffen und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwick-

lungen zurückzuführen: Zum einen wurde im Rahmen des Jugend-

- Landesinstitut für Schulentwicklung

gische Potenzial des außerschulischen Lernortes Bauernhof auf breiter

lung in Baden-Württemberg leisten.

Workshops der Nachhaltigkeitsstrategie im Herbst 2008 von den Ju-

- Landesverband Baden-Württembergischer Junggärtner

Ebene in möglichst vielen Kindergärten und Schulen durch langfristige

- Landeszentrale für politische Bildung

Kooperationen zu etablieren. Auch im außerschulischen Kontext soll

samt 120.000 Euro gefördert, weitere Mittel des Ministeriums für Länd-

Medium Internet anzusprechen. Zum anderen hat das Projekt „Wissen

- LandFrauenverband Südbaden

der Lernort Bauernhof eine flächendeckende Ausdehnung erfahren.

lichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz, des Kultusminis

und Nachhaltigkeit“ (siehe Seite 51) auf der Grundlage einer umfassenden

- LandFrauenverband Württemberg-Baden

Hierzu hat die Projektgruppe seit ihrer Einsetzung im März 2009 ein

teriums sowie der gesellschaftlichen Akteure fließen ein.

Schülerbefragung eine Konzeption für eine Lern- und Arbeitsplattform

- LandFrauenverband Württemberg-Hohenzollern

Bündel von konkreten Handlungsempfehlungen erarbeitet und ein

- Landjugend Württemberg-Baden

Leitbild „Lernort Bauernhof“ als gemeinsame inhaltliche Grundlage

n Weitere

- Landkreistag

erarbeitet (abzurufen unter www.jetzt-das-morgen-gestalten.de). In die

u n d F o r s c h u n g“

- Landratsamt Alb-Donau-Kreis ,“IG Bauernhof erleben“

Empfehlungen flossen aktuelle Erkenntnisse aus dem Bereich der Schul-

- Landratsamt Main-Tauber-Kreis, „Komm in Form“

entwicklung über Kooperationen mit außerschulischen Partnern, Be-

Projekte, die sich mit der Bedeutung der Bildung für die Integration von

und Nachhaltigkeit“, die Finanzierung des weiteren Ausbaus und Be-

- Landratsamt Ravensburg, „Schmeck die Landschaft/Plenum“

fragungen von Lehrkräften und Landwirten und eine umfangreiche

Menschen mit Migrationshintergrund beschäftigen wie die Projekte

triebs aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und

- Landratsamt Rottweil, „Klassenzimmer Bauernhof“

Bestandsaufnahme zu Akteuren im Bereich Lernort Bauernhof ein.

„Integration gemeinsam schaffen“ und „Kunst und Integration“ (beide dar-

Verkehr und der für die Jugendinitiative bereitgestellten Mittel aus dem

gestellt unter „I. Mensch und Gesellschaft“).

Impulsprogramm Baden-Württemberg.

- Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der
Ländlichen Räume

- Landratsamt Tuttlingen, Fachbereich „Klassenzimmer
Bauernhof“

Der „Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (siehe

In der Umsetzungsphase wird auf Vorschlag der Projektgruppe
ab September 2010 eine landesweit tätige Koordinationsstelle beim Bund

Das Projekt wird aus Mitteln des Impulsprogramms mit insge-

gendlichen der Wunsch geäußert, die Jugendlichen vermehrt über das

entwickelt. Beide Ansätze wurden im Rahmen der Jugendinitiative der
Projek te mit Bezug zum Zielbereich „Bildung

Bezug zum Zielbereich „Bildung und Forschung“ haben auch die

Das Projekt „Nachhaltiger Konsum“ nimmt mit den Teilprojekten

Nachhaltigkeitsstrategie zusammengeführt. Die inhaltliche Betreuung
und der technische Betrieb der Seite erfolgen durch die Dialogik gGmbH.
Die Finanzierung der Erstkonzeption erfolgte über das Projekt „Wissen

Grundlegend für das Selbstverständnis des Internetportals ist,

- Landratsamt Zollernalbkreis

der Landjugend Württemberg-Hohenzollern angesiedelt, die folgende

„Nachhaltiger Konsum an der Schule“ und „Nachhaltiger Konsum in

dass dieses dem Prinzip „von Jugendlichen für Jugendliche“ folgt und

- Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien

Schwerpunkte voranbringen soll: Aufbau und Weiterentwicklung von

der Erwachsenenbildung“ den Bildungsaspekt in den Focus (dargestellt

vom Namen, über den Aufbau und die Inhalte auf die Ideen Jugendli-

Netzwerkstrukturen auf Basis des gemeinsamen Leitbildes, Entwick-

unter „IV. Wirtschaft und Konsum“). Das Projekt „Klimawandel und

cher zurückgeht und auch von Jugendlichen mit Inhalten gefüllt wird.

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

lung und Einführung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und von

Biologische Vielfalt“ (dargestellt unter „VI. Natur und Umwelt“) hat die

Sie bietet neben aktuellen Informationen und Hinweisen zum Thema

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und

Mindeststandards, Einrichtung eines landesweiten Internetportals.

Sonderausstellung „Gradwanderung“ initiiert, um die Besucher über

nachhaltiger Entwicklung ein Forum für den Meinungsaustausch unter

Weiterhin sollen Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen und

den globalen Klimawandel zu den Problemen vor der eigenen Haustür

den Jugendlichen. Die Jugendlichen haben zudem die Möglichkeit, eige-

- Pädagogische Hochschule Weingarten

außerschulischen Kooperation ergriffen werden: Erstellung einer

zu führen und damit eine direkte Betroffenheit und Sensibilisierung

ne Themenbeiträge und Projekte vorzustellen und können Fragen an

- Staatlicher Schulbauernhof Niederstetten-Pfitzingen

Synopse über Anknüpfungsthemen in den Bildungsplänen allgemein-

auszulösen.

Experten richten. Zudem werden aktuelle Ereignisse aufgegriffen und

- Staatliches Schulamt Konstanz

bildender Schularten sowie im Orientierungsplan der Kindergärten

in einer für die Jugendlichen verständlichen Form umgesetzt. Ein Bei-

zum Lernort Bauernhof mit Verdeutlichung von Bezügen zur Bildung

spiel hierfür ist eine Kooperation mit der nationalen Jugenddelegierten

und Senioren

Verbraucherschutz

56

B. V Bildu ng und F orschu ng

N ac h h a lt i g k e it s st r at e g i e Ba d en - W ü rt t e mbe rg 20 07 b is 2010

Status b ericht der Geschäftsführu ng

57

B. V B i l d un g und F orschung

B. VI Natur u n d Umwelt

VI. Natur und Umwelt

der Commission on Sustainable Developement (CSD) vom Mai 2010,

werden zugleich Schlüsselqualifikationen im Sinne der „Bildung für

welche für Schüler aus Baden-Württemberg aktuell über ihre Erfah-

nachhaltige Entwicklung“ wie die Präsentations- und Argumentations-

fähigkeit der Ökosysteme sind Voraussetzungen für den Erhalt der bio

14

rungen berichtet hat. Auf die Internetseite wird von mehreren externen

fähigkeit, Fähigkeit zur Partizipation und Konsensfindung geschult.

logischen Vielfalt und die Stabilität ökologischer Kreisläufe. Die Belast-

12

Internetseiten verlinkt (z. B. www.facebook.com, www.twitter.com,

Die inhaltliche Betreuung erfolgt durch die Kontaktstelle für Wirt-

barkeit der Erde ist die Grenze, innerhalb derer wirtschaftliche und

10

www.nachhaltigwirtschaften.net, www.jugendumweltnetzwerk.at,

schaft und Umwelt an der Hochschule Nürtingen Geislingen (KoWU).

gesellschaftliche Entwicklung stattfinden kann.

www.umweltchecker.netzcheckers.net). Pro Tag hat sie (gemeinsam

Der Prozess wird aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Natur-

mit integrierten Portal www.be-a-hero.de, dargestellt unter „I. Mensch

schutz und Verkehr und den aus dem Impulsprogramm Baden-Würt

1. Z i e l e e i n e r n ac h h a lt i g e n E n t w i c k l u n g f ü r B a d e n -

und Gesellschaft“) ca. 120 unterschiedliche Besucher, die im Schnitt 3

temberg für die Jugendinitiative bereitgestellten Mitteln finanziert.

Württemberg

In einer ersten Phase haben sich die Schüler aus insgesamt sechs

Seiten besuchen.

Die Funktionsfähigkeit der natürlichen Umwelt und die Trag

16

8
6
4
2
0
00

Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt, die Natur zu
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Schulen in Baden-Württemberg (St. Dominikus Mädchen-Gymnasium,

schützen und zu erhalten. Hierzu gehören insbesondere der Erhalt der

gendliche anzusprechen, es reicht jedoch alleine nicht aus, um Jugendli-

Karlsruhe / Otto Hahn Gymnasium, Ostfildern / Max Eyth Schule,

biologischen Vielfalt und der Schutz der natürlichen Lebensräume. Da-

che für das Thema Nachhaltigkeit zu gewinnen. Die Dialogik gGmbH

Stuttgart / Justinus Kerner Gymnasium, Weinsberg / Edith Stein Schule,

bei sind insbesondere Chancen und Gefahren für die biologische Viel-

verbindet die Betreuung der Website daher mit gezielten Aktionen, um

Ravensburg / Klettgau-Gymnasium, Tiengen) von März bis Juni 2010

falt durch den Klimawandel zu berücksichtigen. Um Freiräume nicht zu

Jugendliche persönlich anzusprechen und Themen nachhaltiger Ent-

intensiv mit dem Begriff nachhaltiger Entwicklung allgemein sowie mit

gefährden, sollen die Umwandlungsraten von Landwirtschafts- und

Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlung und Verkehr im Jahr

wicklung auch über den persönlichen Kontakt transportieren zu kön-

speziellen Einzelthemen befasst (so zum Beispiel mit dem Thema Mobi-

natürlichen Flächen in Siedlungs- und Verkehrsflächen auf Netto Null

2009 mit 7 ha pro Tag den niedrigsten Wert der letzten 10 Jahre. Damit

nen. Hierzu gehören beispielsweise regelmäßige Treffen mit den Ju-

lität und Erdöl im Rahmen des Chemie- und Physikunterrichts, mit dem

verringert und große, bislang unzerschnittene Flächen zusammenhängend

sind Anzeichen für eine Trendwende erkennbar, die Flächeninan-

gendlichen, Exkursionen (zum Beispiel zu der EnBW zum Thema Pho-

Thema Mensch und Umwelt im Rahmen des Ethikunterrichts, mit dem

erhalten werden. Zudem soll die Funktionsfähigkeit der Umweltmedien

spruchnahme ist jedoch weiterhin hoch.

tovoltaik) und die Präsenz auf Messen und Veranstaltungen. Zudem

Thema Urbanisierung und Stadtentwicklung im Fach Erdkunde). Am

erhalten und wiederhergestellt werden. Dies beinhaltet insbesondere

wurde ein Wettbewerb durchgeführt, in welchem die Jugendlichen

21. Juni 2010 hatten die Schüler die Möglichkeit, in einem Chat mit Frau

den Gewässerschutz, den Schutz des Bodens und die Reinhaltung der

3 . A k t i v i tät e n d e r N ac h h a lt i g k e i t ss t r at e g i e

aufgefordert wurden, das Thema Nachhaltigkeit plastisch in Form einer

Ministerin Gönner und weiteren Experten einige Aspekte zu vertiefen.

Luft. Erforderlich ist auch die Reduzierung der umweltbezogenen Ge-

n Projek t

Projektidee, eines Filmes oder sonstigen kreativen Beitrags umzusetzen.

Im Anschluss an die erste Phase haben die Jugendlichen im Rahmen

fahren durch den Schutz vor Hochwasser, vor Lärm und die Sanierung

Federführung:

Über diesen Wettbewerb konnten über 280 Jugendliche mobilisiert

eines Schülerparlaments am 21. Juli 2010 nach intensiver Diskussion und

von Altlasten. Um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt

werden, sich mit der Aussagekraft des Wortes Nachhaltigkeit auseinan-

demokratischer Abstimmung Richtlinien zum nachhaltigen Verhalten

zu ermöglichen, werden die Entwicklungen in einem Umweltmonitoring

derzusetzen.

erlassen. Diese können auf dem Jugend-Portal www.wir-ernten-was-wir-

erfasst und der Umweltplan Baden-Württemberg weiterentwickelt.

saeen.de (siehe oben) abgerufen werden. In einem nächsten Schritt wer-

(Siehe im Einzelnen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-

den die Schüler auf der Grundlage dieser Richtlinien in ihren Schulen

Württemberg, Seite 30 f.)

Das Medium Internet ist zwar ein zentrales Instrument, um Ju-

n J u g e n d i n i t i at i v e :

„Brun dt l a n d - Prozes s“

Die Idee für den „Brundtland-Prozess“ ist aus dem Projekt „Wissen

tägliche Zunahme Siedlungs- und
Verkehrsfläche in ha/d
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

- Bis Februar 2010: Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung
und Verbraucherschutz
- Ab März 2010: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
- Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Baden-

konkrete Fallgestaltungen auf ihre Nachhaltigkeit überprüfen.

und Nachhaltigkeit“ (siehe Seite 51) hervorgegangen und wird derzeit

„ K l i m a w a n d e l u n d B i o l o g i s c h e V i e l fa lt “

Württemberg
2 . S i t uat io n i m L a n d

Status:

im Rahmen der Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt.

Unter anderem auf Grund der verbesserten Abwasserreinigung

In diesem Prozess beschäftigen sich Schüler im Rahmen des Schulunter-

und Regenwasserbehandlung stieg in Baden-Württemberg der Anteil

richts über mehrere Monate mit Fragestellungen nachhaltiger Entwick-

der Gewässer in gutem chemischen und ökologischen Zustand auf

- Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband

lung und diskutieren verschiedene Ansätze untereinander. Dadurch

inzwischen 90 % an. Gleichzeitig erreichte in Baden-Württemberg die

- Botanische Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland
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- Hochschule der Medien

wie die gesamte regionale Öffentlichkeit. Dafür wurde im Rathaus eine

Als weitere Umsetzungsmaßnahme soll eine Studie zu den „Chan-

- Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

wandel direkt und erheblich betroffen. Ziel des Projekts ist es, eine

Bürgerkontaktstelle eingerichtet und ein projektbegleitender Arbeits-

cen und Gefahren des Klimawandels für die biologische Vielfalt in Baden-

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz

dauerhaft zukunftsfähige Entwicklung der Biodiversität unter den

kreis, bestehend aus 25 Akteuren unterschiedlicher Interessensgruppen,

Württemberg durch Veränderungen im Artenspektrum“ durchgeführt wer-

- Landesbauernverband

Bedingungen des Klimawandels aufzuzeigen. Hierfür wurden Hand-

etabliert. Mittlerweile konnte die umfangreiche Datenerhebung nahezu

den. Bei diesem Projekt ist jedoch die Finanzierung noch nicht geklärt.

- Landesnaturschutzverband

lungsempfehlungen für den Umgang der Naturschutzverwaltung mit

abgeschlossen werden. Aktuell werden die Genehmigungsverfahren

Aus dem Impulsprogramm der Nachhaltigkeitsstrategie stünden im

- Landratsamt Ravensburg

den Folgen des Klimawandels erarbeitet. Die Ergebnisse der Arbeits-

für die geplante Pilotmaßnahme im Arrisrieder Moos betrieben. Die

Falle einer Aufnahme des Projektes in das aktuelle Forschungspro-

- NaturFreunde Deutschlands, Landesverband Baden-Württemberg

gruppen mündeten u.a. in ein zusammenfassendes Strategiepapier (ab-

Pilotmaßnahme soll nach derzeitigem Stand im Frühjahr 2011 gestartet

gramm des Landes 40.000 Euro für die Präsentation der Daten und die

- Naturschutzzentrum Bad Wurzach

zurufen unter www.jetzt-das-morgen-gestalten.de). In diesem werden 5

werden. Die einzelnen Arbeitsschritte des Projektes werden unter Feder

Kommunikation der Gesamtergebnisse zur Verfügung.

- Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört

zentrale Empfehlungen für die Anpassung von Naturschutzstrategien

führung der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geis-

- Naturschutzzentrum Obere Donau

an den Klimawandel ausgesprochen, die in das zukünftige Natur-

lingen in einer regionalen Lenkungsgruppe abgestimmt. Das Vorhaben

n Projek t

- Naturschutzzentrum Ruhestein

schutzhandeln des Landes Baden-Württemberg Eingang finden. Zur

wird aus Mitteln des Impulsprogramms Baden-Württemberg für die

Federführung:

- Naturschutzzentrum Südschwarzwald

konkreten Umsetzung der Strategieansätze wurden drei Maßnahmen

Nachhaltigkeitsstrategie mit knapp 75.000 Euro unterstützt und im

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

- Max-Planck-Institut für Ornithologie Vogelwarte Radolfzell

beschlossen:

Übrigen zunächst aus Mitteln des Ministeriums für Ländlichen Raum,

- Landesnaturschutzverband

- Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
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Zum einen das „Regionale Moorentwicklungskonzept – Nachhaltige

Ernährung und Verbraucherschutz und nun aus Mitteln des Ministeri-

„ F l ä c h e n g e w i nn e n “

Status:

- Pro Regio GmbH

Entwicklung der Moore vor dem Hintergrund prognostizierter Klimaverän-

ums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr sowie Drittmitteln finan-

- Raumschaft Landkreis Ravensburg

derungen“. Moore dienen nicht nur dem Erhalt der biologischen Vielfalt,

ziert.

- Regierungspräsidium Freiburg

sondern leisten durch die signifikante Reduktion klimarelevanter Emis-

Des weiteren wurde durch das Projekt die Sonderausstellung am

- Regierungspräsidium Karlsruhe

sionen auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Moore sind jedoch

Staatl ichen Museum für Naturkunde Stuttgart „Gradwanderung – Klima

- Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bausparkassen

- Regierungspräsidium Tübingen

als wassergebundene Lebensräume vom Klimawandel wegen der Gefahr

im Wandel“ auf den Weg gebracht. Ziel der Sonderausstellung ist es, die

- Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände

- Regierungspräsidium Stuttgart

der Austrocknung besonders betroffen. Das Regionale Moorentwick-

Besucher über den globalen Klimawandel zu den Problemen vor der

- Architektenkammer

- Regionalverband Südlicher Oberrhein

lungskonzept soll Impulsgeber für die Entwicklung eines landesweiten

eigenen Haustür zu führen und damit eine direkte Betroffenheit und

- DB Services Immobilien GmbH

- Schwäbischer Albverein

Konzeptes zur dauerhaften Sicherung der Moore in Baden-Württem-

Sensibilisierung auszulösen. Die Ausstellung wird Ende Oktober 2010

- Finanzministerium

- Schwarzwaldverein

berg sein. In einem regionalen Kontext (Landkreis Ravensburg) werden

durch Frau Ministerin Gönner eröffnet und bis Ende Mai 2011 in den

- Gemeindetag

- Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

die wesentlichen Erfordernisse im Moorschutz aufgearbeitet. Das Ent-

Räumen sowohl des Museums am Löwentor als auch im Schloss Rosen-

- Handwerkstag

- Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

wicklungskonzept wird durch eine Pilotphase, in der erste Maßnahmen

stein präsentiert. Zur Verbesserung der Breitenwirkung des Projekts

- Industrie- und Handelskammertag

- Stadt Stuttgart

erprobt und evaluiert werden, abgerundet. Das besondere des Konzeptes

wurde ein Teil der Sonderausstellung so konzipiert, dass er als eigen-

- Industrieverband Steine und Erden

- Stiftung Landesbank

ist zum einen, dass alle Moore des Untersuchungsgebietes betrachtet

ständige Wanderausstellung in anderen Museen, Naturschutzzentren

- Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie

- Stiftung Naturschutzfonds

werden, also auch kleinflächige oder intensiv genutzte Standorte. Zum

oder Landesbehörden gezeigt werden kann. Die Sonderausstellung wird

- Landkreistag

- Südwestdeutscher Rundfunk

anderen legt die Konzeption im besonderen Maße Wert auf die Umsetz-

mit Mitteln des Impulsprogramms in Höhe von 140.000 Euro bezu-

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und

- Universität Freiburg

barkeit. Deshalb wird von Anfang an eine überdurchschnittlich inten-

schusst. Zur Co-Finanzierung werden Eigenmittel des Museums sowie

- Universität Hohenheim

sive Bürgerbeteiligung angestrebt. Eigentümer, Nutzer oder betroffene

Drittmittel herangezogen.

- Zusammenschluss der Naturschutzbeauftragten des Landes

Institutionen und Verbände werden ebenso in das Projekt einbezogen
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Ziel des Projekts ist die Verminderung des Flächenverbrauchs in
Baden-Württemberg. Im Rahmen der konzeptionellen Projektgruppenarbeit wurden zunächst in einer Studie durch Erhebungen bei Kom-

Bedarf der Kommunen an einer solchen gezielten Förderung nichtinvestiver Maßnahmen der Innenentwicklung festgestellt werden.
Aufbauend auf diese Ergebnisse aus dem Projekt wurden im

B. VI Natur u n d Umwelt

Teilnehmende Institutionen:

schutzgebiet Urseetal und ein verbessertes Landschaftserleben durch ein

- Arbeitsgemeinschaft Dorfentwicklung Raitenbuch

qualitativ hochwertiges Netz von Wanderpfaden und Aussichtspunk-

- Gemeinde Lenzkirch

ten. Weitere Punkte sind beispielsweise die Zukunft der Landwirtschaft

munen Erfolgsfaktoren für eine gelungene Innenentwicklung unter-

Staatshaushaltsplan für die Jahre 2010 und 2011 jeweils 1 Mio. Euro für

- Landesnaturschutzverband

und der Erhalt des historischen Erbes. Darüber hinaus gibt es eine Initia-

sucht und die Ergebnisse in einem Handlungsleitfaden dokumentiert

ein Förderprogramm etatisiert („Förderprogramm Flächen gewinnen

- Schwarzwaldverein

tive, die das Gesamtthema aus der Perspektive eines Teilorts (Lenzkirch-

(abzurufen unter www.jetzt-das-morgen-gestalten.de). Außerdem wurden

durch Innenentwicklung“). In der ersten Vergaberunde (Juli 2010) wur-

- Universität Freiburg, Institut für Landespflege

Raitenbuch) unter dem Gesichtspunkt der Dorfentwicklung angeht.

die bestehenden Förderprogramme des Landes (z. B. Städtebauförderung,

den die Städte Altshausen, Bietigheim-Bissingen, Böblingen, Crails-

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, Landeswohnraumförde-

heim, Ebersbach/Fils, Reutlingen, Rottenburg a.N. und Walzbachtal

rungsprogramm und Förderrichtlinie Altlasten) auf ihre Wirkung für

sowie ein gemeinsames Projekt der Landkreise Ostalbkreis und Heiden-

Bürgern, Fachleuten und Interessensvertretern Visionen und Vorschlä-

Gemeinsamkeiten ergeben sich vor allem bei dem angedachten Teilpro-

das „Flächen gewinnen“ untersucht und Vorschläge für die Weiterent-

heim für die Gemeinden der Region Ostwürttemberg. Es hat sich ge-

ge entwickelt werden, wie die „Kulturlandschaft von morgen“ aussehen

jekt „CO2-freies Lenzkirch“.

wicklung formuliert.

zeigt, dass mit den relativ gut über das Land verteilten Gemeinden das

soll. Ziel ist eine Kulturlandschaft, die den Bewohnern Heimat ist, wirt-

Thema Innenentwicklung auch über die unmittelbar betroffenen Ge-

schaftliche Entwicklungsmöglichkeiten zulässt und gleichermaßen für

n Projek t

rauf aufbauend gemeinsam mit den Kommunalen Landesverbänden

meinden stärker im öffentlichen und kommunalen Bewusstsein veran-

Touristen und Gäste attraktiv bleibt. Am Ende des Projekts sollen Vor-

B a d e n - W ü r t t e m b e r g z u r S i c h e r s t e l l u n g i h r e r v i e l fä lt i g e n

und dem Landesnaturschutzverband ein Programm erarbeitet, welches

kert werden konnte.

schläge stehen, die umgesetzt werden – in der Siedlungs- und Gewerbe-

Funk tionen“

Die Pilotprojekte und die aus dem Förderprogramm unter-

entwicklung, in der Landwirtschaft, in den Wäldern, im Naturschutz,

Federführung:

Pilotprojekten die Effektivität verfahrensbezogener, nicht-investiver Unter-

stützten Projekte werden einer Evaluation unterzogen. Daraus werden

bei der Erhaltung von Kulturdenkmälern und in der touristischen In-

stützungsmaßnahmen erproben soll. Dieses bezieht sich u.a. auf Potenzi-

wichtige Erkenntnisse für die weitere Stärkung der Innenentwicklung

frastruktur. Hierbei sollen Lösungswege gefunden werden, die sich

alerhebung für Innenentwicklungsflächen, Nutzenanalyse, Konzepti-

erwartet. Vor diesem Hintergrund soll auch der Mehrfachnutzen der

auch auf andere Gemeinden übertragen lassen.

on, Koordination, Beratung, Erstellen von Testentwürfen, um damit

Innenentwicklung für andere Umwelt- und gesellschaftliche Ziele erho-

Eigentümern, Investoren und Anliegern attraktive Möglichkeiten der

ben und aufgezeigt werden, z. B. positive Effekte kompakter Siedlungs-

zunächst um das typische Profil der Kulturlandschaft von Lenzkirch:

Innenentwicklung aufzuzeigen. Für die Pilotprojekte hatten sich 43 Ge-

strukturen für den Klimaschutz durch effizientere Energieversorgung,

Welche Landschafts- und Siedlungselemente bestimmen das charakteri-

meinden beworben. Die Auswahl der Kommunen konnte 2009 abge-

niedrigere Infrastrukturkosten, kostengünstigere ÖPNV-Erschließung,

stische Bild von Gemeinde, Ortsteilen und Gemarkungen? Worin un-

- Baden-württembergische Lammfleischerzeugergemeinschaft

schlossen werden. Insgesamt wurden im Rahmen des Pilotprogramms

kurze Wege mit guter Nahversorgung und sozialen Kontakten vor

terscheidet sich Lenzkirchs Kulturlandschaft von anderen Regionen?

- Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch-Hall

Innenentwicklungsvorhaben in 21 Kommunen unterstützt. Dies sind

allem für die ältere Generation, weniger Verkehrsemissionen.

Was sind die wichtigsten Identifikationsmerkmale? Was ist verloren

- Baumann GmbH

gegangen, was droht verloren zu gehen? Welche gesellschaftlichen Ent-

- Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbH

wicklungen werden die Zukunft bestimmen und wie kann darauf „vor

- Hochschule Nürtingen

Ort“ reagiert werden?

- Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr hat da-

in Ergänzung zu den bestehenden Förderprogrammen an verschiedenen

die Städte und Gemeinden Aalen, Altbach, Creglingen, Hohenstein,
Korntal-Münchingen, Sontheim an der Brenz, Bischweier, Crailsheim,

n Projek t

Fischerbach, Forchheim, Helmstadt-Bargen, Hochdorf, Konstanz, Lahr,

Federführung:

„ K u lt u r l a n d s c h a f t f ü r m o r g e n g e s ta lt e n “

March, Mengen, Nürtingen, Radolfzell, Rudersberg, Untergruppen-

- Regierungspräsidium Freiburg

bach und Wutach. Die Vorhaben wurden mit 300.000 Euro aus dem

- Schwarzwaldverein

Impulsprogramm, mit 100.000 Euro aus Mitteln des Ministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Verkehr und mit 400.000 Euro aus Mitteln

Status:
- Laufend (Projekt der 3. Generation)

Die Projektgruppe strebt eine enge Zusammenarbeit mit dem
Im Projekt sollen zusammen mit interessierten Bürgerinnen und

Im Rahmen der konzeptionellen Projektgruppenarbeit geht es

Im Rahmen des Projekts werden derzeit mehrere Einzelfragen

gerade gestarteten LEADER-Projekt „Lebensqualität durch Nähe“ an.

„W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r S c h a f h a lt u n g i n

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Ver
braucherschutz
- Landeschafzuchtverband
Status:
- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 3. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

Ländlichen Räume

vertieft, wie beispielsweise eine Pflege- und Nutzungskonzeption für

- Landesbauernverband

die Heckenlandschaft, ein nachhaltiges Baumpflege-Management in-

- Landesnaturschutzverband

ner- und außerorts, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Natur-

- Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünland-

der beteiligten Kommunen finanziert. Im Ergebnis konnte ein starker
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wirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei
- Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und
Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH

ansätze, wie die Vermarktung von Lammfleisch und Wolle zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten verbessert werden kann.
Ein wichtiges Ziel ist die Erstellung eines Leitfadens, der im Rah-

B. VI Natur u n d Umwelt

Status:

- Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft

- Laufend (Projekt der 4. Generation)

- Wirtschaftsministerium

Teilnehmende Institutionen:

men des Modellprojektes „Gruppenberatung für die Schafhaltung“ erarbei-

- Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft

tet wird. Der Leitfaden enthält Handlungsanweisungen für alle beteili-

- Arbeitsgemeinschaft der Baden-Württembergischen Naturparke

den-Württembergs. Sie stellen für den Grundwasserschutz bedeutende

- Universität Hohenheim

gten Akteure in Erzeugung, Vermarktung, Verwaltung und Beratung.

- Arbeitsgemeinschaft der Landfrauenverbände

Schadstofffilter und für den Klimaschutz wichtige Kohlenstoffsenken

- Viehzentrale Südwest GmbH

Er wird zusammen mit Betrieben und Experten zu Themen wie Ver-

- Arbeitsgemeinschaft der Landjugendverbände

dar und bieten in gef ährdeten Lagen einen zuverlässigen Schutz vor Ero-

- Ziegenzuchtverband

marktung, Optimierung ökologischer Leistungen, Winterweiden

- Arbeitsgemeinschaft für Höhenlandwirtschaft

sion. Wiesen gehören zu den artenreichsten Ökosystemen und gewähr-

management und Triebwegenetz erarbeitet.

- Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau

leisten eine hohe Biodiversität. Zudem sind insbesondere die Tourismus

- Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband

regionen des Landes auf die Attraktivität der Landschaft durch Wiesen
und Weiden angewiesen.

- Naturschutzbund Deutschland, Landesverband BadenWürttemberg

Die Schafhaltung in Baden-Württemberg erfüllt viele Funk

Zudem soll ein Marketing projekt „Landschaft und Qualität“ zur

Wiesen und Weiden prägen das Gesicht der Kulturlandschaft Ba-

tionen. Neben der Erzeugung qualitativ hochwertiger Lebensmittel

Forcierung und Verstetigung des Absatzes von baden-württember-

- Breisgaumilch GmbH

(Lammfleisch, Schafmilch) und Wolle sowie der Sicherung von Wert-

gischem Qualitätslammfleisch auf den Weg gebracht werden. Im Rah-

- Forum Pro Schwarzwald

schöpfungsketten und Arbeitsplätzen im ländlichen Raum spielen As-

men dieser Maßnahme sollen mit den Verantwortlichen bei den Absatz-

- Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

durch die Landwirtschaft. Der Grünlandaufwuchs ist Grundlage für

pekte des Natur- und Artenschutzes eine bedeutende Rolle. Bestimmte

mittlern Einblicke in die Schafhaltung und Lammfleischerzeugung und

- Institut für Agrarökologie und Biodiversität

Fütterung von Rindern, Schafen, Pferden und Ziegen. Neuerding spielt

Regionen und Landstriche in Baden-Württemberg wurden seit Jahr-

die Anforderungen und Auswirkungen bei der Erfüllung der „Natur-

- Landesanstalt für die Entwicklung der Landwirtschaft und der

auch die energetische Verwertung eine gewisse Rolle.

hunderten durch die Wander- und Hüteschafhaltung geprägt. Viele im

schutzfunktion“ der Schafhaltung dargestellt und vermittelt werden.

Sinne der Biodiversitätskonvention bzw. NATURA 2000-Vereinba-

Gemeinsam soll ein Konzept zur Umsetzung „Landschaft und Qualität“

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz

Verwertungsmöglichkeit, da die Verfahren häufig hohe Anforderungen

rung wertvollen Tier- und Pflanzengesellschaften sind durch diese Art

für die jeweiligen spezifischen Bereiche der Absatzmittler entwickelt

- Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof

an die Futterqualität stellen. Für eine sinnvolle Grünlandverwertung und

der Nutzung entstanden und nur dadurch langfristig zu erhalten. Schaf-

werden. Ferner sollen auch Maßnahmen angegangen und durchgeführt

- Landesbauerbverband

damit den Erhalt von Wiesen und Weiden gilt es daher in allen Bereichen,

weiden tragen zudem als „mobile Korridore“ für Pflanzen und Tiere

werden, um dem Verbraucher die Vorzüge heimischer Verarbeitungs-

- Landesnaturschutzverband

die Produktions- und Verwertungstechniken weiterzuentwickeln. Die

wesentlich zur Biotopvernetzung bei. Diese Funktionen der traditionellen

produkte aus Lamm- und Schaffleisch zu verdeutlichen.

- Landratsamt Calw

dauerhafte Erhaltung einer hochwertigen Wiesen- und Weidelandschaft

- Landratsamt Balingen

insgesamt gelingt in Baden-Württemberg nur über eine angepasste,

- Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünland-

ökologisch und ökonomisch sinnvolle landwirtschaftliche Nutzung.

Schafhaltung können zukünftig nur gewährleistet werden, wenn es

Das Projekt wird aus Mitteln des Impulsprogramms mit insge-

gelingt, diese für Baden-Württemberg typische Form der Tierhaltung

samt 70.000 Euro gefördert und aus Mitteln des Ministeriums für Länd-

zu sichern und weiterzuentwickeln.

lichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz sowie Drittmitteln

Ziel dieses Projekts ist es, Maßnahmen anzustoßen, die zur Ver-

entsprechend co-finanziert.

besserung einer ökologisch vorbildlichen und wirtschaftlich tragfähigen
Betriebsorganisation der Schafhaltung beitragen. Hierzu gehören neben

n Projek t

dem Aufzeigen von Anpassungsstrategien und Optimierungspotenzialen

Federführung:

auf Produktionsebene auch die Optimierung der Nutzung von bestehenden Förderprogrammen und die Verbesserung des Weidemanagements in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kommunen (Triebwege,
Winter- und Sommerweiden). Ein weiterer Bestandteil sind Lösungs
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„W i e s e n u n d W e i d e n “

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und
Verbraucherschutz
- Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Baden-

Ländlichen Räume

wirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei

Für Grünlandaufwüchse extensiver Flächen fehlt aber oftmals die

Diese Herausforderungen gilt es vor allem bei der Weiterentwicklung

- Milchwirtschaftlicher Verein

der gemeinsamen Agrarpolitik der EU nach 2013 im Bereich Grünland

- Regierungspräsidium Tübingen

und Tierhaltung zu berücksichtigen. Mit dem Projekt sollen u. a. hierfür

- Schwäbischer Albverein

Lösungsansätze aufgezeigt werden.

- Schwarzwaldverein
- Tourismus-Marketing GmbH

n Weitere

- Universität Freiburg

U m w e lt “

- Universität Hohenheim

Württemberg
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Lärm, insbesondere der durch den Verkehr hervorgerufene, ist
eines der zentralen Umweltprobleme und wird von der Bevölkerung
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B. VII Energie u n d Klima

VII. Energie und Klima

häufig als der gravierendste Belastungsfaktor empfunden. Das Projekt

Das Projekt „Lernort Bauernhof“ (dargestellt unter „V. Bildung und

Nach heutigem Kenntnisstand sprechen die Indizien für einen

10
9

„Lärmarmer Verdichtungsraum“ (dargestellt unter „VIII. Verkehr und Mobi-

Forschung“) leistet einen Beitrag, um Schülern und Jugendlichen die

erheblichen menschlichen Einfluss auf das Klima. Der Treibhauseffekt

lität“) hat damit einen starken Bezug zum Zielbereich „Natur und Umwelt“.

Zusammenhänge von Landwirtschaft und natürlicher Umwelt deutlich

wird durch den zusätzlichen Ausstoß von Treibhausgasen, insbesondere

zu machen. Das Projekt „Unsere Bäche und Flüsse“ (dargestellt unter „V.

von Kohlenstoffdioxid verstärkt. Vorrangiges Ziel nachhaltiger Klima

das Projekt „Fachforum Biogas“ (dargestellt unter „VII. Energie und Kli-

Bildung und Forschung“) hat sich zum Ziel gesetzt, durch Bildungsmaß-

schutzpolitik ist es daher, den Ausstoß klimarelevanter Gase und den

ma“): Ein nachhaltiger Anbau von Biomasse berücksichtigt die Erhal-

nahmen ein Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang mit Gewässern

Energiebedarf weltweit zu reduzieren. Erforderlich ist nach wissen-

3

tung der Bodenfruchtbarkeit und der biologischen Vielfalt sowie den

zu schaffen.

schaftlichen Erkenntnissen eine Begrenzung der globalen Erwärmung

2

Querverbindungen zum Zielbereich Natur und Umwelt hat auch

Wasserschutz. Dies gilt auch für das Projekt „Hochwertige Lebensmittel“,

auf maximal zwei Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter.

8
7
6
5
4

1
0
00

da zur Produktion hochwertiger Lebensmittel im Land die umweltschonende Landwirtschaft zum Erhalt der biologischen Vielfalt und der na-

1. Z i e l e e i n e r n ac h h a lt i g e n E n t w i c k l u n g f ü r B a d e n -

türlichen Ressourcen beiträgt.

Württemberg

Baden-Württemberg ist bereit, durch aktive Klimaschutzpolitik
einen eigenen bedeutsamen Beitrag zu leisten. Hierzu soll der CO2-Ausstoß in Baden-Württemberg deutlich reduziert werden. Ziel ist, den

02

04

06

08

Anteil regenerativer Energien am Primärenergieverbrauch in %
Quelle: 2000 bis 2008: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg,
2009: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr und Wirtschaftsministerium
Baden-Württemberg (Hrsg.): Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg 2009 –
Erste Abschätzung, Stand Juni 2010

Energieverbrauch der Industrie, der Wirtschaft, in Wohngebäuden und
bei der öffentlichen Hand zu mindern. Gleichzeitig sollen eine sicherere

im Verhältnis zur verbrauchten Energie, in den letzten 10 Jahren um

Energieversorgung und ein breiter Energiemix gewährleistet werden,

15,4 % gesteigert werden, was in etwa dem auf Bundesebene erreichten

wobei vor allem den erneuerbaren Energien eine besondere Bedeutung

Wert entspricht. Dies zeigt, dass sich in Deutschland wie in Baden-

zukommt. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeu-

Württemberg die wirtschaftliche Entwicklung zunehmend vom Ener-

gung soll bis zum Jahr 2020 auf mindestens 20 Prozent und bei der

gieverbrauch abkoppelt.

Wärmebereitstellung auf mindestens 16 Prozent gesteigert werden. Der

Zudem ist in den letzten 10 Jahren der Anteil der erneuerbaren

Anteil am Primärenergieverbrauch soll bis dahin mindestens 12 Prozent

Energien am Primärenergieverbrauch in Baden-Württemberg um mehr

betragen. Insgesamt hat sich Baden-Württemberg zum Ziel gesetzt,

als das Dreifache gestiegen und lag 2009 bei 9,3 %.

Klimaschutzpolitik aktiv zu gestalten und insbesondere Klimaschutzkriterien auf Landesebene in politische Entscheidungen zu integrieren.

3 . A k t i v i tät e n d e r N ac h h a lt i g k e i t ss t r at e g i e

(Siehe im Einzelnen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-

n Projek t

Württemberg, Seite 32 f.)

Federführung:

„ Ko m m u n a l e r K l i m a s c h u t z “

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
2 . S i t uat io n i m L a n d

Baden-Württemberg trägt zu 0,3 % zu den weltweiten Kohlenstoffdioxidemissionen bei. Im Land konnte die Energieproduktivität,

- Städtetag
Status:
- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 1. Generation)

also der Gesamtwert der erwirtschafteten Güter und Dienstleistungen
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Teilnehmende Institutionen:
- Deutsche Umwelthilfe
- Energie Baden-Württemberg AG

det, hat ihr Handeln in großem Maße Vorbildcharakter. Die Projekt-

wurde eine Handreichung zu den Einsatzmöglichkeiten des Contractings

gruppe hat hierzu folgende Umsetzungsschritte auf den Weg gebracht:

als Finanzierungsinstrument für Energieeinsparinvestitionen erarbeitet.

Um den Kommunen den Einstieg in ein Energiemanagement zu

- Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs, Landesgruppe
Baden-Württemberg

Auch die KEA hat diesen Impuls aufgenommen und veranstaltet seit

- Energie Baden-Württemberg AG
- Energie Baden-Württemberg Vertriebs- und Servicege-

- Evangelische Akademie Bad Boll

erleichtern, wurde ein „Basiskonzept Klimaschutz in Kommunen“ erarbei-

dem Jahr 2007 jährlich Contracting-Kongresse, welche bei den Kom-

- Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

tet, welches an alle Kommunen im Land verschickt wurde. Die Klima

munen in Baden-Württemberg großen Anklang finden.

- Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme

schutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (nachfolgend: KEA)

- IBS Ingenieurbüro Schuler GmbH

bietet auf dieser Grundlage seit 2010 Schulungen für kommunale Mitar-

Klimaschutz-Plus, welches von den Kommunen als Förderinstrumen

- Evangelische Landeskirche in Württemberg

- Industrie- und Handelskammer südlicher Oberrhein

beiter (im Jahr 2010 und 2011 je 2 Schulungen mit je 10 Teilnehmern) und

tarium sehr gut angenommen wird, entsprechend den Vorschlägen

- Evangelischer Oberkirchenrat Baden

- Ingenieurkammer

Mitarbeiter der regionalen Energieagenturen (im Jahr 2010 2 Schu-

der Projektgruppe optimiert. Dies betrifft sowohl die Modalitäten der

- Fachverband Elektro- und Informationstechnik

- Innenministerium

lungen, im Jahr 2011 1 Schulung mit je 10 Teilnehmern) an. Ergänzend

Abwicklung als auch die Höhe der maximalen Zuschüsse.

- Fachverband Sanitär Heizung Klima

- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH

wurde ein CO2-Bilanzierungstool in Auftrag gegeben, welches den

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz

Kommunen ein Instrument zur Ermittlung und Berechnung ihrer CO2-

Auftritt der Nachhaltigkeitsstrategie www.jetzt-das-morgen-gestalten.de

- Haus & Grund Baden

- Landesnaturschutzverband

Emissionen an die Hand geben soll. Diese Maßnahmen werden aus

abgerufen werden.

- Haus & Grund Württemberg

- Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie

Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (bzw.

- Landeszentrale für politische Bildung

bei den Schulungen der kommunalen Mitarbeiter anteilig über Teilnah-

n Projek t

- Landesbank Baden-Württemberg Immobilien Kommunalent-

megebühren) finanziert.

h a lt, G e w e r b e u n d In d u s t r i e“

- Industrieverband Technische Gebäudeausrüstung

Federführung:

- Ingenieurkammer

wicklung GmbH

Da gerade die Straßenbeleuchtung ein erhebliches Energie- und

Als weitere Maßnahme wurde das bestehende Förderprogramm

Alle Broschüren können als Download u. a. auf dem Internet-

sellschaft mbH
- Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg

- Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung

- Handwerkstag
„ R e d u z i e r u n g d e s En e r g i e v e r b r a u c h s i n H a u s -

- Industrie- und Handelskammer Karlsruhe

- M VV Energie AG

auch Kosteneinsparpotenzial bietet, wurde eine Broschüre „Effizientere

- Wirtschaftsministerium

- Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH

- Ortenauer Energieagentur GmbH

Straßenbeleuchtung“ erstellt. Zudem wurde im Jahr 2009 ein neues befris

- Verbraucherzentrale

- Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft,

- Regionalverband Nordschwarzwald

tetes Förderprogramm gestartet, welches mit 500.000 Euro aus Mitteln aus

- Regionalverband Südlicher Oberrhein

dem Impulsprogramm Baden-Württemberg und mit weiteren 1,5 Millio

- Solarcomplex GmbH

nen Euro aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und

- Stadt Heidelberg

Verkehr finanziert wurde. Insgesamt wurden 378 Anträge eingereicht.

- ABB AG

- Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie

- Stadt Karlsruhe

Dies entspricht mehr als einem Drittel der Kommunen in Baden-Würt

- Arbeitsgemeinschaft baden-württembergischer Bausparkassen

- Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungs

- Stadt Rastatt

temberg. 118 Projekte konnten für eine Förderung berücksichtigt werden.

- Arbeitskreis Innovative Energienutzung in Gebäuden und

- Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und

Die hiermit ausgelösten Investitionen von ca. 10 Millionen Euro führten

Rationelle Energieanwendung
- Wirtschaftsministerium
- Verband der Elektrizitätswirtschaft

Kommunen kommt beim Thema Klimaschutz eine Schlüsselrolle
zu. Als die Verwaltungsebene, die sich am nächsten beim Bürger befin-
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Status:

Institut für Technologiefolgenabschätzung und Systemanalyse

- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 1. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

Betrieben

zu Einsparungen von 80.000 Tonnen CO2 . Die Erfahrungen aus diesem

- Architektenkammer

Impulsprogramm werden derzeit evaluiert.

- BBT Thermotechnik GmbH

Das Interesse der Kommunen an der Umstellung auf eine effizi-

- Bischöfliches Ordinariat Rottenburg-Stuttgart

- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH
- Landesnaturschutzverband

unternehmen
- Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie,
Beratungs- und Service-GmbH
- Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz

entere Straßenbeleuchtung ist ungebrochen. In unmittelbarem Zusam-

- Consulting-Büro Consiste

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

menhang steht folglich auch das verstärkte Interesse an den diversen

- Deutscher Mieterbund, Landesverband Baden-Württemberg

- Modell Hohenlohe Netzwerk betrieblicher Umweltschutz und

Finanzierungsinstrumenten. Bereits im Rahmen der Projektgruppe
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- M VV Energiedienstleistungen GmbH
- Naturschutzbund Deutschland, Landesverband BadenWürttemberg
- Naturfreunde Württemberg
- Öko-Institut

tung des Energiebedarfs und seiner Deckung über die Firmengrenzen

gramms Baden-Württemberg in Höhe von 90.000 Euro gefördert und

und bei Unternehmen stecken große Potenziale für den Klimaschutz

hinweg können größere Einsparpotenziale im Wärme- wie auch im

wird unter anderem durch Mittel aus bestehenden Förderprogrammen

und eine nachhaltige Energieversorgung. Die Projektgruppe hat Kon-

Strombereich aktiviert werden. Um Erkenntnisse hinsichtlich der Mög-

Klimaschutz-Plus-BW und KfW-Energieffizienz sowie Beiträgen der

zepte für drei Bereiche erarbeitet:

lichkeiten zur Ausschöpfung dieser Potenziale zu gewinnen, wurden an

beteiligten Unternehmen, Städte, Energieversorger und dem Wirt-

zwei bestehenden Gewerbe- und Industriestandorten in Achern und

schaftsministerium co-finanziert.

Zum einen wurde im Rahmen der Projektgruppe die Idee für

- Regionalverband Neckar-Alb

einen Wettbewerb „Innovative Stromrechnung“ entwickelt. Durch das

Ludwigsburg integrierte Netzwerke gebildet, die das Ziel einer energe-

- Städtetag

Energiewirtschaftsgesetz sind bestimmte Informationsgehalte für

tischen Abstimmung und Gesamtoptimierung über Firmengrenzen

eines „Sanierungsstandards Baden-Württemberg“ beschlossen. Um bei der

- Stadtwerke Karlsruhe

Stromrechnungen vorgegeben ( z. B. auch Anteil der einzelnen Energie-

hinweg verfolgen. Da die teilnehmenden Unternehmen den unter-

Modernisierung von Wohngebäuden einheitlich einen möglichst

- Stiebel-Eltron GmbH & Co. KG

träger, CO2-Emissionen, radioaktiver Abfall, Verbrauch im Vorjahr).

schiedlichsten Branchen angehören und verschiedene Größe aufweisen,

hohen energetischen Standard zu erreichen, sollen die Inhalte, der Ab-

- SÜWAG Energie AG

Mit Blick auf den sparsamen Umgang mit Energie durch die Endver-

sind die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse auf ähnlich hetero-

lauf und die Qualität von Sanierungen standardisiert werden. Zu dem

- Universität Karlsruhe, Institut für Industriebetriebslehre und

braucher wäre es jedoch sinnvoll, wenn die Stromrechnungen zusätz-

gene Industriestandorte anwendbar. Die verabredeten Einsparziele be-

Projekt wurde im Rahmen der Fortschreibung des Klimaschutzkon-

lich Vergleiche mit dem Verbrauch mehrerer Vorjahre, Vergleiche mit

laufen sich auf 2 % des umsatzbezogenen Energieeinsatzes im Energie-

zepts des Landes durch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und

- Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Ratio-

dem Verbrauch von Musterhaushalten sowie Stromspartipps enthalten

Pakt Achern und auf 4 % der pro Mannstunde aufgewendeten Energie

Verkehr ein Umsetzungsvorschlag erstellt. Mit dem Projekt soll sanie-

nelle Energieanwendung und Institut für Fördertechnik und

würden. Das Wirtschaftsministerium und das Ministerium für Länd-

im Modellgebiet Weststadt Ludwigsburg, jeweils bezogen auf das Aus-

rungswilligen Bürgern das individuelle Vorgehen erleichtert werden.

Logistik

lichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz haben aus diesem

gangsjahr 2008. Inzwischen liegen die ersten Ergebnisse hinsichtlich der

In Zusammenarbeit mit Architekten und Handwerkern soll zudem die

Grund im Jahr 2009 einen Wettbewerb durchgeführt, bei dem sowohl

technischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von unternehmens-

Qualität der Durchführung von Sanierungen verbessert werden. Um

der aktuelle Abrechnungsmodus als auch geplante Konzepte eingerei-

spezifischen Maßnahmen und betriebsübergreifenden Maßnahmen vor.

den Standard in die Breite zu tragen, wird ein integriertes Kommunika-

- Verband der Chemischen Industrie

cht werden konnten. Der Wettbewerb machte deutlich, dass bei den

So hat sich beispielsweise ergeben, dass die Abwärmenutzung bei räum-

tionskonzept entwickelt, das gezielt die Gruppe der Hausbesitzer und

- Verband der Elektrizitätswirtschaft

aktuellen Rechnungsmodalitäten erheblicher Raum für Verbesserungen

lich weit auseinanderliegenden Unternehmen zwar technisch, aber

der Multiplikatoren anspricht, diese informiert und motiviert. Gleich-

- Verband Wohneigentum

besteht. Die vorgestellten Konzepte für geplante Konzepte für innova-

nicht wirtschaftlich umsetzbar ist, dass jedoch gute Kooperationsmög-

zeitig soll der Standard auch Planern und Handwerkern für eine detail-

- Vereinigung baden-württembergischer kommunaler

tive Stromrechnungen zeigten dagegen in die richtige Richtung. Die

lichkeiten bei benachbarten Unternehmen denkbar sind (z. B. die Bereit-

lierte und neutrale Energieberatung zur Verfügung stehen, um so in

Maßnahme wurde aus dem Impulsprogramm Baden-Württemberg mit

stellung von Produktionsabfällen aus einem Unternehmen als Brenn-

direkt die Hausbesitzer zu erreichen. Das Vorhaben wird durch das Im-

- Volkshochschulverband

25.000 Euro unterstützt und durch das Wirtschaftsministerium ent

stoff für ein anderes Unternehmen, welches dieses im Gegenzug mit

pulsprogramm Baden-Württemberg mit 100.000 Euro gefördert und

- Volkswohnung GmbH

sprechend co-finanziert. Es ist vorgesehen, den Wettbewerb im Jahr

Wärme versorgt). Es hat sich zudem gezeigt, dass bei den Unternehmen

durch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr in glei-

- Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH

2011 in ähnlicher Weise zu wiederholen und dabei einen Schwerpunkt

insbesondere Interesse an Maßnahmen mit kurzen Amortisationszeiten

cher Höhe co-finanziert.

- Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden

auf sog. intelligente Stromzähler zu legen.

besteht, und betriebsübergreifenden Maßnahmen aufgrund vermeint-

Industrielle Produktion

- Verband baden-württembergischer Wohnungs- und
Immobilienunternehmen

Wohnungsunternehmen

- Württembergischer Landessportbund
- Zukunft Altbau bei der Klimaschutz und Energieagentur
Baden-Württemberg GmbH
- Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie
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Des Weiteren wurde ein Konzept zur „Energieeffizienzverbesse-

licher Planungsunsicherheit oftmals Skepsis entgegen gebracht wird.

rung durch integrierte Bedarfs-Netzwerke in Gewerbegebieten“ entwickelt.

Die Verwirklichung erster Vorschläge ist ab Herbst 2010 geplant. Im

Gewerbe- und Industriestandorte sind zu unterschiedlichen Zeiten ent-

Nachgang an die Untersuchung der beiden Standorte ist ein Wettbewerb

standen und historisch gewachsen. Die Unternehmen agieren in den

angedacht, in welchem Kommunen, die Gewerbegebiete besonders

Bereichen Energieanwendung und Optimierung der Energieeffizienz

energieeffizient planen, bei der Vorbereitung und Umsetzung unter-

weitgehend unabhängig voneinander. Durch eine ganzheitliche Betrach

stützt werden. Der Gesamtprozess wurde aus Mitteln des Impulspro-
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n Projek t

„ Fa c h f o r u m B i o g a s “

Federführung:
- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und
Verbraucherschutz
- Fachverband Biogas
Status:

- Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünland-

Kommunen. Ziel ist damit auch eine verbesserte regionale Wertschöp-

wirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Aulendorf

fung mit vernetzten Wärmekonzepten. Neben dem Ziel eines stabilen

pulsprogramms Baden-Württemberg und im Übrigen aus Mitteln des

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

kostengünstig erzeugten Biomasseertrags beinhaltet ein nachhaltiger

Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz

- Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Baden-

Anbau von Biomasse auch die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und

finanziert.

Württemberg

Das Projekt wird in Höhe von 38.000 Euro aus Mitteln des Im-

der biologischen Vielfalt sowie den Wasserschutz. Diese Ziele können

- Regierungspräsidium Tübingen

im Rahmen einer nachhaltigen Fruchtfolgegestaltung am besten erfüllt

n Projek t

- Regierungspräsidium Freiburg

werden, wenn der Biomasseanbau auch unter Beachtung von natur-

Federführung:

- Regierungspräsidium Stuttgart

schutzfachlichen Aspekten in den übrigen Ackerbau zur Nahrungsmit-

- Innenministerium

- Agentur für Nachhaltige Nutzung von Agrarlandschaften

- Stadt Aalen

tel- und Futtermittelerzeugung eingebunden wird. Weiterhin kann mit

- Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH

- badenova AG & Co KG

- Universität Hohenheim, Fachgebiet Landwirtschaftliche

Blick auf das Ziel „Klimaschutz“ gesagt werden, dass die Nutzung / Ver-

- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 2. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

- Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband
- Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg
- Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs, Technologie

Betriebslehre und Institut für Pflanzenbau und Grünland
- Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft u. Energieanwendung

zentrum Wasser
- Fördergesellschaft für nachhaltige Biogas- und Bioenergie
nutzung Landesbauernverband

In Baden-Württemberg liegt bundesweit ein Schwerpunkt der
Biogaserzeugung. Aufgrund der erheblichen Zuwachsraten und des

gärung von geeigneten Reststoffen ein wichtiger Beitrag für eine nachhaltige Biogaserzeugung ist, da eine Kaskadennutzung durch Vergä-

„G r e e n IT ! E f f i z i e n t e r IT- E i n s at z “

Status:
- Laufend (Projekt der 3. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

rung bereits vorhandener Rohstoffe immer effizienter ist und insbeson-

- Bachmann GmbH & Co. KG

dere einen höheren Beitrag zur Einsparung von Treibhausgasemissi-

- Bechtle GmbH & Co. KG IT Systemhaus

onen leistet als der spezifische Anbau zur Erzeugung von Biomasse.

- circular Informationssysteme GmbH

Die erarbeiteten Ergebnisse werden in einem Leitfaden, der sich

- Cisco Systems GmbH

- Forschungszentrum Karlsruhe

damit verbundenen Bedarfs an Flächen und möglicher Auswirkungen

sowohl an die Biogaserzeuger als auch an Beratungsinstitutionen, Kom-

- dfm-select GmbH

- Gemeinde Weissach im Tal

auf Natur und Umwelt, wie zum Beispiel biologische Vielfalt, Lärmbe-

munen, Politiker etc. richtet, aufbereitet, um als Arbeitsgrundlage und

- Energie Baden-Württemberg AG

- Gemeinde Wutöschingen

lästigung, Erholungswert der Landschaft etc. werden diese Aspekte, aber

Richtschnur für eine nachhaltige Biogaserzeugung zu dienen. Zur Ver-

- EnviProt

- Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

auch Fragen der Rentabilität und CO2-Bilanz vermehrt diskutiert. Vor-

anschaulichung und Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis ist außer-

- European Telecoaching Institute

- Institut für Agrarökologie und Biodiversität

rangiges Ziel des Projekts ist daher zunächst die vielschichtigen Er-

dem vorgesehen, die aufgestellten Nachhaltigkeitskriterien an „Best

- Evangelische Landeskirche in Württemberg

- Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH

kenntnisse aus laufenden und bereits abgeschlossenen Projekten zusam-

Practice Beispielen in Baden-Württemberg“ zu verifizieren und diese Bei-

- Gemeindetag

- Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der

menzutragen, um wichtige Eckpunkte für eine nachhaltige Biogaser-

spiele in einer Broschüre darzustellen. Darüber hinaus sollen bei einzel-

- GFT Technologies AG

Ländlichen Räume Landwirtschaftliches Technologiezentrum

zeugung in Baden-Württemberg zu erarbeiten. Diese sollen mit geeig-

nen Biogasanlagen pilothaft geeignete Maßnahmen durch Beratung aktiv

- Hewlett Packard GmbH

Augustenberg

neten Instrumenten in die landwirtschaftliche Praxis transferiert wer-

umgesetzt werden und ein Beratungsmodul „Nachhaltige Biogaserzeu-

- Hochschule der Medien Stuttgart

den. Als zentrale Themen kristallisierten sich die Faktoren Rentabilität,

gung“ mit dem Schwerpunkt „Biodiversität“ entwickelt werden. Durch

- Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen

Klima- und Umweltrelevanz sowie Anforderungen an einen geeigneten

die Projektarbeit und die zusammengestellten Eckpunkte für eine nach-

Standort heraus.

haltige Biogasproduktion wurden bereits jetzt Anregungen und Im-

- IBM Deutschland GmbH

pulse insbesondere für die Beratungsarbeit zur Weiterentwicklung ei-

- Industrie- und Handelskammer Karlsruhe

- Landesanstalt für Landwirtschaftliches Maschinen- und
Bauwesen
- Landesjagdverband
- Landesnaturschutzverband
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Ein wichtiger Eckpunkt ist, dass eine nachhaltige Biogaserzeu-

Ludwigsburg

- Landratsamt Göppingen

gung in der Regel mit einem adäquaten Wärmekonzept, d. h. der Ver-

ner nachhaltigen Biogasproduktion gegeben. Gleichzeitig wurde mit

- Inteccon

- Landratsamt Hohenlohekreis

wertung der anfallenden Wärme, gekoppelt wird. Notwendig sind

den beteiligten Verbänden und Organisationen das Bewusstsein für die

- Integrierte Informationssysteme GmbH

- Landratsamt Tübingen

insoweit Kooperationen innerhalb der Landwirtschaft und mit den

Nachhaltigkeit auf breiter Ebene verstärkt und weiterentwickelt.

- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH
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- Knürr AG

den Arbeitsplatz richtet. Er informiert über den Energieverbrauch von

- Regierungspräsidium Karlsruhe

bäuden der öffentlichen Hand und von Gebäuden, die durch Fördermit-

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz

IT-Komponenten in verschiedenen Betriebszuständen, sensibilisiert

- Regierungspräsidium Tübingen

tel des Landes unterstützt werden, ist Gegenstand der Projekte „Nach-

- Landratsamt Bodenseekreis

und gibt praktische Tipps für die Anschaffung und die Nutzung von

- Regierungspräsidium Stuttgart

haltigkeit im staatlichen Hochbau“ und „Nachhaltigkeit im staatlich geför-

- M+M Elektronik Kohn GmbH

Informationstechnologie. Der Flyer wurde Mitte September 2010 über

- Städtetag

derten Hochbau“ (dargestellt unter „IX. Öffentliche Haushalte, Justiz und

- Medien Forum Freiburg

die Volkshochschulen, Finanzämter, Landratsämter, Städte und Ge-

- Forum Stadt – Netzwerk historischer Städte

Verwaltung“).

- Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH

meinden verteilt. Er kann zudem unter www.jetz-das-morgen-gestalten.de

- SAP Deutschland AG & Co. KG

abgerufen werden. Es ist geplant, in einem weiteren Schritt eine Informa-

- secopan UG

tionsbroschüre zu erarbeiten, die sich vorwiegend an Unternehmen und

bäuden Maßnahmen der Energieeffizienz und Ressourcenschonung

unter „VI. Natur und Umwelt“). In diesem Projekt wurde ein Strategie-

- Siemens AG

Organisationen wenden soll.

umzusetzen, ohne das Kulturdenkmal zu beeinträchtigen. Ziel des Pro-

papier mit Empfehlungen für die Anpassung von Naturschutzstrategien

jektes ist es Verfahren zu entwickeln, die denkmalpflegerische und öko-

an den Klimawandel erarbeitet. Zudem wird derzeit mit Blick auf die

logische Belange gleichermaßen berücksichtigen und es ermöglichen,

Reduktion klimarelevanter Emissionen durch Moore ein „Regionales

bauliche Maßnahmen zeitnah zu realisieren. Das Projekt soll Maßnah-

Moorentwicklungskonzept“ umgesetzt.

- Stadt Ravensburg
- T-Systems

n Projek t

- Universität Freiburg, Institut für Informatik

Federführung:

- Universität Stuttgart, Institut für Parallele und Verteilte Systeme

Informationstechnik (IT) ist in Unternehmen und auch in Privathaushalten allgegenwärtig. Die Eigenschaften der Geräte und die Art
und Weise ihrer Nutzung beeinflussen maßgeblich den Verbrauch von

„Ö ko l o g i s c h e D e n k m a l p f l e g e“

Den Auftrag, Klimaschutzpolitik aktiv weiter zu entwickeln
Es ist eine große Herausforderung, bei denkmalgeschützten Ge-

greift das Projekt „Klimawandel und biologische Vielfalt“ auf (dargestellt

- Wirtschaftsministerium

men und Initiativen zu Denkmalschutz, Bestandsentwicklung, Energie-

Auch das Projekt „Bauen mit Holz“ hat durch die langfristige Bin-

- Diözese Rottenburg-Stuttgart, Bischöfliches Bauamt

einspar- und Umweltengagement frühzeitig vernetzen und unter Beach-

dung von CO2 in Holzprodukten und durch die Reduzierung des Ener-

tung von denkmal- und ökologischen Aspekten konkrete interdiszipli-

gieverbrauchs durch den Einsatz von Holz im Baubereich Querverbin-

näre Instrumente und Maßnahmenpakete erarbeiten.

dungen zum Zielbereich „Energie und Klima“. Dies gilt auch für das

Status:
- Laufend (Projekt der 4. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

Die Projektgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, ein umfassendes Kon

Projekt „Hochwertige Lebensmittel“, da regionale Produkte geringe

Ressourcen und Energie und auch die finanziellen Kosten. Ziel des Pro-

- Diözese Rottenburg-Stuttgart

zept zu erarbeiten. Kernbereiche des Konzepts sollen die Initialberatung,

Transportwege vom Erzeuger zum Verbraucher zurücklegen und da-

jekts „Green IT“ ist es, den Energieeinsatz für die Informationstechnik

- Erzdiözese Freiburg

die Schulung von Beratungspartnern, die Erstellung von Energieanalysen,

durch ein Beitrag zur Minderung des CO2-Ausstoßes geleistet wird (bei-

in kleinen und mittleren Unternehmen sowie für die Nutzung von IT in

- Evangelische Landeskirche in Württemberg

die Beratung bei historischen Belangen, die Genehmigung einer Maß-

de Projekte dargestellt unter „IV. Wirtschaft und Konsum“).

den Privathaushalten aufzudecken und zu optimieren. Es soll außerdem

- Evangelische Landeskirche in Baden

nahme, die Ausführungsplanung, die Finanzierung, die Umsetzung und

Möglichkeiten aufzeigen, wie durch intelligenten IT-Einsatz Ressour-

- Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg

dessen Evaluation sein. Nach Möglichkeit soll in einzelnen Modellgebie-

Verminderung der aus dem Verkehr resultierenden Treibhausgasemissio

cen eingespart werden können.

- Israelitische Religionsgemeinschaft Baden

ten anhand von konkreten Maßnahmen die Umsetzung des Konzepts

nen durch eine aktive Förderung des Radverkehrs in Baden-Württem-

- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH

exemplarisch untersucht und bewertet werden.

berg. Das Ziel der Verringerung von Treibhausgasemissionen wird auch

Nach aktuellen Statistiken berücksichtigt bisher nur etwa ein

Das Projekt „Runder Tisch Radverkehr“ leistet einen Beitrag zur

durch das Projekt „Mobilitätsmanagement“ verfolgt (beide dargestellt

Drittel der Erwerber und Anwender von Informationstechnik den En-

- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen

ergieverbrauch von IT-Geräten bei Kauf und Nutzung. Es ist daher

- Architektenkammer

n Weitere

wichtig, ein Bewusstsein für eine effiziente und ressourcenschonende

- Ingenieurkammer

u n d K l i m a“

Nutzung von Rohstoffen und Energie bei der Anschaffung und Ver-

- Gemeindetag

wendung von IT-Geräten zu vermitteln und die dazu notwendigen In-

- Handwerkskammer Region Stuttgart

auch das Projekt „Abfall als Ressource“ (dargestellt unter „IV. Wirtschaft

formationen zu geben. Im Rahmen der Projektarbeit wurde der Flyer

- Landesverband Haus und Grund Württemberg

und Konsum“), dessen Aufgabe darin bestand zu prüfen, wie die Res-

„Green IT beim Heim-Computer – Energie und Geld sparen“ erarbeitet, der

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

sourcennutzung von Abfall optimiert werden kann. Die Reduktion von

genen Energiegruppen und -initiativen sind bisher auf Landesebene

sich vorrangig an den privaten Käufer und Nutzer von IT-Technik für

- Regierungspräsidium Freiburg

klimaschädlichen Emissionen durch Gebäude, insbesondere von Ge-

erfasst. Häufige Projekte sind Solarvereine und Bürgersolaranlagen.
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Mit dem Ziel, die Energieeffizienz zu erhöhen beschäftigte sich

Status b ericht der Geschäftsführu ng

unter „VIII. Verkehr und Mobilität“).
n Lok a le

A k t i v i tät e n : LEE – L a n d e s n e t z w e r k E r n e u e r b a r e

En e r g i e n

Rund 200 örtliche und regionale von Ehrenamtlichen getra-
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VIII. Verkehr und Mobilität

Zunehmend entstehen auch Energiegenossenschaften, in denen sich

Um neben der strategischen Debatte zugleich konkrete Umset-

Mobilität ist ein Grundbedürfnis der modernen Gesellschaft.

30

Bürger zusammenschließen, um Projekte im Bereich erneuerbarer En-

zungsschritte im Zielbereich „Energie und Klima“ anzustoßen, hat die

Verkehr und Mobilität sind Voraussetzung für Beschäftigung und wirt-

ergien gewinnbringend umzusetzen. Ein wichtiger Gedanke der Nach-

Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit im Mai 2010 eine Arbeitsgruppe

schaftlichen Wohlstand. Gleichzeitig gehen von der Mobilität uner-

haltigkeitsstrategie Baden-Württemberg ist die Vernetzung der ver-

gegründet. Vor dem Hintergrund, dass Energieeffizienz und ein gerin-

wünschte Wirkungen auf die Umwelt sowie auf die Lebensqualität und

schiedenen Aktivitäten, um im Wege des Voneinander-Lernens und des

gerer CO2-Ausstoß die Kosten in Unternehmen mindern und auf dem

die Gesundheit von Menschen aus.

Erfahrungsaustausches weitere Impulse zu setzen. Auf lokaler und

Markt einen Wettbewerbsvorteil gegenüber konkurrierenden Unter-

regionaler Ebene wird dieser Gedanke durch das „Landesnetzwerk Er-

nehmen schaffen, sollen konkrete Lösungswege zur Reduktion der CO2-

1. Z i e l e e i n e r n ac h h a lt i g e n E n t w i c k l u n g f ü r B a d e n -

neuerbare Energien“ umgesetzt, welches vom Agenda-Büro der LUBW

Emissionen aus dem produzierenden Gewerbe und damit zur weiteren

Württemberg

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz betreut wird.

Abkopplung des Wirtschaftswachstums vom Energieverbrauch aufge-

Es vernetzt die bestehenden Initiativen und stellt den Informationsfluss

zeigt werden. Die Arbeitsgruppe analysiert hierzu, welche Branchen

Verkehrssysteme zu gewährleisten. Die Verkehrssicherheit soll erhöht

sicher. Das Landesnetzwerk ist im Internet zu finden unter www.lubw.

vom Thema besonders betroffen sind und wie Energiesparpotenziale

und der Verkehrsfluss soll, unter anderem durch die Verbesserung der

baden-wuerttemberg.de.

ermittelt werden können. Geplant sind außerdem der Austausch über

Verkehrsinfrastruktur und die Vernetzung der verschiedenen Verkehrs-

wirtschaftliche Beispielprojekte und die Entwicklung gemeinsamer

träger, verbessert werden. Gleichzeitig sollen die Umweltauswirkungen

Umsetzungsmaßnahmen. Bislang wurden verschiedene Vorschläge

des Verkehrs (insbesondere Treibhausgase, Luftschadstoffe, Lärm) ge-

3 . A k t i v i tät e n d e r N ac h h a lt i g k e i t ss t r at e g i e

d e r „ Z u k u n f t s d e b at t e“ u n d A r b e i t s g r u pp e „ En e r g i e u n d

diskutiert, wie beispielsweise wirtschaftliche Untersuchungen zur

mindert werden. Umweltverträgliche Verkehrsmittel, wie insbesondere

n Projek t

K l i m a“

Energieeffizienz für verschiedene Branchen anzustoßen und soge-

Fahrrad, Bus und Bahn sollen stärker genutzt und gefördert werden.

Federführung:

nannte Ressourcenscouts auszubilden, die auf kleinere und mittlere

Zudem sollen für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung Verkehrs- und

- Bis Februar 2010: Innenministerium

seiner strategischen Zukunftsdebatte (siehe auch Seite 14) mit dem Bereich

Betriebe zugehen und bei einem nachhaltigen und integrierten Res

Siedlungsplanung aufeinander abgestimmt werden. (Im Einzelnen siehe

- Ab März 2010: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und

„Energie und Klima“, insbesondere mit Blick auf das Thema nachhaltige

sourcenmanagement Beratungsimpulse geben können.

Ziele einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-Württemberg, Seite 35 f.)

n W i r t s c h a f t s i n i t i at i v e :

„ En e r g i e u n d K l i m a“ a l s E l e m e n t

Der Initiativkreis der Wirtschaftsinitiative befasst sich im Rahmen
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Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, sichere und funktionierende
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Kohlendioxidemissionen des Verkehrs in Mio. t/a

Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

„Runder Tisch R a dv erk ehr“

Verkehr
Status:

Energieversorgung für die Unternehmen in Baden-Württemberg. Hier
wird insbesondere die Frage aufgegriffen, wie es gelingen kann, Versor-

2 . S i t uat io n i m L a n d

gungssicherheit und nachhaltige Energieerzeugung sinnvoll zu kombi-

In Baden-Württemberg ist der Verkehrssektor einer der größten

nieren.

- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 1. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

Emittenten von Kohlenstoffdioxid, wobei dem Straßenverkehr mit

- Allgemeine Ortskrankenkassen

einem Anteil von über 90 % innerhalb der Verkehrsemissionen die größte

- Allgemeiner Deutscher Automobil-Club Württemberg

Bedeutung zukommt. Seit 2000 ist eine geringfügige Reduktion sowohl

- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Landesverband Baden-

der gesamten als auch der einwohnerbezogenen CO2-Emissionen des

Württemberg

Verkehrs zu verzeichnen. Der sinkende durchschnittliche Kraftstoffver-

- Auto Club Europa

brauch von Automobilen wird jedoch durch steigende Fahrleistung

- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesver-

weitgehend kompensiert. Gleichzeitig nahm seit 2004 die Nutzung des
öffentlichen Personennahverkehrs in Baden-Württemberg um ca. 12 % zu.

band Baden-Württemberg
- Deutsche Bahn Regio AG, Region Baden-Württemberg
- Firma Paul Lange & Co. / SHIMANO
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- Firma Stöhr Fahrradgaragen

Radverkehrs in Baden-Württemberg erarbeitet (abzurufen unter www.

radfreundlicher Kommunen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Das Land

- Gemeindetag

jetzt-das-morgen-gestalten.de).

wird die Arbeitsgemeinschaft nicht nur ideell, sondern auch finanziell

verkehr ein wichtiger Impulsgeber für die gesamte Radverkehrsförde-

unterstützen. Die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft ist ebenfalls

rung in Baden-Württemberg war. Neben dem Aufbau des Fahrrad

- Hochschule Esslingen, Nachhaltigkeitsbeauftragter

Zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen wurde mit dem

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Runde Tisch Rad-

- Initiative Wirtschaft in Bewegung

Aufbau eines integrierten und systematischen Fahrradmanagements be-

bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg angesiedelt. Mit-

managements wurde vonseiten des Landes bereits die Umsetzung von

- Landeshauptstadt Stuttgart, Fahrradbeauftragter

gonnen. Ein herausragender Meilenstein beim Aufbau des Fahrrad

gliedskommunen können sich zudem beim Land um die Auszeichnung

weiteren Handlungsempfehlungen in Angriff genommen, wie z. B. die

- Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik im

managements im Land war die Gründung des Landesbündnisses ProRad

als „Fahrradfreundliche Kommune“ bewerben.

Entwicklung eines Landesradverkehrsnetzes mit landesweit bedeut-

Auftrag des Ministeriums für Kultus-Jugend und Sport

im Mai 2009. Erstmals wurde auf Länderebene ein hochrangig besetztes

Für die Vielzahl der Beteiligten im Bereich der Radverkehrsför-

samen Hauptradrouten und die Einrichtung eines landesweiten Rad

- Landessportverband

Forum geschaffen, das sich engagiert für die Belange des Radverkehrs

derung ist ein möglichst schneller und einfach gestalteter Informations-

routenp laners im Internet. In Zusammenarbeit mit den Bündnispartnern

- Landesverkehrswacht

einsetzt. Den Bündnispartnern wird eine landesweite politische Platt-

austausch von besonderer Bedeutung. Im April 2010 wurde dazu das

des Landesbündnisses ProRad werden die weiteren Umsetzungsmög-

- Landkreistag

form geboten, die dem Informationsaustausch und der gemeinsamen

Internetportal www.fahrradland-bw.de freigeschaltet. Neben aktuellen

lichkeiten der Handlungsempfehlungen Schritt für Schritt untersucht.

- Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien

Definition radverkehrspolitischer Ziele dient. Der Netzwerkgedanke

Neuigkeiten und Terminen werden auf der Internetplattform vielseitige

Auch von kommunaler Seite werden die Initiativen auf Landesebene

ist ein prägendes Element. Durch das Landesbündnis wird den zahl-

Informationen z. B. über das Landesbündnis ProRad und die Arbeitsge-

mit großem Interesse verfolgt. Die Kommunen verstärken ihrerseits die

reichen lokalen Akteuren, Kommunen, Initiativen und Verbänden die

meinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen sowie vorbildliche Praxis-

Anstrengungen zur Radverkehrsförderung. In anderen Bundesländern

notwendige überörtliche Unterstützung gegeben. Im Mittelpunkt der

beispiele der Radverkehrsförderung, Regelwerke und weiterführende

gilt Baden-Württemberg mit den binnen kürzester Zeit geschaffenen

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Arbeit des Landesbündnisses steht auch die weitere Umsetzung der

Links kommuniziert.

Strukturen des Fahrradmanagements bereits als vorbildliches Beispiel.

- Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH

Handlungsempfehlungen des Runden Tisches Radverkehr.

und Senioren
- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und
Verbraucherschutz

Ein weiterer wichtiger Baustein des Fahrradmanagements ist die

Das Projekt wird aus dem Impulsprogramm Baden-Württem-

Wirkungskontrolle der Radverkehrsförderung im Sinne eines Qualitäts-

berg für die Nachhaltigkeitsstrategie mit insgesamt 170.000 Euro für die

nager des Landes, der angesichts der Vielzahl an Akteuren und Aktivi-

managementsystems. Seit Sommer 2009 wird die sog. Nullanalyse der

Gründung des Landesbündnisses ProRad, die Erstellung der Internet-

- Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

täten als koordinierende und kommunizierende Drehscheibe fungiert.

Wirkungskontrolle anhand eines standardisierten Erhebungsmodells

plattform und die Wirkungskontrolle gefördert. Die Co-Finanzierung

- Stadt Wiesloch

Diese Aufgabe nimmt der Leiter des Grundsatzreferates der Verkehrs-

mit verschiedenen Untersuchungen und Erhebungen durchgeführt.

erfolgt aus dem Verkehrshaushalt.

- Städtetag

abteilung beim Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Neben den ausgewählten sieben Städten und drei Landkreisen haben

- Tourismus-Marketing GmbH

wahr. Unterstützt wird der Fahrradmanager durch die Geschäftsstelle

sich vier weitere Städte der Analyse angeschlossen. Mit der Auswahl ist

n Projek t

- Universität Stuttgart, Institut für Straßen- und Verkehrswesen

Umweltverbund, die bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württem-

gewährleistet, dass ein möglichst breiter Querschnitt die Gesamtsituati-

M o b i l i tät s n e t z w e r k e n “

- Wirtschaftsministerium

berg mbH eingerichtet wurde.

on des Radverkehrs in Baden-Württemberg widerspiegelt. Durch die

Federführung:

- Naturschutzbund Deutschland, Landesverband BadenWürttemberg

Zum Fahrradmanagement gehört des Weiteren der Fahrradma-

„ M o b i l i tät s m a n a g e m e n t – A u f b a u v o n

Nullanalyse soll der Status Quo des Radverkehrs ermittelt werden; ferner,

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württem-

welche Potenziale vorhanden sind und wie die Fahrradmobilität noch

- gesellschaftliche Federführung: N. N.

berg e.V. die zweite tragende Säule des Fahrradmanagements im Land.

weiter verbessert und gestärkt werden kann. Die Ergebnisse der Null

Das Netzwerk wurde gegründet, um die Kompetenzen auf kommu-

analyse werden im Herbst 2010 erwartet. In ein paar Jahren ist vorgesehen,

ten Mobilitätskonzept wichtige Funktionen, insbesondere in Bezug auf

naler Ebene sowie die Kooperation zwischen den Kommunen und zwi-

dieselbe Analyse erneut durchzuführen, um so einen aussagekräftigen

die „ökologische Säule“. Im Rahmen des Projektes Runder Tisch Rad-

schen Land und Kommunen zu stärken. Ziel des Netzwerks ist es, Syner-

Vorher-Nachher-Vergleich zu erhalten.

verkehr Baden-Württemberg wurden in der Projektphase bis Dezember

gien zu nutzen, gemeinsame Projekte und Initiativen umzusetzen, einen

2008 Handlungsempfehlungen zur Förderung und Unterstützung des

intensiven Informationsaustausch zu pflegen und die Interessen fahr-

- Württembergischer Radsportverband
- Zweirad-Industrieverband

Der Radverkehr erfüllt in einem auf Nachhaltigkeit ausgerichte-
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Status:
- Laufend (Projekt der 4. Generation)
Teilnehmende Institutionen:
- N. N.
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Mobilitätsmanagement umfasst alle Maßnahmen, die durch syste-

n Projek t

„ S t r at e g i e f ü r e i n e n l ä r m a r m e n

B. VIII V erkehr u nd Mo bilität

Nachteile von Maßnahmen wie Verkehrslenkungen oder -beschrän-

Umwelt“), da die Innenentwicklung nicht nur Freiflächen schützt, son-

matische und gezielte Information, Beratung, Motivation und Bildung

Verdichtungsr aum“

kungen und damit verbundene Verkehrsverlagerungen einvernehmlich

dern kompakte Siedlungsstrukturen mit positiven Effekten, insbeson

bestimmte Zielgruppen besser in die Lage versetzen, ihre individuellen

Federführung:

abzuwägen und gemeinsame Lösungen zu suchen. Im Raum Boden-

dere für die Infrastrukturkosten, kostengünstigere ÖPNV-Erschließung

Mobilitätsbedürfnisse auf möglichst umwelt- und sozialverträgliche

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

see-Oberschwaben wurde die Aufgabe der Lärmaktionsplanung von

und kurze Verkehrswege, schafft. Hier besteht ein enger Zusammen-

Weise kostengünstig zu organisieren. Ziel des Projekts ist es, bereits

- Regionalverband Bodensee-Oberschwaben

Anfang an als interkommunale Zusammenarbeit angegangen. Der

hang zum Projekt „Kleinstadtleben“ (dargestellt unter „I. Mensch und

Interkommunalen Arbeitsgemeinschaft Lärmaktionsplanung gehören

Gesellschaft“), welches mit dem Ziel, die Versorgungsstrukturen in

Bad Waldsee, Biberach, Friedrichshafen, Hagnau, Markdorf, Mecken-

Kleinstädten zu erhalten, auch einen Beitrag zur Stadt der kurzen Wege

beuren, Ravensburg, Tettnang, Überlingen, Wangen und Weingarten an.

und damit auch der Minimierung von Verkehrsströmen leistet.

bestehende Informations- und Beratungsangebote besser zu vernetzen
und damit effizienter zu gestalten. Im Rahmen der Projektarbeit soll
untersucht werden, inwieweit der Aufbau eines landesweiten Mobili-

Status:
- Laufend (Projekt der 3. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

Ziel des Projektes im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie ist es,

tätsberatungs- und Informationsnetzwerks möglich ist. Die Projekt-

- Gemeinde Hagenau

gruppe wird sich noch vor dem Jahresende 2010 konstituieren. Neben

- Gemeindetag

den modellhaften Charakter dieser interkommunalen Zusammenarbeit

n W i r t s c h a f t s i n i t i at i v e :

Ministerien sollen z. B. die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-

- Handwerkstag

aufbauend auf die bisher im Raum Bodensee-Oberschwaben gewonnen

E l e m e n t d e r „ Z u k u n f t s d e b at t e“

Württemberg GmbH, die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württem-

- Industrie- und Handelskammertag

Erfahrungen herauszuarbeiten und weiterzuentwickeln. Dabei beste-

berg mbH, Vertreter aus dem kommunalen Bereich sowie Vertreter

- Landesverband der baden-württembergischen Industrie

hen personelle Verzahnungen zwischen der Projektgruppe und der In-

Zukunftsdebatte (siehe Seite 14) einen Fokus auf das Thema „nachhal-

unterschiedlicher Verbände und Interessensgruppen teilnehmen.

- Regierungspräsidium Tübingen

terkommunalen Arbeitsgemeinschaft. Ziel des Projektes ist es weiter, zu

tige Mobilität“ gelegt. Die teilnehmenden Unternehmen können hier

- Stadt Friedrichshafen

verdeutlichen, dass ein regionaler Ansatz der Lärmaktionsplanung ge-

viel Know-how einbringen. Dies fängt an bei intelligenten Lösungen,

tet: Information und Beratung, Mobilitätspädagogik, Stärkung des Um-

- Stadt Ravensburg

eignet ist, die überörtliche fachliche Dimension der Lärmaktionspla-

um Mitarbeiter bei ihrem Weg zur Arbeit und nach Hause zur Nutzung

weltverbunds, Unterstützung umweltfreundlicher Angebote für den

- Städtetag

nung sachgerecht zu erfassen, die fachlichen Ressourcen zu bündeln, die

nachhaltigerer Verkehrsmittel zu motivieren, setzt sich fort bei Beschaf-

Individualverkehr sowie spezielle Mobilitätserfordernisse, z. B. unter

- Verkehrsclub Deutschland, Landesverband Baden-

Kosten der Lärmaktionsplanung gegenüber unabhängigen Einzelpla-

fungskriterien für den firmeneigenen Fuhrpark und schließt eine nach-

nungen zu reduzieren. Fachliche Basis eines regionalen Vorgehens ist

haltige Optimierung der Logistik beim Gütertransport ein. Gute Bei-

eine regionale Verkehrsmodellierung, die es erlaubt, die unterschied-

spiele sollen Schule machen und sowohl den öffentlichen Personennah-

lichen Maßnahmenvorschläge in Bezug auf ihre Geeignetheit und ge-

verkehr als auch eine Verschiebung der Transportkapazitäten von der
Straße auf die Schiene oder das Schiff unterstützen.

Die folgenden Handlungsfelder werden dabei für wichtig erach-

Berücksichtigung der demographischen Entwicklung oder der Anfor-

Württemberg

derungen des Freizeitverkehrs.
Zur Vorbereitung hat der Städtetag eine Datenrecherche über

Zu den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-Württ-

Projekte zur Thematik „Mobilitätsmanagement“ durchgeführt. Der

emberg gehört es auch, die Lärmbelastungen aus dem Verkehr zu redu-

genseitige Wechselwirkungen zu bewerten und die verschiedenen Inte-

Schwerpunkt liegt bei Projekten in Baden-Württemberg. Daraus erge-

zieren. Lärm ist eines der zentralen Umweltprobleme und wird von der

ressen und Gesichtspunkte sachgerecht abzuwägen. Vorteile ergeben

ben sich schon erste Hinweise zu praktischen Erfahrungen sowie für

Bevölkerung häufig als der gravierendste Belastungsfaktor empfunden.

sich auch für die Diskussion der Thematik in Gremien und Öffentlich-

Möglichkeiten zum Aufbau von Beratungs- und Informationsnetzwer-

Dabei stehen vor allem der Straßenverkehr, aber auch der Schienen- und

keit und in Bezug auf ein zielgerichtetes und kommunalpolitisch abge-

ken. Projektbeteiligte aus unterschiedlichen Themenbereichen können

Flugverkehr im Brennpunkt der Diskussion.

stimmtes Vorgehen bei der Lärmaktionsplanung. Es ist geplant, einen Leit

dadurch gezielter zu Arbeitsgruppensitzungen zugezogen werden.

Aufgrund der europäischen Umgebungslärmrichtlinie sind viele

„ N a c h h a lt i g e M o b i l i tät “ a l s

Der Initiativkreis der Wirtschaftsinitiative hat im Rahmen der

faden für einen regionalen Ansatz bei der Lärmaktionsplanung zu erarbeiten.

Kommunen verpflichtet, Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen
Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden. Die Netz-

n Weitere

struktur der Hauptlärmquelle Straßenverkehr legt nahe, bei der Lärm-

u n d M o b i l i tät “

aktionsplanung einen regionalen Ansatz zu verfolgen. Durch eine regionale Zusammenarbeit von Kommunen wird es möglich, die Vor- und
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IX. Öffentliche Haushalte, Justiz und
Verwaltung
Dem Staat und der Verwaltung kommen auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Entwicklung des Landes eine Schlüsselrolle zu: Um die
Handlungsfähigkeit des Staates auch in den kommenden Jahren zu
sichern, bedarf es einer nachhaltigen Finanzpolitik. Zudem bestimmen
Staat und Verwaltung vor allem durch rechtliche Vorgaben und Förderprogramme die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche, soziale
und ökologische Entwicklung mit. Gleichzeitig kann der Staat mit
seiner Vorbildfunktion Impulse für mehr Nachhaltigkeit in Produktion
und Konsum geben.
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- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH

definiert. So werden derzeit im Rahmen der Planung zweier Neu-

- Städtetag

baumaßnahmen Lebenszyklusanalysen erstellt. Sie berücksichtigen je

- Landesbetrieb Vermögen und Bau

nach Planungsphase in unterschiedlichem Detaillierungsgrad die

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und

voraussichtlichen Kosten des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie.

Verbraucherschutz
- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

kommunale Schulden je Einwohner in EUR

1. Z i e l e e i n e r n ac h h a lt i g e n E n t w i c k l u n g f ü r B a d e n Württemberg

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt, die öffentlichen

Darüber hinaus wurden für die Umsetzung konkrete Schritte

- Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Bundesbau Baden-Württemberg

Die Erkenntnisse fliesen in den weiteren Prozess ein und optimieren
die folgenden Planungsschritte.
Gleichzeitig wird ein Gebäudezertifizierungssystem erprobt, um

- Unfallkasse

Erfahrungen für die weitere Vorgehensweise im Landesbau zu sammeln.

- Universität Stuttgart, Institut für Gebäudeenergetik

Zur Evaluierung wurden zudem auch an zwei Bestandsobjekten Lebens

- Wirtschaftsministerium

zyklusanalysen durchgeführt.

Haushalte zukunftsfähig zu gestalten, um auch nachfolgenden Genera-

in den letzten 10 Jahren insgesamt gesenkt werden. Im Jahr 2009 be

tionen finanzielle Gestaltungs- und Handlungsspielräume zu sichern.

trugen die kommunalen Schulden pro Einwohner 434 Euro. Das sind

Dazu gehören insbesondere die Konsolidierung der öffentlichen Haus-

24,9 % weniger als im Jahr 2000. Gleichzeitig wird vielen Kommunen

halte und eine konsequente Überprüfung der einzelnen Förderpro-

auf vorbildlich Weise nachhaltige Beschaffung praktiziert. In jeder

eine noch stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei

empfehlungen und Informationsquellen wurde entwickelt. Bei ver-

gramme. Darüber hinaus sollen Verwaltung und Justiz effektiv gestaltet

vierten größeren Stadt (über 20.000 Einwohner) wurde per Dienstanwei-

der Planung sowie beim Bau und Betrieb landeseigener Gebäude zu

schiedenen Pilotprojekten wird die umfangreiche Checkliste als Werk-

werden. Eine besondere Bedeutung kommt der nachhaltigen Kommunal

sung oder Gemeinderatsbeschluss eine faire Beschaffung eingeführt.

entwickeln. Die Ziele und Vorgaben beschränken sich auf den Zustän-

zeug sowie als Instrument zur Dokumentation erprobt.

politik zu. Kommunen sollen unterstützt werden, um Nachhaltigkeits-

Eine EDV-gestützte Checkliste zur Berücksichtigung von NachZiel des Projekts ist es, Strategien und Handlungsleitlinien für

digkeitsbereich der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung

haltigkeitsaspekten im Planungsprozess mit integrierten Handlungs-

Für modellhafte energetische Sanierungsvorhaben in Passivhausbau-

kriterien bei politischen Entscheidungen, in der Planung oder über die

3 . A k t i v i tät e n d e r N ac h h a lt i g k e i t ss t r at e g i e

Baden-Württemberg und hierbei insbesondere auf den Bereich der lan-

weise wurden mehrere Gebäude in Zusammenarbeit mit externen Fach-

Lokale Agenda 21 in den Kommunen zu fördern. Um der Vorbildfunk

n Projek t

deseigenen Gebäude. Sie können jedoch sowohl für den Bundesbau als

firmen auf ihre Eignung untersucht. Einige der Gebäude werden derzeit

tion des Staates gerecht zu werden, soll die nachhaltige Energie- und

Hochbau“

auch für kommunale Liegenschaften Anregungen bieten.

mit Passivhauskomponenten auf ein sehr gutes energetisches Niveau

Materialnutzung durch den Staat vorangebracht werden, dies gilt insbe-

Federführung:

„ S tä r k u n g d e r N a c h h a lt i g k e i t i m s ta at l i c h e n

Die konzeptionelle Arbeitsphase des Projektes wurde im April

saniert.

sondere für das öffentliche Beschaffungs- und Förderungswesen und

- Finanzministerium

2009 mit der Erstellung der Handlungsleitlinien abgeschlossen. Diese

die Bewirtschaftung landeseigener Gebäude. (Siehe im Einzelnen Ziele

- Universität Karlsruhe, Institut für Ökonomie und Ökologie des

sollen bei allen Planungsschritten sowie beim Bau und Betrieb der

müssen Energiekonzepte erstellt werden. Der künftige Primär- und Ende-

Gebäude der Vermögens- und Hochbauverwaltung beachtet werden.

nergiebedarf wird berechnet und die CO2-Emissionen dargestellt. Darü-

In den Handlungsleitlinien sind mehr als 100 Ziele zur Stärkung der

ber hinaus werden umfassende Energiekonzepte für größere Liegen-

Nachhaltigkeit im Staatlichen Hochbau festgelegt. Bereits eingeführte,

schaften erarbeitet, um daraus Erkenntnisse für den gesamten Gebäu-

bewährte Verfahren wurden mit neuen Zielen zusammengeführt. Ein

debestand des Landes zu gewinnen.

einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-Württemberg, Seite 37 ff.)

Wohnungsbaus
Status:

2 . S i t uat io n i m L a n d

Staatliche Schulden belasten zukünftige Generationen. In BadenWürttemberg konnte die jährliche Neuverschuldung der Kommunen

82

- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 1. Generation)
Teilnehmende Institutionen:

Bereits in der frühen Planungsphase von großen Baumaßnahmen

- Architektenkammer

wesentlicher Teilaspekt der benannten Ziele ist die Reduzierung des

Konkrete Nachhaltigkeitskriterien werden bereits in einer frü-

- Beamtenbund

Energiebedarfs und die Steigerung der Energieeffizienz bei gleichzei-

hen Phase der Bedarfsanalyse und bei der Entwicklung der Aufgaben-
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stellung zum Planungswettbewerb integriert. In die Auslobung werden

- Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und

gezielt die qualitativen und quantitativen Anforderungen zu Einzel

Verbraucherschutz

B. IX Ö ffe ntliche Haushalte, J ustiz u n d Verwaltun g

- Badischer Landesverband für soziale Rechtspflege

besonderen privaten oder beruflichen Erfahrungen gewinnbringend

- Beiräte der Justizvollzugsanstalten

einbringen. Die Projektgruppe hat aus diesem Grund ein Maßnahmen-

aspekten der Nachhaltigkeit aufgenommen. Zudem ist die Leitlinie bei

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

- Gemeindetag

paket erarbeitet, um Akquise, Auswahl und Schulung ehrenamtlicher

Planungswettbewerben den Auslobungsunterlagen beigefügt und so-

- Städtetag

- Interessengemeinschaft der Betreuungsvereine

Bewährungshelfer zu fördern. In Umsetzung dieser Überlegungen

mit Bestandteil der Auslobung. Die Durchführung von Wettbewerben

- Wirtschaftsministerium

- Katholischer Verein für soziale Dienste in der Erzdiözese

betreibt die Neustart gGmbH intensive Akquise und Schulung ehren-

Freiburg

an sich ist ein wesentlicher Baustein für die Umsetzung einer effizient

amtlicher Bewährungshelfer. Bis Juli 2010 konnten bereits ca. 400

- Kommunalverband für Jugend und Soziales

ehrenamtliche Bewährungshelfer gewonnen werden, die mehr als 670

jektes ist es, Nachhaltigkeitsstandards als Voraussetzung für die Gewäh-

- Landesfrauenrat

Probanden betreuen.

mit insgesamt 150.000 Euro unterstützt und im Übrigen mit Mitteln der

rung von Landesförderung zu definieren. Da die Landesförderung im We-

- Landesjugendring

Hochbauverwaltung umgesetzt, die ganz erheblich über der üblichen

sentlichen öffentlichen Gebäuden zugutekommt, werden das Land und

- Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den

Co-Finanzierungsgrenze liegen.

die Kommunen bei der Einhaltung dieser Nachhaltigkeitsstandards

realisierbaren, hochwertigen Architektur.
Die Projektumsetzung wird aus Mitteln des Impulsprogramms

Das Land fördert viele Neu- und Umbauvorhaben. Ziel des Pro-

ihrer – auch von der EU geforderten – Vorbildfunktion gerecht.
n Projek t

„ N a c h h a lt i g k e i t i m s ta at l i c h g e f ö r d e r t e n

Die Projektgruppe geht davon aus, dass mit wenigen Kriterien

Wissenschaftlichen Hochschulen

Zudem wurde in der Projektgruppe die Idee des Aufbaus eines
flächendeckenden Zeugenbegleitprogramms aufgegriffen. Dies trägt dem
Umstand Rechnung, dass ein Strafverfahren für die Opfer von Straf-

- Landessportverband

taten häufig mit großen Belastungen verbunden ist. Zeugenbegleitpro-

- Landkreistag

gramme sind ein wichtiger Beitrag, um Zeugen die Angst vor dem Straf-

Hochbau“

die grundsätzlichen Anforderungen an ein nachhaltiges Bauen abgebil-

- Landesstiftung Opferschutz

verfahren zu nehmen. Gleichzeitig erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit

Federführung:

det werden können. Nach der Prüfung bereits vorhandener Bewer-

- Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien

einer objektiven und qualitativ hochwertigen Aussage. Bislang existiert
jedoch in Baden-Württemberg kein einheitliches und flächendeckendes

tungssysteme wurde entschieden, die Nachhaltigkeitskriterien am Zer-

- Landesnaturschutzverband

tifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Angebot zur Betreuung und Begleitung von (Opfer-) Zeugen. Vor die-

(DGNB) zu orientieren. Der umfassende Kriterienkatalog der DGNB

- NEUSTART gGmbH

sem Hintergrund wurde der Stuttgarter Bewährungshilfeverein mit

soll für die Belange der Landesförderung erheblich verschlankt und so

- Schwarzes Kreuz – Christliche Straffälligenhilfe

dem Aufbau eines Zeugenbegleitprogramms durch geschulte ehren-

gefasst werden, dass einheitliche Landeskriterien zumindest auf den

- Städtetag

amtliche Mitarbeiter in allen Landgerichtsbezirken auf Grundlage des

weit überwiegenden Teil der Landesförderprogramme anwendbar sind.

- Verband Bewährungs- & Straffälligenhilfe Württemberg

dort bereits entwickelten, professionellen Konzeptes beauftragt. Im

- Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Landesgruppe

bisherigen Projektzeitraum konnten Zeugenbegleitprojekte in Heil-

Status:
- Laufend (Projekt der 3. Generation)
Teilnehmende Institutionen:
- Architektenkammer
- Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.
- Diözese Rottenburg Stuttgart, Bischöfliches Bauamt

n Projek t

- Evangelische Landeskirche in Württemberg, Umweltbeauf

ments in der Justiz“

- Volkshochschulverband

Erste Kontakte zu justiznahen Vereinen wurden überdies in Heiden-

Federführung:

- Weißer Ring

heim, Konstanz und Lörrach geknüpft, um auch dort eine ehrenamt-

tragter

„ F ö r d e r u n g d e s B ü r g e r s c h a f t l i c h e s En g a g e -

- Finanzministerium

- Justizministerium

- Gemeindetag

- Bewährungshilfe Stuttgart

- Haus und Grund Württemberg
- Ingenieurkammer
- Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen
- Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und
Senioren

84

und Senioren

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Status:
- Abgeschlossen und in Umsetzung (Projekt der 1. Generation)
Teilnehmende Institutionen:
- Arbeitsgemeinschaft Bürgerschaftliches Engagement
- Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

N ac h h a lt i g k e it s st r at e g i e Ba d en - W ü rt t e mbe rg 20 07 b is 2010

Baden-Württemberg

bronn, Offenburg und Villingen-Schwenningen geschaffen werden.

liche Zeugenbegleitung zu realisieren. Darüber hinaus werden die beDas bürgerschaftliche Engagement ist wichtig – auch und gerade

reits bestehenden Zeugenbegleitprojekte in Hechingen, Rottweil, Tü-

in der Justiz. Die aktive Mitwirkung der Bürger trägt zur hohen Quali-

bingen und Ulm fachlich begleitet und kontinuierlich zu Zeugen- und

tät der Rechtspflege in Deutschland bei und sichert ihre Verankerung in

Opferschutzthemen geschult.

der Gesellschaft.
Die Reintegration straffällig gewordener Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ehrenamtliche Helfer können hier ihre

Status b ericht der Geschäftsführu ng

Aufgrund des demografischen Wandels bedürfen immer mehr
Menschen in Baden-Württemberg einer rechtlichen Betreuung. Nahezu
70 % der Betreuungen werden dabei von Ehrenamtlichen ausgeübt. Um
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diese Arbeit anzuerkennen, den Gedankenaustausch zu fördern und

gruppenarbeit hinaus haben diese Aktivitäten die Zusammenarbeit der

Innovationspartnerschaft“ (dargestellt unter „I. Mensch und Gesellschaft“)

Württemberg“ (siehe Seite 11). Auf diese Weise wird ein umfassendes

gleichzeitig für die Übernahme eines solchen Amtes zu werben, fand im

Träger der freien Straffälligenhilfe intensiviert, das Thema „Ehrenamt

unterstützt.

Nachhaltigkeitsverständnis zugrunde gelegt und die im Rahmen

Mai 2009 ein Tag der ehrenamtlichen Betreuer statt. Es ist beabsichtigt,

im Justizvollzug“ stärker in den Fokus der Öffentlichkeit und der Justiz-

im Herbst 2011 einen weiteren Tag der ehrenamtlichen Betreuer auszu-

praxis gerückt.

richten.
Ein weiteres Maßnahmenpaket des Projekts widmet sich der „För-

Das Gesamtprojekt „Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der Justiz“ wird aus Mitteln des Impulsprogramms Baden-

der Nachhaltigkeitsstrategie im Konsens mit den gesellschaftlichen
n N a c h h a lt i g k e i t s p r ü f u n g

von K abinet tsvorl agen

und Regelungen

Die Nachhaltigkeitsstrategie hat sich zum Ziel gesetzt, dass Nach-

Akteuren erarbeiteten Zielvorstellungen fließen unmittelbar in das
Regierungs- und Verwaltungshandeln ein. Um dem Gedanken der Verhältnismäßigkeit und dem Bürokratieabbau Rechnung zu tragen, kann

derung des bürgerschaftlichen Engagements im Justizvollzug“. Ziel ist die

Württemberg für die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg

haltigkeit im Regierungs- und Verwaltungshandeln auf Landesebene als

von der Nachhaltigkeitsprüfung abgesehen werden, wenn erhebliche

Förderung des Engagements von Ehrenamtlichen in den Justizvollzugs-

mit insgesamt knapp 190.000 Euro gefördert und im Übrigen aus

zentrales Kriterium Berücksichtigung findet. Ein grundlegender Schritt

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung offensichtlich nicht zu

anstalten durch Aufwertung der Tätigkeit, Stärkung des Selbstver-

Mitteln des Justizministeriums sowie der gesellschaftlichen Akteure

hierzu ist die Einführung einer Nachhaltigkeitsprüfung für Kabinetts-

erwarten sind (Ziff. 4.3.4 VwV Regelungen).

ständnisses, Einbeziehung in die Vollzugsgestaltung und Verbesserung

finanziert.

vorlagen und Regelungen in Umsetzung eines Impulses aus der Nach-

der Betreuungs- und Fortbildungsangebote. Grundlage dafür ist das

haltigkeitskonferenz im März 2009 (siehe schon Seite 11).

„Qualitätskonzept Bürgerschaftliches Engagement im Justizvollzug“.

n Weitere

Mit ihm werden landesweite Standards für die Arbeit der Ehrenamt-

l i c h e H a u s h a lt e , J u s t i z u n d V e r w a lt u n g“

lichen im Justizvollzug gesetzt, die Qualifizierung der Ehrenamtlichen

P r o j e k t e m i t B e z u g z u m Z i e l b e r e i c h „Ö f f e n t-

Querbezüge zum Bereich „Öffentliche Haushalte, Justiz und Ver-

In einem ersten Schritt wurde im August 2009 § 5 Abs. 1 der Ge-

Durch die Vorschriften der VwV Regelungen ist zudem sichergestellt, dass den Grundsätzen der Dialogorientierung und der Partizipa
tion auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsprüfung Rechnung getragen

schäftsordnung der Regierung des Landes Baden-Württemberg vom 6. März

wird: Zum einen ist die Nachhaltigkeitsprüfung Gegenstand der Vor

2007 (GABl. S 185) dahingehend ergänzt, dass künftig in allen Kabinetts

beratungen zwischen den Ministerien und Behörden (Ziff. 5.2.1 VwV

verstärkt und die Bedingungen für ehrenamtliche Arbeit verbessert.

waltung“ hat das Projekt „Green IT“ (dargestellt unter „VII. Energie und

vorlagen darzustellen ist, ob deren Folgen einer nachhaltigen Entwick-

Regelungen). Die Vertreter aus den verschiedenen Ressorts können

Das Konzept sieht in vier zentralen Bereichen (Gewinnung und Aus-

Klima“), welches Lösungsmodelle für den effizienten Einsatz von Infor-

lung entsprechen. In einem weiteren Schritt wurde durch den Erlass der

damit ihre Einschätzung der Auswirkungen des Vorhabens vorbringen

wahl, Qualifizierung und Fortbildung, Betreuung und Begleitung,

mationstechnologie u.a. im Rahmen der öffentlichen Verwaltung ent-

Verwaltungsvorschrift der Landesregierung und der Ministerien zur

und diskutieren. Zum anderen werden die Ergebnisse der Nachhaltig-

Anerkennung) eine Vielzahl von Maßnahmen vor. Die Vorgaben des

wickelt. Einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Kommunalpoli-

Erarbeitung von Regelungen (VwV Regelungen) vom 27. Juli 2010 (GABl.

keitsprüfung im Rahmen des Anhörungsverfahrens den Verbänden (je

Qualitätskonzepts wurden in einer Verwaltungsvorschrift des Justiz

tik leistet auch das Projekt „Kommunaler Klimaschutz“ (dargestellt unter

277) eine Nachhaltigkeitsprüfung für alle Regelungen (Gesetze, Rechts-

nach Gegenstand der Regelung also beispielsweise den kommunalen

ministeriums verankert, die zum 1. Januar 2010 in Kraft getreten ist.

„VII. Energie und Klima“). Die dort erarbeiteten Leitfäden ( z. B. zum Ener

verordnungen, Verwaltungsvorschriften und innerdienstliche Anord-

Landesverbänden, dem Industrie- und Handelskammertag, dem Hand-

giemanagement und Contracting) und die Umsetzungsmaßnahmen

nungen) des Landes und der nachgeordneten Behörden sowie für die

werkstag, den Umwelt- und Naturschutzverbänden, den Sozialverbän-

des Justizministeriums der Verband Bewährungs- und Straffälligenhilfe

(insbesondere das Förderprogramm zur energieeffizienten Straßen

Ausarbeitung von Bundesratsinitiativen verbindlich festgeschrieben

den, ...) übermittelt (Ziff. 5.3.1 f. VwV Regelungen). Die Verbände kön-

Württemberg, der Badische Landesverband für Soziale Rechtspflege,

beleuchtung) führen sowohl zu einer verbesserten CO2-Bilanz der Kom

(Ziff. 4.3 mit Ziff. 3.1 und 3.3 VwV Regelungen).

nen im Rahmen ihrer Stellungnahme also auch zu den Auswirkungen

SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste in der Erzdiözese Frei-

munen als auch zu finanziellen Einsparungen.

Zur Umsetzung des Qualitätskonzepts haben sich auf Initiative

burg, evangelische und katholische Gefängnisseelsorge und Schwarzes

Die Zielrichtung nachhaltige Kommunalpolitik wird zudem vom

Ab dem 1. Januar 2011 sind danach alle fachbezogenen und fach

auf die nachhaltige Entwicklung Stellung nehmen und ihre Einschät-

übergreifenden Wirkungen und Nebenwirkungen eines Vorhabens

zung vortragen. Auf der Grundlage dieser Einschätzungen entscheidet

Kreuz – Christliche Straffälligenhilfe zum „Fortbildungsverbund Straf-

Projekt „Flächen gewinnen“ (dargestellt unter VI. Natur und Umwelt“)

unter Darstellung der (langfristigen) Auswirkungen auf die sozialen,

dann das Kabinett über das Vorhaben (Ziff. 5.4 VwV Regelungen). Bei

fälligenhilfe Baden-Württemberg“ zusammengeschlossen. Vorrangige

verfolgt. Insbesondere das Förderprogramm zur Innenentwicklung

ökologischen und ökonomischen Verhältnisse abzuschätzen (Ziff. 4.3.1

Gesetzen sind die wesentlichen Ergebnisse der Nachhaltigkeitsprüfung

Aufgabe des Fortbildungsverbunds ist es, landesweit Fortbildungsver-

bietet den Kommunen Anreize, die Vorteile der Innenentwicklung für

VwV Regelungen). Um dem Bearbeiter von Beginn an eine vernetze

zudem in die Begründung des Gesetzes aufzunehmen (Ziff. 1.1 und Ziff.

anstaltungen für Ehrenamtliche zu organisieren und zu koordinieren.

Natur und Umwelt, für die nachhaltige Stadt- und Siedlungsentwicklung

Analyse hinsichtlich der betroffenen Themenbereiche zu ermöglichen,

1.17.1 der Anlage 1 VwV Regelungen). Spätestens sieben Jahre nach dem

Neben der ersten landesweiten Einführungstagung für Ehrenamtliche

und damit auch zur Entlastung der kommunalen Haushalte zu nutzen.

wurde ein Leitfaden erstellt (Ziff. 4.3.2 und Anlage 2 VwV Regelungen).

Inkrafttreten einer Regelung ist vom federführenden Ministerium zu

Dieser orientiert sich inhaltlich an den von der Nachhaltigkeitskonfe-

überprüfen, ob die in der Nachhaltigkeitsprüfung prognostizierten Fol-

renz beschlossenen „Zielen einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-

gen eingetreten sind (Ziff. 4.4.2 VwV Regelungen).

im Strafvollzug im Oktober 2009 wurden bisher rund 100 Veranstaltungen für Ehrenamtliche durchgeführt. Über die eigentliche Projekt-

86

Eine effektive Polizeiarbeit mit Blick auf den rasanten technischen
Fortschritt wird durch das Projekt „Zukunftsorientiere Sicherheitsarbeit –
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B. IX Ö f f en t l i c h e Hau s h a lt e , J u st i z und Verwaltu ng

B.X Glo balisieru ng u nd i n ter natio nale V era nt wortun g

X. Globalisierung und internationale
Verantwortung
Die maßgeblichen Stellen der Verwaltungsvorschrift Regelungen
sind in der Anlage 3 auszugsweise abgedruckt.
n Lok a le

A k t i v i tät e n : „ Ko m m u n a l e

N a c h h a lt i g k e i t s b a u s t e i n e“

Kommunale
Nachhaltigkeitsbausteine

Erstellung von Rahmenkonzepten für wichtige Themen (wie etwa

In einer global vernetzten Welt endet Nachhaltigkeit nicht an

450

kommunale Klimaschutz- oder Naturschutzkonzepte). Die thematischen

Landesgrenzen. Nachhaltige Entwicklung kann nur gelingen, wenn es

400

Bausteine umfassen Inhalte, die einen Schwerpunkt bei örtlichen Aktivi

sich weltweit als Handlungskonzept durchsetzt und die globalen Ver-

350

täten darstellen. Gemeinden haben als Eigentümer eigener Liegenschaften

flechtungen mit in die Entscheidungsfindung einfließen.

250
200

und Gebäude beispielsweise einen großen Handlungsspielraum bei
deren nachhaltiger Bewirtschaftung und Nutzung. Sie können Gebäu-

1. Z i e l e e i n e r n ac h h a lt i g e n E n t w i c k l u n g f ü r B a d e n -

de energieeffizient gestalten (beispielsweise in Form von klimafreund-

Württemberg

lichen Schulen; siehe hierzu auch das unter „VII. Energie und Klima“

150
100

Baden-Württemberg möchte sich aus diesem Grund für eine

50
0
09

10

11

dargestellte Projekt „kommunaler Klimaschutz“). Sie können den

aktive Förderung der Entwicklung in den benachteiligten Ländern ein-

Flächenverbrauch im Land durch eine verstärkte Innenentwicklung in

setzen. Neben direkter Entwicklungshilfe möchte das Land dazu beitra-

emberg gehört es insbesondere, die Berücksichtigung von Nachhaltig-

der Kommune reduzieren (siehe hierzu auch das unter „VI. Natur und

gen, die Wirtschaftsstruktur in den Entwicklungsländern zu stärken

keitskriterien bei politischen Entscheidungen und Planungen auf kom-

Umwelt“ dargestellte Projekt „Flächen gewinnen“) und sie können als

und faire wirtschaftliche Beziehungen mit den armen Ländern zu för-

munaler Ebene sowie im Rahmen der Lokalen Agenda 21 zu fördern.

Marktteilnehmer einen Impuls für nachhaltigen Konsum liefern, bei-

dern. Das Land möchte eine nachhaltige Entwicklungspolitik fördern

Die Nachhaltigkeitsstrategie soll aus diesem Grund verstärkt mit den

spielsweise durch eine nachhaltige Beschaffung oder durch den Verkauf

und dazu beitragen, die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung noch

So werden beispielsweise in dem im Rahmen der Projektgruppe

Aktivitäten auf kommunaler Ebene verknüpft werden (siehe Seite 15).

nachhaltig produzierten Kaffees.

stärker in den globalen Strukturen und Institutionen zu verankern. Zu-

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ erarbeiteten Aktionsplan Themen

Eine wichtiges Instrument zur Umsetzung dieses Ziels sind die sog.

 	

dem setzt sich das Land dafür ein, die Potenziale der Privatwirtschaft,

wie Entwicklungszusammenarbeit, globale Umweltveränderungen,

„kommunalen Nachhaltigkeitsbausteine“. Diese wurden auf der Grund-

werden unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de.

beispielsweise durch einen Transfer von Technologien und Know-how,

Armut und soziale Sicherheit, Demokratie und Menschenrechte sowie

zu stärken. (Siehe im Einzelnen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung

Entwicklungszusammenarbeit als Schwerpunktthemen benannt. Die

für Baden-Württemberg, Seite 41)

Netzwerkpartner Bildung für nachhaltige Entwicklung setzen diesen

Zu den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung für Baden-Württ-

Die kommunalen Nachhaltigkeitsbausteine können abgerufen

lage der bisherigen Erfahrungen des bürgerschaftlichen Engagements,
des Ehrenamts und der Lokalen Agenda 21 erstellt und geben eine
praxisbezogene Hilfestellung zur Umsetzung der Ziele einer nachhal-

n Lok a le

A k t i v i tät e n : P r o j e k t d at e nb a n k „ AGE N DA s e r v “

Die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg hat sich zur

Zuschüsse zur Förderung internationaler
Kooperationen in tausend Euro
Quelle: Staatshaushaltsplan Baden-Württemberg für 2010/2011

Gedanken mit Unterstützung der Koordinationsstelle in konkreten
Aktionen und Projekte um. Im Rahmen des Projekts „Lernen über den

tigen Entwicklung für Baden-Württemberg in Kommunen. Sie gliedern

Aufgabe gemacht, Aktivitäten anzustoßen, die modellhaft aufzeigen,

sich auf in „strukturelle“, „verfahrensbezogene“ und „thematische“ Bau-

wie Nachhaltigkeit konkret in die Praxis umgesetzt werden kann. Diese

steine. Die strukturellen Bausteine enthalten institutionalisierte Voraus-

sollen als Vorbild und Impuls dienen, um landesweit ähnliche Aktivi-

Höhe von 400 000 Euro jährlich zur Förderung der internationalen Zusam

haltige Entwicklung und insbesondere auch der Aspekt des globalen

setzungen, um das freiwillige Engagement von Bürgern und ein Zusam-

täten umzusetzen. Ein wichtiges Instrument hierfür ist auf kommunaler

menarbeit eingestellt. Veranschlagt sind insbesondere Mittel zur Förde-

Denkens besser am Lernort Schule verankert werden kann. (Beide Pro-

menwirken von Gemeinderat, Verwaltung und Bürgern zu verbessern,

und regionaler Ebene die Projektdatenbank „AGENDAserv“. Die Daten

rung von Initiativen und Projekten, die zur Verbesserung und Vertiefung

jekte sind dargestellt im Zielbereich „V. Bildung und Forschung“.)

wie beispielsweise örtliche Anlaufstellen für Engagementförderung

bank enthält einen Katalog von Maßnahmen, die bereits erfolgreich in

der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern durchgeführt werden.

sowie gemeinsame Foren, Gremien und Arbeitskreise. Die Verfahrens-

Kommunen realisiert wurden, und leistet damit einen wertvollen Bei-

bausteine zeigen mögliche Instrumente zur Förderung von Bürgeren-

trag, um diese Ideen in die Breite zu tragen.

gagement, Bürgerbeteiligung sowie nachhaltiger Entwicklung auf.
Hierzu gehören beispielsweise eine Kultur der Anerkennung, die För-

Die Projektdatenbank „AGENDAserv“ kann erreicht werden
unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de.

derung von Projekten (zum Beispiel durch Bürgerstiftungen) und die

2 . S i t uat io n i m L a n d

Im Staatshaushaltsplan 2010/11 hat Baden-Württemberg Mittel in

Tag hinaus“ werden derzeit Konzepte erarbeitet, wie Bildung für nach-

Auch das Projekt „Nachhaltiger Konsum“ (dargestellt unter „IV.
Wirtschaft und Konsum“) bezieht in den Teilprojekten „Nachhaltiger

3 . A k t i v i tät e n d e r N ac h h a lt i g k e i t ss t r at e g i e

Konsum an der Schule“ und „Nachhaltiger Konsum in der Erwachse-

n Projek te

nenbildung“ den Aspekt der sozialen und ökologischen Produktionsbe-

m i t B e z u g z u m Z i e l b e r e i c h „G l o b a l i s i e r u n g u n d

i n t e r n at i o n a l e V e r a n t w o r t u n g“

Die internationale Dimension ist ein entscheidender Baustein

dingungen beim Verkauf von „Fair Trade“-Produkten und dem Bildungsthema „Globalisierung“ mit ein.

beim ganzheitlichen Ansatz der Bildung für nachhaltige Entwicklung.
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C . Zu sa m m en fas s ung und Ausb lick

C . Zusammenfassu ng und Ausblick

C. Zusammenfassung und Ausblick

kooperative Zusammenarbeit staatlicher und gesellschaftlicher Akteure

wichtige Themen erfolgen, die dann in einem längerfristigen Prozess

tung und Gesellschaft. Die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württem-

und die gemeinsame Befassung mit wichtigen Themen nachhaltiger

angegangen werden können. Die Herausforderung bei einer Zuspitzung

berg hat sich zum Ziel gesetzt, den Nachhaltigkeitsgedanken in all diesen

Entwicklung haben damit den Boden bereitet, um auch strategische

auf bestimmte Kernthemen wird allerdings darin liegen, der Breite des

Bereichen fest zu verankern. Dabei will die Nachhaltigkeitsstrategie

Fragestellungen gemeinsam angehen zu können. In diesem Klima war

Themas nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden und die hohe ge-

einen Bewusstseinswandel in Staat und Gesellschaft erreichen und sie

es möglich, auch kontroverse Themen zu einer einvernehmlichen Lö-

sellschaftliche Beteiligung aufrecht zu erhalten.

soll als Katalysator wirken, der bestehende Prozesse beschleunigt und

sung zu bringen, wie etwa die Erarbeitung der Ziele einer nachhaltigen

neue anstößt.

Entwicklung für Baden-Württemberg. Ein wichtiger Schritt war zudem

eine wichtige Aufgabe der Nachhaltigkeitsstrategie, die strukturellen

die Einführung einer Nachhaltigkeitsprüfung für Kabinettsvorlagen

Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung im Land weiter zu

und Regelungen.

verbessern. Ein großes Potenzial bietet hierzu aus Sicht der Geschäfts-

Nachhaltigkeit ist eine Gemeinschaftsaufgabe für Politik, Verwal

Aus Sicht des geschäftsführenden Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr ist es auf der Grundlage des dialogorientierten
und partizipativen Ansatzes der Nachhaltigkeitsstrategie gelungen, eine

Die Projektarbeit hat damit die Funktion eines „kraftvollen Be-

Gleichzeitig ist es aus Sicht der Geschäftsstelle auch in Zukunft

stelle die Nachhaltigkeitsprüfung, welche über die Beteiligung der Ver-

Vielzahl von Akteuren in Staat und Gesellschaft in relativ kurzer Zeit

schleunigungsimpulses“, der das Thema Nachhaltigkeit in Staat und

bände auch Ausstrahlungswirkung in den gesellschaftlichen Bereich

zu mobilisieren. Hierzu haben insbesondere die mittlerweile 35 Projekte

Gesellschaft in kurzer Zeit vorangebracht hat. Untrennbar sind mit

entfalten kann. Zudem wird es erforderlich sein, die Ziele, die im März

beigetragen an denen sich insgesamt rund 470 Institutionen beteiligen

dieser Herangehensweise jedoch eine Vielzahl von Zielen, Inhalten und

2008 verabschiedet wurden, zu gegebener Zeit zu evaluieren. Sie bedür-

bzw. beteiligt haben. Hierdurch wurden zwei wichtige Effekte erzielt:

Prioritäten verbunden, welche die Vielschichtigkeit des Nachhaltig-

fen, um Leitlinie des Handelns zu sein, einer Anpassung an veränderte

keitsbegriffes widerspiegeln. Um bestimmte Themen zielgruppenspezi-

faktische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. In einem weite

der Nachhaltigkeit im konkreten Fall greifbar zu machen. Die Projekte

fisch stärker fokussieren zu können, wurden neben der Projektarbeit die

ren Schritt kann dann zudem -sofern es gelingt, zwischen Bund und

haben zu zentralen Themen beachtliche Ergebnisse erzielt, wie beispiels

Jugendinitiative und die Wirtschaftsinitiative gestartet. Zudem erfolgte

Ländern abgestimmte Indikatoren einer nachhaltigen Entwicklung zu

weise die Einrichtung des Kompetenzzentrums Beruf und Familie, die

eine stärkere Verknüpfung mit den Aktivitäten auf lokaler Ebene. Über

erstellen- ein Monitoring-System für die nachhaltige Entwicklung im

Einrichtung eines Beraterpools zur Verbesserung des Schulerfolgs von

die Initiativen gelingt es, zielgruppenorientiert auch längerfristig ange-

Land erarbeitet werden.

Kindern mit Migrationshintergrund, die Einrichtung eines umfang-

legte Prozesse anzustoßen (zum Beispiel den „Brundtland-Prozess“ im

reichen Fahrradmanagements im Land und eines Förderprogramms zur

Rahmen der Jugendinitiative oder die „Zukunftsdebatte“ im Rahmen

den Monaten auf der Grundlage der Diskussionen mit den beteiligten

Straßenbeleuchtung in Kommunen. Dabei konnten auch über die kon-

der Wirtschaftsinitiative) und sich intensiv und konzentriert mit den

Akteuren und der Stellungnahme des Nachhaltigkeitsbeirats die Poten-

kreten Umsetzungsmaßnahmen hinaus Veränderungsprozesse im staat-

Belangen der jeweiligen Zielgruppen auseinanderzusetzen.

ziale zur Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie weiter aus

Erstens war es auf diese Weise möglich, den abstrakten Gedanken

lichen und gesellschaftlichen Bereich angestoßen werden. Ein Beispiel

Aus Sicht der Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie folgt aus

Die Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie wird in den kommen

loten. Auf dieser Basis wird die Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie

hierfür ist das auf der Grundlage der Erfahrungen des Projekts „Flächen

diesen Erfahrungen, auch in den kommenden Jahren den umsetzungs

gemeinsam mit dem Staatsministerium der Nachhaltigkeitskonferenz

gewinnen“ im Staatshaushaltsplan für die Jahre 2010 und 2011 mit 1 Mio.

orientierten Ansatz der Nachhaltigkeitsstrategie weiterzuverfolgen,

zur nächsten Sitzung im Sommer 2011 einen Vorschlag unterbreiten.

Euro etatisierte „Förderprogramm Flächen gewinnen durch Innenent-

gleichzeitig aber auch längerfristig angelegte und thematisch stärker

wicklung“. Ein weiteres Beispiel sind die vielen Aktivitäten gesellschaft-

spezifizierte Themenprozesse anzustoßen. Es ist aus diesem Grund

licher Akteure im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung.

wichtig, die genannten Initiativen weiter zu verfolgen. Parallel dazu

Zweitens wurde durch diese Aktivitäten das Bewusstsein für Fra-

sollten wichtige Themen im gemeinsamen Dialog der zuständigen Minis

gen nachhaltiger Entwicklung im staatlichen und gesellschaftlichen

terien mit den jeweils betroffenen gesellschaftlichen Akteuren aufge-

Bereich geschärft und das Thema insgesamt prominent platziert. Die

griffen werden. Dazu sollte eine Fokussierung auf einige besonders
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Anlage 1

Anlage 1

Anlage 1 – Übersicht über die teil
nehmenden Institutionen der Projekte* **

A

- A rbeitsgemeinschaft Bürgerschaftliches Engagement

- Hochschule der Medien

- Bund der Landjugend Württemberg-Hohenzollern

- A BB AG

- A rbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

- Badischer Weinbauverband

- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland,

- A genda-Büro bei der Landesanstalt für Umwelt,

- A rbeitsgemeinschaft der Baden-Württembergischen

- Barmer Ersatzkasse

Naturparke

Messungen und Naturschutz
- A gentur für Klimaschutz Kreis Tübingen

- A rbeitsgemeinschaft der Bauernverbände

- A gentur für Nachhaltige Nutzung von Agrarland-

- A rbeitskreis der Beauftragten für Chancengleichheit
der obersten Landesbehörden

schaften
- A kademie für Natur- und Umweltschutz des Minis
teriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

- A rbeitsgemeinschaft der Landfrauenverbände
- A rbeitsgemeinschaft der Landjugendverbände
- A rbeitsgemeinschaft Deutscher Junggärtner, Landes-

- A ktion Jugendschutz

gruppe Baden

- A levitische Gemeinde

- Bauernverband Böblingen, „Verein Lernort Bauernhof
im Heckengäu“

Württemberg
- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

- Bauernverband Rottweil, „Klassenzimmer Bauernhof“

- Bundesknappschaft, Verwaltungsstelle München

- Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems-

- Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft

Murr

- Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung

- Baumann GmbH
- Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.

C

- A rbeitsgemeinschaft Dorfentwicklung Raitenbuch

- BBT Thermotechnik GmbH

- C aritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart

- A llgemeiner Deutscher A utomobil-Club Württemberg

- A rbeitsgemeinschaft für Höhenlandwirtschaft

- B eamtenbund

- C aritasverband der Erzdiözese Freiburg

- A llgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Landesverband

- A rbeitskreis Innovative Energienutzung in Gebäuden

- B eauftragter der evangelischen Landeskirche in

- C arl Zeiss Optronic GmbH

und Betrieben

Württemberg / Evangelisches Bauernwerk Hohebruch

- c ircular Informationssysteme GmbH

- A ltlastenforum

- A rbeitsgemeinschaft Ländliche Erwachsenenbildung

- B echtle GmbH & Co. KG IT Systemhaus

- C isco Systems GmbH

- A rbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bau-

- A rbeitsgemeinschaft der Landjugendverbände

- B eiräte der Justizvollzugsanstalten

- C onsulting-Büro Consiste

- A rbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau

- B erufsbildungswerk ENA IP

- C opino – die bio-regio-faire Genossenschaft

- A uto Club Europa

- B erufsförderungswerk Bad Wildbad

sparkassen
- A rbeitsgemeinschaft der Regionalverbände
- A rchitektenkammer

- Berufsverband Deutscher Psychologinnen u. Psychologen

D

- A mtsgericht Backnang

B

- B etriebskrankenkasse Landesverband

- D achverband Entwicklungspolitik

- A mtsgericht Böblingen

- B achmann GmbH & Co. KG

- B ewährungshilfe Stuttgart

- D er Paritätische Wohlfahrtdienst

- A mtsgericht Ettlingen

- b adenova AG & Co KG

- Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg

- D eutsche A ngestellten Krankenkasse , Landesgeschäfts-

- A mtsgericht Karlsruhe

- B aden-Württemberg Stiftung

- Bioland, Landesverband Baden-Württemberg

- A mtsgericht Konstanz

- B aden-Württembergische Krankenhausgesellschaft

- Bischöfliches Ordinariat Rottenburg-Stuttgart

- D eutsche Bahn Regio AG, Region Baden-Württemberg

- A mtsgericht Leonberg

- B aden-Württembergische Lammfleischerzeuger

- B osch Sicherheitssysteme GmbH

- D eutsche Bahn Services Immobilien GmbH

- B reisgaumilch GmbH

- D eutsche Gesellschaft für Ernährung, Sektion Baden-

- A nwaltsverband

92

- Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Baden-

- A llgemeine Ortskrankenkassen

Baden-Württemberg

* ohne Ministerien
** Die beteiligten Institutionen sind in
der Regel solche aus Baden-Württemberg. Soweit nicht zum Verständnis notwendig, wurde aus diesem Grund auf
den Zusatz „Baden-Württemberg“ verzichtet.

- Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch-Hall

Regionalverband Heilbronn-Franken

gemeinschaft

stelle Baden-Württemberg

- A rbeiterwohlfahrt

- B aden-Württembergischer Genossenschaftsverband

- B reuninger Stiftung GmbH

- A rbeitgeberverband Chemie

- B adischer Landwirtschaftlicher Hauptverband

- Bürgerinitiative Humaner Mobilfunk

- A rbeitsgemeinschaft baden-württembergischer Bau-

- B adischer Landesverband für soziale Rechtspflege

- Bürgernetz Kernen

- B adischer Landwirtschaftlicher Hauptverband

- Büro am Fluss

- D eutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

- B otanische Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland

- Bund Badischer Landjugend

- D eutsche Umwelthilfe

sparkassen
- A rbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft
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- D eutscher A kademikerinnenbund

- Einzelhandelsverband

- D eutscher Familienverband, Landesverband Baden-

- Elternseminar Stuttgart

Württemberg
- D eutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk BadenWürttemberg

- D eutscher Mieterbund, Landesverband Baden-

- F orum Pro Schwarzwald

H

- Energie Baden-Württemberg Vertriebs- und Service

- F orum Stadt – Netzwerk historischer Städte

- H andwerkskammer Freiburg

- F raunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und

- H andwerkskammer Konstanz

gesellschaft mbH
- E rnährungszentrum Mittlerer Neckar
- E rnährungszentrum Südlicher Oberrhein
- E rzdiözese Freiburg

Württemberg
- D eutscher Verein des Gas- und Wasserfachs, Landes-

- E uropäisches Verbraucherzentrum Deutschland, EuroInfo Kehl

gruppe Baden-Württemberg

Organisation
- F raunhofer Institut für System- und Innovations
forschung
- F raunhofer-Institut für Informations- und Datenvera rbeitung
- F raunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, ErnstMach-Institut

- H andwerkskammer Region Stuttgart
- H andwerkstag
- H aus & Grund Baden
- H aus & Grund Württemberg
- H aus des Waldes
- H ebammenverband
- H eilbäderverband

- E uropean Telecoaching Institute

- F raunhofer-Institut für Solare Energiesysteme

- H essische Industriemüll GmbH

- Evangelische A kademie Bad Boll

- F reiburger Familientherapeutischer Arbeitskreis

- H ewlett Packard GmbH

- D eutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht

- Evangelische Landeskirche in Baden

- F reudenberg-Stiftung

- Hochschule Albstadt-Sigmaringen

- D eutsches Rotes Kreuz, Landesverband Baden-

- Evangelische Landeskirche in Württemberg

- D eutscher Verein des Gas- und Wasserfachs, Techno
logiezentrum Wasser

- Evangelisches Bauernwerk in Württemberg

Württemberg
- D eutsch-Türkisches Forum Stuttgart

- Hochschule der Medien Stuttgart
G

- Hochschule Esslingen

- G emeinde Hagenau

- Hochschule Furtwangen

- d fm-select GmbH

F

- G emeinde Lenzkirch

- Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

- D iakonie

- F achverband Biogas

- G emeinde Weissach im Tal

- Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen

- D ialogik gemeinnützige Gesellschaft für Kommunika-

- F achverband Elektro- und Informationstechnik

- G emeinde Wutöschingen

- F achverband Sanitär Heizung Klima

- G emeindetag

- D ie Verbraucherinitiative

- F amilienforschung Baden-Württemberg

- G eneralkonsulat Griechenland

- D iözese Rottenburg Stuttgart

- F irma Paul Lange & Co. / SHIMA NO

- G eneralkonsulat Italien

- Hochschule Konstanz

- d m-Drogeriemarkt GmbH & Co KG

- F irma Stöhr Fahrradgaragen

- G eneralkonsulat Spanien

- Hochschule Reutlingen

- D r. Rainer Wild Stiftung

- F öderationen der Vereine türkischer Elternbeiräte in

- G eneralkonsulat Türkei

- Hochschule Ulm

- G eschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb

- Honorarkonsulat der Russischen Föderation

tions- und Kooperationsforschung mbH

Württemberg und Baden
- F ördergesellschaft für nachhaltige Biogas- und Bio

E

- E .ON Energ y from Waste AG, Müllheizkraftwerk
Göppingen
- E deka Handelsgesellschaft Südwest mbH
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- G münder-Ersatzkasse

- Energie Baden-Württemberg AG

- E rnährungszentrum Bodensee-Oberschwaben

Württemberg

Gemeinschaft

- G LS-Bank Stuttgart

- F orum der Kulturen Stuttgart

- EnviProt

- D eutscher Kinderschutzbund, Landesverband Baden-

- F orschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-

- Elternstiftung

- D eutscher Hotel- und Gaststättenverband BadenWürttemberg

Anlage 1

energienutzung
- F orschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft
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Ludwigsburg
- Hochschule für Wirtschaft und Umwelt NürtingenGeislingen

- G esellschaft für wirtschaftliche Energieversorgung
Holding GmbH

I

- G FT Technologies AG

- I BM Deutschland GmbH

- G lobal Marshall Plan Regionalgruppe Bodensee

- I BS Ingenieurbüro Schuler GmbH
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- I ndustrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken

K

- I ndustrie- und Handelskammer Karlsruhe

- K atholischer Verein für soziale Dienste in der

- I ndustrie- und Handelskammer Region Stuttgart

- L andesbank Baden-Württemberg Immobilien KommuErzd iözese Freiburg

nalentwicklung GmbH

unternehmen
- L andesverband kommunaler Migrantenvertretungen
- L andesverband privater Träger der freien Kinder-,

- Kinder- und Jugendpsychiatrie Universität Tübingen

- L andesbetrieb Vermögen und Bau

- I ndustrie- und Handelskammer Ulm

- Kinderschutzbund

- L andesfachausschuss Soziales

- I ndustrie- und Handelskammertag

- Klettgau-Gymnasium Tiengen

- L andesfamilienrat

- I ndustrieverband Steine und Erden

- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg

- L andesfischereiverband

GmbH

- L andesverband Freier Immobilien- und Wohnungs

- L andesbauernverband

- I ndustrie- und Handelskammer südlicher Oberrhein

- I ndustrieverband Technische Gebäudeausrüstung

Jugend- und Sozialhilfe
- L andesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände

- L andesfrauenrat

- L andesverkehrswacht

- I ngenieurkammer

- K nürr AG

- L andesgesundheitsamt

- L andeszentrale für politische Bildung

- I nitiative Wirtschaft in Bewegung

- Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

- L andeshauptstadt Stuttgart

- L andfrauenverband

- I nnungskrankenkassen

- Kommunalverband für Jugend und Soziales

- L andesinstitut für Schulentwicklung

- L andFrauenverband Südbaden

- I nstitut für Agrarökologie und Biodiversität

- Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee

- L andesinstitut für Schulsport, Schulkunst und

- L andFrauenverband Württemberg-Baden

- I nstitut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg

- Kreislandwirtschaftsamt Balingen

GmbH

- K uratorium Knochengesundheit

- I nteccon
- I ntegrierte Informationssysteme GmbH

L

- I nteressengemeinschaft der Betreuungsvereine

- L andesanstalt für die Entwicklung der Landwirtschaft

- I nteressengemeinschaft der Thermischen Abfallbe

und der Ländlichen Räume

Schulmusik

- L andFrauenverband Württemberg-Hohenzollern

- L andesjagdverband

- L andkreistag

- L andesjugendring

- L andratsamt Alb-Donau-Kreis ,“IG Bauernhof erleben“

- L andeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an

- L andratsamt Böblingen

den Wissenschaftlichen Hochschulen

- L andratsamt Bodenseekreis

- L andesmuseum für Technik und Arbeit, Mannheim

- L andratsamt Calw, Landratsamt Balingen

- L andesnaturschutzverband

- L andratsamt Göppingen

- L andesschafzuchtverband

- L andratsamt Hohenlohekreis

- L andesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz

- L andesschulzentrum für Umwelterziehung A delsheim

- L andratsamt Karlsruhe

- I nternationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH

- L andesapothekerverband

- L andesschülerbeirat

- L andratsamt Main-Tauber-Kreis, „Komm in Form“

- I nternationaler Bund

- L andesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen

- L andesseniorenrat

- L andratsamt Ravensburg

- I sraelitische Religionsgemeinschaft Baden

- L andesarbeitsgemeinschaft evangelischer Familien-

- L andessportverband

- L andratsamt Rottweil, „Klassenzimmer Bauernhof“

- L andesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in

- L andratsamt Tübingen

handlungsanlagen in Deutschland

- L andesanstalt für Landwirtschaftliches Maschinen-

- I nterfakultäres Zentrum für Ethik in den

und Bauwesen

Wissenschaften

- I sraelitische Religionsgemeinschaft Württemberg
- i talienisches Bildungsinstitut IA L-CISL

Bildungsstätten in Württemberg
- L andesarbeitsgemeinschaft für Elterninitiativen

der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

- L andratsamt Tuttlingen, Fachbereich „Klassenzimmer

- L andesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung

- L andesstiftung Opferschutz

J

- L andesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft

- L andesverband der baden-württembergischen Industrie

- L andratsamt Zollernalbkreis

- Jugend- und Familienberatungsstelle Landkreis

- L andesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof

- L andesverband Baden-Württembergischer Junggärtner

- L andsmannschaft der Deutschen aus Russland

- L andesarbeitsgemeinschaft Theaterpädagogik

- L andesverband der Betriebskrankenkassen

- L andwirtschaftliche Sozialversicherung

- L andesarbeitskreis „Schule für Eine Welt“

- L andesverband der Familienfrauen und –männer

- L andwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg

- L andesärztekammer

- L andesverband der Pflege- und A doptivfamilien

- L andwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Tübingen
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- L andwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung,

- Naturschutzbund Deutschland, Landesverband

Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und
Fischerei

Baden-Württemberg

Q

- S taatlicher Schulbauernhof Niederstetten-Pfitzingen

- Q uirin Bank Stuttgart

- S taatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

- Naturschutzzentrum Bad Wurzach

- S taatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

- Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört

R

- S taatliches Schulamt Konstanz

- Naturschutzzentrum Obere Donau

- R aumschaft Landkreis Ravensburg

- S taatliches Semiar für Didaktik und Lehrerbildung

M

- Naturschutzzentrum Ruhestein

- R echtsanwaltskammer Karlsruhe

- M arketing- und Absatzförderungsgesellschaft für

- Naturschutzzentrum Südschwarzwald

- R egierungspräsidium Freiburg

- Netzwerk g` sund und g` scheit

- R egierungspräsidium Karlsruhe

- Netzwerk „Nachhaltigkeit lernen“

- R egierungspräsidium Stuttgart

- Neue Arbeit gGmbH

- R egierungspräsidium Tübingen

- N EUSTA RT gGmbH

- R egionalverband Bodensee-Oberschwaben

- Liga der freien Wohlfahrtspflege

Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH
- M ax-Planck-Institut für Ornithologie Vogelwarte
Radolfzell
- M ax-Weber-Schule, Sinsheim
- M edien Forum Freiburg

- R egionalverband Neckar-Alb

- M edien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH

O

- R egionalverband Nordschwarzwald

- M etropolregion Rhein-Neckar GmbH

- O berfinanzdirektion Karlsruhe, Bundesbau Baden-

- R egionalverband Südlicher Oberrhein

- M ilchwirtschaftlicher Verein

Württemberg

- M+M Elektronik Kohn GmbH

- O berlandesgericht Stuttgart

- M odell Hohenlohe Netzwerk betrieblicher Umwelt-

- O berrheinkonferenz

schutz und nachhaltiges Wirtschaften

Freiburg
- S taatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung
Karlsruhe
- S taatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung
Ludwigsburg
- S taatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung
Meckenbeuren
- S taatliches Seminar für Didaktik und Lehrerfortb ildung Weingarten

- R hein-Neckar-Verkehr GmbH

- S tadt A alen

- R obert Bosch Stiftung GmbH

- S tadt Böblingen
- S tadt Freiburg

- O bstregion Bodensee

S

- S tadt Friedrichshafen

- M ütterforum

- Ö ko-Institut

- S A P Deutschland AG & Co. KG

- S tadt Heidelberg

- M ütterzentrum Klara

- Ö kosoziales Forum solarcomplex AG

- S chwäbischer Albverein

- S tadt Heilbronn

- M VV Energie AG

- Ö kostation Freiburg

- S chwäbischer Heimatbund

- S tadt Karlsruhe

- M VV Energiedienstleistungen GmbH

- O rtenauer Energieagentur GmbH

- S chwarzwaldverein

- S tadt Mannheim

- S chwarzes Kreuz – Christliche Straffälligenhilfe

- S tadt Meßkirch

P

- S chuhaus Müller, Meßkirch

- S tadt Rastatt

- Pädagogische Hochschule Freiburg

- S chutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband

- S tadt Ravensburg

- M VV Umwelt GmbH
- m yclimate

N

- Pädagogische Hochschule Heidelberg

- Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim

- Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

- s ecopan UG

- S tadt Schwäbisch Hall

- Nachhaltigkeitsbeirat

- Pädagogische Hochschule Weingarten

- S iemens AG

- S tadt Stuttgart

- Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH

- Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

- S ocial A ngels Stiftung

- S tadt Wiesloch

- NaturFreunde Deutschlands, Landesverband Baden-

- Paritätischer Wohlfahrtsdienst

- S olarcomplex GmbH

- S tädtetag

- P flegeelternschule

- S taatliche A kademie der Bildenden Künste Stuttgart

- S tadtjugendring Ulm

- Pro Regio GmbH

- S taatliche Hochschule für Musik Trossingen

- S tadtwerke Karlsruhe

Württemberg
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Anlage 1

- S tatistisches Landesamt

- Utz- Lebensmittelgroßhandlung, Ochsenhausen

Anlage 1

- Vereinigung baden-württembergischer kommunaler
Wohnungsunternehmen

- S taufen Arbeits- u. Beschäftigungsförderung gGmbH
- S tiebel-Eltron GmbH & Co. KG

V

- Verkehrsclub Deutschland, Kreisverband Stuttgart

- S tiftung EntwicklungsZusammenarbeit

- Verband baden-württembergischer Wohnungs- und

- Verkehrsclub Deutschland, Landesverband Baden-

- S tiftung Landesbank
- S tiftung Naturschutzfonds

- Verband Badischer Gartenbaubetriebe

- V iehzentrale Südwest GmbH

- S tiftung Würth

- Verband Bewährungs- & Straffälligenhilfe

- Volkshochschule Böblingen-Sindelfingen

- s tratum GmbH

Württemberg

- Volkshochschulverband
- Volkswohnung GmbH

- S tudierendeninitiative „Greening the University“

- Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft

- S üdwestdeutscher Rundfunk

- Verband der Chemischen Industrie

- S üdzucker AG Mannheim

- Verband der Elektrizitätswirtschaft

W

- S ÜWAG Energie AG

- Verband der Ersatzkassen

- Wasserwirtschaftsverband

- Verband der Lehr- und Beratungskräfte für Haushalt

- W BW Fortbildungsgesellschaft für Gewässere ntw icklung

und Verbrauch im Ländlichen Raum

T

- Techniker Krankenkasse

- Verband der Südwestdeutschen Textil- und

- TheoPrax Zentrum am Fraunhofer-Institut für
Chemische Technologie
- Tourismus-Marketing GmbH
- Tourismusverband
- T-Systems
- Türkische Gemeinde

U

- U NESCO-Projektschulen

Bekleidungsindustrie
- Verband Deutscher Meisterinnen und Meister der
Hauswirtschaft Baden-Württemberg
- Verband deutscher Verkehrsunternehmen, Landesgruppe
Baden-Württemberg

- Weinbauverband Württemberg
- Weißer Ring
- W irtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH
- W irtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden
- W irtschaftsverband Papier
- W irtschaftsverband Papier
- Württembergischer Gärtnereiverband

- Verband für Energie- und Wasserwirtschaft

- Württembergischer Landessportbund

- Verband für Sicherheit in der Wirtschaft

- Württembergischer Radsportverband

- Verband kommunale Abfallwirtschaft und Stadt
reinigung im Verband kommunaler Unternehmen

Z

- Unfallkasse

- Verband Privater Kinderheime

- Universität Freiburg

- Verband Region Stuttgart

- Universität Heidelberg

- Verband Wohneigentum

- Ziegenzuchtverband

- Universität Hohenheim

- Verbraucherkommission

- Z ukunft Altbau bei der Klimaschutz und Energie

- Universität Karlsruhe

- Verbraucherzentrale

- Universität Stuttgart

- Verein der Richter und Staatsanwälte

- Universität Tübingen

- Verein Lernort Bauernhof Bodensee

- Ursula Kodjoe

10 0

Württemberg

Immobilienunternehmen

- Z entralverband Elektrotechnik- und Elektronik
industrie

agentur Baden-Württemberg GmbH
- Z usammenschluss der Naturschutzbeauftragten des
Landes
- Zweirad-Industrieverband
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Anlage 2 – Übersicht über die
Teilnehmer der Wirtschaftsinitiative

Anlage 3

Anlage 3 – Regelung der Nachhaltigkeitsprüfung

- A ugust Faller KG

- I ndustrie- und Handelskammertag

n Geschäf tsordnung

- Badische Stahlwerke GmbH

- I ndustrie- und Handelskammer Region Stuttgart

W ü r t t e m b e r g v o m 6 . M ä r z 2 0 0 7 ( G B l . S . 18 5 ) - A u s z u g -

- Badische Stahlwerke GmbH

- I ndustrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein

- Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

- J . Schmalz GmbH

- B oehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

- L andesverband der Baden-Württembergischen Industrie e. V.

- Burger Industriewerk GmbH & Co KG

- M attes & A mmann KG

nachhaltigen Entwicklung entsprechen. Das Nähere regelt die Verwal-

...

- D aimler AG

- M VV Energie AG

tungsvorschrift der Landesregierung und der Ministerien zur Erarbei-

4 . 3 R e g e l u n g s f o l g e n a b s c h ät z u n g u n d N a c h h a lt i g k e i t s 

- d m-drogerie markt GmbH & Co. KG

- P flanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co KG

tung von Regelungen (VwV Regelungen).“

prüfung

- ElringKlinger AG

- R ichard Henkel GmbH

- Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH

- R obert Bosch GmbH

n V e r w a lt u n g s v o r s c h r i f t

- E rnst & Young AG

- R össle & Wanner GmbH

M i n i s t e r i e n z u r E r a r b e i t u n g v o n R e g e l u n g e n ( VwV R e g e -

folgenabschätzung). Hierbei ist darzustellen, wie sich das Vorhaben auf

- E rnst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- S chwäbische Härtetechnik Ulm GmbH & Co.

l u n g e n ) v o m 2 7. J u l i 2 0 10 ( GA B l . S . 2 7 7 ) - A u s z u g -

die ökonomischen, ökologischen und sozialen Verhältnisse auswirkt,

- G BG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

- S chwörerHaus KG

- G LS Bank Bochum

- S eehotel Wiesler GmbH

- H andwerkstag

- S to AG

- H ELDELE GmbH

- Verband der chemischen Industrie

gaben, die bei der Erarbeitung von Regelungen einzuhalten sind. Sie hat

prüfung erfolgen auf der Grundlage des „Leitfadens Regelungsfolgen-

- H ewlett-Packard GmbH

- WA LA Heilmittel Gmbh

zum Ziel, dass sich Entstehung und Inhalt von Regelungen an den

abschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung“ (Anlage 2). ...

- H uober Brezel GmbH & Co. KG

der Regierung des L andes Baden -

Bundesratsinitiativen sowie nach § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 der Geschäftsordnung der Landesregierung bei Kabinettsvorlagen entsprechend anzuwenden.

§ 5 A b s at z 1 S ät z e 2 u n d 3

„In den Kabinettsvorlagen ist darzustellen, ob deren Folgen einer

4 . G r u n d s ät z e

4 . 3 .1
der L andesregierung und der

Die fachbezogenen und fachübergreifenden Wirkungen

und Nebenwirkungen einer Regelung sind abzuschätzen (Regelungs-

insbesondere welche langfristigen Wirkungen es hat (Nachhaltigkeits1. I n h a lt u n d Z i e l e

Diese Verwaltungsvorschrift enthält materielle und formelle Vor-

Grundsätzen der Erforderlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltig-

prüfung).
4.3.2

4.3.3

Die Regelungsfolgenabschätzung und Nachhaltigkeits

Das federführende Ministerium entscheidet nach kurso-

keit ausrichten.

rischer Prüfung des ersten Entwurfs, in welchen Zielbereichen des Leit-

...

fadens Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung zu erwarten
sind. Diese Zielbereiche sind näher zu prüfen.

3 . G e lt u n g s b e r e i c h
3 .1 A l l g e m e i n

Diese Verwaltungsvorschrift gilt für Rechts- und Verwaltungsvor
schriften der Landesregierung und der Ministerien. Sie gilt auch für innerdienstliche Anordnungen, die sich an mehr als eine Behörde richten.

4.3.4

Von der Regelungsfolgenabschätzung und Nachhaltig-

keitsprüfung kann im Ganzen abgesehen werden, wenn erhebliche Auswirkungen offensichtlich nicht zu erwarten sind. Dies ist schriftlich zu
begründen.
4. 3.5

Die Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung und

....

Nachhaltigkeitsprüfung sind auf der Basis des Leitfadens schriftlich

3 . 3 En t s p r e c h e n d e Anw e n d u n g e i n z e l n e r B e s t i m m u n g e n

darzustellen. Dabei sind Prognosen, Annahmen und Berechnungen, die

Die Nummern 4 und 5.5 sind von den nachgeordneten Landesbe-

der Prüfung zugrundeliegen, anzuführen.

hörden entsprechend anzuwenden. Nummer 4.3 (Regelungsfolgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung) ist bei der Ausarbeitung von
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4 . 4 P r ü f u n g , G e lt u n g s d a u e r

zung und Nachhaltigkeitsprüfung dem Beauftragten der Landesregie-

kommunalen Landesverbände bei eventuell zu erwartendem finanzi-

6 . Ü b e r g a n g s - u n d S c h l u ss vo r s c h r i f t e n

...

rung für Bürokratieabbau, Deregulierung und Aufgabenabbau (Lan-

ellem Mehraufwand der Gemeinden und Gemeindeverbände frühzeitig

...

desbeauftragter für Bürokratieabbau) frühzeitig, spätestens aber mit

bereits vor der Anhörung nach Satz 1 einzubeziehen sind.

4.4.2

Regelungen, für die eine Regelungsfolgenabschätzung und

6.2

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Nachhaltigkeitsprüfung nach Nummer 4.3. durchgeführt wurde, sind

dem Beginn der Beteiligung der Ministerien nach Nummer 5.2.1, zuzu-

vom federführenden Ministerium daraufhin zu überprüfen, ob die pro-

leiten. Er prüft, ob die Entwürfe unter den Gesichtpunkten des Büro-

Regelungsentwürfen mit der Darstellung der Ergebnisse der Rege-

gnostizierten Regelungsfolgen eingetreten sind. Die Prüfung ist durch-

kratieabbaus, der Deregulierung und des Aufgabenabbaus den Zielen

lungsfolgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung, bei Gesetzen

n An l a g e

zuführen, sobald eine belastbare Bewertung der Regelung möglich ist,

dieser Verwaltungsvorschrift nach Nummer 1 entsprechen. Der Landes-

einschließlich Vorblatt und Begründung, in angemessener Frist schrift-

( Auszug)

spätestens aber sieben Jahre nach dem Inkrafttreten. Das Ergebnis der

beauftragte für Bürokratieabbau kann auf Änderungen und Ergän-

lich oder mündlich Stellung zu nehmen. Die Frist beträgt in der Regel

Prüfung ist aktenkundig zu machen. Regelungen, die die angestrebten

zungen hinwirken.

sechs Wochen.

Ziele nicht erreicht haben, sind zu verbessern oder aufzuheben. Soweit

...

keine eigene Befugnis zur Aufhebung besteht, ist ihre Aufhebung vor-

5.3.2

5.3.3
5.2.5

Gesetzentwürfe einschließlich Vorblatt und Begründung

Den anzuhörenden Stellen ist Gelegenheit zu geben, zu den

Das federführende Ministerium leitet dem Landtagspräsi-

Sie tritt am 31. Dezember 2017 außer Kraft. ...

1 d e r VwV R e g e l u n g e n : R e g e l u n g s r i c h t l i n i e n

1. A l l g e m e i n e s ü b e r G e s e t z e n t w ü r f e
1.1 V o r b l at t

denten und den Geschäftsstellen der Fraktionen des Landtags den Ge-

Allen Gesetzentwürfen außer dem Entwurf des Staatshaushaltsge-

zuschlagen.

mit der Darstellung der Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung

setzentwurf einschließlich Vorblatt und Begründung mit der Darstel-

setzes wird ein Vorblatt vorangestellt, das als solches zu bezeichnen ist.

...

und Nachhaltigkeitsprüfung sind der Landesregierung zur Freigabe der

lung der Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung und Nachhaltig-

Es wird wie folgt gegliedert:

Anhörung vorzulegen. Dies gilt auch für andere Regelungsentwürfe,

keitsprüfung zum Zeitpunkt der Einleitung des Anhörungsverfahrens

		

- Geset zesüberschrif t

wenn sie grundsätzliche oder weittragende Bedeutung entfalten.

elektronisch zu.

		

- V o r b l at t

....

		

- A . Z i e l s e t z u n g

5 . V e r fa h r e n , A b s t i m m u n g
5 .1 R e s s o r t i n t e r n e s V e r fa h r e n
5 .1.1

Jedes Ministerium stellt sicher, dass seine Regelungsent

würfe den Anforderungen dieser Verwaltungsvorschrift genügen.
...
5 .1. 3

Regelungsentwürfe sind im federführenden Ministerium

von einer fachlich unabhängigen Stelle darauf zu prüfen (ressortinterne
Gegenprüfung), ob die Grundsätze nach den Nummern ... 4.3.4 und
4.3.5 eingehalten wurden.

5 . 2 B e t e i l i g u n g i nn e r h a l b d e r L a n d e s v e r w a lt u n g
5 . 2 .1

Das federführende Ministerium beteiligt die Ministerien,

5 . 3 B e t e i l i g u n g a u SS e r h a l b d e r L a n d e s v e r w a lt u n g ,

Darstellung der Ausgangslage, des Anlasses und der wesent-

5 . 4 	K a b i n e t t s v o r l a g e n , R e g i e r u n g s e n t w ü r f e

In Kabinettsvorlagen zur abschließenden Entscheidung über

An h ö r u n g

lichen Ziele.

5 . 3 .1 	Anzuhören sind

Gesetzentwürfe mit Vorblatt und Begründung (Regierungsentwurf)

- die kommunalen Landesverbände, wenn die Regelung die Be-

sind die wesentlichen Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung und

Darstellung des wesentlichen Inhalts, insbesondere der Grund

Nachhaltigkeitsprüfung sowie der Beteiligung

züge und der Schwerpunkte.

lange ihrer Mitglieder berührt;
- der Industrie- und Handelskammertag und der Handwerkstag,

- anderer Ministerien,

		

		

- B . W e s e n t l i c h e r In h a lt

- C . A lt e r n at i v e n

wenn die Regelung die Belange der gewerblichen Wirtschaft

- des Landesbeauftragten für Bürokratieabbau,

Hinweise auf in Betracht kommende andere Lösungen und auf

unmittelbar berührt;

- des Normenprüfungsausschusses,

bereits vorliegende Gesetzentwürfe zum gleichen Gegenstand.

- die Gewerkschaften, wenn die Regelung die Interessen der Ar-

- des Landesbeauftragten für den Datenschutz

beitnehmer unmittelbar berührt.

- und der Stellen außerhalb der Landesverwaltung

		

- D. Ko s t e n f ü r d i e ö f f e n t l i c h e n H a u s h a lt e

Darstellung der finanziellen Auswirkungen (Mehrausgaben,

deren Geschäftsbereich berührt ist, frühzeitig an Regelungsentwürfen.

Das federführende Ministerium kann weitere Behörden, Körper-

darzustellen. Dies gilt auch für andere abschließend von der Landes

Mindereinnahmen) für das Land, die Gemeinden und Gemein-

...

schaften und Verbände anhören. §§ 89 und 90 des Landesbeamtenge-

regierung zu entscheidende Regelungsentwürfe; diese bedürfen keines

deverbände und andere juristische Personen des öffentlichen

setzes und an anderer Stelle geregelte Anhörungspflichten bleiben un-

Vorblatts und, wenn sie kurz und übersichtlich sind, auch keiner Be-

Rechts. Bei Mehrausgaben sind personelle und sächliche Mehr-

vorschriften, bei Gesetzen einschließlich Vorblatt und Begründung,

berührt. Hingewiesen wird insbesondere auf die bestehenden Konsul-

gründung.

aufwendungen getrennt anzugeben.

sind mit der Darstellung der Ergebnisse der Regelungsfolgenabschät-

tationspflichten nach dem Konnexitätsausführungsgesetz, wonach die

...

5.2.3
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- E . Ko s t e n f ü r P r i vat e

	Kosten und Vollzugsaufwand für Private, zum Beispiel die Wirtschaft und Bürger.
Wurde eine Regelungsfolgenabschätzung und Nachhaltigkeits-

n An l a g e

2 d e r VwV R e g e l u n g e n : L e i t fa d e n f ü r d i e R e g e -

Die Landesregierung will den Gedanken der nachhaltigen Entwicklung in Staat und Verwaltung fest verankern. Nachhaltige Entwick
lung bedeutet im Kern, die Bedürfnisse der heutigen Generation zu

deren wesentliche Ergebnisse und deren Berücksichtigung in einem

sichern, ohne die Möglichkeit zur Bedürfnisbefriedigung der zukünfti

Abschnitt „D. Wesentliche Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung

gen Generationen zu gefährden. Die Landesregierung folgt hierbei

und Nachhaltigkeitsprüfung“ darzustellen; Abschnitt E entfällt.

einem umfassenden Nachhaltigkeitsverständnis, in dem die ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimensionen gleichrangig und

Druckseite einnehmen.

integriert behandelt werden. Die Belastbarkeit der Erde und die End-

...

lichkeit der natürlichen Ressourcen setzen Grenzen. Regelungen brau-

1.17

Begründung
1.17.1

Die Begründung ist in einen „Allgemeinen Teil“ und in eine
„Einzelbegründung“ zu gliedern.

Im Allgemeinen Teil sind eingehend darzustellen:
- Zielsetzung (Ausgangslage und Anlass, Erforderlichkeit, Ziele
des Entwurfs)

L e i t f r ag e n

A n h a lt s p u n k t e

l u n g s f o l g e n a b s c h ät z u n g u n d N a c h h a lt i g k e i t s p r ü f u n g

prüfung nach Nummer 4.3 der VwV Regelungen durchgeführt, sind

Der Text des Vorblatts soll in der Regel nicht mehr als eine

Anlage 3

chen somit eine Folgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung, um

I. Mensch und Gesellschaf t

1. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Teilhabe der
Einzelnen am gesellschaftlichen Leben?

2. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf den Umgang mit
gesellschaftlichen Veränderungen?

■■

3. Welchen Einfluss hat das Vorhaben auf die Lebensqualität?

- Wesentliche Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung und

die Prüfung erfolgt (Nummer 4.3.2 VwV Regelungen).

Nachhaltigkeitsprüfung nach Nummer 4.3 der VwV Rege-

In einem ersten Arbeitsschritt werden auf der Grundlage einer

lungen. Wurde davon im Ganzen abgesehen, sind an dieser

kursorischen Prüfung die Zielbereiche (Ziffern I bis XI) identifiziert,

Stelle die Gründe dafür anzugeben.

bei denen Auswirkungen des Vorhabens zu erwarten sind. Nur diese

- ...

sind in einem weiteren Arbeitsschritt anhand der Leitfragen näher zu

- Finanzielle Auswirkungen (§ 10 Absatz 1 Landeshaushalts

prüfen (Nummer 4.3.4 VwV Regelungen). Die übrigen Zielbereiche

ordnung) in Anlehnung an den Anhang zu diesen Regelungs-

können von der weiteren Prüfung ausgenommen werden. Die Leitfra-

richtlinien.

gen sind nicht abschließend. Sollten Auswirkungen in einem Zielbe-

- Aus der Regelung resultierende Kosten für die Privatwirtschaft,

reich zu erwarten sein, der in der Liste nicht ausdrücklich genannt ist, ist

vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, sowie für Bür-

dieser ebenfalls in die weitere Prüfung aufzunehmen (siehe auch Ziffer

gerinnen und Bürger.

XI des Leitfadens).

Demografischer Wandel
Situation der Familien
Situation der Kinder
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Informationsgesellschaft

■■

■■

Körperliche und seelische Gesundheit sowie Wohlbefinden

■■
■■
■■
■■
■■
■■

möglich zu machen. Damit der komplexe Begriff der nachhaltigen Ent-

Armut und soziale Ausgrenzung
Chancengleichheit für alle, geschlechtsspezifische Betroffenheit
von Frauen und Männern, Abbau von Geschlechterstereotypen
Aktive Teilhabe aller an der Gesellschaft (auch der Menschen mit
Behinderungen)

Persönliche Sicherheit
Öffentliche Sicherheit
Stadt- und Siedlungsentwicklung,
Funktionen der Zentren
Funktionen des Ländlichen Raums
Kulturelles Leben, Kulturelles Erbe
Erholungsräume
Barrierefreie Umgebung
Bürgerorientierte und einfache Verwaltung

■■
■■

und für mögliche Zielkonflikte zu öffnen, um so eine vernetzte Analyse

handhabbar wird, wurden Leitfragen entwickelt, auf deren Grundlage

■■

■■

tung an für die Bandbreite möglicher Auswirkungen des Vorhabens

- Alternativen (zum Entwurf und zu Schwerpunkten)

■■

■■

Ziel dieses Leitfadens ist es, den Blick von Beginn der Bearbei-

wicklung für die Folgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung

■■

■■

diesen Anforderungen gerecht zu werden.

- Inhalt (Grundzüge und Schwerpunkte)

■■

4. Sind darüber hinaus sonstige A uswirkungen zu erwarten?
II . G e s u n d h e i t u n d E r n ä h r u n g

1. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf das Gesundheitsniveau
der Menschen in Baden-Württemberg?
2. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die gesunde
Lebensweise?

■■
■■
■■
■■
■■

3. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Organisation und
Strukturen im Gesundheitswesen?

■■
■■
■■
■■

Gesunde und sichere Lebensmittel
Ernährungs- und Bewegungsverhalten
Drogen- und Sucht
Gesundheitsgefahren
gesundheitsbelastende externe Einwirkungen
Gesundheitsförderung
Gesundheitliche Prävention
Gesundheitsversorgung
Berücksichtigung der gesellschaftlichen Rollenerwartungen von
Frauen und Männern

4. Sind darüber hinaus sonstige A uswirkungen zu erwarten?

Die Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung und Nach
haltigkeitsprüfung sind schriftlich darzustellen.
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III . A r b e i t u n d B e s c h ä f t i g u n g

1. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Wirtschaftsstruktur
in Baden-Württemberg?

V. B i l d u n g u n d F o r s c h u n g
■■

■■
■■
■■

2. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Beteiligung aller am
Erwerbsleben?

Anlage 3

■■
■■
■■
■■
■■
■■

 ettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts, insbesondere
W
hinsichtlich der kleinen und mittleren Unternehmen
Wirtschaftsorientierte Verwaltungsverfahren, Bürokratieabbau
Lebens- und Arbeitsgrundlagen in allen Teilräumen des Landes
Angebot an qualifizierten Arbeitskräften
Menschen in Arbeit bringen und halten
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Chancengleichheit und Wahlfreiheit für Frauen und Männer
Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an der Arbeitswelt
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Soziale Sicherung

1. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Forschung und die
Hochschulausbildung?

■■
■■

■■
■■
■■

2. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die
Bildung,insbesondere auf die vorschulische und schulische Bildung?

■■
■■

■■
■■

3. Sind darüber hinaus sonstige A uswirkungen zu erwarten?

■■
■■

IV. W i r t s c h a f t u n d Ko n s u m

1. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Zukunftsfähigkeit
der Produktion, der Produkte und Dienstleistungen?

■■

■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

2. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf das Konsumverhalten?

■■
■■
■■
■■

3. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Effizienz der Kreislaufwirtschaft?

■■
■■
■■

Verbrauch von Ressourcen und Ressourceneffizienz
Einsatz von erneuerbaren Ressourcen
Hochwertigkeit der Lebensmittel
Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten, Prozessen und
Dienstleistungen
Umweltschonende Technologien
Sicherheit der Gentechnik
Biologische Vielfalt
Land- und Forstwirtschaft
Nachhaltigkeit des Konsums
Bewusstsein für nachhaltigen Konsum
Konsum regionaler Lebensmittel
Kennzeichnung nachhaltiger Produkte
Vermeidung von Abfällen
Verwertung von Abfällen
Umweltverträgliche Beseitigung von Abfällen

4. Sind darüber hinaus sonstige A uswirkungen zu erwarten?

Innovation und Wissenstransfer in Forschung und Entwicklung
Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit der Hochschulen hinsichtlich Qualität
Leistungsfähigkeit der Hochschulen hinsichtlich Kapazität
Lehre, Forschung und Weiterbildung
Umsetzung gleicher Chancen für Frauen und Männer
 mfassende Persönlichkeitsbildung – ganzheitlicher Bildungsansatz
U
Anpassung an die sich verändernden gesellschaftlichen Heraus
forderungen
Qualität der Aus- und Weiterbildungssysteme
Bildung für nachhaltige Entwicklung in allen Lebensabschnitten
und an den unterschiedlichen Lernorten
Kompetenzorientierung / Gestaltungskompetenz
Lebenslanges Lernen
Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituationen von
Frauen und Männern

3. Sind darüber hinaus sonstige A uswirkungen zu erwarten?
VI . N at u r u n d U m w e lt

1. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf den Schutz der Natur?

■■
■■
■■

2. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Funktionsfähigkeit der Umweltmedien?

■■
■■
■■

3. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf umweltbezogene
Gefahren?
4. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf das Management von
Umweltwirkungen?

Biologische Vielfalt
Lebensräume
Freiräume und Flächenschutz, Kulturlandschaften
Gewässer
Boden
Luft

■■

Hochwasser
Lärm
Altlasten

■■

Umsetzung von Zielen und Durchführung von Kontrollen

■■
■■

5. Sind darüber hinaus sonstige Auswirkungen zu erwarten?
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V II . En e r g i e u n d K l i m a

1. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Einhaltung der
Klimaschutzziele?

Anlage 3

I X . Ö f f e n t l i c h e H a u s h a lt e , J u s t i z u n d V e r w a lt u n g
■■

Treibhausgas-Emissionen

1. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Zukunftsfähigkeit
der öffentlichen Haushalte?

■■
■■
■■

2. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Effizienz bei Verbrauch und Erzeugung?
3. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Gewährleistung
eines breiten Energiemix?

■■

■■
■■
■■

4. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die erfolgreiche
Gestaltung der Klimaschutzpolitik?

■■
■■

Energieverbrauch und Energieeffizienz

■■

Sichere Energieversorgung
Anteil erneuerbarer Energien
Sicherer Einsatz der Kernkraft
Weiterentwicklung der Klimaschutzpolitik
Energieforschung

■■
■■

2. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die effektive und
effiziente Gestaltung von Verwaltung und Justiz?

5. Sind darüber hinaus sonstige A uswirkungen zu erwarten?

■■
■■

■■
■■

V III . V e r k e h r u n d M o b i l i tät

1. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Sicherheit und
Funktionsfähigkeit der Verkehrssysteme?
2. Welchen Einfluss hat das Vorhaben auf die Umweltauswirkungen des
Verkehrs?
3. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die nachhaltige Entwicklung des Verkehrs?

■■
■■
■■

■■
■■

■■
■■

Verkehrssicherheit
Verkehrsfluss

■■

Treibhausgas-Emissionen
Luft- und Lärmbelastung

3. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf eine nachhaltige
Material- und Energienutzung in der Verwaltung und der Justiz?

Umweltfreundliche Gestaltung des Verkehrs
Nachhaltige Planung

4. Sind darüber hinaus sonstige A uswirkungen zu erwarten?

■■
■■

Staatsverschuldung
Ausgleich von Mehrkosten durch Einsparung und Umschichtung
Kommunen und ihre Finanzen
Verantwortungsvoller Umgang mit Finanzen, Verteilungsgerechtigkeit und Wirkungen auf die Lebenssituation von Frauen und
Männern
Systematische Aufgabenkritik
Subventionsabbau
Transparenz und Offenheit in Verwaltung und Justiz
Reduzierung der Bürokratie und von Standards auf ein notwendiges Maß
Bürokratiekosten der Verwaltung
Möglichkeit der Aufgabenerfüllung durch Private an Stelle staatlicher Erledigung
Qualifikation der Mitarbeiter/innen für funktionsfähige Verwaltung und Justiz
Nachhaltige Kommunalpolitik
Nachhaltige öffentliche Beschaffung
Effiziente Energiebewirtschaftung

X . G l o b a l i s i e r u n g u n d i n t e r n at i o n a l e V e r a n t w o r t u n g

4. Sind darüber hinaus sonstige A uswirkungen zu erwarten?

1. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Wirtschaftsstruktur
in den Entwicklungsländern und auf die Entwicklungspolitik?

■■
■■
■■

2. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Übernahme von
sozialer Verantwortung durch die Unternehmen in den armen Ländern?

■■
■■

Wirtschaftliche Stärke der Entwicklungsländer
Chancengleichheit von Frauen und Männern
Globale Partnerschaften
Transfer von Technologien und Know-How
ökologische und soziale Produktionsbedingungen

3. Sind darüber hinaus sonstige A uswirkungen zu erwarten?
XI. Sonstige Auswirkungen

Sind sonstige A uswirkungen zu erwarten, die unter den vorgenannten
Punkten nicht (ausreichend) erfasst wurden?
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