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Hochwasserkatastrophe in Deutschland und Belgien 2021
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Vorwort
Die Klimakrise ist eine globale Bedrohung der Menschheit. Von Jahr zu Jahr werden ihre Auswirkungen
spürbarer. Heute sehen wir die Auswirkungen in Baden-Württemberg in Form von Hitze und Trockenheit.
Handeln wir jetzt nicht entschlossen werden wir auch in Baden-Württemberg Hungerkatastrophen in nie
da gewesenen Ausmaß und Kämpfe ums Überleben erleben.
Die Einhaltung der 1,5 Grad Grenze ist unumgänglich, um den totalen Klimakollaps zu verhindern.
Die aktuell festgeschriebenen Klimaziele überschreiten einen 1,5-Grad-kompatiblen Pfad deutlich. Das Klimaschutzgesetz muss so überarbeitet werden, dass es in allen Punkten eine Einhaltung des baden-württembergischen CO2-Budgets gewährleistet. Nur so kommt die Regierung §20a des Grundgesetzes nach
und schützt die natürlichen Lebensgrundlagen auch für kommende Generationen.
Im Folgenden haben wir Maßnahmen und Gesetzesänderungen zusammengestellt, um Baden-Württemberg auf einen 1,5-Grad-kompatiblen Pfad zu führen. Diese müssen von der Landesregierung übernommen
werden, wenn sie das Leben der jungen und kommenden Generationen schützen will.

Fridays for Future Baden-Württemberg
im März 2022
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Leben schützen

Zweck des Gesetzes muss es sein, dass Baden-Württemberg seinen Teil zur Begrenzung der Erderhitzung
auf 1,5 Grad leistet. Nur so gelingt der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch für kommende Generationen.
Wir fordern deswegen folgende Änderung des KSG:
Der erste Absatz wird gestrichen und hiermit ersetzt: “Zweck dieses Gesetzes ist es, die natürliche Lebensgrundlage der jungen und kommenden Generationen zu schützen. Daher ist die höchste Priorität der
Regierung ihren Beitrag zur Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad zu leisten.”

CO2-Budget

Absenkpfad für Baden-Württemberg (420 Mt Budget)

Im bisherigen Klimaschutzgesetz befinden sich lediglich Treibhausgas- (THG) Minderungsziele. Die Begrenzung der Erderhitzung ist jedoch nur mit einem Ende des gesamten THG-Ausstoßes zu erreichen. Die
Regierung muss eine Limitierung der Erderhitzung auf 1,5 Grad mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 anstreben. Aus dem dafür noch zulässigen globalen CO2-Budget folgt, bei gleichmäßiger Verteilung auf die
Bevölkerung, für Baden-Württemberg ein CO2-Budget von 420 Mt ab dem 01.01.2020. Dies bedeutet 50%
THG-Reduktion bis 2025 gegenüber 1990, 90% bis 2030 und Nettonull 2035 entsprechend dem abgebildeten Reduktionspfad. In diesem Budget sind sämtliche THG-Emissionen wie bspw. Lachgas und Methan aus
der Landwirtschaft oder prozessbedingte CO2-Emissionen aus der Zementproduktion zu berücksichtigen.
Dabei ist zu beachten, dass dieses Budget aktuelle Erkenntnisse wie das Auftauen von Permafrostböden
und dadurch austretendes Methan (vgl. 6. Sachstandsbericht des IPCC) nicht ausreichend berücksichtigt
und daher nach heutigem Kenntnisstand ungefähr um das Doppelte zu hoch angesetzt ist!
Die Klimaschutzziele in § 4 des Klimaschutzgesetzes werden durch das CO2-Budget ersetzt und die Zwischenziele angepasst. In Folge dessen, werden alle Bezüge auf die Minderungsziele gestrichen und durch
Verweis auf das CO2-Budget ersetzt.

Bürger:innen einbinden
In den kommenden Jahren stehen große Transformationen hin zu einem klimaneutralen Baden-Württemberg an. Es ist daher wichtig, die Bürger:innen Baden-Württembergs bei diesem Prozess mitzunehmen,
um auch tiefgreifende Maßnahmen umsetzen zu können. Es sollen daher durch Losentscheid bestimmte
Bürger:innenräte eingesetzt werden, um bei ausgewählten und kontroversen Themen die Alltagsexpertise
von Bürger:innen noch direkter in die Gesetzgebung einfließen zu lassen.
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Rechtliche Änderung:
Ergänze § 6 “Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept” um folgende Absätze:
(4) In ausgewählten Sektoren werden zufällig und repräsentativ nach Alter, Geschlecht, Wohnort, Bildungsstand und Migrationshintergrund durch Losentscheid bestimmte Bürger:innen in Bürger:innenräte zusammenkommen, um Vorschläge für die Gesetzgebung zu erarbeiten.
Um im Bereich Landwirtschaft schnelle und umfassende Maßnahmen hin zu einer klimapositiven Landwirtschaft zu entwickeln, wird 2022 ein Bürger:innenrat für diesen Sektor eingerichtet. Dieser erarbeitet
Vorschläge und stellt diese im Frühjahr 2023 vor. Weitere Bürger:innenräte können in anderen Sektoren
eingesetzt werden.
(5) Die Landesregierung setzt alle Vorschläge, die keiner Gesetzesänderung bedürfen, unverzüglich um. In
den Fällen, in denen dies nicht geschieht, ist mit den Klimaweisen eine Lösung zu finden, die den Willen
der Bürger:innen angemessen berücksichtigt. Vorschläge mit Gesetzescharakter werden nach spätestens
drei Monaten durch die Landesregierung im Landtag zur Abstimmung gebracht. Etwaige Änderungen erfolgen dabei unter Einbeziehung der Klimaweisen.
In die Gesetzesbegründung ist zu Absatz 5 Satz 1 aufzunehmen:
Die vom Bürger:innenrat erarbeiteten Vorschläge spiegeln den Willen der Bevölkerung wieder.

Bauen für eine nachhaltige Zukunft
Gebäude verursachen etwa 30% der THG-Emissionen und über die Hälfte des Abfallaufkommens. Die aktuelle Baupraxis bedroht insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen. Dadurch
steht die Baupraxis im Gegensatz zum Ziel des § 3 Abs. 1 der Landesbauordnung (LBO). Die Baubranche ist
der Hauptverursacher für den enormen Ressourcen- und Energieverbrauch.
§ 7a “Nachhaltiges Bauen” muss um folgende Maßnahmen ergänzt werden:
Das CO2-Budget im Bausektor ANWENDEN
1. Das CO2-Budget setzt künftig den Rahmen bei jeglichen Bauprojekten. Hierbei werden insbesondere
auch die grauen Energien, die zum Bau und in der Produktion der Baumaterialien aufgewendet werden,
berücksichtigt, einschließlich der prozessbedingten CO2-Emissionen aus der Zementproduktion.
Es wird ein Schlüssel zur gerechten Verteilung des Budgetanteils für den Bausektor auf einzelne Bauvorhaben erarbeitet und spätestens ab 2023 angewendet.
VoRBILDLICH BAUEN und NEUBAU VERMEIDEN
2. Die netto Flächenversiegelung in ganz Baden-Württemberg muss ab 2025 Null betragen. Damit setzt sich
Baden-Württemberg gegen das Voranschreiten der Klimakrise und das massive Artensterben ein.
3. Das Land muss bei allen öffentlichen Bauprojekten, d.h. auf solche, auf welche es direkten Einfluss hat
(z.B. weil das Land, spezielle Stellen oder Einrichtungen des Landes oder Gesellschaften Bauherr:in ist und /
oder juristische Personen, an denen es allein oder herrschend beteiligt ist) sicherstellen, dass die nachfolgenden Anforderungen erfüllt sind:
a) Für Neubauten muss verpflichtend sowohl ein Rückbaukonzept als auch eine Energie- und Emissionsbilanz vorgelegt werden, die den gesamten Gebäudelebenszyklus abbildet.
b) Bei jedem Bauvorhaben wird dessen Unvermeidbarkeit geprüft.
Für den Wohnungsbau bedeutet dies:
Kann mit alternativen Maßnahmen wie Sanierungen oder Wohnungstausch eine gleiche Anzahl von Wohnungen zur Verfügung gestellt werden? Alternative Maßnahmen zur Schaffung von Wohnraum neben
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dem Neubau müssen geprüft und ausgeweitet werden. Sie müssen zum Schwerpunkt einer neuen Wohnraumbeschaffungs-Politik werden.
c) Alle Bauprojekte des Landes müssen ab sofort, so weit wie möglich, aus regionalen, kreislauffähigen,
schadstofffreien und klimapositiven Materialien zur späteren Wieder- und Weiterverwendung geplant und
gebaut werden. Der Einsatz von Beton muss auf diejenigen Anwendungen reduziert werden, für die keine
Alternativen zur Verfügung stehen, hierbei ist stets die klimafreundlichste Betonart zu verwenden.

Foto: Claire7373

Foto: Andrewglaser

d) Neubauten müssen mindestens dem Energiestandard KfW 40 entsprechen.

e) In Planung und Bau befindliche Bau- und Infrastrukturprojekte mit einer Gesamtauftragssumme von
mindestens 500.000,00 € müssen im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit dem CO2-Budget überprüft und
ggf. neu bewertet und angepasst werden.
f ) Die Landesregierung schlägt dem Landtag die ersatzlose Streichung des § 50 Abs. 3 der Landesbauordnung (LBO) vor.
Jedem Abbruch vorausgehen muss eine eingehende Prüfung, ob die Möglichkeit der Weiternutzung durch
Sanierung oder Umbau ausgeschlossen werden kann. Entscheidendes Kriterium muss dabei die Ökobilanz
und der Erhalt der im Gebäude gespeicherten “grauen Energie” sein. Bei einem Abbruch müssen alle wiederverwendbaren Bauteile und Materialien online erfasst und möglichst lokal weiterverwendet werden,
zum Beispiel im Rahmen einer Bauteilbörse.
Klimagerechtes Bauen in den Kommunen
4. Das Land muss sicherstellen, dass diese Anforderungen (Nr. 3 (a) - (f )) auch für Bauvorhaben im Bereich
der Selbstverwaltung der Landkreise und Kommunen gelten.
5. Das Land ergreift geeignete Maßnahmen, um die oben genannten Anforderungen (Nr. 3 (a) - (f )) auch für
private Bauvorhaben festzuschreiben. Diese treten spätestens bis 31.12.2023 in Kraft.
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6. Den Kommunen wird der Spielraum eingeräumt, im Rahmen der Bauleitplanung und des Bauordnungsrechts klimaschutzfreundliche Vorschriften zu erlassen. Weiteres kann in eigenen Klimaschutz-Satzungen
geregelt werden.
7. Die Regierung schlägt dem Landtag die Streichung der Kfz-Stellplatzpflicht aus § 37 Abs. 1 der LBO vor.
Der Schwerpunkt wird künftig auf den Ausbau multimodaler Mobilitätskonzepte mit (Lasten-)
Radstellplätzen, Sharingstationen und Anbindung an den ÖPNV gelegt, die die Nutzer:innen eines
Gebäudes leicht erreichen können.
8. Die Landesregierung schafft die Voraussetzungen zur Einrichtung von Kompetenzzentren in allen Landkreisen zur raschen Fachkräftequalifizierung (insbesondere für Quereinsteiger:innen) und Weiterbildung
im Bereich der Energie-, Bau- und Wärmewende.

Kälte- und Wärmekonzepte
Einen Großteil des Energieverbrauchs stellt das Heizen dar. Um die Kommunale Wärme- und Kälteplanung
zu verbessern, muss § 7d auf alle Kommunen ausgeweitet und durch eine verpflichtende Kälteplanung
ergänzt werden.
In Zusammenarbeit mit den Kommunen muss bis Ende 2023 ein Konzept ausgearbeitet werden, wie die
Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung umgesetzt werden und so eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Kommunen verbindlich bis 2030 erreicht wird. In dem Konzept muss die Entwicklung gebäudeindividueller energetischer Sanierungsfahrpläne für alle Gebäude verankert werden. Der Sanierungsfahrplan
muss eine Vor-Ort-Analyse des Gebäudes im Hinblick auf den baulichen Wärmeschutz und die Anlagentechnik für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung, sowie das Solar-Potential umfassen.

Verkehr neu denken
Der Verkehrssektor ist mit 20,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent (Stand 2020) für 33% der Emissionen in
Baden-Württemberg verantwortlich. Um noch im Rahmen des verbleibenden CO2-Budgets Klimaneutralität zu erreichen, ist eine rasche und umfassende Mobilitätswende nötig.
Die Klimamobilitätspläne sind bisher nur freiwillig. § 7f (1) muss dahin gehend verändert werden, dass diese
verpflichtend werden. Das Land muss dafür finanzielle Mittel bereitstellen.
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Mobilitätswende und ÖPV
Die Mobilitätswende unter Einbeziehung des ÖPVs und ÖPNVs stellt das Rückgrat der Verkehrswende dar.
Hierzu gehört die deutliche Steigerung der Attraktivität des ÖPVs durch Verbesserungen der Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Sauberkeit und erschwinglichereTicketpreise. Dabei muss
das Ziel eine lückenlose Barrierefreiheit sein, um eine ÖPV-Nutzung in allen Lebensphasen zu ermöglichen.
§ 7h wird neu eingeführt, um die Attraktivität des ÖPVs zu steigern:
Bis 2025 werden die Beförderungsbedingungen aller Verkehrsverbünde vereinheitlicht und das Ticketsystem zusammengelegt. Dazu bietet sich als nächster Schritt eine Reduzierung der Verkehrsverbünde in
Baden-Württemberg von 21 auf 1 an.
Das gesamte Bundesland wird in drei Bereiche eingeteilt: urbaner-, halburbaner- und ländlicher Raum.
Auf Basis dieser Einteilung wird die unten stehende verpflichtende ÖPNV-Taktung zwischen 6 - 22 Uhr festgelegt. Dabei ist nach dem Pareto Prinzip (80:20 Regel) bis 2023 zuerst der Takt auf den meistfrequentierten
Strecken auszubauen. Dabei muss die derzeitige Gesamtfrequenz, einschließlich Autoverkehr, zugrunde
gelegt werden.
• urbaner Raum 5-10 min
• halburbaner Raum 10-20 min
• ländlicher Raum 30-60 min
Für den urbanen- und halburbanen Raum muss zusätzlich zwischen 22 - 6 Uhr eine mindestens stündliche
Taktung in alle Stadtviertel, Außenbezirke und Gemeinden gegeben sein.
Das Land muss bis zum 01.07.2023 prüfen, ob und welche Maßnahmen (z.B. Fach- oder Rechtsaufsicht;
Sanktionen) gegen Verkehrsverbünde, welche diese Ziele unzureichend erreichen, rechtmäßig sind und
muss diese Maßnahmen bis zum 01.07.2024 umsetzen.

Mobilitätspass
Es wird ein neuer § 7i festgelegt, der Kommunen das Recht gibt, einen Mobilitätspass einzuführen. Beitragszahlende werden innerhalb der Gemeinde zur Nutzung des ÖPNV berechtigt, ohne das für sie weitere
Kosten entstehen. Die Höhe der Gebühren wird pro KFZ gestaffelt nach Hubraum/Motorleistung berechnet. Die Gebühr für Einwohner:innen ohne eigenes KFZ darf maximal 1/3 des Mindestbeitrages von KFZHalter:innen betragen.
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Entschleunigung für den Klimaschutz
Der neue § 7j legt eine gesetzliche Grundlage fest, unter der die Kommunen den Klimaschutz als Grund für
Geschwindigkeitsbegrenzungen nutzen können.
Diese könnte, was die Regelung der Zuständigkeit angeht, durch Einräumung einer Zuständigkeit der Gemeinden zur Einrichtung eines Tempolimits in § 2 Abs. 2 StVOZStG erreicht werden. Hierfür muss die Eigenschaft der Straßenverkehrsbehörden im Bereich der Anordnung eines Tempolimits auf alle Gemeinden
ausgeweitet werden. Eine Gemeinde muss folglich als örtlich zuständige Straßenverkehrsbehörde handeln
können, wenn diese ein Tempolimit einführen möchte.
“§ 2
(...) (2) Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften mit mehr als 5.000 Einwohner:innen können auf Antrag zu örtlichen Straßenverkehrsbehörden erklärt werden, wenn sie für ihren Zuständigkeitsbereich ausreichend mit geeigneten Fachkräften besetzt sind. Unbeschadet des Satzes 1 wird Gemeinden das Recht
eingeräumt, auf allen Straßen innerhalb ihres Gemeindegebietes Geschwindigkeitsbegrenzungen einzurichten.
Sie handeln, soweit sie von diesem Recht Gebrauch machen, als Straßenverkehrsbehörde.”
Das Land muss sich auf der Bundesebene für die Einführung eines generellen Tempolimits von bis zu 30
km/h innerorts und bis zu 100 km/h auf Autobahnen einsetzen.
ÖPV als wirtschaftlichstes Verkehrsmittel
§ 7k definiert: Ab 2022 muss der öffentliche Personenverkehr in Baden-Württemberg stets das wirtschaftlichste Verkehrsmittel sein.
Dies kann unter anderem durch die Einführung eines Mobilitätspasses durch die Kommunen finanziert
werden. Zusätzlich werden die Gelder im Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) zu 75%
für den Ausbau des Schienen- und 15% für den des Fahrradverkehrs zur Verfügung gestellt. Zudem wird
festgelegt, dass Finanzmittel nicht mehr in neue Straßenbauprojekte fließen. Im Rahmen dessen prüft die
Landesregierung rechtliche Schritte gegen den Bundesverkehrswegeplan und leitet diese soweit möglich
ein.
Kurzstreckenflüge nur noch für Insekten
Die Landesregierung prüft im Rahmen ihrer Beteiligungen vertragsrechtliche Möglichkeiten zur Unterbindung von Kurzstreckenflüge (Zielort max. 500 km entfernt). Sie setzt sich zudem auf Bundesebene für ein
Verbot dieser ein. Dies wird in § 7l aufgenommen.
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Klimavorbehalt
Für alle Entscheidungen des Landtages, der Landesregierung und ihrer Institutionen soll ein Biodiversitätsund Klimavorbehalt eingeführt werden, der die Dringlichkeit der verschiedenen ökologischen Krisen in
allen Politikbereichen berücksichtigt.
Beschlüsse sollen daran gemessen werden, ob sie die Klimakrise und den Verlust von Biodiversität weiter
vorantreiben und ob das Handeln zu einer klimafreundlichen Zukunft beiträgt.
Sollte eine Prüfung negativ ausfallen, muss nach Alternativen gesucht werden, die die Lebensgrundlage
auch für kommende Generationen erhalten. Hierbei sind die Klimaweisen einzubinden.
Dies wird in § 7l ergänzt.

CO2-Schattenpreis - Kosten sichtbar machen!
Alle landeseigenen Unternehmen und Einrichtungen müssen bei allen Entscheidungen und Ausgaben
mit einem CO2-Preis von mindestens 201 € pro Tonne CO2-Äquivalent (entsprechend der jeweils aktuellen
Empfehlung des UBA) rechnen. Dies wird in § 7m festgelegt.
Bei allen Ausschreibungen des Landes müssen sich bewerbende Firmen die Lebenszyklusemissionen und
Lebenszykluskosten angeben. Auf diese Weise können die CO2-Vermeidungskosten berechnet und in den
Vergabeentscheidungen berücksichtigt werden. Liegen die CO2-Vermeidungskosten unter dem CO2Schattenpreis von 201 € pro Tonne CO2-Äquivalent , handelt es sich um eine wirtschaftliche Entscheidung.
Darüber hinaus muss sich die Landesregierung auf Bundesebene für einen CO2-Preis einsetzen, der so
hoch ist wie die Kosten, die uns und zukünftigen Generationen durch die THG-Emissionen entstehen. Hierbei darf die Wohlfahrt der heutigen Generation nicht höher gewichtet werden als die der künftigen Generationen (dies entspricht laut UBA einem CO2-Preis von 698 €).
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Klimafreundliche Finanzpolitik
Damit Baden-Württemberg seinen Teil zur Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad leistet, muss der Finanzierung von Kohle, Öl und Erdgas als klimaschädliche fossile Brennstoffe zügig ein Ende gesetzt werden. Dieses “Divestment” aus fossilen Brennstoffen erhöht das unternehmerische Risiko für Konzerne und
führt folglich zu dem dringend benötigten schnelleren Ausstieg.
Investitionen, Kapitalanlagen, Bankkonten und Altersvorsorgebeträge des Landes Baden-Württemberg,
der landeseigenen Betriebe und landeseigenen Kreditinstitute müssen bis spätestens 01.01.2024 frei von
Anteilen an Unternehmen der Kohle-, Öl- und Gaswirtschaft sowie der Rüstungsindustrie sein.
Besonders ein Verzicht auf Investitionen in Firmen, welche in der Global Coal Exit List sowie in der Global
Oil and Gas Exit List aufgeführt werden, ist unabdingbar.
Dies wird in § 7n ergänzt.

Neuausrichtung der Wirtschaft
§ 7o wird neu eingeführt:
Die Wirtschaftsförderung muss zu einem Multiplikator der Klimawende werden. Sie unterstützt und motiviert die Unternehmen im Land bei ihrem Weg hin zu einer klimaneutralen und gemeinwohlorientierten
Kreislaufwirtschaft.
Das Land zertifiziert seine Eigenbetriebe nach den Kriterien der Gemeinwohlökonomie (GWÖ). Er fördert
weiterhin die Zertifizierung von Unternehmen im Land und nimmt Gemeinwohlkriterien in seine Ausschreibungen auf.

Die Sonne - unser Freund und Helfer
Um die Energieversorgung sicherzustellen, ist eine Ausweitung der Photovoltaikpflicht auf Bestandsgebäude und andere bebaute Flächen im Klimaschutzgesetz nach § 8a und § 8b notwendig.
Auch die Integration in Gebäudefassaden ist einzuschließen. Darüber hinaus muss die Landesregierung
einen Plan erarbeiten, um bis 2025 alle Dachflächen und andere geeigneten Flächen, die mindestens eine
sehr gute Eignung nach LUBW aufweisen, mit Solarenergie zu bestücken. Dieser Plan ist in direktem Anschluss umzusetzen. Auch die Dächer von größeren Bestandsgebäuden (Gewerbeparks, Industriedächer,
Sporthallen u. ä.) müssen bei Eignung mit Solarmodulen bestückt werden.
Zudem wird in einem neuen § 8f festgelegt, dass die rechtliche Verankerung und Regionalisierung eines
Mindest-Flächenziels für Windenergieanlagen und Photovoltaikfreiflächenanlagen in Höhe von zwei Prozent der Landesfläche bis 2030 umgesetzt werden. Zur Steigerung der Akzeptanz sollen bürgerschaftliche
und kommunale Windkraftprojekte priorisierend gefördert werden.

Landwirtschaft als Chance nutzen
Der Landwirtschaft kommt eine Schlüsselrolle im Klimaschutz und beim Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen zu. Dies sollte sich zukünftig auch im KSG widerspiegeln. Der landwirtschaftliche Sektor hat als
einziger das Potential, sich von einer Treibhausgasquelle zu einer Treibhausgassenke zu entwickeln. Eine
nachhaltige, biodiversitätsfördernde und klimapositive Form der Landwirtschaft ist möglich, braucht aber
eine sofortige und entschlossene Agrarwende.
Daher muss die Landwirtschaft in den kommenden Jahren zügig weiterentwickelt werden, hin zu einer
aufbauenden Landwirtschaft die Arten, Klima und Ökosysteme schützt.

11 | Forderungen zur Novelle des Klimaschutzgesetzes

Bis 2035 ist Baden-Württemberg eine reine BIO-Region und die Landwirtschaft leistet ﬂächendeckend ihren Beitrag zur dauerhaften Bindung von CO2, insbesondere über Humusaufbau. Für diese Zusatzleistungen der Landwirtschaft zur Erreichung der Klima- und Biodiversitätsziele soll ein angemessener finanzieller
Ausgleich erfolgen.
Umfassende Maßnahmen sollen nach § 6 (4) in einem gelosten Bürger:innenrat erarbeitet werden. Dieser
ist, bedingt durch die Komplexität der Aufgabe, die u.a. biologische, chemische, soziale, wirtschaftliche
und rechtliche Aspekte umfasst, intensiv wissenschaftlich zu begleiten.
Um nicht auf die Maßnahmen des Bürger:innenrates zu warten, muss sofort folgendes in § 8g beschlossen
werden:
• Die Landwirtschaft in Baden-Württemberg soll zu einer netto Kohlenstoffsenke entwickelt werden und
zur Stärkung der Biodiversität beitragen.
• Um die industrielle Tierhaltung zu beenden, wird die Tierhaltung an die hofeigenen Futterflächen gebunden, mit höchstens 2 GVE/ha.

• Extensive und naturnahe Beweidung wird als Schlüsselfaktor für Biodiversität und Kohlenstoffbindung
in die Naturschutzstrategie des Landes integriert.
• Es werden “Wild-Weide”- und Waldweide-Projekte auf jährlich mindestens 1.000 ha Fläche eingerichtet.
• Die Landesregierung koppelt die Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen an klare
Nachhaltigkeitskriterien (u.a. biologische Bewirtschaftung, Humusaufbau, Steigerung der Biodiversität).
Es wird geprüft, wie dies auch für bestehende Verträge möglich ist.
• Alle landeseigenen Landwirtschaftsﬂächen sind bis 2025 mit einer dauerhaften und artenreichen
Randbepﬂanzung zu versehen; dabei sind Flächen größer 1,5 ha durch Hecken, Baumreihen oder andere
Staudenbepﬂanzungen entsprechend zu unterteilen. Geeignete Flächen sind zu artenreichen Mooren
oder Magerflächen zurückzuentwickeln.
• Der Anteil des Ökolandbaus wird bis 2030 auf mind. 50% erweitert, um eine regenerative Landwirtschaft
zu fördern. Dazu wird die Landesregierung klimaschädliche Subventionen abbauen und auf EU-Ebene
auf Förderungen abseits der Flächenfinanzierung hinwirken.
• Die Mittel aus der zweiten Säule der GAP und dem FAKT-Programm müssen erheblich erhöht und zielgerichtet eingesetzt werden, um eine bäuerliche, ökologischere und extensive Landwirtschaft zu stärken.
• Es werden Unterstützungs- und Fortbildungsangebote in der Fläche für Landwirt:innen (konventionell
und biologisch) zu den Themen biologischer Landbau, Humusaufbau, Gründüngung, Mischkultur, Agroforstsysteme, extensive Weidehaltung, nachhaltiger Gemüse- und Obstbau, Biodiversität etc. aufgebaut.
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• Die Landesregierung setzt sich beim Bund für eine umfassende Neuregulierung der Lebensmittelpreise
ein. Diese müssen die wahren Kosten der Erzeugung widerspiegeln, einschließlich etwaiger Umweltfolgekosten, und dürfen nicht durch Besteuerungen zu Ungunsten nachhaltigerer Alternativen verzerrt
sein.
• Das Land trifft geeignete Maßnahmen, um die Agrarwende sozial gerecht zu gestalten und allen
Bürger:innen Zugang zu gesunden und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln zu ermöglichen.

Auf die Wissenschaft hören
Wir begrüßen die Einführung von Klimaweisen. Damit jedoch nicht nur auf Verlangen der Landesregierung
auf die Wissenschaft gehört wird, muss § 10 (1) folgendermaßen ergänzt werden: “Der Klima-Sachverständigenrat kann zu allen für die Klimaschutzpolitik bedeutsamen Vorgängen und Gesetzen Stellung nehmen
und eine erneute Prüfung beantragen. Dazu erhält er Rederecht im Landtag.”
Der Sachverständigenrat ist zudem auf die wichtigsten ökologischen Handlungsfelder neben der Klimakrise zu erweitern. Hierfür bietet sich das Modell der planetaren Grenzen (planetary boundaries) an, das eine
wissenschaftliche Grundlage für die Einordnung bildet. Dies würde zudem zum Verständnis beitragen, dass
die Klimakrise in Politik und Öffentlichkeit einen Teil einer größeren systemischen Umweltkrise darstellt.

Begriffsbestimmungen im KSG:
Rechtliche Änderung:
Änderung von §3 (10) zu: “Netto-Treibhausgasneutralität im Sinne dieses Gesetzes ist das Gleichgewicht
zwischen anthropogenen Treibhausgasemissionen aus Quellen und dem Abbau von Treibhausgasen
durch Senken innerhalb der Landesfläche.”

Immer Noch das Ziel
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