Integriertes Energie- und Klimaschutz Konzept (IEKK) Baden-Württemberg
Ziele: Als wichtigstes Klimaschutzziel wird die Reduktion der CO2-Emissionen anhand konkreter
Zielsetzungen für die verschiedenen Sektoren, darunter Stromerzeugung, Verkehr, GHD
(Gewerbe, Handel und Dienstleistungssektor), Industrie, Abfall- und Kreislaufwirtschaft sowie
private Haushalte, genannt. Die sichere Versorgung beinhaltet den Ausstieg aus der Nutzung der
Atomenergie, die Sicherstellung einer verlässlichen Energieversorgung und die Verringerung der
Importabhängigkeit von Energieträgern. Die Kostensicherheit zielt darauf ab, dass Energie für die
Verbraucher und Industrie des Landes bezahlbar bleibt. Unter regionaler Wertschöpfung sind die
Reduktion der Abhängigkeit vom Import fossiler Energien und die Steigerung des Anteils der
lokalen Wertschöpfung im Energiemarkt zu verstehen. Bürger-Engagement meint die Förderung
der Beteiligung der Bürger an Investitionsprojekten, insbesondere Windenergie- und PhotovoltaikAnlagen, sowie an wesentlichen politischen Entscheidungsprozessen.
Instrumente: Durch Einsparung und Effizienz und somit der Senkung des Energieverbrauchs soll
eine Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien ermöglicht werden, wobei das größte
Energieeinsparpotenzial im Gebäudebestand liegt. Im Bereich der erneuerbaren Energien wird ein
starker Ausbau, insbesondere bei der Windenergie und der Photovoltaik, angestrebt, da sie die
Basis der künftigen Energieversorgung bilden. Die Modernisierung der Infrastruktur der
Energieversorgung soll auf die Anforderungen einer nachhaltigen Energieversorgung ausgerichtet
werden. Hierbei sind insbesondere auch mehr Energiespeicherkapazitäten erforderlich. In der
Forschung und Entwicklung ist insbesondere der Ausbau von Forschungsaktivitäten im Bereich der
Energietechnologien von Bedeutung. Unter Beteiligung und Dialog sind die Suche des Gesprächs
mit allen interessierten Kreisen und die aktive Unterstützung von Modellen für Bürgerbeteiligungen
zu verstehen.
Handlungsbereiche: Im Strombereich soll gegenüber 2010 der Bruttostromverbrauch bis 2020 um
5,5% und bis 2050 um 14% zurückgehen. Zugleich ist ein schrittweiser Ausstieg aus der
Kernenergie vorgesehen, dessen Anteil von 48% im Jahr 2010 auf 0% im Jahr 2023 sinken soll.
Der Anteil der erneuerbaren Energien soll von 14% auf 36% bis 2020 und auf 89% bis 2050
steigen. Letztlich wird der Aufbau eines neuen, intelligenten Energiesystems angestrebt, das die
Stromerzeugung, die Steuerung des Verbrauchs und das Speichern optimal miteinander vernetzt.
Der Wärmesektor hat mit 47% im Jahr 2010 den größten Anteil am gesamten
Endenergieverbrauch. Er verteilt sich auf die Sektoren Industrie, GHD (Gewerbe, Handel und
Dienstleistungssektor) und private Haushalte, wobei letztere den größten und im Gegensatz zu den
anderen Sektoren kontinuierlich steigenden Anteil haben. Ziel ist es, die Wärmeversorgung bis
2050 klimaneutral zu gestalten, was die Reduktion des Wärmebedarfs insbesondere im
Gebäudesektor erfordert. Zudem werden eine starke Reduktion der fossilen Energieträger und eine
deutliche Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien an der Wärmebereitstellung
angestrebt.
Der Verkehrssektor verursacht mit einem Anteil von 31,4% am meisten CO2-Emissionen in BadenWürttemberg. Daher sieht das IEKK bis 2050 eine Reduktion von 70% gegenüber 1990 vor. Um
dies zu erreichen, wird eine neue Kultur der Mobilität angestrebt, die mittels neuer
Kommunikationstechniken und durch Nahversorgung Verkehr vermeiden und den erforderlichen
Verkehr bequem, bezahlbar, umweltfreundlich und intelligent vernetzen soll.
Konkrete Maßnahmen werden auch in den Handlungsbereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft
und Stoffströme, insbesondere für die Abfall- und Abwasserbehandlung vorgeschlagen. Das IEKK
strebt im Bereich Stoffströme einen sparsamen und effizienten Umgang mit begrenzten
Ressourcen und zugleich den Umstieg auf erneuerbare Ressourcen an.

