
Zehn Jahre an der Regierung

 Grün, grüner, 
Baden-Württemberg? 
Vor zehn Jahren haben die Grünen  zum ersten Mal eine Landtagswahl gewonnen. Was ist aus 
den Versprechen geworden,  sich stärker um Umwelt-, Natur- und Klimaschutz zu kümmern? 
Die Forscher Jale Tosun von der Uni Heidelberg und Stefan Wurster von der Hochschule für 
Politik in München beurteilen, ob Baden-Württemberg tatsächlich grüner geworden ist. 

Sonne, Wind und Wärme 
Wind- und Sonnenenergie sind et-
was Tolles. Beide sind immer da 

und  nie aufgebraucht. Deswegen 
heißen sie erneuerbare Energien. 

Außerdem belasten sie die Umwelt 
nicht mit CO2. Das klimaschädliche Gas 

entsteht unter anderem, wenn etwa Öl, Gas oder Benzin 
verbrannt wird. Deswegen suchen viele Menschen nach 
Möglichkeiten, auf eine andere Art Energie zu erzeugen.
Da kommt die Sonne ins Spiel. Auf immer mehr Dächern 
werden blauschwarze Platten befestigt. Das sind Solaranla-
gen, die Sonnenstrahlen einfangen. Mit ihnen kann man 
Strom oder Wärme erzeugen, etwa für warmes Wasser 
oder zum Heizen. Die Landesregierung möchte, dass diese 
Technik noch viel stärker genutzt wird. Unternehmen und 
Privatleute, die sich dafür entscheiden, unterstützt sie teil-
weise mit Geld. Sie hat aber auch Gesetze gemacht: 
Braucht jemand etwa eine neue Heizung, muss er dafür 
auch erneuerbare Energie verwenden. Ab 2022 müssen alle 
Unternehmen, die ein  Gebäude bauen, Fotovoltaikanlagen 
aufs Dach montieren. So heißen die Anlagen, die mithilfe 

der Sonne Strom erzeugen. 
Die Experten sind sich einig: 
Der Ausbau der Solarener-
gie kommt gut voran. Auch 
wenn es darum geht, Wärme 
auf umweltfreundliche Weise 
zu erzeugen, ist Baden-Würt-
temberg ganz vorn dabei. 
Gilt das auch für Windenergie? „Na-
ja“, sagt Stefan Wurster. Eigentlich war 
ein großes Ziel der Grünen, viele neue 
Windkraftanlagen zu bauen. Zumindest da, wo genügend 
Wind weht. Anders als an der Nord- und Ostsee gibt es im 
Südwesten nicht so viele geeignete Plätze. Das ist das eine 
Problem. Das andere ist, dass viele Menschen keine Wind-
räder in ihrer Nachbarschaft haben möchten. Sie sammeln 
Unterschriften gegen die Pläne. Manche gehen auch vor 
Gericht. Viel Unterstützung von der CDU gab es auch nicht. 
Das ist die Partei, die im Moment gemeinsam mit den Grü-
nen regiert. Und so dauert es meistens lang, bis neue 
Windkraftanlagen gebaut werden. 
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TOPTHEMA

Das Problem mit der Kohle 

Umweltminister Franz Untersteller ist ziemlich 
stolz. Bis 2020 wurde in Baden-Württemberg 25 
Prozent weniger CO2 ausgestoßen. Ganz genau 

bestätigt ist die Zahl noch nicht. Verglichen hat er 
sie mit Zahlen aus dem Jahr 1990, also 30 Jahre 

früher. Damit habe die Regierung ein weiteres Wahl-
versprechen eingelöst. Allerdings hätte es noch mehr 

sein können. Das sagen zum Beispiel Naturschützer. Denn es wird weiter-
hin viel Kohle verbrannt, um Energie zu erzeugen. „Darum hat sich die Lan-
desregierung nicht besonders stark gekümmert“, sagt Wurster. 
Im Moment wird etwas weniger Kohle verbraucht. „Aber 
das liegt nicht an Entscheidungen der Politiker“, erklärt 
der Wissenschaftler. Kohle kostet momentan einfach 
wieder mehr Geld. Umwelt- und Naturschützer 
wollen, dass die Landesregierung einen Plan vor-
legt, wie das Land irgendwann ohne Kohle aus-
kommen kann. 

Fahrrad, Zug oder 
doch das Auto? 

Autos sind ein Problem für das Klima. Die 
meisten verbrennen beim Fahren Benzin 

oder Diesel. Dabei entsteht CO2. Elektroautos belasten die 
Umwelt nicht so stark. Von ihnen gibt es viel weniger. Die 
Landesregierung unterstützt die Entwicklung dieser Fahr-
zeuge. Aber für eine große Veränderung in der Automobil-
branche hat „Winfried Kretschmann sich nicht intensiv ein-
gesetzt“, sagt Jale Tosun. Das könnte mit daran liegen, dass 
in Baden-Württemberg viele Menschen mit dem Bau neuer 
Autos ihr Geld verdienen. 
Beim Bahnfahren ist es anders. Auf den Schienen sind mitt-
lerweile öfter und mehr Züge unterwegs. Vor allem in den 
Städten. Auch wenn es auf dem Land nicht ganz so gut aus-
sieht, „hat sich das Angebot insgesamt verbessert“, sagt To-
sun. Allerdings entscheidet oft die Bundesregierung mit, 
wenn es um Schienen und Züge geht. Auch deshalb dauern 
Bahnprojekte eher länger. 
Für Fahrräder gilt das nicht. Seit 2011 wurden viele neue Rad-
wege gebaut. Es gibt auch eine Art Autobahn für Fahrräder, 
E-Bikes und Pedelecs: Auf dem Radschnellweg zwischen 
Böblingen/Sindelfingen und Stuttgart kannst du richtig Gas 
geben. Von diesen Wegen sollen noch mehr gebaut werden. 
Zusätzlich unterstützt die Landesregierung zum Beispiel 

Unternehmen beim Kauf von E-Lastenrädern. 

Raus in die Natur 

Beim Artenschutz, der 
Landwirtschaft und 

dem Naturschutz 
gibt es Lob. Auch 

von Naturschüt-
zern. Zum Beispiel für 

den Nationalpark Schwarzwald. Dort 
können sich Pflanzen und Tiere unge-
stört entwickeln. Neue Gesetze sollen 
dazu führen, dass weniger Insekten 
sterben und keine weiteren Vogelarten 
verschwinden. Darin steht etwa, dass es 
mehr Biotope – das sind Lebensräume für 
Tiere – geben soll oder weniger Pflanzen-
schutzmittel verwendet werden dürfen. Bauern, 
die Bioprodukte anbauen oder ihre Tiere artgerecht hal-
ten, werden stärker unterstützt. Hier sei das Land   ein Vor-
bild für andere Bundesländer, erklärt Jale Tosun. 

Mit dem Sparen 
klappt’s 

Beim Energiesparen ist Baden-
Württemberg erfolgreich. „Da 

gibt es viel Unterstützung von 
der Landesregierung“, sagt Stefan 

Wurster. Zum Beispiel für Unterneh-
men. Immer mehr Firmen  erzeugen den 

Strom und die Wärme komplett selbst mit erneuerba-
ren Energien. Ein Dorfbäcker in der Nähe von Reutlin-
gen macht das sogar so erfolgreich, dass er das be-
nachbarte Seniorenheim gleich mitversorgen kann. Da-
für hat er vom Umweltminister einen Preis bekommen. 

Neue Ideen 
Geht es um neue Technologien für die Um-
welt, liegt der Südwesten oft vorn. Die Lan-

desregierung gibt viel Geld aus, damit Wis-
senschaftler in diesem Bereich forschen kön-

nen. Ein Beispiel ist Bioökonomie. Hinter dem 
komplizierten Wort steckt der Versuch, zum Beispiel 

Plastik mithilfe von Pflanzen zu produzieren. Bisher wird viel 
Erdöl dafür verwendet. An der Universität Hohenheim wer-
den Fachkräfte für Bioökonomie ausgebildet. „Da sind wir 
weltweit führend“, erklärt Tosun. 

Junge Menschen 
wollen mehr! 
 Vieles, was die Politiker machen, „ist zu-
kunftsorientiert“, sagt Jale Tosun. Experi-
mentierfreudig seien sie aber nicht. Beson-
ders seitdem die Grünen mit der CDU regie-
ren, sei es in vielen Dingen „langsamer vo-
rangegangen“, ergänzt Stefan Wurster. Die 
Wissenschaftler wissen, woran das liegt: 
Wer regieren möchte, braucht viele Wähler-
stimmen. Und die bekommt man nur, wenn 
man Kompromisse eingeht. Doch genau das 
macht vor allem jüngere Menschen unzu-
frieden. Sie wünschen sich strengere Re-
geln, um das Klima zu schützen. 
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Kohlekraftwerk 
in Karlsruhe

Auf den Dächern wer-
den die Sonnenstrah-
len eingefangen.

Der erste Radschnellweg in Baden-
Württemberg verbindet Böblingen mit 
Stuttgart und ist acht Kilometer lang. 

Auf der Weide 
fühlen sich Kü-
he wohl. 

Stefan Wurster   ist Pro-
fessor an der Hoch-
schule für Politik in 
München. Er beschäf-
tigt sich  seit längerer 

Zeit mit der Politik der 
Grünen.

Jale Tosun  ist Pro-
fessorin für Politische 
Wissenschaft an der 
Universität Heidelberg 
und erforscht Themen 
wie etwa Umwelt, Ener-
gie oder Klimawandel. 

Stefan Wurster

Jale Tosun


