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Anrede,

1. Inzwischen ist auch dem letzten Zweifler klar:

Der Klimawandel hat begonnen.

Die Zunahme extremer Wetterereignisse spricht

eine deutliche Sprache. Bei uns haben sich die

Durchschnittstemperaturen in den letzten 50

Jahren um 1,5 Grad erhöht.  Der UN-

Klimaausschuss erwartet bis zum Jahr 2100

einen weltweiten Anstieg der Temperatur um 1,1

bis 6,4 Grad.

Dieser besorgniserregenden Entwicklung dürfen

wir nicht tatenlos zusehen.
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Im eigenen Interesse, weil die ökologischen und

wirtschaftlichen Folgewirkungen des

Klimawandels erheblich sind. Aber auch aus

Verantwortung für die gesamte Schöpfung und

die Dritte Welt. Klimawandel ist die zentrale

globale Herausforderung.

2. Wer Klimaschutz erfolgreich betreiben will,

muss sich die richtigen Ziele setzen.

Baden-Württemberg hat sich dieser

Verantwortung gestellt und im Rahmen des

Umweltplans 2000 beschlossen:
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Wir streben in der Energiepolitik eine höhere

Energieeffizienz an und wollen bis 2010 den

Anteil der erneuerbaren Energien an der

Energieversorgung gegenüber 1997 verdoppeln.

Ganz aktuell wollen wir mit dem Wärmegesetz,

das derzeit im Landtag beraten wird,

Hauseigentümer verpflichten erneuerbare

Energien zu nutzen und nehmen dabei eine

Vorreiterrolle im Bund ein. Auch daraus werden

wichtige Impulse für die Wirtschaft erwachsen.

3. Zukünftige Strategie (Handlungsfelder) – einige

Elemente:
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- Die große Wasserkraft konnte aufgrund der

erfolgreichen Bemühungen des Landes in den

Förderkatalog des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes (EEG) in Berlin integriert werden.

Die EnBW hat daraufhin mit dem Ausbau des

Wasserkraftwerkes Rheinfelden von 26 auf 116

Mega-Watt Leistung das bundesweit größte

Bauprojekt im Bereich erneuerbarer Energien

begonnen.

- Wir setzten Akzente in der Geothermie.

Bei der flachen Geothermie hat das

Förderprogramm von Baden-Württemberg

reißenden Absatz gefunden.
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Größer sind Forschungs- und Entwicklungsbedarf

bei der Tiefen Geothermie, wo ein Durchbruch

noch auf sich warten lässt.

Investitionsrisiken bei Tiefbohrungen wollen wir in

Baden-Württemberg mit einem Förderprogramm

des Wirtschaftsministeriums im Umfang von

insgesamt 4 Mio. € abfedern.

- Und auch bei der Photovoltaik sind unsere

Potentiale noch lange nicht ausgeschöpft.
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- Große Potentiale sehe ich auch in der Nutzung

der Biomasse zur produktionsnahen

Energieerzeugung und zur Kraftstoffherstellung.

Ich nenne als wichtiges Stichwort die

synthetischen Kraftstoffe oder das Karlsruher

BTL-Verfahren („Biomass to Liquid“-Kraftstoffe).

4. Eine letzte Bemerkung noch:

Baden-Württemberg hat seine Vorreiterrolle unter

allen deutschen Ländern im Umweltschutz unter

Beweis gestellt. Baden-Württemberg ist auch

führendes Autoland, deshalb verfolgen wir mit

besonderer Aufmerksamkeit die Diskussion

insbesondere auf europäischer Ebene um eine

neue CO2-Strategie für den Automobilsektor.
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Dabei ist es uns wichtig, dass wir zwischen allen

Beteiligten einen fairen Kompromiss und einen

nachhaltigen Interessensausgleich zustande

bringen.

Wichtig ist, dass wir ein Ergebnis hinbekommen,

das sich an der Realität und am Machbaren

richtet. Uns ist es vor allem wichtig, dass wir nicht

die Gesamtschau verlieren, dass ein Automobil

vielen Zielsetzungen zugleich gerecht werden

muss: der aktiven und passiven Sicherheit, den

Anforderungen des Umweltschutzes (CO2,

Schadstoffe, Lärm) und den Vorstellungen der

Kunden wie Preiswertigkeit, Komfort, günstiger

Unterhalt und störungsfreier Betrieb.
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Dabei wollen wir uns an allen Kriterien der

„Nachhaltigen Entwicklung“ orientieren.  Neben

den großen Herausforderungen der Ökologie

müssen wir uns auch den Anforderungen der

Ökonomie stellen und die sozialen Aspekte,

insbesondere die Arbeitsplätze in unserem Land

weit oben in unserer Prioritätenliste sehen.

Ich vertraue dabei der Lösungskompetenz der

innovationsstarken Industrie unseres Landes und

unseren fortschrittsfreudigen Arbeitnehmern.
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Wissen Sie: Noch heute gilt für uns alle was

damals Carl Benz der Erfinder des Automobils –

jedenfalls aus badischer Sicht - über seine Frau,

die als erste eine längere Strecke mit dem

Automobil zurück gelegt hatte, gesagt hat: „Tapfer

und mutig hisste sie neue Segel der Hoffnung

auf“.

Mehr denn je gilt das auch heute.


