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hezlchen Dank, &ss Src sch so engagerllur den K maschutz e nseizen und dam t
e n zenlrales AnlGsen der Landesreq eruno unlersttrlzen

l'r l dem 2013 beschossnen K imaschulzgeselz hat s ch das Land veö nd rche ZGle

zurTre bhausgasm nderung gesetä und damft P anungss cheftert für a le Akteuc
qes.häflen Demna.h sol derCo-Ausgtoßdes Landesbs2020 um mndestens
25 Prozenl und bs2050um 90 Prozentsinken lmJul 2014 wurdedas ntegrene
En€rcie und Kl ma 6ch utzkonzept (IEKK) vom Minisleral veEbschiedet Don I nden

dewesntlrchen S(Elegen und l'raßnahmen zur Ereichung d eser K maschulzziee Der nun p anmäß o voroeleale Be chtzum Umsetzunossland zeal we
s ch

-lF

von lhnen qeschidert, dass das Zwischenze zur Reduktön derTE bhausqas€m s
. oncnbr 2020vord- r(rrl.
(h.,olst"ndq-I-.h'w'd
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De

gulen Ent{.klunqen m BeEich d€r Enercreeff2enzund deremeuelbären

Energien re chen nßhlaus um EnbMckungen in anderen Seklörenzu kompensE

ren Wr beobach(en m I sroßer Sorse, däss oerade
Verkehßseldord'e CO:
'm
Em ss onen anslegen. Das Verkehßm nßlenum wurde daher vom Mrn stetrat m
September20l7 beauftEgl w ungsvole Maßnahhen se lens des Landes fürmehr
KlimäsÖhulzimVe ehrvorzuschaqen Zugeich habenaleTelnehme nnen und
Te nehmer be m Aunakltr€ffen des stEteg edE oss Automob'wrts.hafl rrre Unler
sLulzunq furd esn Weg srgna sen waswrsehrgemeaufqrefenwerden Berder
FodschrerbungdesKmaschutzgesel2esunddes EKKwedenwrdeshalbdarauf
hinarbe(en deSteuerungswrkungdeserbeden nstrumenle zu verbessern l-lrerbe
slerren wr ä s LaidesEq etung iedoch vor der FeEusfodetunO dass zah Eiche
entschedendeWeichenstellungen n derVeranhror.ung des Bundes undderEU E
gen. Aur d esen Ebenen selzen wtr uns inlens'v dafÜre'n besp'eswese amb'toner
te CO, F onengreneene lur Klz zu verernbaren oder e ne rahreßlungsabhangge
Pkw lvlaul ansle e von ze lbezogenen Losunqen zu ere chen
NeueESlud'en deuten da6üfhin, dass DEsemoloren ri derLebenszykus
Bel€chtung mÖglrcheMße ke'nen so Elevanten Kl mavonei gegen0ber Benz'i
motorei autweisen so däss enlsprechendeAqumenlätönen ausschleßl.h furdi€
Behebsphase ge len Hnzu komd dass d'e rahrle stungsbezogenen KosGn rur
Desel Pkw gernqer s nd und dadurch der Anreiz fur mehr und we lere Fahnen hoher
se n kann a s ber Benzn-Pkw G echwohlsiid OEse|-l,loloren nsbesondere rürdE
Oeweb iche Nulzunq vemullich aufabshbaG Zeit Eevanl und mussen daher wei

De LandesregErung selzt sch ntensiv ldrdie ba d€e E ntuhtung einer Blauen
P akette e n von derwr uns e ne deullcheVerbesserung der Luftqualrtal und drc
schnellere Ma*ldurchdrnqunq von neuen VerbEnnungstechnolögien eMärten D e
B aue P ak€ne wa€ ein Te.hno og etreber und eme panbare Ansage an lnduslre
undveöraucher.auldEses'chehslelenkönnen am Fallbe'spelstuftoanwd
das enome Potenta erner Blauen P akelte deullrch Nahezu uberal n Deutschland
kÖnnte de Ernhalung der hm ssiönsqrenzwene lÜr Nor scherceste lt weden
De Verbesserung der Verkehßs cherheil und d'e Reduzeruns der Zählder Ver
kehßtolen und verlelzen slzenlraerBeslandte unsererVerkehßpo lrkund Kern

desVelkehßslchefietskonzepls derL.ndesßgerung Uberaldon woTemponß
ausGrundenderVe ehßsich€he eforded ch und Oebolen s'nd, wollen wtrd'es
auch umseizen Gechzetug wrbt das L.nd h I Kampsgnen fur e n ängemesg€nes
und ruclß chlsvolles Verhalten a lerVei\ehßler nehmenden F(r ein a lgemeines
Iempolmrtl20km/iauldeutschenAulobahnen Iü,dssderBundzßlandswäre,
ist dägeqen gegenwänig e'ne pol rische Mehfteit n'chl n s chl
Welche Fahrzeugew( n emem zukunli'gen w€ lgeh€nd dekadonisien€n
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benÖloen isl .us unserer sLcht noch n cht final absehbar D € Baden-wudlemberg
Srfiung hal nrhrerSrud€ MoüesBW mehrere ärreharve Szenanen eEöe'ten
lassen die wr nach derdehnächst voqesehenen VeröflenL chung auch m Rahmen
d6 SlElegEd'alogs Aulomobrlwn*han
h Fächlagu.gen diskdie€n @llen
Her egen d € Vörsle lunqen d verser AkGue mömentan noch sehrwe I auseinanlschen Pnva§xagen uber reitqehend öfleniLich und
qeme nschaftlch olgansEde vedehßlomen bis hm zu msgesemtdeutlrch wenEer
motons enem Ve*ehr Eßlm derKärung von gese echaftlich angesl E bte n Zie
vo.slellungen las*n rch d'e enrsp.echenden reguraro.ischen Feslreglngen fiefen
sofem d'e klmaonenlenen vedndetungen nEhtallein 0ber §€hrsrä* erhöhte veF
kehßkoslen ereichl reden ellen Wn *hen h'nschtli.l zukunft€er Fahz€uge
und Oßan satonslomen von Mobrlläl aber6inesta €pö{ischeGeslalunls
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Fur e nen w*ungsvollen K

näs.hulz sind viee d'rtußnaene und aLie nander abgesrimmle Maßnahmen edorde ich E'neresenlLiche ist dab€ider ausbsu des schE
nenv€.*ehß !m venagerung€n vom srraßenved<ehr ubedaupl zu emöglchen.1n
dergeEdevedfttnl chtenStude,Ve ehßnlrastrukiur2013 6rnKlim.schulz.ze
naio lur Baden.Wudlemb€.9' reden dE müqrichen eßänzenden In€sl'l'onserlo.
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