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Zusammenfassung: 

Für Baden-Württemberg wurde in unten genannter Studie der Kernenergieausstieg in zwei 
Szenarien untersucht. In einem Szenario, TREND, werden keine über den heutigen Zustand 
hinausgehenden Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz oder zum Ausbau regene-
rativer Energien (REG) eingeführt. Im zweiten Szenario, NACHHALTIGKEIT, wird dagegen 
eine konsequente CO2-Minderungsstrategie abgebildet, die u.a. einen verstärkten Ausbau 
erneuerbarer Energien beinhaltet. Der ökonomische Vergleich der beiden Szenarien zeigt, 
dass das Szenario Nachhaltigkeit trotz Berücksichtigung etwaiger negativer Effekte sowohl 
zu einem Anstieg der Bruttowertschöpfung als auch der Beschäftigung in Baden-
Württemberg führt. Im Zeitraum von 2010 bis 2020 wird z.B. durchgehend eine Erhöhung der 
Beschäftigung um über 10.000 Personenjahre errechnet. Zusätzlich können erheblich stärke-
re, in der Kalkulation nicht berücksichtigte, positive Beschäftigungseffekte resultieren, da 
regionale Märkte, die durch eine Markteinführung geschaffen werden, in einer Frühphase 
den längerfristigen Standort der REG-Industrie entscheidend mitbestimmen. Baden-
Württembergische Unternehmen könnten sich dann eine höheren Anteil am schnell wach-
senden Weltmarkt für REG-Technologien sichern. 

Als Fazit kann festgestellt werden, dass rechtzeitige und substantielle Investitionen in 
Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer     
Energien neben einem wirksamen Klimaschutz auch günstige gesamtwirtschaftliche 
Auswirkungen haben dürften. 

 

* Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institut für Technische Thermodynamik, Abteilung System-
analyse und Technikbewertung, Pfaffenwaldring 38-40, 70503 Stuttgart 

** Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), Industriestr. 6, 70565 
Stuttgart 

° Der Inhalt stammt aus Kapitel 7 der 2002 im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg 
durchgeführten Untersuchung „Struktur und Entwicklung der zukünftigen Stromversorgung Baden-
Württembergs“. Die Studie wurden von DLR Stuttgart, ZSW Stuttgart und dem FhG-Institut Systemtechnik 
und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe erarbeitet und erschien im März 2002.  
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Arbeitsmarkteffekte einer zukünftigen klimagerechten Stromver-
sorgung Baden-Württembergs ohne Nutzung von Kernenergie 

In der politischen Diskussion zu erneuerbaren Energien und zur Klimaschutzpolitik sind öko-
nomische Wirkung und insbesondere Beschäftigungseffekte von großer Bedeutung. Als Bei-
trag zu dieser Diskussion wird die ökonomische Wirkungsanalyse einer 2002 
abgeschlossenen Studie für das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg (DLR, ZSW, 
ISI, 2002) im Folgenden erläutert. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die unter-
suchte, konsequente Klimaschutzpolitik auch langfristig positive ökonomische Effekte, insbe-
sondere auf die Beschäftigung, hat. 

Untersucht wurde insbesondere die Stromversorgung Baden-Württembergs bis zum Jahr 
2050. Wobei für den ökonomischen Vergleich besonderes zwei Szenarien interessant sind: 
TREND und NACHHALTIGKEIT. In TREND, werden keine über den heutigen Zustand hi-
nausgehenden Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz oder zum Ausbau von REG 
eingeführt. Im zweiten Szenario, NACHHALTIGKEIT, wird dagegen eine konsequente CO2-
Minderungsstrategie abgebildet. Nach einer kursorischen Darstellung der beiden Szenarien 
wird der in DLR, ISI, ZSW (2002) dargestellte ökonomische Vergleich in gekürzter Form prä-
sentiert. 

1. Übersicht über die Energieszenarien 

Die sektorale Bilanzierung (Abbildung 1) zeigt im Referenzszenario TREND (obere Grafik) 
das längerfristige Fortwirken gegenwärtiger Tendenzen. Die Nachfrage nach Strom steigt 
nach wie vor, die nach Kraftstoffen bis zum Jahr 2010, um dann auf diesem Niveau zu ver-
harren. Damit steigt auch der gesamte Endenergieverbrauch noch bis 2010 an, lediglich ab-
geschwächt durch Nachfrageminderungen im Wärmebereich. Langfristig stellt sich infolge 
einer weiteren Verringerung des Endenergiebedarfs für Wärmezwecke eine Abnahme des 
Endenergieverbrauchs ein, die aber mit 11 % Minderung bis 2050 relativ gering ausfällt. Da 
das Bruttoinlandsprodukt bis dahin um das 1,86-fache steigt, entspricht dies einer Erhöhung 
der Endenergieproduktivität um das 2,1-fache. Die Bedarfsdeckung stützt sich in diesem 
Szenario sehr weitgehend auf fossile Energieträger ab (Abbildung 1, oben). Zwar geht der 
Mineralölverbrauch zurück, dafür steigen der Einsatz von Steinkohle und Erdgas deutlich, so 
dass in 2030 mit 1.300 PJ/a 17 % mehr fossile Primärenergie als heute eingesetzt wird und 
erst wieder in 2050 mit 1.130 PJ/a praktisch die gleiche Menge an fossiler Primärenergie 
benötigt wird wie heute. Ihr relativer Anteil ist aber mit 88 % höher als gegenwärtig; REG 
haben dagegen in 2050 erst einen Anteil von 10 % am Primärenergieverbrauch, weil ihr 
Wachstum nach 2010 stark zurückgeht. 

Das Szenario NACHHALTIGKEIT ist von erheblichen Veränderungen gekennzeichnet. Ei-
nem immer noch relativ moderatem Rückgang des Stromverbrauchs um knapp 7 % bis 2050 
(bei 1,9-fachem Anstieg des BIP) steht ein deutlicherer Rückgang des Kraftstoffverbrauchs 
um insgesamt 28 % und ein starker Rückgang der Nachfrage nach Wärme um 50 % bis 
2050 gegenüber. Damit ist der Endenergieverbrauch bereits um 2030 um 20 % und in 2050 
um 35 % geringer als heute (Abbildung 1, unten). Die Endenergieproduktivität liegt mithin 
im Jahr 2030 um den Faktor 2,0 und im Jahr 2050 um den Faktor 2,9 höher als gegenwärtig. 
Sehr stark sinken die Verluste im Umwandlungssektor wegen des deutlichen Rückgangs der 
Kondensationsstrombereitstellung auf nur noch 20 % des heutigen Wertes bei gleichzeitig 
höherem thermischen Wirkungsgrad. Der gesamte Primärenergieeinsatz liegt demnach im 
Jahr 2030 bereits bei 68 % und erreicht in 2050 nur noch 53 % des heutigen Niveaus; die 
Primärenergieproduktivität im Jahr 2030 demnach das 2,3-fache bzw. 3,6-fache des heuti-
gen Wertes. Der Einsatz fossiler Primärenergie sinkt bereits nach 2010 deutlich und beträgt 
in 2050 mit 530 PJ/a weniger als die Hälfte des heutigen Verbrauchs; REG tragen mit einem 
Anteil von 36 % zu mehr als ein Drittel zum gesamten Primärenergiebedarfs bei (Abbildung 
2, unten). Dabei ist der Anteil des REG-Stromimports mit 4 % am gesamten Primärenergie-
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verbrauch (bzw. 14 % des gesamten Bruttostromverbrauchs) merklich, doch nicht dominie-
rend. 

Die energiebedingten CO2-Emissionen verlaufen entsprechend der erläuterten Entwicklun-
gen sehr unterschiedlich. Bis 2005 kann generell ein Absinken erreicht und damit der bishe-
rige Trend einer stetigen Zunahme der CO2-Emissionen umgekehrt werden. Im Szenario 
TREND bewirkt der wachsende Beitrag fossiler Energien bei nahezu konstanter CO2-
Intensität (Erdgas und Steinkohle wachsen gleichermaßen) einen Anstieg der CO2-
Emissionen auf nahezu 90 Mio. t/a in 2030. Bis 2050 kann infolge des Rückgangs des Ener-
gieverbrauchs gerade wieder das heutige Niveau erreicht werden. Erst das Szenario 
NACHHALTIGKEIT erlaubt die angestrebte stetige Reduktion der CO2-Emissionen auch bei 
dem vorgesehenen Abbau der Kernenergie. Die hier angenommene Kombination von ver-
stärkter rationeller Energienutzung und gleichzeitig deutlich beschleunigtem Ausbau von 
KWK und REG ermöglicht diese Entwicklung. Im Szenario NACHHALTIGKEIT sinken die 
CO2-Emissionen bis 2020 mit 64 Mio. t/a auf 82 % des heutigen Wertes, bis 2030 mit 55 Mio. 
t/a auf 71 % und bis 2050 mit 34,5 Mio. t/a auf 44 %. 
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Abbildung 1: Entwicklung des Primärenergieverbrauchs in den Szenarien TREND und 
NACHHALTIGKEIT nach Endenergiesektoren, nichtenergetischen 
Verbrauch und Umwandlungsverlusten (Stromeinsatz für Wärme und Ver-
kehr unter Strom bilanziert) 
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Abbildung 2: Entwicklung des Primärenergieverbrauchs in den Szenarien TREND und 
NACHHALTIGKEIT bis 2050 nach Energieträgern 

2. Ökonomische Wirkungen 

Die verschiedenen Szenarien unterscheiden sich hinsichtlich der erzeugten Strom- und 
Wärmemengen und der eingesetzten Technologien. Damit sind unterschiedliche Energiekos-
ten und Investitionsvolumina verbunden, die ökonomische Effekte auslösen. Diese „traditio-
nellen“ ökonomischen Effekte werden in Abschnitt 2.1 untersucht. Darüber hinaus sind 
industriepolitische Erwägungen in diesem Kontext von großer Bedeutung (Abschnitt 2.2), da 
die Szenarien sich vor allem in der Nachfrage nach Produkten junger und innovativer Tech-
nologiebranchen unterscheiden und hieraus sehr unterschiedliche zukünftige Wettbewerbs-
positionen resultieren können. Die Ergebnisse werden in Abschnitt 2.3 zusammengefasst. 

2.1 „Traditionelle“ ökonomische Wirkungen 

In einer vergleichenden ökonomischen Bewertung werden im Folgenden die Szenarien 
TREND und NACHHALTIGKEIT gegenübergestellt. Dabei wird auf die untere Preisentwick-
lung für fossile Energieträger fokussiert (s. DLR/ZSW/ISI, 2002, Kapitel 1). Diese Variante 
impliziert die höchsten Opportunitätskosten der Energieeinsparung und der REG. Mithin zei-
gen die folgenden Ergebnisse eine eher vorsichtige Einschätzung der ökonomischen Wir-
kung des Szenarios NACHHALTIGKEIT. Abschließend wird die Bedeutung wesentlicher 
Annahmen diskutiert. 
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2.1.1 Überblick über gesamtwirtschaftlich bedeutsame Szenarioergebnisse 

Die höheren Stromkosten im Szenario NACHHALTIGKEIT im Vergleich zum Szenario 
TREND werden in Abbildung 3 dargestellt. Sie zeigt den absoluten Unterschied sowie die 
prozentualen Abweichungen, die für die jeweiligen Spannungsebenen unterschiedlich ausfal-
len. Neben Werten für die im Weiteren diskutierte untere Preisvariante ist zum Vergleich 
auch die absolute Differenz für die obere Preisvariante angegeben. In beiden Fällen bleibt 
der Kostenunterschied bis ca. 2015 mit maximal 0,1 cent/kWh gering, steigt dann in beiden 
Fällen auf ca. 0,5 cent/kWh an, um sich in der unteren Preisvariante etwa auf diesem Niveau 
zu stabilisieren, während er in der oberen Preisvariante bis 2050 wieder auf ca. 0,1-0,2 
cent/kWh zurückgeht. Der Unterschied zwischen den beiden Preisvarianten wird demnach 
vornehmlich ab ca. 2030 deutlich: In beiden Preisvarianten resultiert zwischen 2015 und 
2025 ein steiler Anstieg der Kostendifferenz. Sofern in dem betrachteten Zeitraum andere 
umweltpolitische Instrumente eingeführt werden, wie z.B. handelbare CO2-Zertifikate und 
weitere Maßnahmen zur Internalisierung externer Kosten, verringern sich die Preisunter-
schiede deutlich. Bei voller Internalisierung der in DLR, ISI, ZSW (2002, Abschnitt 5.4.2) er-
läuterten externen Kosten wird die Kostendifferenz für das Szenario NACHHALTIGKEIT ab 
2030 negativ; d.h. der dort angenommene Ausbau der REG wird dann auch energiewirt-
schaftlich vorteilhaft im Vergleich zur Trendentwicklung mit hohen anteilen fossiler Energien. 

Aufgrund der großen Bedeutung von Verteilungs- und Handelskosten  ist der relative Strom-
kostenanstieg umso geringer, je niedriger die Spannungsebene ist  und je näher am 
Verbraucher gemessen wird. So ist in der unteren Preisvariante am Einspeisungspunkt in die 
Mittelspannungsebene mit einem relativen Kostenunterschied von bis zu ca. 10% zu rech-
nen, für die Lieferung an Haushalte bleibt die Kostendifferenz hingegen unter 3%. Der Ver-
lauf für die relativen Kostenunterschiede ist ähnlich wie der für die absoluten. Damit sind in 
der oberen Preisvariante die relativen Abweichungen bis 2030 denen der unteren Preisvari-
ante vergleichbar; bis 2050 werden sie auf allen Spannungsebenen unerheblich. 
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Abbildung 3: Relative Abweichung der Stromkosten des Szenarios NACHHALTIGKEIT von de-
nen des Szenarios TREND (für die untere Energiepreisvariante; absolute Abweichung für beide 
Preisvarianten) 
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Aus den jeweiligen mittleren Stromkosten aller Anlagen und dem Jahresstromverbrauch las-
sen sich die Gesamtkosten der Strombereitstellung sowie die Differenzkosten zwischen den 
Szenarien ermitteln. Zusatzkosten für die zusätzlichen Einsparmaßnahmen beim Strom im 
Szenario NACHHALTIGKEIT sind ebenfalls veranschlagt. Die kumulierten Kosten der 
Strombereitstellung im Szenario TREND zwischen 2000 und 2050 belaufen sich bei einer 
Diskontrate von 0%/a in der unteren Variante der Energiepreisentwicklung auf 174 Mrd. Euro 
(unter Verwendung einer Diskontrate von 4%/a erhält man einen Gegenwartswert von 67 
Mrd. Euro). Der Gesamtumsatz des in diesem Zeitraum verkauften Stroms beläuft sich auf 
insgesamt 345 Mrd. Euro, liegt also im Jahresmittel bei etwa 6,9 Mrd. Euro. Das Szenario 
NACHHALTIGKEIT verursacht kumuliert um 37 Mrd. Euro höhere Gesamtkosten (der Ge-
genwartswert beläuft sich auf 11,3 Mrd. Euro). Damit verursacht die Stromversorgung des 
Szenarios NACHHALTIGKEIT über den gesamten Betrachtungszeitraum rund 10% mehr 
Kosten als diejenige des Szenarios TREND bei allerdings deutlichen Erfolgen im Bereich des 
Klimaschutzes. 

Dies bedeutet, dass in der unteren Variante für die Preisentwicklung fossiler Energieträger – 
also aus der Sicht des angestrebten Umbaus in Richtung Nachhaltigkeit der ungünstigste 
Fall - sämtliche zusätzliche Maßnahmen der Stromeinsparung sowie des KWK- und REG- 
Ausbaus im Szenario NACHHALTIGKEIT im Vergleich zu TREND bis 2050 aus einem real 
mit 4%/a verzinsten Fonds bezahlt werden könnten, der gegenwärtig ca. 11,3 Mrd. Euro ent-
hält und bis 2050 abgebaut wird. Diese zusätzlichen Kosten werden realistischerweise zeit-
nah über entsprechende Instrumente, wie das EEG oder eine Quotenregelung zur Förderung 
von REG-Strom und kurzfristig auch KWK–Strom, aufgebracht. Der zeitliche Verlauf der Dif-
ferenzkosten entspricht im Wesentlichen denjenigen in Abb. 3. 

Geht man von der oberen Preisentwicklung aus, so sind die bis 2050 kumulierten Kosten des 
Szenarios NACHHALTIGKEIT im Vergleich zu TREND mit kumulierten Differenzkosten von 
rund 2 Mrd. Euro praktisch ausgeglichen. Da diese externen Kosten anderweitig anfallen, 
also von verschiedenen Personen innerhalb der nächsten 50 Jahre getragen werden müs-
sen, stellt die Umsetzung des Szenarios NACHHALTIGKEIT die volkswirtschaftlich günstige-
re Strategie dar, bei insgesamt natürlich höherem Kostenniveau der Stromversorgung. 
Sichtbar wird dies jedoch erst, wenn diese externen Kosten in der betriebswirtschaftlichen 
Kalkulation der Investoren und Verbraucher auftauchen. 

Der Grund für die höheren Stromkosten im Szenario NACHHALTIGKEIT sind die höheren 
Investitionen, die durch die verringerten Brennstoffkosten (auf der Basis der beiden ange-
nommenen Preisvarianten) und sonstigen Betriebskosten nicht komplett kompensiert wer-
den. Abbildung 3 zeigt für jedes Jahrzehnt bis 2050 die Investitionen für die 
Strombereitstellung in den beiden Szenarien sowie deren Differenz. Dabei wird zwischen 
REG–Anlagen (einschl. KWK mit Biomasse), fossiler KWK und Kondensationskraftwerken 
unterschieden. Die Nutzungsdauern der Anlagen liegen bei REG–Anlagen zwischen 15 und 
30 a, bei fossilen KWK-Anlagen bei 15a, für Kondensationskraftwerke wurde von 40a aus-
gegangen. Für das Szenario TREND (Abb. 4a) ist der zeitliche Ablauf mit den größten Inves-
titionssummen von 8,7 Mrd. Euro je Jahrzehnt zwischen 2021 und 2030, in dem der größte 
Teil der bestehenden Kraftwerke zu ersetzen ist, ersichtlich. Der KWK - Markt bleibt mit 150 
– 200 Mio. Euro/a über den ganzen Zeitraum relativ klein, auch das Marktvolumen der REG 
wächst nur langsam und bleibt deutlich unter der 0,5 Mrd. Euro/a – Marke. Das kumulierte 
Investitionsvolumen im Zeitraum 2000 – 2050 beläuft sich auf 33 Mrd. Euro, davon 16 Mrd. 
Euro für REG und 8 Mrd. Euro für die fossile KWK. Durch den schnelleren Ausbau von KWK- 
und REG-Technologien erreicht das Szenario NACHHALTIGKEIT (Abb. 4b) bereits in der 
Periode 2011-2020 ein hohes Niveau der Investitionen mit 14 Mrd. Euro je Jahrzehnt, wel-
ches bis 2050 in diesem Bereich bleibt. Das kumulierte Investitionsvolumen im Zeitraum 
2000-2050 ist mit 65 Mrd. Euro fast doppelt so hoch wie im Szenario TREND; dasjenige der 
fossilen KWK mit 20 Mrd. Euro und dasjenige der REG mit 42 Mrd. Euro um das 2,5-fache 
höher. Die Investitionen in reine Kondensations-Kraftwerke sind mit insgesamt 3 Mrd. Euro 
über den gesamten Zeitraum in diesem Szenario somit sehr gering. 
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Abb. 4a: Investitionen in die Stromversorgung im Szenario TREND in den jeweiligen Jahrzehn-
ten nach Anlagenkategorien REG, KWK und Kondensations-Kraftwerken. 

- Szenario NACHHALTIGKEIT -

2000-2010 2011-2020 2021-2030 2031-2040 2041-2050
0

4

8

12

16

20

24

28

32

12,8

28,1 27,7
28,8

30,4

In
ve

st
iti

on
en

, M
rd

. D
M

REG (einschl.
Biomasse-KWK)

Fossile
KWK

Fossile
KOND-KW

BaWü-neu/Investnachh.pre; 1.11.01  

Abb. 4b: Investitionen in die Stromversorgung im Szenario NACHHALTIGKEIT in den jeweiligen 
Jahrzehnten nach Anlagenkategorien REG, KWK und Kondensations-Kraftwerken. 

Die Differenz der Investitionen im Bereich der Strombereitstellung der beiden Szenarien 
(Abb. 4c) verdeutlicht u. a., dass beim Ersatz bestehender Kraftwerksleistung die KWK ins-
besondere in dem durch einen hohen Zubau gekennzeichneten Zeitabschnitt von 2010 bis 
2020 eine wichtige Rolle spielt1 und auch danach für einen deutlichen Rückgang der Investi-
tionen in Kondensationskraftwerke sorgt. Der REG – Markt wächst kräftig, ab 2030 werden 
ständig mehr als 1 Mrd. Euro/a in REG–Anlagen investiert Die zusätzlichen Gesamtinvestiti-
                                                 

1 Ein beträchtlicher Teil der KWK-Investitionen, nämlich die Biomasse-KWK ist unter REG subsummiert (s. DLR, 
ISI, ZSW, 2002, insbesondere Abbildung 5.24) 
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onen im Szenario NACHHALTIGKEIT betragen im Jahrzehnt bis 2010 zunächst nur knapp 2 
Mrd. Euro, sie erhöhen sich danach deutlich auf 7 Mrd. Euro, um in den letzten beiden Jahr-
zehnten schließlich nochmals auf 17–18 Mrd. anzusteigen. Die Auswirkungen der Investitio-
nen sowie der Kostendifferenzen bei den Stromgestehungskosten sind - neben weiteren, 
geringfügigeren Effekten – nun auf ihre weiteren ökonomischen Auswirkungen zu untersu-
chen. Dabei werden auch die hier nicht erläuterten Investitionen im Wärmebereich berück-
sichtigt, sowie näherungsweise auch die Auswirkungen der verstärkten Investitionen in 
Einspartechnologien im Szenario NACHHALTIGKEIT 

Szenario NACHHALTIGKEIT - Szenario TREND
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Abb. 4c: Differenz der Investitionen in die Stromversorgung in den jeweiligen Jahrzehnten 
(Szenario NACHHALTIGKEIT abzüglich Szenario TREND) 

2.1.2 Wirkung auf die Indikatoren Wertschöpfung und Erwerbstätigkeit 

Methodik und Annahmen 

Auf Grundlage der dargestellten Kosten- und Investitionsunterschiede lassen sich die Abwei-
chungen der ökonomischen Indikatoren „Erwerbstätigkeit“ und „Wertschöpfung“ zwischen 
den Szenarien NACHHALTIGKEIT und TREND ermitteln. Dafür wird eine Input-Output-
Analyse verwendet. In dieses Modell werden die aus den Szenarien NACHHALTIGKEIT und 
TREND ersichtlichen Differenzen implementiert und die durch diese Änderungen induzierten 
Beschäftigungseffekte in Jahresschritten über die gesamte Vorleistungskette errechnet. Als 
Datenbasis dient die Input-.Output-Tabelle für Deutschland, die auf BW skaliert und deren 
Energiesektor aufgespalten wurde. Im Zeitablauf wurde zusätzlich die Arbeitsproduktivität 
erhöht. 

Die Wahl der Methodik ist von regionalökonomischen Besonderheiten bestimmt. Zum einen 
kann BW als „kleines Land“ angesehen werden; d.h. Preise und Zinsen können für BW als 
gegeben angenommen werden, wobei Preiseffekte der schwierig abzugrenzenden nichthan-
delbaren Güter vernachlässigt werden. Diese Annahme wird zusätzlich durch die betrachte-
ten kleinen gesamtwirtschaftlichen Unterschiede gestützt. Das bedeutet, dass – bei 
entsprechender Finanzierungsart - nur Mengenreaktionen auftreten und im Vergleich von 
NACHHALTIGKEIT und TREND das Verhältnis von Inputs zu Output in jedem Produktions-
bereich gleich bleibt und sich die Faktorpreise (z.B. Lohnsatz) nicht ändern. Außerdem ist zu 
beachten, dass ein einzelnes Bundesland in besonderem Ausmaß mit anderen Bundeslän-
dern verbunden ist, so ist z.B. die Arbeitsmobilität innerhalb Deutschlands wesentlichen hö-
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her als über Staatsgrenzen hinweg und die entstandenen Einkommen gehen in stärkerem 
Maße an Gebietsfremde. Hierbei ist auch an die beträchtlichen Finanzströme zwischen den 
Gebietskörperschaften zu denken. Diese Effekte wurden nicht modelliert. Vielmehr wurden 
hier einfache, aber eher ungünstige Annahmen getroffen; z.B. wurde angenommen, dass 
Effekte zweiter Ordnung aus der erhöhten Wertschöpfung über zusätzliche Konsum und In-
vestitionen (Multiplikator-Akzelerator-Effekte) interregional diffundieren und daher nicht auf-
treten. 

Überblick über die einzelnen Wirkungen 

Die wesentlichen ökonomischen Unterschiede zwischen den Szenarien NACHHALTIGKEIT 
und TREND können folgendermaßen aufgeteilt werden: 

1. In NACHHALTIGKEIT sind die Investitionen für die Strom- und Wärmeerzeugung sowie 
die Energieeinsparung über den gesamten Zeitraum größer als in TREND. Diese relative 
Nachfrageerhöhung erhöht die Beschäftigung und Wertschöpfung (im Weiteren: „höhere 
Investitionen“). 

2. Die Investitionen gehen teilweise (insbesondere im REG-Bereich) mit höheren Stromge-
stehungskosten einher, die von Privatpersonen getragen werden müssen. Die Kostener-
höhung in NACHHALTIGKEIT führt im Vergleich zu TREND zu einer relativen 
Verringerung der Nachfrage und damit einer Verringerung der Beschäftigung und Wert-
schöpfung (im weiteren: „Budgeteffekt“).  

3. In NACHHALTIGKEIT werden im Vergleich zu TREND weniger Brennstoffe benötigt und 
damit nach BW importiert. Dadurch steigt die Nachfrage in BW und damit die Wertschöp-
fung und Beschäftigung (im weiteren: „Brennstoffsubstitution“). 

4. In NACHHALTIGKEIT wird mehr Strom – insbesondere REG-Strom - importiert. Dadurch 
sinkt die Nachfrage in BW, was zu einer geringeren Wertschöpfung und Beschäftigung 
führt (im weiteren: „Stromimport“). 

Aus diesen vier Effekten resultiert eine Gesamtwirkung hinsichtlich der Indikatoren „Wert-
schöpfung“ und „Erwerbstätigkeit“, die für die untere Preisvariante ermittelt wurde. Dieser 
Gesamteffekt sowie die Einzeleffekte – jeweils als Differenz „NACHHALTIGKEIT minus 
TREND“ - sind in den Abbildungen 5 und 6 ersichtlich. Dabei gibt Abbildung 5 die Verände-
rung der Bruttowertschöpfung an; sie entspricht dem Teil der Gesamtnachfrageveränderung 
der letztlich auf BW entfällt. Die entsprechenden Veränderungen der Erwerbstätigkeit sind in 
Abbildung 6 zu finden; beim Übergang von letzterer zu Wertschöpfung ist zu jedem Zeitpunkt 
die unterschiedliche Arbeitsproduktivität in den einzelnen Sektoren sowie die Erhöhung der 
Arbeitsproduktivität im Zeitverlauf berücksichtigt. Die besonders ab 2030 im Vergleich der 
Abbildungen ersichtlichen Unterschiede in den Steigungen resultieren aus der Zunahme der 
Arbeitsproduktivität. Für einzelne Jahre erkennbare Unterschiede resultieren aus den etwas 
unterschiedlichen Arbeitsproduktivitäten der betroffenen Sektoren.  

Insgesamt übersteigt die Bruttowertschöpfung im Szenario NACHHALTIGKEIT diejenige des 
Szenarios TREND. Dabei ist eine wellenförmige Bewegung mit einem eindeutigen Maximum 
um 2013 zu erkennen: Bis ca. 2013 erhöht sich die Gesamtdifferenz auf ca. 0,9 Mrd. Euro, 
fällt bis 2030 auf ca. 0,5 Mrd. Euro ab, um dann vorübergehend bis 2040 auf ca. 0,75 Mrd. 
Euro anzusteigen. Der positive Effekte der Brennstoffsubstitution nimmt aufgrund des stei-
genden Anteils von REG-Technologien dabei kontinuierlich zu, bis in 2050 gut 460 Mio. Eu-
ro/a erreicht sind. Für die Abnahme des Gesamteffekts um 2020 spielt der einsetzende 
REG-Stromimport und im weiteren Verlauf etwa mit knapp 100 Mio. Euro/a konstant bleiben-
de Effekt zwar eine gewisse Rolle, von deutlich größerer Bedeutung ist jedoch der Budgetef-
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fekt, der eine Minderung der BWS von bis zu 0,75 Mrd. Euro/a bewirkt. Der durch Unter-
schiede der jährliche Investitionen ausgelöste Effekt steigt bis 2020 auf ca. 1,3 Mrd. Euro/a 
an und geht bis 2030 allmählich auf ca. 1 Mrd. Euro zurück und bleibt nach einem vorüber-
gehenden Anstieg auf ca. 1,3 Mrd. Euro um 2040 auf diesem Niveau. Diese Entwicklung des 
Investitionseffekts entsteht durch eine kontinuierliche Zunahme der zusätzlichen REG und 
KWK-Investitionen, wobei letztere nach den hohen Werten im Zeitabschnitt 2011 bis 2020 
jedoch wieder etwas zurückgehen, was die Abflachung nach 2020 erklärt.  
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Abbildung 5: Differenz der Bruttowertschöpfung  (Szenario NACHHALTIGKEIT minus Szenario 
TREND) unterschieden nach Budgeteffekt, Höhere Investitionen, Brennstoffsubstitution und 
Stromimport, sowie der resultierende Gesamteffekt. 
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Abbildung 6: Differenz der Erwerbstätigkeit (Szenario NACHHALTIGKEIT minus Szenario 
TREND) unterschieden nach Budgeteffekt, Höhere Investitionen, Brennstoffsubstitution und 
Stromimport, sowie der resultierende Gesamteffekt. 
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Das Muster des Gesamteffekts wird schließlich durch die kontinuierliche betragsmäßige Zu-
nahme des Budgeteffekts bis 2030 auf ca. 750 Mio. Euro erklärt, der im weiteren Verlauf bis 
2050 nur noch moderat ansteigt. Die im Vergleich zu „höhere Investitionen“ sich ergebende 
geringere betragsmäßige Steigung entspricht gedanklich einer Finanzierung auf Kredit. Ein 
derartiger Effekt wird z.B. über eine erhöhte Vergütung des Stroms aus REG-Technologien 
erreicht, da die Zusatzkosten der Investitionen erst nach der Investitionstätigkeit wirksam 
werden. Dieses allmähliche Auflaufen der Zusatzkosten bestimmt anfänglich die Entwick-
lung. Deren Anstieg wird schließlich durch steigende Preise fossiler Brennstoffe sowie der 
Verringerung von Kosten der REG-Technologien gebremst und von der Zunahme der Inves-
titionsdifferenz entkoppelt. Während also in der ersten Phase der Gesamteffekt vor allem 
durch die zeitliche Verschiebung von Investitions- und Budgeteffekt geprägt ist, treten später 
andere Effekte in den Vordergrund – wie die Brennstoffsubstitution - die einen langfristigen 
positiven, wenn auch moderaten Effekt von NACHHALTIGKEIT erwarten lassen.  

Im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Wirkung des Szenarios NACHHALTIGKEIT im 
Vergleich zum Szenario TREND sind die Unterschiede als moderat einzuschätzen. Bezogen 
auf die Werte für die gesamte Wirtschaftstätigkeit in BW liegen die Unterschiede von Er-
werbstätigkeit und Bruttowertschöpfung  zwischen den Szenarien bei maximal 0,26%. Dies 
ist nicht verwunderlich, liegt doch der Anteil der gesamten Stromerzeugung und –verteilung 
inklusive der entsprechenden Anlagenherstellung bei rund 3% der gesamten Wertschöpfung 
bzw. der Erwerbstätigen in BW und der Anteil der Stromkosten an den Produktionswerten 
bzw. den Ausgaben der Haushalte im kleinen Prozentbereich. 

2.1.3 Variation der Annahmen 

Geht man von der untere Variante auf die obere Variante der Preisentwicklung fossiler 
Brennstoffe über, so hat dies auf alle Effekte eine Auswirkung, da der Anteil der Energie-
kosten an den Erlösen steigt. Für den Vergleich von NACHHALTIGKEIT und TREND sind 
derartige Effekte jedoch sekundär. Unmittelbar beeinflusst werden jedoch „Brennstoffsubsti-
tution“ und „Budgeteffekt“. Die in NACHHALTIGKEIT stärker eingesetzten REG- Technolo-
gien werden mit steigenden Brennstoffkosten konkurrenzfähiger und erweisen sich bei noch 
stärker steigenden Preisen (z.B. durch Internalisierung externer Kosten) sogar als ökono-
misch vorteilhaft. Für die obere Preisvariante geben demnach die Unterschiede des Budget-
effekts und der Brennstoffsubstitution einen guten Anhaltspunkt für den Vergleich von 
NACHHALTIGKEIT und TREND. Da die obere Preisvariante erst nach 2030 zu deutlichen 
Unterschieden führt (vgl. Abb. 3), wird der Vergleich nur für die Jahre 2040 und 2050 ausge-
führt (Tabelle 1).  

Tabelle 1: Wirkung der oberen Preisvariante im Vergleich zur unteren Preisvariante  
hinsichtlich Bruttowertschöpfung und Erwerbstätigkeit (Veränderung der Differenz der 
Szenarien NACHHALTIGKEIT und TREND) 

 2040 2050 

 BWS Erwerbstätige BWS Erwerbstätige 

Veränderung 
„Budgeteffekt“ 

+ 410 Mio. Euro + 3,5 Tsd. + 565 Mio. Euro + 4,2 Tsd. 

Veränderung 
„Brennstoffsubsti-
tution“ 

+ 100 Mio. Euro + 0,4 Tsd. + 300 Mio. Euro + 1,1 Tsd. 

Veränderung 
„Gesamteffekt“ 

+ 250 Mio. Euro + 3,9 Tsd. + 865 Mio. Euro + 5,3 Tsd. 
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Der Budgeteffekt ist sowohl für die Bruttowertschöpfung als auch für die Erwerbstätigen be-
deutsamer als die Brennstoffsubstitution. Der in der unteren Preisvariante bereits positive 
Gesamteffekt erhöht sich somit in 2040 und 2050 um ca. 75% bzw. 190%. Insofern ist die 
Bedeutung der Preisentwicklung als sehr groß einzuschätzen, wenngleich der Gesamteffekt 
gesamtwirtschaftlich betrachtet weiterhin relativ klein bleibt. 

Die REG-Technologien werden aufgrund von Erfahrungskurveneffekten mit der kumulierten 
Investitionssumme kostengünstiger. Da für die Realisierung dieser Effekte eine größere Zeit-
spanne zu veranschlagen ist, kann nicht mit ähnlich günstigen Resultaten gerechnet werden, 
falls der Ausbau erst dann einsetzt, wenn stark steigende Brennstoffpreise bereits beobach-
tet werden. 

Insgesamt ist im Szenario NACHHALTIGKEIT im Vergleich zum Szenario TREND eine Zu-
nahme der Beschäftigung und der Wertschöpfung in BW zu erwarten, die jedoch angesichts 
des insgesamt relativ geringen Anteils des Wirtschaftszweigs Elektrizitätsversorgung an der 
Wirtschaftstätigkeit in BW nur moderat sein kann. Da dieses Szenario gleichzeitig aus klima-
politischer Sicht die eindeutig günstigere Strategie darstellt, ist seine Unterstützung empfeh-
lenswert. 

2.2 Zur gegenwärtigen und zukünftigen Bedeutung von Produzenten neuer Energie-
technologien in Baden-Württemberg 

Alle beschriebenen Energieszenarien gehen davon aus, dass in BW zunehmend – aber in 
unterschiedlichem Ausmaß - neue Technologien eingesetzt werden. Die Notwendigkeit, 
neue Wege in der Energieversorgung zu gehen, besteht jedoch nicht allein für BW sondern 
weltweit. In der bisherigen ökonomischen Analyse wurde nicht berücksichtigt, dass der 
schnellere Ausbau von REG- und moderner KWK-Technologien im Szenario 
NACHHALTIGKEIT eine dauerhafte Ansiedlung von Produzenten dieser Technologien sowie 
deren Zulieferer in BW fördern kann, die dann auch Märkte außerhalb BW bedienen. Gelingt 
dies nicht, so müssen diese Anlagen importiert werden. Entscheidend für die Chance von 
Anbietern neuer Energietechnologien ist die Qualität von FuE (Forschung und Entwicklung)-
Ergebnissen und deren erfolgreicher Transfer in die Praxis sowie die gegenwärtige Marktpo-
sition. Diese werden deshalb vor den industriepolitischer Schlussfolgerungen diskutiert. 

2.2.1 Rahmenbedingungen für Produzenten neuer Energietechnologien  

Forschung und Entwicklung nehmen in BW traditionell einen hohen Stellenwert ein. Dies ist 
durch den im Vergleich zu anderen Bundesländern höchsten Wert der in BW eingesetzten 
Forschungsmittel – sowohl absolut (1997: 10,0 Mrd. Euro) als auch pro Einwohner (1997: 
970 Euro) – ebenso belegt wie durch den Anteil der Forschungsausgaben am Bruttoinlands-
produkt (3,8%), der über dem der USA (2,7%) oder Japans (2,9%) liegt. Auch für den Be-
reich der Energietechnik kann BW auf eine lange Tradition verweisen. Dies gilt auch für die 
sog. neuen Technologien in den Bereichen erneuerbare Energien, dezentrale Kraft-Wärme-
Kopplung, rationelle Energieverwendung, Energieeinsparung und Energiespeicherung. So 
wurde z.B. mit der Forschung und Entwicklung zur Photovoltaik bereits in den 60er Jahren 
begonnen, und in den frühen 80er Jahren fuhren in BW die ersten Fahrzeuge mit Wasser-
stoffantrieb. Was konkret die erneuerbaren Energien anbetrifft, so lässt sich die Aussage zur 
wissenschaftlich-technologischen Basis auch an den bereitgestellten FuE-Mitteln ablesen: In 
den letzten 10 Jahren wurde für diesen Bereich nur in Nordrhein-Westfalen mehr Geld aus-
gegeben (nicht jedoch je Einwohner). 

Für die öffentlich geförderte, anwendungsorientierte Forschung ist es wichtig, ihre Erkennt-
nisse und Ergebnisse erfolgreich in Praxis zu transferieren. Beim Technologietransfer im 
Bereich der neuen Energietechnologien kann BW zahlreiche Erfolge vorweisen. Dass es sich 
nicht nur um einzelne Highlights handelt (z.B. den Aufbau der Produktion von Dünnschicht-
Solarzellen in Marbach/N.), sondern auch eine Breitenwirkung erreicht wurde, lässt sich an-
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hand des Branchenatlas „Zukunftsenergien Region Stuttgart“ der Wirtschaftsförderung Regi-
on Stuttgart belegen, der 104 Einträge von Unternehmen (zusätzlich 22 Einträge von wis-
senschaftlichen Einrichtungen, Verbänden und sonstigen) umfasst. 

Entscheidend für einen erfolgreichen Technologietransfer ist allerdings, dass die Adaption 
von FuE-Ergebnissen durch Unternehmen zum Auf- und Ausbau oder der Sicherung von 
Geschäftsfeldern führt und damit letztlich zur Schaffung qualifizierter, zukunftssicherer Ar-
beitsplätze. Eine zeitnahe Vermarktungsperspektive ist dabei besonders für kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) von Bedeutung, die aus finanziellen und häufig auch aus 
personellen Gründen nur begrenzt in der Lage sind, durch eigene FuE-Ausgaben umfangrei-
chere technische Weiterentwicklungen zu leisten.  

Im Gegensatz zu den technischen Entwicklungserfolgen spiegelt sich die Dynamik des 
Marktwachstums erneuerbarer Energien auf Bundesebene seit Mitte der 90er Jahre nicht in 
BW wider: In 2001 wurde in Deutschland ein Umsatz von etwa 6,9 Mrd. Euro erwirtschaftet, 
davon 4,5 Mrd. Euro aus dem Zubau neuer Anlagen. Verglichen damit nimmt sich das Inves-
titionsvolumen in BW mit etwa 215 Mio. Euro bzw. einem Anteil von 2,5% relativ gering aus. 
Selbst wenn man den größten Posten - Windenergie - herausrechnet (obwohl inzwischen 
35% aller Anlagen in Mittelgebirgen errichtet werden), steigt der Anteil nur auf 4,3%. Zudem 
ist darauf hinzuweisen, dass erneuerbare Energien 2001 direkt oder indirekt mit gut 1 Mrd. 
Euro gefördert wurden (ohne Länderförderung und private Eigenleistungen). Auch davon hat 
BW nur in bescheidenem Umfang profitiert. 

Die Stärken BWs im Bereich neuer Energietechnologien liegen damit eindeutig im technolo-
gischen Bereich und der wissenschaftlich-industriellen Basis, die Schwachstelle in der feh-
lenden Wachstumsdynamik entsprechender regionaler Märkte. 

2.2.2 Chancen von Produzenten neuer Energietechnologien in Baden-Württemberg 

Langfristig bieten die neuen Energietechnologien und insbesondere REG-Technologien gro-
ße Wachstumspotenziale. Hingegen ist für kerntechnische Anlagen ist mit einem sinkenden 
Weltmarktvolumen zu rechnen. Auch die weltweit erforderliche Verringerung der CO2-
Emissionen kann nur erreicht werden, wenn fossile Energieträger langfristig zurückgedrängt 
werden, die Märkte für entsprechende Anlagen besitzen also höchstens noch kurzfristige 
Wachstumsmöglichkeiten. Folglich kann für „Neue REG-Technologien“ (d.h. ohne Wasser-
kraft und konventionelle Biomasse) mit großer Zuverlässigkeit ein starkes Wachstum und ein 
hoher zukünftiger Marktanteil erwartet werden. Die Größe des potenziellen Weltmarktes 
kann für 2050 auf ein jährliches Investitionsvolumen in REG – Anlagen von etwa 400 Mrd. 
Euro/a für REG-Technologien geschätzt werden. 250 Mrd. Euro/a dürften um 2030 erreicht 
werden. Demnach würde sich der Vorteil des Szenarios NACHHALTIGKEIT im Vergleich zu 
TREND bereits verdoppeln, falls die Ausbaustrategie in diesem Szenario zu einem um etwa 
0,3 % höheren Marktanteil baden-württembergischer Produzenten von REG-Technologien 
oder deren Vorprodukten im Vergleich zum Szenario TREND führt, da dies ein zusätzliches 
Marktvolumen in 2050 von rund 1 Mrd. Euro/a bedeuten würde. Deutlich größere Effekte 
sind durchaus möglich. 

Bei einem starken Ausbau neuer Technologien können sich typischerweise räumlich kon-
zentrierte Cluster herausbilden, die langfristig in der entsprechenden Region verbleiben (vgl. 
„Silicon Valley“). Dies gilt besonders für innovative Branchen, für die eine räumliche Konzent-
ration in der Frühphase zu höheren Kostenreduktionen führt, etwa aufgrund einer schnelle-
ren Wissensdiffusion. Die Cluster können dabei auch Vorproduktproduzenten umfassen. Ab 
einer gewissen Größenordnung setzen Gegenkräfte ein (z.B. höhere Mieten), die die weitere 
Zentrierung bremsen und schließlich stoppen. Diese sind für neue Energietechnologien, die 
sich ja in der Frühphase der Entwicklung befinden, auf absehbare Zeit jedoch bedeutungs-



 14

los. Die wesentlichen Gründe für die Clusterbildung sind die Determinanten der Wettbe-
werbsfähigkeit: 

- Nachfragebedingungen, insbesondere Größe und Wachstum regionaler Märkte; 

- Produktionsbedingungen, insbesondere Größe des regionalen Arbeitsmarktes mit adä-
quat ausgebildeten Personen; 

- Nähe zu in der Wertschöpfungskette up- und downstream agierenden Unternehmen; 

- Unternehmensstrategien, -struktur und Wettbewerb. 

Diese Determinanten verstärken sich wechselseitig, was zu einem dauerhaften Wettbe-
werbsvorteil führt. Z.B. erhöht die regionale Nachfrage die regionale Produktion, was die 
Anzahl der adäquat ausgebildeten Arbeitskräfte erhöht. In der Frühphase einer Branchen-
entwicklung ist die Dynamik der regionalen Nachfrage von großer Bedeutung, da sie es den 
regionalen Unternehmen ermöglicht, Kostensenkungen durch steigende Skalenerträge 
schneller zu erreichen, eine größere Nähe zu den Kunden eine an deren Wünschen orien-
tierte Produktentwicklung erlaubt und ein Testmarkt für Produktinnovationen entsteht. Für die 
Startphase einer Branche ist dies besonders wichtig, da Unternehmen typischerweise mit 
suboptimalen Betriebsgrößen starten. Durch diese Effekte kann der Ort, an dem ein indus-
trieller Cluster entsteht, von relativ geringen regionalen Nachfrageunterschieden in der Früh-
phase abhängen. Da in BW in großem Umfang anwendungsorientierte Forschung an REG-
Technologien und neuen KWK–Technologien – insbesondere zu Photovoltaik, Solarthermi-
schen Kraftwerke, solaren Nahwärmeanlagen und Brennstoffzellen - betrieben wird, entspre-
chende Fachkräfte ausgebildet werden, teilweise Produktionsstätten etabliert sind und 
Netzwerke, die Forschungseinrichtungen und Unternehmen verbinden, vorhanden sind, liegt 
für obige Clusterbildung eine gute Ausgangslage vor. Allerdings ist das Marktwachstum in 
BW bisher relativ gering. Insofern könnte der durch die unterschiedlichen Ausbaustrategien 
von NACHHALTIGKEIT und TREND induzierte Nachfrageunterschied beträchtliche Auswir-
kungen haben, welche die konkret ermittelten Differenzen in der Wertschöpfung und der Er-
werbstätigkeit um ein Vielfaches übersteigt kann. 

Sowohl diese allgemeinen Erwägungen wie auch die Entwicklung der Windenergiebranche 
deuten darauf hin, dass die ökonomischen Vorteile von NACHHALTIGKEIT im Vergleich zu 
TREND die berechneten Werte um ein Vielfaches übersteigen können. Die bedeutsamsten 
ökonomischen Wirkungen einer Strategie in Richtung Szenario NACHHALTIGKEIT sind 
demnach wahrscheinlich weniger von der Art der Stromerzeugung in BW und deren Kosten 
abhängig, sondern vielmehr davon, inwieweit die Energiepolitik zu einer verstärkten Ansied-
lung von Produzenten von REG-Technologien und modernen dezentralen Energiewandlern, 
wie Brennstoffzellen beiträgt. Hierbei dürfte das Wachstum des regionalen Marktes von gro-
ßer Bedeutung sein. 

2.3 Fazit 

Als Fazit dieser Überlegungen kann festgehalten werden 

- Szenario NACHHALTIGKEIT führt im Vergleich zu Szenario TREND zu einer höheren 
Bruttowertschöpfung und zu einer höheren Erwerbstätigkeit. Die Unterschiede sind aller-
dings moderat und erreichen maximal ca. 0,2% der gesamten Erwerbstätigkeit bzw. Brut-
towertschöpfung Baden-Württembergs. 

- Neben den durch den raschen Einstieg der Anlageninvestitionen auftretenden vorüber-
gehenden Effekten sind dauerhafte positive Effekte aus der Brennstoffsubstitution zu er-
warten. Im Falle eines starken Anstiegs der Preise fossiler Energieträger – z.B. auch 
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durch eine Internalisierung externer Kosten – kann das Szenario NACHHALTIGKEIT 
langfristig auch geringere Stromkosten erreichen als das Szenario TREND. 

- Die Stimulierung des Absatzes von Neuen Energietechnologien in BW durch einen be-
schleunigten Umbau der Energieversorgung entsprechend Szenario NACHHALTIGKEIT 
könnte entscheidend zum Aufwuchs eines entsprechenden Industrieclusters in BW bei-
tragen. Die ökonomische Wirkung einer derartigen Entwicklung kann die Auswirkungen 
der eigentlichen Strombereitstellung bzw. der Unterschiede verschiedener Ausbaustrate-
gien deutlich übertreffen. Schon dadurch könnten selbst in der unteren Preisvariante für 
fossile Energieträger die Differenzkosten des Szenarios NACHHALTIGKEIT im Vergleich 
zu TREND mehr als kompensiert werden. Baden-Württemberg erfüllt die Voraussetzun-
gen, um den zunehmenden Bedarf an komplexen Verfahren und neuen Systemlösungen 
zu einem bedeutenden Teil zu decken, die für ein weiteres Vordringen neuer Energie-
technologien auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene immer wichtiger werden. 
Es verfügt, nicht zuletzt Dank der kontinuierlichen FuE-Förderung durch das Land, in vie-
len Bereichen über eine hervorragende wissenschaftlich-technologische Basis. Da sich 
viele der neuen Technologien noch im Prototypenstadium befinden oder am Beginn ihrer 
Markteinführung stehen, bedürfen sie auch künftig einer kontinuierlichen Weiterentwick-
lung. Vor allem für viele kleine und mittlere Unternehmen ist es besonders zu Beginn ih-
rer Aktivitäten sehr wichtig, diese Rückkopplungen von regionalen, für sie gut 
erreichbaren Märkten zu bekommen. Hier lassen sich jedoch zumindest für den Bereich 
der erneuerbaren Energien und der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung erhebliche Defi-
zite im Land feststellen. Das relativ geringe Umsatzvolumen begrenzt die Aktivitäten der 
Unternehmen vielfach auf ein Nebengeschäft. Baden-Württemberg läuft deshalb Gefahr, 
gegenüber anderen Bundesländern und dem Ausland zurückzufallen. Eine klare Per-
spektive der Landesregierung zur Entwicklung der Märkte im Land, etwa in Bezug auf 
das Verdoppelungsziel bei erneuerbaren Energien, ist deshalb nicht nur energie- und 
umweltpolitisch von Bedeutung, sondern auch industriepolitisch: Eine regionale Entwick-
lungsperspektive ist vielfach eine Grundvoraussetzung, um längerfristig überregionale 
Märkte erfolgreich bedienen zu können. Angesichts der wachsenden Bedeutung, die de-
zentralen Technologien für die zukünftige Energieversorgung auch international zukommt 
und der bereits in einigen Bereichen feststellbaren dynamischen Marktentwicklung, bie-
ten sich für Baden-Württemberg vielfältige Chancen, die es zu nutzen gilt. 
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