
7.378 Hektar umfasst Baden-Badens 
Stadtwald. Wir sind damit der größte 
Waldbesitzer in Baden-Württemberg 
und einer der größten bundesweit. 
Diese grüne Lunge ist unser wirkungs-
vollstes Rezept gegen die Erderwär-
mung, Hitzestaus in der Innenstadt, 
schleichende Erosionen in der Vorge-
birgszone, latente Hochwassergefahren 
und versiegende Trinkwasserquellen 
im Bergwald. Wir dürfen stolz sein auf 
unsere Naturlandschaft. Sie bedarf 
genauso der Hege und Pfl ege. Unsere 
Forstabteilung arbeitet deshalb mit 
großer Akribie daran, unseren über-
lebensnotwendigen Kohlendioxid- und 
Wasserspeicher zu einem hitze- und 
schädlingsresistenten Wald mit guter 
Luftqualität und Durchlüftung in den 
Tallagen umzubauen. 

Klimaaktionsplan: Verwaltung und 
Gemeinderat haben diesen auf den 
zielführenden Weg gebracht und im 
Sommer 2021 verabschiedet. Er sieht 
einerseits den zunehmenden Einsatz 

regenerativer Energien vor, darunter 
den Ausbau von Photovoltaikanlagen 
auf öffentlichen Gebäuden und Schulen. 
Andererseits wollen wir unsere Immo-
bilien mit gezielten Förderprogrammen 
energetisch sanieren und die Wärme-
gewinnung von fossilen Brennstoffen 
auf ökologische Alternativen umstellen. 
Die Stadtwerke bieten hierzu seit Jahren 
den Bezug von Strom aus regenerativen 
Energiequellen und den Hauseigen-
tümern kostenlose Beratungen an.

Wärmegewinnung mit regenerativer 
Energie: Konkret umgesetzt haben wir 
bereits ein Biomasseheizwerk mit 5 km 
langem Fernwärmenetz. Es setzt neben 
fossilen Brennstoffen zunehmend mehr 
Holzhackschnitzel als Biomasse-Brenn-
stoffe ein. Blockheizkraftwerke (BHKWs) 
wurden mit einer elektrischen Leistung 
von insgesamt 6.100 kW Strom installiert. 
Auf BHKWs mit fossilen Brennstoffen 
entfallen hierbei 4.900 kW und auf 
Biomasse- und Klärgas-BHKWs 1.200 kW. 
Photovoltaikanlagen wurden mit einer 
Leistung von 17.000 kWp registriert. 

Klimaschutz

„ Klimaschutz heute heißt Weiter-Denken 
für alle, denen die Zukunft nicht egal ist.“
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Hauseigentümer, oder führen einen 
Energie-Spar-Check durch. Auch werden 
sie als Anbieter von Contracting Modellen 
gerne beauftragt, da sich der Haus-
eigentümer um nichts mehr kümmern 
muss, was die Energieversorgung des 
Hauses betrifft. Dieses ist insbesondere 
für gewerbliche Immobilien wie Büros 
sinnvoll. Im Klimaaktionsplan vom Juli 
2021 wurde vereinbart, die CO2-Reduk-
tionen bis 2030 um 40 Prozent und  
den Anteil der erneuerbaren Energien 
am Bruttostromverbrauch von 30 auf 
20 Prozent zu senken.

Die Anstrengungen zeigen Erfolge.  
Im Jahr 2018 weist Baden-Baden eine 
CO2-Emission von rund 450.000 t CO2 
aus. Gegenüber 2010 entspricht dies 
einer Reduktion von 14 Prozent. Im 
Vergleich zur gesamten Bundesrepublik 
(minus 8,2 Prozent) konnte damit eine 
deutliche Verbesserung der CO2-Reduk-
tionen erreicht werden. Hierbei entfallen 
auf die CO2 Reduktionen im Strom- 
bereich ein Rückgang von 30 Prozent 
und im Erdgasverbrauch von 20 Prozent 
gegenüber 2010. Durch den Ausbau  
der Photovoltaik-Anlagen auf 16 MW in 
2018 konnte der Anteil gegenüber 2010 
verdoppelt werden. So sollen auch 
künftig die Ausbaufortschritte für PV 
Anlagen vorangetrieben werden.

So soll’s weitergehen:
•   Umsetzung des Klimaaktions-

plans

•   Photovoltaikpflicht für  
Neubauten im Gewerbe- und 
Wohnbereich

•   Kraft-Wärme-Kopplung und  
Nahwärmekonzepte z.B. bei  
Pflegeheimen oder Hotels

•   Energetische Sanierung der  
städtischen Gebäude u.a. Schulen

•   Förderprogramm zur Umstellung 
von Ölheizung auf alternative 
Energien

•   Waldentwicklung hin zu einem 
klimaresistenten Wald

•   Öffnung des Arboretums für die 
Öffentlichkeit

Mergen 
     macht’s!

Umweltfreundliche Mobilität ist ein 
wichtiger Baustein unserer ehrgeizigen 
Bemühungen für einen attraktiven, 
beispielhaften wie effektiven Klimaschutz. 
In diesem Bestreben haben wir 25 E-Bikes 
und zudem elektrische Dienstfahrzeuge 
angeschafft sowie die Straßenlampen 
auf kosten- und umweltfreundliche 
LED-Technik umgestellt. Auch die 
Stadtwerke haben die Elektromobilität 
auf die Straße gebracht. Erste Busse 
fahren nicht mehr mit Diesel im Tank, 
sondern summen, von Batterien gespeist, 
durch die Stadt.      

Wichtiger Aspekt im Klimaschutz ist  
die Sensibilisierung der Bevölkerung. 
So wurde in den Schulen das Energie-
sparprojekt „Fifty-Fifty“ und „Stand by“ 
umgesetzt und die Schüler damit für 
das Thema Energieeinsparung motiviert. 
In der Fußgängerzone haben wir 
mehrfach in den letzten Jahren den 
E-Mobilitätstag veranstaltet, bei dem 
zahlreiche Anbieter von Elektromobili-
tät ihre Produkte dargestellt und 
erläutert haben. Besonders die E-Bikes 
und E-Roller fanden großen Anklang 
und haben die Begeisterung für das 
Radfahren spürbar erhöht.

Unsere Stadtwerke bieten Energie-
dienstleistungen und erarbeiten 
Sanierungsfahrpläne für private 

… aus Liebe 
  zu Baden-Baden


