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Nicht zu heiß, aber lokal
zu trocken oder zu nass
Umweltministerin stellt Klimabericht für 2021 vor

STUTTGART. Nicht zu heiß, aber
lokal zu trocken oder viel zu nass
mit sogar 100-jährlichen Hochwas-
serereignissen – so lässt sich das
Jahr 2021 in Baden-Württemberg
nach Angaben von Umweltminis-
terin Thekla Walker (Grüne) zu-
sammenfassen. Walker hat diese
Woche im Kabinett den klimati-
schen Jahresrückblick 2021 der
Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg vorgestellt.

Demnach lag das Jahr 2021 mit
einer Jahresmitteltemperatur von
8,8 Grad 0,7 Grad über dem Mittel.
Vor allem aber war der Mai mit
Spätfrost zu kühl. Hitzeperioden
oder neue Hitzerekorde blieben
aus – lediglich an fünf Tagen lagen
die Temperaturen bei mehr als 30
Grad. Damit waren 2021 halb so viel
heiße Tage zu verzeichnen wie im
jüngsten Klimazeitraum zwischen
1992 und 2021, erläuterte Walker.
Es sei kein Zufall, dass auch diesmal
die Apfelbäume elf Tage früher
blühten als sonst üblich.

„Es war zwar eine kurze Ver-
schnaufpause, was die hohen Tem-
peraturen betrifft“, so die Ministe-

rin. Aber es werde immer deutli-
cher, „dass unsere Lebensgrundla-
gen durcheinander sind“. Der Som-
mer sei geprägt gewesen von einer
extrem hohen Anzahl an Starkre-
genereignissen, die lokal zu schlim-
men Überschwemmungen führ-
ten. Bäche traten über die Ufer,
Rinnsale verwandelten sich in rei-
ßende Ströme und führten zu gra-
vierenden Schäden innerhalb der
betroffenen Gemeinden.

Die Landesregierung tue viel, um
die Menschen und Kommunen vor
Hochwasser zu schützen und auf
die Folgen des Klimawandels vor-
zubereiten, so Walker. „Insgesamt
haben wir im vergangenen Jahr fast
135 Millionen Euro bereitgestellt,
um die großen Flüsse sicherer vor
Überschwemmungen zu machen
und die Kommunen im Land bei
Maßnahmen zum Hochwasser-
schutz zu unterstützen.“ (jer)

Der Sommer 2021 war in Baden-Württemberg geprägt von einer großen Zahl an
Starkregenereignissen, die lokal zu Überschwemmungen führten. FOTO: DPA/KRISTOFF MELLER

MEHR ZUM THEMA
Den Bericht der Landesanstalt für Umwelt
Baden-Württemberg finden Sie unter:
https://pd.lubw.de/10337

Geschlechtsidentität soll
berücksichtigt werden
Justizvollzugsgesetzbuch wird geändert

STUTTGART. In Gefängnissen soll
mehr Rücksicht auf die Belange
transidenter Häftlinge genommen
werden. In neu gefassten Regelun-
gen solle nicht mehr nur zwischen
männlichen und weiblichen Ge-
fangenen unterschieden werden,
teilte das Justizministerium auf ei-
nen Antrag von Landtagsabgeord-
neten der FDP und der SPD mit.

Stattdessen soll künftig grund-
sätzlich das jeweilige Geschlecht
der Gefangenen berücksichtigt
werden. Die Änderung des Justiz-
vollzugsgesetzbuchs ist nach An-
gaben des Ministeriums im Anhö-
rungsverfahren.

Transidentität beziehungswei-
se Transgeschlechtlichkeit oder
Transsexualität bedeutet, dass

sich Menschen nicht mit dem Ge-
schlecht identifizieren, das ihnen
nach der Geburt zugeschrieben
wurde. Nach Auskunft des Minis-
teriums sind derzeit acht transi-
dente beziehungsweise interge-
schlechtliche Personen im Justiz-
vollzug untergebracht.

Geschlechtsspezifische Vorga-
ben für Männer und Frauen im
Strafvollzug gibt es etwa für kör-
perliche Durchsuchungen. Für
Gefangene mit Geschlechtsidenti-
täten jenseits dieser Zweige-
schlechtlichkeit sind dem Ministe-
rium zufolge flexible Lösungen im
Einzelfall möglich. Wiederum gibt
es für Frauen die Möglichkeit, in
einer Mutter-Kind-Abteilung un-
tergebracht zu werden. (sta/lsw)

Baden-Württemberg
hält an Maskenpflicht fest
Bundestag berät über Infektionsschutzgesetz

STUTTGART. Wegen der hohen In-
fektionszahlen will Baden-Würt-
temberg die Corona-Regeln am 20.
März nicht vollständig auslaufen
lassen. Man werde eine Übergangs-
frist bis zum 2. April nutzen, kün-
digte Vize-Regierungschef Thomas
Strobl (CDU) diese Woche an. Das
betreffe vor allem die Masken-
pflicht in Innenräumen.

Sozialminister Manfred Lucha
(Grüne) hält nichts von den Plänen
des Bundes. „Es ist absurd, dass wir
in einer Phase, in der nicht nur die
Infektionszahlen, sondern auch die
Belegungen in den Krankenhäu-
sern kontinuierlich zunehmen, ei-
nes der wichtigsten Instrumente
aus der Hand geben, mit dem wir
den Infektionsdruck abmildern

können“, sagte er der Deutschen
Presseagentur in Stuttgart.

Am Mittwoch wurden im Bun-
destag erstmals Änderungen am In-
fektionsschutzgesetz beraten; die
meisten Corona-Auflagen sollen
zum 20. März entfallen. An diesem
Freitag soll über den Entwurf von
Bundesgesundheitsminister Karl
Lauterbach (SPD) und Justizminis-
ter Marco Buschmann (FDP) ent-
schieden werden. Ziel der Novelle
ist es, dass die Länder eigene
Schutzvorkehrungen anordnen
können. Die werden aber limitiert
sein. Bundesweit möglich sein sol-
len demnach noch Maskenpflich-
ten in Pflegeheimen, Kliniken und
Nahverkehr sowie Testpflichten in
Heimen und Schulen. (sta/lsw)

ren Erträgen und einer besseren
Rentabilität führe. Unter welchen
Vorzeichen das gelingt, versuchen
Forscher verschiedener Hochschu-
len, darunter die Uni Hohenheim,
im Projekt Ramona (siehe Kasten)
herauszufinden. Die Analyse von
Kompensationsprozessen, Akteu-
ren und geografischen Räumen soll
Kriterien liefern, die in einen Praxis-
leitfaden fließen.

Was heißt Multifunktionalität für Biodi-
versitätsgesetz und Landwirte?

2020 trat in Baden-Württemberg
das Biodiversitätsgesetz in Kraft. Es
sieht unter anderem vor, Agrarflä-
chen zu schützen und auf zehn Pro-
zent Habitate für mehr Artenvielfalt
zu schaffen. Bis 2030 soll auf 15 Pro-
zent der Landesfläche ein Biotop-
verbund aufgebaut und der Anteil
des Ökolandbaus um 40 bis 50 Pro-
zent bis 2050 erhöht werden. Zur
Realisierung dieser Ziele kann Mul-
tifunktionalität beitragen.

Der Landesbauernverband Ba-
den-Württemberg steht solchen ge-
sellschaftlichen Forderungen offen
gegenüber. Horst Wenk, stellvertre-
tender Hauptgeschäftsführer, be-
tont: „Wir befürworten einen neuen
Generationenvertrag zwischen Er-
zeugern, Handel, Lebensmittelwirt-
schaft und Verbrauchern, wie ihn
der schwarz-grüne Koalitionsver-
trag fordert.“ Voraussetzung sei
aber, dass Bauern für die Leistun-
gen und höheren Standards markt-
gerechte Bezahlung erhalten. Was
der Markt preislich nicht honoriere,
müsse die Gesellschaft über die Po-
litik honorieren.

Nachgehakt:
Raumplanung Flächen für Natur und

Landwirtschaft nutzen
Natur und Landwirtschaft brau-
chen Raum. Aber der fehlt we-
gen des anhaltend hohen Platz-
bedarfs in Baden-Württemberg
immer mehr. Eine Lösung bieten
multifunktionale Konzepte, die
Flächen sparen und den Bedarf
von Siedlung, Verkehr, Energie-
wende, Naturschutz und Freizeit
unter einen Hut bringen.

Von Daniela Haußmann

Werden für Biodiversität und Landwirt-
schaft die Flächen knapp?

Laut Statistischem Landesamt wird
in Baden-Württemberg auf 45,3
Prozent der Bodenfläche Landwirt-
schaft betrieben. Viel Platz, könnte
man meinen. Aber der ist hart um-
kämpft. Denn auch Erholung, Ener-
giewende, Infrastruktur, Siedlungs-
entwicklung und Kompensations-
maßnahmen, die bauliche Eingriffe
in Natur und Landschaft ausglei-
chen, brauchen Raum. Oft werden
dafür die Wiesen und Felder der
Landwirte gebraucht.

Eine Trendwende ist kaum in
Sicht, denn in den Kommunen wird
es auch wegen des Klimawandels
zusehends schwieriger, Areale für
Siedlung und Verkehr zu aktivieren.
Damit steigt der Druck auf Boden,
Wasser, Luft und Biodiversität wei-
ter. „Gleichzeitig gilt es die heimi-
sche Landwirtschaft als Nahrungs-
lieferant und Arbeitsplatz dauerhaft
zu erhalten“, so Christian Sponagel,
Agrarwissenschaftler und Dokto-
rand an der Uni Hohenheim.

Gibt es eine Lösung?

Einen Ausweg aus dem sich zuspit-
zenden Konflikt bietet für den Fach-
mann die „multifunktionale Land-
nutzung“. Mit ihr lassen sich auf en-
gem Raum mehrere Ziele wie etwa
Lebensraum-, Klima-, Hochwas-
ser-, Arten- oder Bodenschutz plat-
zieren und mit der Agrarproduktion
verbinden. Dazu gilt es laut Spona-
gel, Schlüsselakteure zur Entwick-
lung der Kulturlandschaft, wie
Landwirte, Kommunen, Wasser-
wirtschaft, Naturschutzamt oder
Landschaftserhaltungsverbände,
für ein gemeinsames Vorgehen zu
gewinnen, um einzelne Konzepte
zu einer Strategie zu verknüpfen.

Was ist neu an dem Konzept?

Bislang wurden Maßnahmen im
Naturschutz oft lokal isoliert umge-
setzt. „Multifunktionale Strategien
hingegen beziehen sich auf geogra-
fisch größere Räume“, sagt Spona-
gel. „Das bietet die Chance, Ökosys-
teme und Arten auf Landschafts-
ebene zu stabilisieren und gleich-
zeitig die Flächenkonkurrenz zu
entschärfen.“ Am Anfang steht die

Standortanalyse, die Daten über
Geländestrukturen, Bodenverdich-
tung, Versiegelungsgrad, Nieder-
schlagsmengen und ihre Verteilung
im Raum liefert. So lässt sich gezielt
und effizient der natürliche Hoch-
wasserschutz in größerem Maßstab
stärken. Standortdaten helfen zu-
dem, ökologischere und kosteneffi-
zientere Anbau- und Bewirtschaf-
tungsmethoden zu entwickeln.

Ist das für Landwirte attraktiv?

Sponagel ist überzeugt: „Stimmen
die betriebswirtschaftlichen Rah-
menbedingungen und Synergie-Ef-
fekte, lassen sich Landwirte stärker
an Naturschutzmaßnahmen betei-
ligen.“ Artenreiche Blumenwiesen,
Baumstreifen, Hecken, Agroforste
und andere Vegetation, die auf oder
entlang der Nutzflächen angelegt
werden, biete den Bewirtschaftern
Vorteile. Sie halten Bodenfeuchtig-
keit zurück, verbessern die Boden-
fruchtbarkeit, schützen ihn vor Ver-
dunstung, Erosion und Nährstoff-
auswaschung. Multifunktionalität
fördere so die Klimaanpassung und
steigere die Bodenqualität, was zu
sinkenden Düngermengen, höhe-

Natur und Landwirtschaft müssen keine Gegensätze sein. Das Konzept der multifunktionalen Landnutzung vereint beide Ziele. FOTO: HAUSSMANN

Regionale Ausgleichsprozesse im Fokus

„Ramona – Stadtregionale Ausgleichs-
strategien als Motor einer nachhaltigen
Landnutzung“ ist ein mit über 2,59 Mil-
lionen Euro gefördertes Forschungspro-
jekt. Es bewertet kommunale und regio-
nale Ausgleichsprozesse. Zudem werden
Ausgleichsbedarfe aufgenommen, eine

Raum- und Akteursanalyse durchge-
führt und Szenarien entwickelt. Die Er-
gebnisse werden in Schulungen und
Leitfäden für Kommunen zusammenge-
führt. Ziel: Den Schutz natürlicher Res-
sourcen und die Entwicklung von Kom-
pensationsmaßnahmen vorantreiben.

Aus dem Bundesrat

Studentenheime werden
modernisiert und ausgebaut

Der Bundesrat hat sich bei seiner
Plenarsitzung auf Initiative Ba-
den-Württembergs für den Aus-
bau und die klimaschutzorientier-
te Sanierung von Studentenhei-
men eingesetzt. „Es besteht nicht
nur ein erheblicher Bedarf an ge-
eignetem Wohnraum für Studie-
rende“, sagte Wissenschaftsminis-
terin Theresia Bauer (Grüne). Mit
Blick auf den Klimaschutz gebe es
auch einen dringenden Sanie-
rungsbedarf. Durch Errichtung
klimaneutraler Wohnungen und
durch eine klimaschutzorientierte
Modernisierung könne ein Beitrag
zur Kohlenstoffdioxidreduzierung
und damit zum Erreichen des Ziels
eines klimaneutralen Gebäudebe-
stands geleistet werden. (lass)

(Drucksache 775/21,
 Entschließung)

Missbrauch bleibt nicht auf
Dauer im Führungszeugnis

Baden-Württemberg ist mit gleich
zwei Initiativen zur Führungsauf-
sicht und dem polizeilichen Füh-
rungszeugnis im Bundesrat ge-
scheitert. Bei ihrer Plenarsitzung
am vergangenen Freitag in Berlin
stimmte die Länderkammer
mehrheitlich sowohl gegen einen
Vorschlag, die maximale Strafan-
drohung für Verstöße gegen Wei-
sungen in der Führungsaufsicht
von drei auf fünf Jahre Freiheits-
strafe zu erhöhen, als auch gegen
den Plan einer lebenslangen Re-
gistrierung von Missbrauchstä-
tern. Baden-Württemberg, Bayern
und das Saarland wollten Verurtei-
lungen wegen Sexual- und Kinder-
pornografie immer im erweiterten
Führungszeugnis aufführen. Laut
geltendem Bundeszentralregister-

gesetz werden sie nach Ablauf einer
Frist von drei bis zehn Jahren nicht
mehr in das erweiterte Führungs-
zeugnis aufgenommen. (lass)

(Drucksachen 63/22 und 65/22,
Ablehnungen)

Bundesrat erleichtert Bau
von Flüchtlingsheimen

Der Bundesrat hat eine ganze Reihe
von Beschlüssen zur Situation der
Flüchtlinge aus der Ukraine gefasst.
So forderten die Länder Erleichte-
rungen beim Baurecht für Flücht-
lingsunterkünfte. Ferner sprachen
sie sich dafür aus, dass Ausländerbe-
hörden Geflüchteten und deren Fa-
milienangehörigen eine Erlaubnis
zum vorübergehenden Aufenthalt
gemäß Paragraf 24 Aufenthaltsge-
setz erteilen können. Die Länder
sprachen sich zudem für die Schaf-
fung weiterer zentraler Anlauf- und
Registrierungsstellen unter Leitung
des Bundes sowie für die Schaffung
von Relocation-Programmen aus,
um zu einer Entlastung der östli-
chen EU-Staaten beizutragen. (lass)

(Drucksachen 105/22, 111/22,
Beschlüsse)

Flüchtlingen soll der Start in Deutschland
erleichtert werden. FOTO: DPA/MARCUS BRANDT


