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Landesstrategie „Nachhaltige Bioökonomie ür
Baden-Württemberg“ vorgestellt
Video

Gemeinsam haben das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und das
Umweltministerium am Dienstag (4. Juni 2019) im Kabinett die neue Landesstrategie „Nachhaltige
Bioökonomie für Baden-Württemberg“ vorgestellt. „Damit setzt die Landesregierung den Rahmen für
eine nachhaltige Entwicklung der biobasierten Wirtschaft“, sagte Ministerpräsident Winfried
Kretschmann im Anschluss an die Sitzung des Ministerrats.
„Unsere Lebens- und Wirtschaftsweise beruht weitgehend auf dem Verbrauch endlicher fossiler
Rohstoffe. Dies ist nicht nachhaltig und führt zu teils enormen Belastungen für Klima und Umwelt. Mit
unserer Landesstrategie ‚Nachhaltige Bioökonomie für Baden-Württemberg‘ werden wir den Einsatz
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nachwachsender Rohstoffe weiter vorantreiben. Dies dient dem Schutz unserer natürlichen
Lebensgrundlagen und stärkt den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg, gleichermaßen im
ländlichen Raum wie in urbanen Gebieten.“

Minister Hauk und Minister Untersteller: BadenWürttemberg soll Beispielland ür biobasierte, nachhaltige
und kreislau orientierte Wirtscha ts orm werden
Mit der Landestrategie verfolgt Baden-Württemberg vier grundlegende Ziele, die mit Hilfe von 37
Maßnahmen erreicht werden sollen. „Wir wollen mit innovativen biologischen Konzepten erneuerbare
oder recycelbare Rohstoffe erschließen, die Treibhausgasemissionen senken und die Biodiversität
stärken. Baden-Württemberg soll zu einem Beispielland für eine nachhaltige und kreislauforientierte
Wirtschaftsform werden“, so Minister Peter Hauk und Minister Franz Untersteller.
Der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz betonte, dass mit der Landesstrategie
insbesondere auch die ländlichen Räume in Baden-Württemberg gestärkt werden sollen, indem die
regionale Wertschöpfung durch innovative bioökonomische Lösungsansätze erhöht und attraktive
zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Konzept der Bioökonomie orientiere sich an
natürlichen Stoffkreisläufen und beziehe biologisches Wissen und Prinzipien ein. „Nach diesen Prinzipien
arbeiten Land- und Forstwirtschaft bei uns schon seit Jahrhunderten. Es gilt nun, diese bewährten
Konzepte weiterzuentwickeln und auf möglichst viele Lebens- und Wirtschaftsbereiche zu übertragen“,
erklärte Hauk.
Große Potenziale lägen in einer verstärkten stofflichen und energetischen Nutzung von Nebenprodukten
und Reststoffen aus der Land- und Ernährungswirtschaft sowie von Holz aus nachhaltiger und
heimischer Waldbewirtschaftung, so Hauk.
Ein weiterer Schwerpunkt liege in einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung des
Biogasanlagenbestandes. „Hier brauchen wir nach dem Auslaufen der EEG-Vergütung ökologisch und
wirtschaftlich tragfähige Lösungsansätze für die rund 950 Biogasanlagen im Land. Biogasanlagen
bieten günstige Schnittstellen für eine umfassende und dezentrale Biomassekonversion zu vielfältigen
Produkten, wie Fasern, Plattformchemikalien, Nährstoff- und Energieprodukten“, sagte Minister Hauk.
Auch für die Industrie und in urbanen Räumen spiele die Bioökonomie künftig eine zunehmend wichtige
Rolle, ergänzte Umweltminister Franz Untersteller. In der Strategie würden deshalb verschiedene
Maßnahmen konkret das städtische und industrielle Entwicklungspotenzial ins Auge fassen. „Abfälle
und Abwasser beispielsweise enthalten nutzbare Rohstoffe, die wir zurückgewinnen können. Forschung
und Pilotprojekte können uns da weiterbringen. Unser Ziel ist es, sogenannte Bioabfall- und
Abwasserraffinerien als Reallabore und Pilotanlagen aufzubauen, um biologische und bioinspirierte
Verfahren zu entwickeln und umzusetzen. Es geht um innovative Bio-Technologien zur
Ressourcenschonung durch effiziente Kreislaufwirtschaft“, sagte Untersteller.
Weitere große Themen sind daher die Entwicklung von Technologien zur biologischen Gewinnung von
anorganischen Rohstoffen wie Metallen, Phosphor und Chemikalien sowie das biotechnische CO2-
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Recycling, um Rohstoffe für Energie- und Stoffkreisläufe zu erzeugen – ein Forschungsschwerpunkt der
Bioökonomie mit Blick auf den Klimaschutz.

Ministerpräsident Kretschmann: Enormes Potenzial ür
innovative biobasierte oder biointegrierte konomie
„Ich bin überzeugt, dass wir mit den Maßnahmen der Landesstrategie zur Bioökonomie dazu beitragen,
die Wirtschaft in Baden-Württemberg nachhaltiger und damit zukunftsfähiger zu machen. Das Potenzial
einer innovativen biobasierten oder biointegrierten Ökonomie ist enorm, es wird Innovationen anreizen
und den Industriestandort Baden-Württemberg sichern helfen“, sagte Ministerpräsident Winfried
Kretschmann.
Die Landesregierung plant, im Zeitraum von 2020 bis 2024 zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen
50 Millionen Euro bereitzustellen, je zur Hälfte für den Bereich des Ministeriums für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz und des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.

Weitere In ormationen
Bioökonomie
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz: Bioökonomie und Innovation
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