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Was wir wählen 

Position der SPD zu den zentralen Zukunftsfragen in Natur-, Umwelt- und 
Klimaschutz 

 
Stand: 11. August 2017 
 

Am 24. September 2017 wird ein neuer Bundestag gewählt, der unser Leben, die Politik und die Gesetzgebung die 
nächsten vier Jahre prägen wird. Es muss noch viel passieren, damit die Klimakrise gestoppt, der Verlust der 
Artenvielfalt aufgehalten und die Luft sauberer wird, damit mehr Flüsse wieder ihrem natürlichen Flusslauf folgen 
können, die Gewässer nicht leergefischt, die Böden nicht verseucht werden – und wir keine gefährlichen Chemikalien 
mehr in den Produkten haben, die wir kaufen. Der BUND hat konkrete Forderungen an die neue Bundesregierung. Bei 
welcher Partei besteht die Chance, dass diese Teil des zukünftigen Regierungsprogramms werden? 

Wir haben uns die Wahlprogramme der Parteien vorgenommen und weitere Stellungnahmen der jüngsten Zeit 
ausgewertet, um uns dieser Frage zu nähern. 

 

„Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit“ – Regierungsprogramm der SPD 

Dass Natur-, Umwelt und- Klimaschutz für die SPD keinen herausragenden Stellenwert haben, zeigt sich allein schon 
daran, dass dieser Themenkomplex in der Präambel nicht vorkommt, obschon ein ganzes Kapitel dazu im 
Regierungsprogramm zu finden ist. 

Die genannten Themen tauchen indes häufig als Mittel zum Zweck auf: Für eine zukunftsfähige Industriepolitik 
(„Exportpotential der Klimaschutztechnologien“), eine gerechtere Gesellschaft („saubere Luft und Natur für alle“), 
einen gelingenden Strukturwandel („erneuerbare Energien als Ersatzindustrie“) und eine friedliche Weltordnung 
(„Klimaschutz ist Friedenspolitik“). 

Deswegen überrascht es beispielsweise nicht, dass die gewünschte Forschungsinitiative eine Förderung der Forschung 
für Klimatechnologien in einem Atemzug mit der Forschungsförderung für Nanotechnologie nennt. Aus Sicht des 
BUND braucht es für die Nanotechnologie vor allem Risikoforschung und nicht in erster Linie Produktentwicklung. 

Nichtsdestotrotz trifft die SPD im Einzelnen weitere Aussagen zu Natur-, Umwelt- und Klimaschutz. So positioniert 
sich die SPD zu den Forderungen des BUND: 
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Was sagt das Regierungsprogramm zu Klimaschutz und Energiepolitik? 

Die SPD bekennt sich zum Pariser Klimaschutzabkommen und dem Ziel, bis 2050 weitgehende 
Treibhausgasneutralität zu erreichen. Sie bekräftigt auch das nationale Klimaziel, die CO2-Emissionen bis 2020 um 40 
Prozent zu reduzieren. Die Sozialdemokraten bleiben aber die notwendigen konsequenten Schlüsse schuldig. 

Ohne sich auch zu einer Anhebung der deutschen Klimaziele zu bekennen, ist z.B. der Wille der SPD, den schwachen 
Klimaschutzplan 2050 vom Dezember 2016 im Einklang mit den Pariser Zielen weiterzuentwickeln und ein 
Klimaschutzgesetz zu verabschieden, nur ein leeres Versprechen. 

Und ohne konkrete Maßnahmen und Zielanhebungen für den Ausbau der Erneuerbaren Energien, wird auch das klare 
Bekenntnis zur Energiewende und zum weiteren Ausbau von Wind- und Sonnenenergie als Teil einer gerechten 
Gesellschaft keine Kraft entwickeln. Positiv bewertet der BUND das Bekenntnis zur Bürgerenergie. Die SPD will 
Mieterstrom-Modelle bei Genossenschaften weiterhin unterstützen. Allerdings ist dies nur ein kleiner Ausschnitt aus 
dem großen Spektrum der Bürgerenergie. Das Regierungsprogramm gibt jedenfalls keinen Hinweis auf eine SPD-
Politik zur Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren und zur Stärkung der Bürgerbeteiligung. 

Ein besonders krasses Missverhältnis zwischen Klimaschutz-Bekenntnis und realer SPD-Politik besteht beim Thema 
Kohle. Im Wahlprogramm wird der notwendige Ausstieg aus der Kohleverstromung und -förderung nur sehr indirekt 
über die Beschreibung des Strukturwandels in den Kohlerevieren berührt. Hier wünscht sich der BUND klare Worte, 
denn die Klimaziele 2020 werden nicht erreicht, wenn der Kohleausstieg nicht eingeleitet wird. 

Ein zügiger Netzausbau wird leider ebenso als alternativlos beschrieben, wie die zunehmende Bedeutung von Gas. Aus 
Sicht des BUND hingegen könnte eine dezentralere Stromerzeugung und umweltgerechtere Planung die Netzbedarfe 
durchaus relativieren, das heißt verringern. Fossiles Gas kann aus Klimaschutzerwägungen nur als 
Übergangstechnologie eine Rolle spielen. Positiv ist zu sehen, dass die SPD immerhin einer Rekommunalisierung der 
Netze offen gegenüber steht. 

Ungenügend ist jedoch, dass sie die umweltschädlichen Subventionen überprüfen, nicht jedoch abschaffen will und 
keine Notwendigkeit sieht, die staatliche Subventionierung klimaschädlicher Energieträger zu beenden. 

Ein Verbot für Fracking sieht die Partei mit den gegenwärtigen rechtlichen Regelungen als notwendig, aber bereits 
vollzogen an. Eine Verschärfung der Fracking-Gesetzgebung, wie sie der BUND fordert, wird es voraussichtlich mit der 
SPD nicht geben. 

Am Atomausstieg halten die Sozialdemokraten fest. Und sie gehen noch weiter mit dem Versprechen, sich auch in den 
europäischen Nachbarländern für einen Atomausstieg einzusetzen sowie keine Hermes-Bürgschaften mehr für 
Atomkraft zuzulassen. Zwar will sich die SPD weiter bei der Suche nach einem endgültigen Atommülllager 
engagieren, doch zur aktuellen mangelnden Sicherheit der Zwischenlager sagt sie nichts. 

Um Deutschland zur energieeffizientesten Volkswirtschaft zu machen, will die SPD den öffentlichen Nahverkehr und 
den öffentlichen Gebäudebestand zu Vorbildern der Nachhaltigkeit und Effizienz umgestalten und die 
Energieeffizienzstandards von Produkten und Dienstleistungen weiter verbessern. Es ist enttäuschend, dass das 
Regierungsprogramm konkrete Vorschläge für dieses Ziel schuldig bleibt, obschon die SPD derzeit das 
Wirtschaftsministerium führt, in dem die Weichen für die zukünftige Energiesparpolitik gestellt werden können und 
bereits konkrete Maßnahmen angeschoben und diskutiert wurden. 

Positiv ist das Bekenntnis zur Verkehrswende. Bis 2050 soll „Mobilität in Deutschland digital, schadstofffrei, 
barrierefrei und sicher“ sein. Ein „Bündnis für bezahlbare und nachhaltige Mobilität“ soll dafür „einen verlässlichen 
Zeitplan erarbeiten“ – hier bleibt die Verantwortlichkeit unklar. Das Klimaschutzziel von minus 40 Prozent bis 2020 
wird immerhin bekräftigt, konkrete Ziele zu Klimaschutz oder Dekarbonisierung im Verkehr werden nicht genannt. 
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Bekenntnisse zum öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) („noch attraktiver“ machen), zu „neue[n] Mobilitätskonzepte[n] 
wie Carsharing“ (sollen „weiter gefördert“ werden), und zu Elektroautos („modernste Elektroautos entwickelt und 
produziert“) werden nicht mit Maßnahmen hinterlegt, das Regierungsprogramm bleibt hier sehr unkonkret. 

Positiv ist das Bekenntnis zum Schienenausbau und zur Verdoppelung der Bahnkund*innen bis 2030 durch einen 
„Schienenpakt“. Allerdings fehlt sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr auf der Schiene ein 
Umsetzungsplan. 

Beim Thema Infrastruktur regieren Verzagtheit und Orientierungslosigkeit: „Wir wollen, dass Pendlerinnen und 
Pendler nicht im Stau stehen.“ Die SPD denkt, das geht durch den Ausbau der Straßen. Von moderner integrierter 
Verkehrsplanung für alle Verkehrsträger und von integrierter Siedlungs- und Verkehrsplanung ist jedoch im 
Regierungsprogramm keine Rede. Die Weiterentwicklung der Lkw-Maut durch Anlastung der CO2-Kosten und eine 
streckenabhängige Pkw-Maut, wie sie die EU-Kommission im „mobility package“ vom 31.05.2017 vorschlägt, um 
Staus wirksam zu vermeiden, lehnt die SPD offenbar ab. 

Zwar will die SPD die "Menschen spürbar vor Lärm, Schadstoffen und Umweltgiften schützen", doch im 
Wahlprogramm wird diese Aussage nicht mit Maßnahmen hinterlegt. Für notwendige Maßnahmen im Rahmen des 
Diesel-Abgasskandals hat die SPD einen 5 Punkte-Plan mit zielführenden Maßnahmen, wie realistischeren 
Prüfverfahren und einer verbesserten Kontrolle, nachgelegt. Aber in anderen Sektoren, wie beispielsweise beim 
Fluglärm fehlen weiterhin konkrete Maßnahmen und Ziele. 

 

Was sagt das Regierungsprogramm zu tier- und umweltgerechter Landwirtschaft?  

Die SPD erkennt an, dass die Landwirtschaft im Umwelt- und im Bauplanungsrecht eine Sonderposition einnimmt 
und kündigt an, die Umweltverträglichkeitsprüfung bei Baugenehmigungen zu stärken. Außerdem strebt die SPD eine 
nationale Nutztierstrategie und ein modernes Tierschutzgesetz an, das die Würde und das Wohlergehen der Tiere 
schützt. Dies soll durch eine Kennzeichnung von Lebensmitteln aus artgerechter Haltung flankiert werden. Der BUND 
sieht in diesen Ansätzen gute erste Schritte, die Tierhaltungsbedingungen zu verbessern und den Umbau der 
Tierhaltung endlich zu beginnen. 

Zwar bekennt sich die SPD zum Biolandbau als die nachhaltigste Form der Landwirtschaft, begründet aber den 
notwendigen Fortbestand der konventionellen Landwirtschaft mit der Versorgungssicherheit. Der BUND bemängelt, 
dass die SPD keinen finanziellen und zeitlichen Plan zum Ausbau des Ökolandbaus erkennen lässt. Sehr klar ist die 
SPD in ihrer Ablehnung der Agro-Gentechnik. Sie listet präzise und konkret die Maßnahmen auf, die es jetzt braucht, 
um eine gentechnikfreie Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion auf Dauer zu sichern. Besonders wertvoll in der 
aktuellen Debatte: Ihr Bekenntnis, die sogenannte Neuen Gentechniken als Gentechnik zu regulieren. 

Der Wunsch, den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln auf das „unbedingt notwendige Maß“ zu beschränken, ist 
aus Sicht des BUND aber viel zu vage. Ohne konkrete Grenzen und Maßnahmen wie einem Verbot des Totalherbizids 
Glyphosat, allen bienengefährdenden Neonikotinoiden und einem Bienenaktionsplan kann die Artenvielfalt nicht 
geschützt werden. 

Im Rahmen der EU-Agrarpolitik wünscht sich die SPD wie der BUND den schrittweisen Ausstieg aus der pauschalen 
Flächenprämie. Ebenso begrüßenswert ist aus unserer Sicht das Bekenntnis zum Grundsatz "öffentliches Geld nur für 
öffentliche Leistungen" und die Absage an eine rein an Exportchancen orientierten Landwirtschaftspolitik. 

 

Was sagt das Regierungsprogramm zum Verbot riskanter Chemikalien und Technologien?  

Was die SPD zum besseren Schutz vor riskanten Chemikalien tun möchte, bleibt weitestgehend unklar. Positiv ist, dass 
sie die Rechte von Verbraucher*innen stärken, einen besseren Schutz und mehr Transparenz schaffen will. Ihr Ziel ist 
es, dass sichere, nachhaltige Produkte aus guter Arbeit angeboten werden. Leider fehlen Aussagen, wie die Produktion 
nachhaltiger Produkte erreicht werden soll. Die SPD äußert sich nicht zur Umsetzung der EU-
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Chemikaliengesetzgebung oder möglichen nationalen Maßnahmen für einen besseren Schutz vor riskanten 
Chemikalien. Und auch wenn es um die Verantwortung von Unternehmen geht, wird dieser Aspekt vollkommen außer 
Acht gelassen. Nach Meinung des BUND muss sich die neue Bundesregierung für eine strikte, am Vorsorgeprinzip 
orientierte Regulierung von hormonellen Schadstoffen einsetzen und, dem Vorbild Frankreichs folgend, im erste 
Schritt ein nationales Verbot von Bisphenol A in Lebensmittelverpackungen erlassen. 

Der BUND begrüßt, dass laut Regierungsprogramm Kitas und Schulen besser ausgestattet werden sollen. Die SPD 
möchte auch Maßnahmen zur gesundheitlichen Prävention in Kitas und Schulen unterstützen und ein Programm 
„Gesunde Stadt“ auflegen. Viele Einrichtungen in denen Kinder sich aufhalten, haben eine stark schadstoffbelastete 
Innenraumluft, die die Gesundheit der Kinder beeinträchtigen kann. Ob eine verbesserte Innenraumluft und saubere 
Produkte Teil dieses Programmes sein werden bleibt unklar, da diese Punkte leider nicht explizit angesprochen 
werden. Hierfür ist es notwendig, ein von allen betroffenen Ministerien gemeinsam getragenes Regierungsprogramm 
„Umwelt und Gesundheit“ aufzulegen, das unter anderem diese Punkte mit aufgreift.  

Die SPD möchte bis 2025 eine möglichst flächendeckende Anbindung der deutschen Haushalte an 
Breitbandinternetzugänge mittels Glasfasernetzen erreichen. Über Mobilfunktechnologien und öffentlich verfügbare 
WLAN-Hotspots soll die digitale Infrastruktur zusätzlich befördert werden. Der Ausbau der Glasfasernetze ist auch 
aus Sicht des BUND ein wichtiger Beitrag, um auch emissionsarme digitale Kommunikation zu ermöglichen. Bei der 
Betrachtung der funkbasierten digitalen Übertragungstechniken muss jedoch dem Vorsorgeprinzip stärker Rechnung 
getragen werden als bisher. Damit die aktuell stetig anwachsende Strahlenbelastung reduziert werden kann, müssen 
emissionsarme Übertragungstechniken gefördert werden. Zudem sollten auch funkfreie Räume geschaffen werden, 
um beispielsweise auf sensible Personenkreise Rücksicht zu nehmen. 

In der Nanotechnologie sieht die SPD eine zukunftsweisende Industrie, die sie stärken und für die sie in der 
Bevölkerung die Vorbehalte abbauen will. Auch hier fehlt ein Hinweis auf die Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips, 
beispielsweise bei der Anwendung von Nanotechnologien in Lebensmitteln. Ein Votum für eine transparente und 
umfassende Erfassung der Anwendung von Nanomaterialien in einem europäischen oder zumindest nationalen 
Nanoregister wäre wünschenswert. 

 

Was sagt das Regierungsprogramm zur Bewahrung natürlicher Lebensräume? 

Die SPD widmet dem Erhalt der biologischen Vielfalt aus Arten, Lebensräumen und genetischer Vielfalt nur eine halbe 
von 88 Seiten, greift den Schutz der Natur aber aus Gründen der sozialen und der Generationen-Gerechtigkeit an 
anderer Stelle wieder auf. 

Insbesondere die Wirtschaftspolitik der SPD soll sowohl der ökonomischen und fiskalischen, als auch der sozialen und 
ökologischen Nachhaltigkeit verpflichtet sein. Die SPD möchte allen Menschen den Zugang zu einer intakten Natur, 
frischen Luft, gesunden Böden, sauberen Gewässern und einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt erhalten. Da die 
Menschen heute und in Zukunft ein Recht auf unzerstörte Natur haben, begrüßt der BUND dies grundsätzlich. Auch 
der Flächenverbrauch und die langjährige Forderung des BUND einem Flächenrecycling werden aufgegriffen. 
Bedauerlich ist hier, dass die SPD zwar mit der Forderung, dass sich Ver- und Entsiegelung langfristig die Waage 
halten müssen, richtig liegt, für die Umsetzung der Forderung aber weder einen Fahrplan noch ein Zieljahr definiert. 

In anderen Bereichen werden jedoch klare Ziele formuliert und grundsätzlich eine Verbesserung des Schutzes von 
Arten und Lebensräumen angestrebt. Leider fehlen einfach umzusetzende Maßnahmen wie der dringend geforderte 
Bienenaktionsplan, mit dem neue Impulse in den ländlichen Raum gegeben werden, die Naturschutz und gleichzeitig 
die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft dauerhaft stärken. 

Die SPD will für mehr Natur in der Stadt die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen schaffen, eine 
Forderung, die der BUND unterstützt. Nötig wäre zudem ein Bekenntnis für verbindlich gesicherte Grüne Infrastruktur 
in Stadt und Land. Auch die Nutzung öffentlicher Flächen für den Biotopverbund und das Schaffen eines 
bundesweiten Instruments zur Umsetzung des überregionalen Biotopverbunds, einem „Bundesnetzplan 
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Biotopverbund“ analog zum Bundesverkehrswegeplan, fehlt. Nicht einmal der einzige real existierende 
Biotopverbund, die ehemalige Grenze zwischen Ost und West, das „Grüne Band“, wird erwähnt – für den BUND 
unverständlich, denn das „Grüne Band“ ist ein Wahrzeichen der europäischen Einigung und ein einmaliges 
Naturerlebnis. 

Mit der Umsetzung der Naturschutzoffensive bekennt sich die SPD zu einem umfangreichen Maßnahmenpaket, das 
auch vom BUND mitgetragen wird. Ein Bekenntnis zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt, zur Stärkung 
der Bundesprogramme zur Biologischen Vielfalt und zur Wiedervernetzung fehlt jedoch. Auch die Stärkung der 
Naturschutzfinanzierung in der EU auf Bundesebene und eine bessere Unterstützung der Länder beim Naturschutz 
spielt keine Rolle im Wahlprogramm. 

Andere wichtige Ziele des BUND werden im Regierungsprogramm hingegen aufgegriffen: So will die SPD das Ziel, 
zwei Prozent des Bundesgebiets als großflächige Wildnisgebiete und fünf Prozent der Waldfläche als natürliche 
Wälder in Deutschland zu schaffen, vorantreiben, weitere Flächen für den Naturschutz sichern und das 
Bundesprogramm „Blaues Band“ umsetzen. Positiv bewertet der BUND zudem die Absicht, eine Moorschutzstrategie 
zu erarbeiten und umzusetzen. Allerdings fehlen Aussagen zur finanziellen Unterfütterung der Ziele, beispielsweise 
durch einen Wildnisfonds. Für die öffentlichen Wälder fehlt ein klares Bekenntnis zur Zertifizierung nach dem FSC-
Standard. Der BUND vermisst außerdem eine Aussage zu ökologischen Mindeststandards in der Waldwirtschaft, zum 
Beispiel das Ziel, eine „Gute fachliche Praxis“ im Bundeswaldgesetz zu definieren und zu verankern. Eine 
Unterstützung privater Waldbesitzer*innen für mehr Waldnaturschutz, zum Beispiel durch steuerliche Entlastung 
oder einen Waldnaturschutzfonds, ist ebenfalls nicht zu finden. Die Aussagen zur Jagd sind sehr schwammig 
formuliert und lassen konkrete Ziele vermissen. Die Überfischung von nationalen Gewässern und die Vermüllung der 
Meere sollen verhindert werden. Dabei nimmt die SPD aber keinen Bezug auf die Umsetzung der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie. Gewässernutzung soll nur noch naturschutzgerecht stattfinden, dies ist immerhin ein wichtiges 
Signal. 

Eine große Lücke offenbart das Programm jedoch im Bereich des Engagements Freiwilliger im Naturschutz: Weder 
wird der Natur- und Artenschutz als Möglichkeit sich zu engagieren explizit genannt, noch eine weitergehende 
Unterstützung von Bürgerwissenschaft, der „citizen science“. 

 

Was sagt das Regierungsprogramm über faires Wirtschaften und Ressourcenschonung? 

Nachhaltigkeit beschreibt die SPD insbesondere im Kontext von Wirtschaft und Innovation, Lebensdauer von 
Produkten und Verbraucherrechten, Energiewende und Mobilität sowie gerechter Globalisierung. Eine 
wachstumskritische Position jedoch – etwa ein Bekenntnis zur Bewahrung der ökologischen Lebensgrundlagen 
weltweit durch Beachtung der Grenzen des Wachstums – ist im Programm der SPD nicht enthalten. Vielmehr benennt 
sie „Wirtschaftliche Kraft, Innovationsfreude, technologischen Fortschritt und Nachhaltigkeit als die Grundlagen für 
die Zukunft Deutschlands und Europas“ und sieht sich hier als „Partnerin der Gewerkschaften, der Wirtschaft und der 
Wissenschaft.“ In diesem Kontext spielen weitere Bereiche der Zivilgesellschaft keine Rolle. 

Durch die Stärkung regionaler Wirtschaftsräume will die SPD die ländlichen Regionen stärken. Gelingt diese 
Strategie, kann sich dies aus Sicht des BUND positiv auf die Umwelt auswirken. 

Immerhin will die SPD alle Subventionen und Steuern auf ihre Klimawirkung überprüfen. Ob sie dann, wie der BUND 
fordert, auch abgebaut werden, bleibt jedoch offen. 

Positiv ist das verbindliche Bekenntnis zur Stärkung der Gewährleistungs- und Garantieansprüche. Auch die 
Kennzeichnung von Produkten gemäß ihrer Lebensdauer und eine Verbesserung der Reparatur- und Updatefähigkeit, 
wie sie die SPD vorschlägt, könnten den Kauf langlebiger Produkte fördern. 

Konkrete Aussagen zu einer Erweiterung der Herstellerverantwortung für ein reparaturfreundliches, 
recyclinggerechtes Produktdesign oder für die Förderung der Reparatur durch die Einführung einer Reduzierung der 
Mehrwertsteuer für entsprechende Dienstleistungen finden sich jedoch nicht. 
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Die SPD will sich für eine ambitionierte Verwirklichung der Agenda 2030 (SDG) einsetzen.  

Eine konkrete Umsetzungsstrategie bleibt sie jedoch schuldig. Notwendig wäre eine stringente Umsetzung der 
deutschen Nachhaltigkeitsstrategie mit verbindlichen Zwischenzielen und wirksamen Maßnahmen – unter 
Beachtung der Grenzen des Wachstums und einer absoluten Reduktion unseres Ressourcen –, Energie- und 
Flächenverbrauchs. 

 

Der BUND begrüßt grundsätzlich das Ziel, “in allen Handels-, Investitions- und Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
Regeln für die verbindliche Einhaltung und Umsetzung menschenrechtlicher, ökologischer, verbraucherpolitischer und 
sozialer Standards […] zu vereinbaren“. Wie ernst die SPD dieses Ziel allerdings verfolgt, darf bezweifelt werden, wenn 
wenige Zeilen später CETA als ein „zukunftsweisendes“ Abkommen bezeichnet wird, obwohl es diesen Ansprüchen 
keinesfalls gerecht wird.  

 
 

Der Spitzenkandidat 

Bislang hat sich der SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz auf das Thema soziale Gerechtigkeit und 
Infrastrukturausbau konzentriert. Auf dem Programmparteitag setzte er erstmalig soziale Gerechtigkeit in den 
Kontext von Umweltgerechtigkeit. Schulz ist ein Kind des Strukturwandels. Im Ruhrgebiet aufgewachsen, hat er den 
Rückgang von Stahl- und Kohleindustrie erlebt. Er weiß also um die Herausforderungen des Strukturwandels. Die 
Chancen eines Umstiegs von dreckiger zu sauberer Energie gehören jedoch nicht zu seinem Narrativ. Klimapolitik ist 
für ihn offenbar kein Gewinnerthema – er äußert sich nicht dazu. Er spricht sich zwar gegen Diesel-Fahrverbote in 
den Städten aus, fordert von der Industrie aber wirksame Nachrüstungen für von Fahrverboten bedrohte Fahrzeuge. 
In Brüssel hat er klare Kante für einen starken Naturschutz durch die EU gezeigt. 

 

 
Kontakt und weitere Informationen: 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 
Bundesgeschäftsstelle 
Olaf Bandt 
Bundesgeschäftsführer Politik und Kommunikation 
Am Köllnischen Park 1 
10179 Berlin 
Tel. (0 30) 2 75 86-438 
olaf.bandt@bund.net 
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