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für Energiepolitik im Bundesvorstand zuständige Hermann-Otto Solms erteilt in Veranstaltungen nationaler Klimapo-
litik eine vollumfängliche Absage. 
 
Die FDP will Klima- und Energiepolitik vor allem EU-weit und am besten international regeln. Internationale Klimapo-
litik ist wichtig, sie kann aber nicht die konkreten Maßnahmen vor Ort ersetzen. Genau diese will die FDP aber nicht. 
Das wäre der Garant für klimapolitischen Stillstand, beziehungsweise ein Rollback bei einer Angleichung der Stan-
dards nach dem Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners. Die FDP setzt klimapolitisch einseitig auf den europäi-
schen Emissionshandel, den sie auf andere Sektoren und perspektivisch international ausweiten will. Dass dieses In-
strument bislang fast nicht zur Emissionsminderung beigetragen hat und deswegen eine Reform des Systems verhan-
delt wird, findet sich nicht im Wahlprogramm. Die FDP spricht sich hingegen explizit gegen staatliche Eingriffe in den 
Emissionshandel aus. Aus Sicht des BUND braucht es zudem dringend weitere Klimaschutzmaßnahmen, wie zum Bei-
spiel eine CO2-Steuer und ein Kohleausstiegsgesetz.  
 
Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien will die FDP auf Technologieneutralität setzen und die Förderung über das 
EEG abschaffen. Aus Sicht des BUND würde ohne Stärkung des Ausbaus durch das EEG zurzeit in Deutschland der 
Ausbau der Erneuerbaren gestoppt und die ca. 360.000 Arbeitsplätze im Bereich Erneuerbare Energien gefährdet. 
 
Die FDP befürwortet Offshore-Windenergie und andere Energieerzeugung auf dem Meer. Bei der Windkraft an Land 
verweist die FDP auf angeblich mangelnde Akzeptanz. Umfragen belegen das genaue Gegenteil. Dennoch will die FDP 
deswegen pauschale Abstandsregelungen zu den Anlagen nach Vorbild Bayerns (10-Mal die Anlagenhöhe) einführen, 
der BUND lehnt diese überzogene Forderung ab. Als Blaupause der zukünftigen Ausrichtung der FDP kann der Koaliti-
onsvertrag aus NRW gelten. Dieser sorgt durch seine Abstandsregelungen künftig für ein Ende des Ausbaus der Wind-
energie. Der Bundesvorsitzende, Spitzenkandidat und Fraktionsvorsitzende in NRW, Christian Linder, verteidigt diese 
Positionen auch öffentlich offensiv. 
 
Die FDP setzt sich für die Absicherung der Energieversorgung auf einem technologieneutralen Kapazitätsmarkt ein, 
den sie einen „offenen Leistungsmarkt“ nennt. Ein solcher Markt würde vor allem dazu führen, insbesondere Kohle-
kraftwerke weiter laufen und Mehrkosten für die Verbraucher*innen entstehen zu lassen.  
Die zentralen Fragen der Effizienz und Energieeinsparung werden durch die FDP nicht behandelt. 
Die FDP ist zudem die einzige Partei im Bundestagswahlkampf, die in ihrem Wahlprogramm die zukünftige Atompoli-
tik mit keinem Wort erwähnt. Es fehlen klare Bekenntnisse zum Atomausstieg bis 2022, zur Atommülllagersuche oder 
zum Lösen der Sicherheitsprobleme der Zwischenlager. 
 
In der Verkehrspolitik setzt die FDP auf die Instandsetzung und den Ausbau des bestehenden Straßennetzes und die 
Optimierung der Planung mit dem Ziel der Planungsbeschleunigung. Es wird dabei vorausgesetzt, dass mit forciertem 
Straßenausbau alleine das Stauproblem auf den Straßen gelöst werden kann. Von Bahnausbau ist zudem keine Rede. 
Die FDP setzt neben Straßeninfrastrukturausbau auf technische Lösungen und sieht große Chancen in der Digitalisie-
rung und im vollautomatisierten und autonomen Fahren, ohne hier näher ins Detail zu gehen. 
 
Interessant ist die Idee, einen Sanierungsfonds für die Länder und Kommunen einzurichten. Übersehen wird, dass es 
mit derzeit 14 Milliarden Euro pro Jahr bereits Rekordinvestitionen gibt. Die nach der marktorientierten Logik der FDP 
sinnvolle Nutzer*innenfinanzierung von Investitionen wird zudem ignoriert. Klima- und Gesundheitsschutz sowie 
Nutzer*innenfinanzierung kommen im Verkehrsteil nicht vor: Die Pkw-Maut wird abgelehnt, Bahnausbau und inte-
grierte Verkehrsplanung für alle Verkehrsträger spielen keine Rolle. Die FDP befürwortet Gigaliner und ist gegen ein 
generelles Tempolimit. 
 
Bei der Bahn soll die Netzsparte abgetrennt werden (Trennung von Netz und Betrieb). Das Schienennetz soll in staat-
lichem Besitz behalten werden, mit dem Betrieb soll die Bahn an die Börse gehen. Gewinne der Infrastruktur- und 
Netzgesellschaften sollen der Reinvestition dienen und nicht dem Ausgleich des Bundeshaushaltes.  
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In der Schifffahrt soll aus Sicht der FDP die Digitalisierung genutzt werden, um eine effiziente Schifffahrt zu planen 
(statt weiterer unnötiger Ausbauvorhaben). Sie unterstützt auch die wechselseitige Verzahnung der Verkehrsträger, 
eine langjährige BUND-Forderung. Was fehlt, ist ein klares Bekenntnis zur Wasserrahmenrichtlinie und gegen den 
unwirtschaftlichen Ausbau und die unwirtschaftliche Unterhaltung von Wasserstraßen. 
Die FDP will dort wo es wirtschaftlich ist die Nutzung Öffentlich-Privater Partnerschaften (ÖPP) bei Verkehrsprojek-
ten. Da die meisten ÖPP-Projekte sich nicht als wirtschaftlichste Alternative darstellen, lehnt der BUND dies ab und 
sieht öffentliche Infrastruktur als öffentliche Aufgabe an. Auch die bessere Wahrung von Bürger*innenrechten durch 
eine effektive Bürger*innenbeteiligung wird durch die FDP nicht gestärkt, stattdessen wird mehr Transparenz bei der 
Verbandsklage gefordert. Der BUND unterstützt Transparenz in Planungsverfahren, sieht hier aber vor allem den Staat 
in der Pflicht, eine gute und ergebnisoffene Öffentlichkeitsbeteiligung mit Alternativenprüfung durchzuführen, die 
gerichtlich überprüfbar bleibt. 
 

Was sagt das Wahlprogramm zu tier- und umweltgerechte Landwirtschaft?  

Die FDP fordert eine vernünftige Politik, die Artenvielfalt und artgerechte Tierhaltung sichert und dabei Land- und 
Forstwirtschaft unterstützt, statt sie zu behindern. 
 
In der Umsetzung zeigt die FDP aus Sicht des BUND zu wenige zukunftsfähige Beiträge zum Umbau der Landwirt-
schaft: Die FDP begreift den bäuerlichen Betrieb vor allem als Wirtschaftsunternehmen und widmet der Landwirt-
schaft gleich zwei Unterkapitel aus dem Blickwinkel des Unternehmens und der Selbstbestimmung des Landwirts. Die 
FDP präferiert grundsätzlich nur freiwillige Maßnahmen und solche, für die die Landwirt*innen temporär bezahlt 
wird. Sie setzt sich für eine artgerechte Tierhaltung und Tierernährung ein und will diese durch eine gezielte Agrarin-
vestitionsförderung erreichen. Der BUND sieht in diesen Ansätzen gute erste Schritte, die Tierhaltungsbedingungen zu 
verbessern. Die FDP lehnt gesetzliche Vorgaben oder Label für mehr Tierwohl ab, ohne diese werden jedoch aus Sicht 
des BUND keine Fortschritte auf Dauer erreichbar sein. Die FDP ignoriert dabei auch den Treiber des Problems: Eine 
einseitig auf den Export ausgerichtete Landwirtschaft. Der BUND begrüßt jedoch, dass die FDP die europäische ge-
meinsame Agrarstruktur (GAP) kritisch überprüfen und verändern will.  
 
Auch der Gewässerschutz in der Landwirtschaft soll durch die FDP gestärkt werden, indem schädliche Einträge mini-
miert werden und das Verursacherprinzip in den Mittelpunkt gestellt wird. Dies soll aber mit einer unkonkreten „be-
darfs- und standortgerechten Nährstoffversorgung“ bei der Düngung erreicht werden und dem Nationalen Pestizid 
Aktionsplan sowie durch freiwillige Maßnahmen und Vertragsnaturschutz. 
 
Damit wird der Schutz von Wasser als einem der wichtigsten Lebensmittel, temporären Maßnahmen bei knappen 
Kassen und der individuellen Fähigkeit der Landwirt*innen anheimgestellt. Weitere Verschärfungen des Düngerechts 
werden deswegen mit der FDP schwierig sein. Der BUND fordert ein weitreichendes Düngerecht inklusive Kontrollen, 
welches Nährstoffeinträge in Gewässer verhindert und reduziert. 
 
Die FDP setzt auf chemisch-synthetische Pestizide. Grundlage für die Risikobewertung ist für sie das Bundesinstitut 
für Risikobewertung (BfR). Der BUND kritisiert das BfR seit langem als extrem industriefreundlich, so bei der gesund-
heitlichen Bewertung von Glyphosat oder hormonschädlichen Substanzen. Eine „ausreichende Verfügbarkeit von ver-
schiedenen Mitteln für den Pflanzenschutz und den Vorratsschutz ist im Sinne einer verlässlichen Versorgung mit  
Nahrungsmitteln“ für die FDP unverzichtbar. Dass Landwirtschaft auch ohne Chemie auskommt, wie es der Öko-
landbau praktiziert, kommt der FDP offenbar nicht in den Sinn. Sie schlägt sich ganz auf die Seite der großen deut-
schen Chemiekonzerne wie Bayer und BASF und stützt deren Geschäftsmodell, das die Menge der ausgebrachten Pes-
tizide in der Umwelt erhöht und dadurch massiv zum Artensterben beiträgt. Damit erweist sich die FPD als eine Partei 
von vorgestern. Längst ist fortschrittlichen Kräften in der konventionellen Landwirtschaft klar, dass der bisher betrie-
bene chemiegestützte Ackerbau so nicht weiter betrieben werden kann. 
 
Der BUND unterstützt ausdrücklich den von der FDP gewünschten Innovationsschub in der Landwirtschaft, um mög-
lichst vielen Landwirt*innen eine minimalinvasive, umweltverträgliche Landwirtschaft zu ermöglichen. Leider gehört 
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für die FDP die Unterstützung der Weiterentwicklung der biologischen Landwirtschaft nicht zu den Prioritäten, diese 
fehlt vollständig im Wahlprogramm. 
Bei der Gentechnik lehnt die FDP grundsätzliche Verbote der Agro-Gentechnik ab, die der BUND fordert und von der 
Mehrzahl der Verbraucher*innen gewünscht wird. 
 

Was sagt das Wahlprogramm zum Verbot riskanter Chemikalien und Technologien? 

Zum Schutz der Umwelt und Verbraucher*innen vor riskanten Chemikalien äußert sich die FDP nicht. Die Minimierung 
der Belastung von Mensch und Umwelt mit so genannten „hormonellen Schadstoffen“ gehört jedoch zu den Zielen 
des EU-Umweltaktionsprogramms 2020. Daher fordert der BUND entsprechende nationale Schutzmaßnahmen im 
Rahmen eines ressortübergreifenden Regierungsprogramms „Umwelt und Gesundheit“. Als größte Chemienation Eu-
ropas und weltweit viertgrößter Chemiestandort trägt Deutschland hier eine besondere Verantwortung. 
 
Die FDP sieht die Digitalisierung als zentrale Herausforderung der Gegenwart und setzt sich daher für ein hochleis-
tungsfähiges Internet durch flächendeckenden Ausbau der Infrastruktur, sowohl im Festnetz über Glasfasernetze, als 
auch beim Mobilfunk, ein. In öffentlichen Räumen, Gebäuden und dem öffentlichen Nahverkehr soll darüber hinaus 
der Zugang zu einem freien WLAN ermöglicht werden. Der Ausbau der Glasfasernetze ist für den BUND ein wichtiger 
Beitrag, um auch emissionsarm digitale Kommunikation zu ermöglichen. Beim Ausbau des Mobilfunks muss jedoch 
dem Vorsorgeprinzip stärker Rechnung getragen werden. Damit die aktuell stetig anwachsende Strahlenbelastung 
reduziert werden kann, müssen auch emissionsarme Übertragungstechniken gefördert werden. Zudem müssen insbe-
sondere auch im öffentlichen Raum (zum Beispiel im ÖPNV) funkfreie Zonen geschaffen werden, um beispielsweise 
auf sensible Personenkreise Rücksicht zu nehmen. 
 
Das für den BUND ebenfalls wichtige Thema Nanotechnologien wird in Hinblick auf das Vorsorgeprinzip zum Beispiel 
bei verbrauchernahen und umweltoffenen Anwendungen sowie bezüglich der Transparenz und Registrierung existie-
render Anwendungen von der FDP nicht thematisiert. 
 

Was sagt das Wahlprogramm der FDP zur Bewahrung natürlicher Lebensräume? 

Naturschutz und der Erhalt natürlicher Lebensräume werden von der FDP nur im Kontext ihrer Nutzung betrachtet. 
Artenschutz soll vor allem durch freiwillige Maßnahmen und Vertragsnaturschutz erreicht werden. Dringend gebote-
ne Maßnahmen wie ein Bienenaktionsplan sind im Wahlprogramm nicht zu finden. Anstelle konkreter Maßnahmen, 
will die FDP Meilensteine des Naturschutzes, wie die Wildnisentwicklung in Deutschland, auf den Prüfstand stellen. 
Damit kündigt sie den parteiübergreifenden, langjährigen Konsens der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt 
auf und gefährdet deren Umsetzung. 
Der BUND begrüßt jedoch das Bekenntnis zum Bundesprogramm Biologische Vielfalt und seiner Weiterentwicklung. 
 
Auch die Stärkung des Bundesprogramms Wiedervernetzung liegt auf Linie des BUND. Es fehlt jedoch der Bezug zur 
„Grünen Infrastruktur“, ohne die das Bundesprogramm „Wiedervernetzung“ wirkungslos bleibt. Es fehlt zudem ein Be-
kenntnis zum „Grünen Band“ und damit zum zentralen Beitrag Deutschlands für die ökologische Vernetzung Europas. 
 
Beim Thema Wälder gibt es im Wahlprogramm der FDP keine Aussage zu gesetzlichen ökologischen Mindeststan-
dards („Gute fachliche Praxis“) für die Forstwirtschaft, wie sie der BUND für alle Waldbesitzarten fordert. Im Gegen-
teil: Geht es nach der FDP, soll es die Politik den Kommunal- und Privatwaldbesitzer*innen „einfach machen“. Positiv 
sieht der BUND hingegen die Zielsetzung der FDP, die Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) fortzuführen und zur Stärkung von Kleinprivatwaldbesit-
zer*innen forstliche Zusammenschlüsse zu unterstützen. Forderungen nach einem eigenen Waldnaturschutzfonds 
oder einer steuerlichen Entlastung von Privatwaldbesitzer*innen fehlen jedoch. Das Gleiche gilt für ein klares Be-
kenntnis zur Zertifizierung der öffentlichen Wälder nach dem FSC-Standard. Positiv ist die Absicht, für die Holznut-
zung ein Innovations- und Forschungsprogramm voranzubringen. Hier sieht der BUND vor allem in der Forschung zur 
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Laubholznutzung Nachholbedarf. Eine dunkelrote Linie überschreitet die FDP jedoch mit ihrer Absicht, ein zentrales 
Ziel der „Nationalen Biodiversitätsstrategie“ (NBS) auf den Prüfstand zu stellen: Sie stellt das Ziel in Frage, fünf Pro-
zent der Wälder als Naturwälder dauerhaft aus der forstlichen Nutzung zu nehmen. 
 
Dazu passt die einseitige Sichtweise der FDP auf die biologische Vielfalt als „Artenvielfalt“, die die Sicherung von Le-
bensräumen und genetischer Vielfalt vernachlässigt. Aussagen zur Umsetzung des 2 Prozent-Wildnis-Ziels der „Nati-
onalen Biodiversitätsstrategie“ und der Sicherung des Nationalen Naturerbes fehlen im Programm, ebenso wie Aus-
sagen zum Moorschutz. 
 
Die Regelungen zur Jagd sind weit von den BUND-Forderungen entfernt, insbesondere die "Kontrolle" räuberischer 
Populationen. Pauschale "Regulierung" lehnt der BUND ab und sieht auch nicht die fachliche Qualifikation für ein ef-
fektives und ökologisch nachhaltiges Management bei der heutigen Jägerschaft. Statt des geforderten Kormoranma-
nagement, sollte die Stärkung der heimischen Fischpopulationen und die Unterstützung der Fischerei vorangetrieben 
werden. 
 
Die FDP setzt den Schutz der Gewässer vor allem in den Fokus des Trinkwasserschutzes und bekennt sich zur Gefah-
renabwehr und dem Verursacherprinzip. Ein klares Bekenntnis zur Verbesserung der Umsetzung der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie fehlt jedoch im FDP Programm ebenso, wie das „Blaue Band“ als Zukunftsprojekt des Natur-
schutzes an Bundeswasserstrassen. 
 
Im Meeresschutz setzt die FDP positive Akzente, benennt die Konsequenzen des Klimawandels wie auch Überfi-
schung, die Verschmutzung durch Plastikmüll und die Meeresverschmutzung als Probleme. Der Fokus der FPD auf 
Meerespolitik als Zukunftsaufgabe und das klare Bekenntnis zur Stärkung der Meeresforschung wird durch den BUND 
ebenso begrüßt. Sie bleibt jedoch bei den Lösungsvorschlägen weitgehend unkonkret. Kritisch betrachtet der BUND 
die geforderte weitere ökonomische Entwicklung der ohnehin stark belasteten Meere.  
 
Der BUND begrüßt jedoch die Benennung des gravierenden Problems der Überfischung durch die FDP. Sie trägt die 
BUND-Forderung nach einer Veränderung der Fischerei mit, damit diese zukünftig Bestände erhält und den Natur- 
und Tierschutz sichert. Jedoch widerspricht die FDP dem wichtigen Angelverbot für die Freizeitfischerei in „Natura-
2000-Gebieten“ in der Ausschließlichen Wirtschaftszone der Nord- und Ostsee.  
Positiv ist, dass die FDP sich für eine Lösung des Plastik- und Schiffsmüll in den Meeren und eine stärkere Verfolgung 
von Gesetzesverstößen einsetzt.  
 

Was sagt das Wahlprogramm über faires Wirtschaften und Ressourcenschonung? 

Die FDP bekennt sich zum schonenden Umgang mit Ressourcen. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie wird im FDP-
Wahlprogramm jedoch nicht erwähnt. Ebenfalls nicht erwähnt sind die planetaren Grenzen oder ökologischen Belas-
tungsgrenzen. Der BUND begrüßt die FDP-Initiative für eine Stärkung der Nachhaltigkeit von Gesetzen, diese muss 
jedoch vor allem auf die ökologische Verträglichkeit fokussieren. Die Agenda 2030 (SDG) wird nur im Kapitel zur Ent-
wicklungspolitik erwähnt. Auch der BUND fordert eine zügige und kohärente Umsetzung, allerdings fokussiert der 
BUND anders als die FDP dabei nicht auf die Privatwirtschaft. Für uns hat die höchste Priorität die Bewahrung der 
ökologischen Lebensgrundlagen, nur so können alle 17 international vereinbarten Nachhaltigkeitsziele erreicht wer-
den. Der BUND fordert die nationalen Nachhaltigkeitsziele deutlich zu schärfen, sowie mit verbindlichen Zwischen-
zielen und wirksamen Maßnahmen zu unterlegen. Der BUND sieht die "Möglichkeiten, die sich durch Digitalisierung, 
Innovation und neue Technologien bieten" als mindestens sehr begrenzt, wenn nicht kontraproduktiv an. Das gilt für 
Deutschland, aber auch weltweit, unter anderem im Bereich der Technologien wie Fracking, CO2-Verpressung und im 
Bereich der Landwirtschaft und Gentechnik. Die FDP setzt zwar auf hohe (Nachhaltigkeits-)Standards, meint diese 
aber über mehr Freihandel stärken zu können. Der BUND wendet sich gegen eine weitere Steigerung der Exportquote 
und des Wirtschaftswachstums und setzt sich dafür ein, dass die Bundesregierung das umfassende Wirtschafts- und 
Handelsabkommen CETA nicht ratifiziert und die Verhandlungen zum Investitionsabkommen TTIP beendet. 
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Laut FDP könnten Freihandelsabkommen dazu beitragen, nicht nur Handelshemmnisse abzubauen sondern auch 
Nachhaltigkeitsstandards zur Grundlage unseres Handels zu machen. Allerdings ignoriert die FDP dabei, dass bei bis-
herigen Abkommen wie CETA oder TTIP genau das Gegenteil der Fall ist: Gerade die hohen Standards zum Beispiel 
zum Schutz von Mensch und Umwelt geraten in Gefahr, weil sie von der Industrie als Handelshemmnis wahrgenom-
men werden. Worum es der FDP wirklich geht, wird direkt im nächsten Satz deutlich: Deutschland sei als „export-
stärkste und gleichzeitig auch exportabhängigste Volkswirtschaft“ auf Freihandel angewiesen. Dabei wird nicht hin-
terfragt, ob diese starke Exportorientierung überhaupt sinnvoll ist oder ob nicht eine Stärkung regionaler Wirt-
schaftskreisläufe viel eher geeignet ist, „Hoffnung auf Fortschritt und Frieden“ zu fördern. 
 
Die FDP möchte die Rahmenbedingungen für eine Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft verbessern und stellt Müll-
vermeidung und Recycling in den Fokus. Die Hersteller-Produktverantwortung, die auch die spätere Entsorgung be-
rücksichtigt, soll daher weiter gestärkt werden. Anstelle der Einbeziehung von Kreisen und Kommunen, vertraut die 
FDP auf eine effiziente und wettbewerbsfähige Rolle der privaten Entsorger. Das „Blaue Wachstum“ - die Nutzung in-
novativer Technologien und effektiver Produktionsprozesse - soll nach Aussage der FDP dazu beitragen, dass nicht nur 
das ‚Weniger Wegwerfen‘, sondern das ‚Mehr Wiederverwenden‘ als Botschaft wahrgenommen wird. 
 
Für den BUND kann die Stärkung der Herstellerverantwortung nicht alleinig dazu beitragen eine nachhaltige Kreis-
lauf- und Ressourcenwirtschaft zu etablieren. Diese wird nur erreicht werden, wenn vor dem ‚Weniger Wegwerfen‘ 
oder dem ‚Mehr Wiederverwenden‘ auch das „Weniger Konsumieren“ steht. 
Vor allem eine stringente Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie mit verbindlichen Zwischenzielen und 
wirksamen Maßnahmen - unter Beachtung der Grenzen des Wachstums und einer absoluten Reduktion unseres Res-
sourcen-, Energie- und Flächenverbrauchs kann dazu beitragen. Derartige Überlegungen finden sich bei der FDP 
nicht. 
 

Der Spitzenkandidat 

Christian Wolfgang Lindner ist seit 2012 Mitglied des Landtages und Vorsitzender des Landesverbandes und der 
Landtagsfraktion der FDP Nordrhein-Westfalen. In Folge der Nuklearkatastrophe von Fukushima forderte Lindner 
zwar, die abgeschalteten sieben deutschen Kernkraftwerke nicht wieder in Betrieb zu nehmen, sprach sich aber gegen 
einen raschen Ausstieg aus. Auch der Kohleausstieg wird von ihm nicht befürwortet. Lindner spricht sich gegen eine 
staatlich organisierte Verkehrswende hin zur E-Mobilität aus. Zu Naturschutz schweigt er sich aus.  
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