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Was sagt das Wahlprogramm zu Klimaschutz und Energiepolitik? 

Das Umweltkapitel beginnt mit einem klaren Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen als „Meilenstein für die 
Rettung unseres Planeten“. Die Klimaziele wollen sie entsprechend erhöhen (national und europäisch) und dafür ein 
Klimaschutzgesetz verabschieden. Wie der BUND wollen die Grünen bis 2030 aus der Kohle aussteigen und 
versuchen, das deutsche 2020-Ziel noch zu erreichen. Dazu wollen sie die 20 schmutzigsten Kraftwerke sofort 
abschalten, erwähnen aber nicht, dass auch bereits bestehende Tagebauplanungen verkleinert werden müssen. 
Außerdem wollen sie eine CO2-Bepreisung außerhalb des Emissionshandels und einen Mindestpreis im 
Emissionshandel, vergessen aber zu sagen, dass es dafür (neben Löschung überschüssiger Zertifikate und 
Mindestpreis) vor allem auch einer deutlich stärkeren Emissionsminderung durch das Instrument bedarf. Und auch für 
den Kohleausstieg braucht es ein anderes Instrument als den CO2-Preis. Insgesamt entsprechen die Forderungen der 
Grünen im Bereich Klimaschutz allerdings weitgehend denen des BUND. 

Zum Thema Erneuerbarer Energien machen die Grünen viele, aus Sicht des BUND, gute und detaillierte Vorschläge. 
Dazu zählen vor allem die Abschaffung des Ausbaudeckels des EEG, den Erhalt der Bürgerenergie und eine 
Novellierung des Strommarktdesigns, sowie die des komplizierten Abgabensystems auf Energie zugunsten der 
erneuerbaren Energien und der Speichernutzung. Bis 2030 soll der Strom komplett aus Erneuerbaren Energien erzeugt 
werden, bis 2050 auch die Energieversorgung insgesamt. Leider wird nicht erwähnt, wie das EEG weiterentwickelt 
werden soll, offenbar wollen sie aber an den vom BUND abgelehnten Ausschreibungen festhalten, anstatt zu den 
festen Vergütungen zurückzukehren. Leider äußern sich die Grünen mit keinem Wort zur Naturverträglichkeit des 
Ausbaus Erneuerbarer Energien und sprechen sich zudem für einen weiteren Ausbau der Wasserkraft aus, was der 
BUND ablehnt.  

Mit dem Kapitel „Effizienzrevolution“ widmen die Grünen dem wichtigen Thema Energiesparen ein eigenes Kapitel 
und verdeutlichen damit dessen zentrale Rolle für eine erfolgreiche Energiewende. Positiv ist insbesondere, dass die 
Grünen, wie auch der BUND, ein Energiespargesetz mit rechtlich verankerten Zielen fordern, denn für das Gelingen 
einer naturverträglichen Energiewende sind auch absolute Energieeinsparungen notwendig. Gut ist zudem, dass EEG-
Ausnahmeregelungen für die Industrie an den Nachweis von Effizienzfortschritten geknüpft werden, denn bisher wird 
hier Energieverschwendung auch noch belohnt. Für eine echte „Revolution‘“ wären jedoch auch weitere 
übergeordnete Veränderungen notwendig, wie die zentrale Steuerung von Maßnahmen in Einklang mit den 
Einsparzielen. Mit dem Programm "Faire Wärme" liefern die Grünen konkrete Vorschläge, um energetische 
Modernisierungen sozialverträglich zu gestalten. Bislang werden bezahlbares Wohnen und energetische Sanierung 
häufig gegeneinander ausgespielt. Erfreulich ist, dass die Grünen auch konkret auf die Stärkung des EU-Top-Runner-
Ansatzes in Bezug auf Energie- als auch Ressourceneffizienz eingehen; nationale Maßnahmen zur Stärkung 
umweltfreundlicher Produkte wie die Marktüberwachung dürfen dabei jedoch nicht vernachlässigt werden. 

Zum Thema Verkehr enthält das Programm der Grünen im Grunde alle wesentlichen Maßnahmen, die auch der BUND 
für eine nachhaltige Mobilität fordert, wie Subventionsabbau, E-Mobilität, Erhöhung der ÖPNV-Investitionsförderung 
auf eine Milliarde Euro pro Jahr (allerdings ohne eine vorherige Reform der Förderkriterien), Förderung des 
Radverkehrs, Reform der Infrastrukturplanung, Lärmminderung, Verlagerung von Verkehr auf die Schiene (leider mit 
Fokus auf den Personenverkehr) und Abgasgrenzwerte, die auf der Straße auch eingehalten werden. Es fehlen 
allerdings klare Aussagen zu der Frage, wie die Klimaziele im Verkehr erreicht werden können, denn die Fokussierung 
auf die technologische Lösung „E-Mobilität“ reicht nicht aus. Aber zumindest stellen die Grünen fest, dass 
nachhaltige Mobilität mit einer Reduzierung der Pkw-Zahl einhergehen muss. Die Grünen fordern weiter eine Reform 
der Kfz-Steuer, ohne aber konkret zu sagen wie sie sich das vorstellen. Aus Sicht des BUND (und der EU-Kommission) 
sollte sie durch eine streckenbezogene Pkw-Maut ersetzt werden. Positiv ist, dass der Wirkungsbereich der LKW-Maut 
auf Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen und alle Bundes- und Landstraßen erweitert werden soll, wünschenswert wäre aber hier 
Klimakosten direkt einzubeziehen. Dass Flugverkehr nicht länger von der Kerosinsteuer befreit werden soll, ist 
prinzipiell zu unterstützen. Da sich aber gezeigt hat, dass die Umsetzung sehr schwierig ist, spricht sich der BUND 
stattdessen für die Einführung einer globalen Klimaabgabe aus.  
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Im Bereich Atompolitik fordern die Grünen wie der BUND die Wiedereinführung der Brennelementesteuer, die 
Schließung der Urananreicherungsanlage in Gronau sowie der Brennelementefabrik in Lingen, ein Ende der 
Atomforschung und eine Reform des EURATOM-Vertrags. Gut ist zudem, dass sie wie der BUND eine breite 
Zwischenlager-Debatte fordern. Es fehlt allerdings ein klares Bekenntnis zur Beschleunigung des Atomausstiegs, auch 
wenn es Ansätze dazu gibt. Dazu gehört vor allem die Forderung, das AKW Grundremmingen wegen 
Sicherheitsmängel unverzüglich stillzulegen. Die Forderung zum Ausschluss der Strommengenübertragung auf die 
AKW Brokdorf und Unterweser, könnte ein Türöffner für eine echte Beschleunigung sein. Beim Thema Rückbau sind 
die Grünen staatstragend, ein Ende der Freigabe schwachradioaktiven Materials wird nicht gefordert. Grundsätzlich 
fehlt auch die Forderung den Atomausstieg ins Grundgesetz zu schreiben. 

 

Was sagt das Wahlprogramm zu tier- und umweltgerechte Landwirtschaft? 

Die Positionen von BUND und den Grünen sind im Bereich Landwirtschaft sehr nah beieinander. Wie der BUND, 
orientieren sich die Grünen stark am Leitbild des ökologischen Landbaus, den sie innerhalb der nächsten sieben Jahre 
mit einer Milliarde Euro fördern wollen. Außerdem wollen die Grünen bäuerliche, ökologische und regionale 
Wirtschaftsweisen unterstützen - und nicht die exportorientierte, industrielle Agrarwirtschaft. Dieses grundsätzliche 
Bekenntnis zur Regionalität und gegen die Ausrichtung der Agrarpolitik auf den Weltmarkt wird vom BUND sehr 
begrüßt. Auch das Recht auf Ernährungssouveränität wird erwähnt und unsere Mitverantwortung daran benannt.  

Die Grünen wollen eine eindeutige Haltungskennzeichnung für Fleisch einführen und die industrielle 
Massentierhaltung in den nächsten 20 Jahren beenden. Dazu haben sie mit dem „Pakt für Tierhaltung“ bereits einen 
konkreten Umbauplan vorgelegt und wollen zudem die Haltung aller Nutztiere per Verordnung regeln. Zudem wollen 
sie kleine regionale Schlachthöfe und mobile Schlachteinrichtungen fördern, die Tiertransporte entbehrlich machen 
und Wege verkürzen. Bei der Agrarförderung wollen sie sich am Leitsatz „Klasse statt Masse“ orientieren und nur 
noch solche Betriebe fördern, die das Tierwohl mehr berücksichtigen, die Artenvielfalt erhalten und Klima, Wasser 
und Böden stärker schützen. Auch wenn diese Forderung grundsätzlich in die richtige Richtung geht, wäre eine 
konkrete Positionierung zur Zukunft der Direktzahlungen wünschenswert gewesen. Der BUND setzt sich für die 
Abschaffung der pauschalen Flächenprämien ein. 

Über ein Gentechnikgesetz wollen die Grünen Äcker und Teller frei von Gentechnik halten, auch von „neuer 
Gentechnik“. Sehr gut ist auch die geforderte Kennzeichnungspflicht für tierische Produkte, dagegen fehlt ein 
Bekenntnis zur Nulltoleranz für nicht in der EU zugelassene genetisch veränderte Organismen (GVO) in Lebensmitteln 
und im Saatgut. 

Wie der BUND sind auch Die Grünen alarmiert vom Artensterben in der Agrarlandschaft und benennen auch deutlich 
die Ursache dafür: Die industrielle Landwirtschaft mit Monokulturen, Überdüngung, Pestizideinsatz. Dem 
Artensterben wollen sie mit Sofortmaßnahmen entgegenwirken. Die geplanten Maßnahmen decken sich weitgehend 
mit den BUND-Forderungen: Verbot von Neonikotinoiden und Glyphosat, Einführung einer Pestizidabgabe, Reduktion 
der Pestizidmenge und Alternativen für die Landwirtschaft. 

 

Was sagt das Wahlprogramm zum Verbot riskanter Chemikalien und Technologien? 

Das Thema Verbraucher*innenschutz wird bei den Grünen groß geschrieben. Wie der BUND wollen auch die Grünen 
gesundheitliche Risiken durch Schadstoffe oder Rückstände in Alltagsprodukten ausschließen. Erfreulich ist, dass 
hormonelle Schadstoffe als Problem explizit erwähnt werden. Ob zum besseren Schutz vor riskanten Chemikalien 
nationale Maßnahmen ergriffen werden, wird leider nicht thematisiert. Im ersten Schritt sollte ein EU-weites Verbot 
des prominentesten Vertreters Bisphenol A in Lebensmittelkontaktmaterialien umgesetzt und weitere Zulassungen 
von besonders besorgniserregenden hormonellen Schadstoffen, wie den Phthalat-Weichmachern DEHP, DBP, BBP 
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und DIBP, in verbrauchernahen Produkten verhindert werden. Begrüßenswert ist, dass Unternehmen ganz konkret für 
die gesellschaftlichen Folgen ihres Handelns zur Rechenschaft gezogen werden sollen. So sollen die Hersteller von 
problematischen Chemikalien mit in die Verantwortung genommen werden, die von ihnen verursachten Schäden zu 
beseitigen. Auch soll transparenter gemacht werden unter welchen Bedingungen Produkte hergestellt wurden: 
Firmen sollen dazu ihre Lieferkette offen legen und Mindeststandards für Umweltverträglichkeit und die Einhaltung 
der Menschenrechte entlang der Lieferkette nachweisen. Begrüßenswert ist auch, dass das Vorsorgeprinzip in 
Handelsabkommen explizit verankert werden soll. 

Die Grünen fordern einen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur, was auch für den BUND ein wichtiger Beitrag ist, um 
emissionsarm digitale Kommunikation zu ermöglichen. Auch die Minimierung der Strahlenbelastung ist eine BUND-
Forderung, allerdings fehlt ein konkreter Vorschlag wie dies erfolgen soll. Aus Sicht des BUND sollte beim Ausbau von 
funkbasierten Übertragungstechniken (Breitband-Mobilfunk, WLAN etc.) dem Vorsorgeprinzip stärker Rechnung 
getragen werden. Hier sollten emissionsarme Übertragungstechniken gefördert werden und im öffentlichen Raum 
(zum Beispiel im ÖPNV) funkfreie Zonen geschaffen werden, um auch auf sensible Personenkreise Rücksicht zu 
nehmen. 

Das Thema Nanotechnologien wird von den Grünen nicht thematisiert, obwohl es in Hinblick auf das Vorsorgeprinzip, 
zum Beispiel bei verbraucher*innennahen und umweltoffenen Anwendungen sowie bezüglich der Transparenz und 
Registrierung existierender Anwendungen, aus Sicht des BUND sehr wichtig ist. 

 

Was sagt das Wahlprogramm zur Bewahrung natürlicher Lebensräume? 

Die Grünen setzen den Schutz der Natur gleich an den Beginn ihres Wahlprogramms und benennen die drängendsten 
Probleme. Der Schutz des Wassers, der Binnengewässer und des Meeres, des Bodens und der biologischen Vielfalt an 
Arten, Lebensräumen und genetischer Vielfalt stehen dabei im Mittelpunkt und reflektieren viele zentralen 
Forderungen des BUND. 

Die Grünen bekennen sich zum Stopp der Flächenversiegelung und greifen damit eine wichtige BUND-Forderung auf, 
sie wollen wie der BUND den Naturschutz in allen Politikbereichen verankern und finanziell wie personell stärken. 
Ihren Schwerpunkt setzen sie wie der BUND auf die Veränderung der heutigen Landwirtschaft, den Schutz der Wälder 
und den Meeresnaturschutz. Sie fordern auch einen europäischen Naturschutzfonds, zur Finanzierung des Erhalts 
europaweit bedeutsamer Arten und Lebensräume. Ein klares Bekenntnis zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur 
Biologischen Vielfalt fehlt leider, der BUND begrüßt aber das klare Bekenntnis zum Ausbau des Biotopverbunds und 
zur Verbesserung des Schutzes in Schutzgebieten sowie zum Schaffen großflächiger Wildnisgebiete. Leider fehlen 
konkrete Zahlen und Zielsetzungen: Weder ein verbindlicher Bundesnetzplan Biotopverbund, noch die konkrete 
Umsetzung des 2%-Ziels Wildnis oder ein Wildnisfonds, noch die Sicherung öffentlicher Flächen für den Naturschutz 
finden sich im Wahlprogramm. Auch viele Maßnahmen zur Verbesserung des Artenschutzes fehlen leider im 
Wahlprogramm, wie der Schutz von Bestäubern wie Bienen und anderen Insekten sowie konkrete Pläne zum Schutz 
der Arten, die auf der Roten Liste stehen. Als Maßnahmen zum Schaffen einer naturverträglichen Energiewende 
werden nur Fledermäuse und temporärer Vogelschutz während des Vogelzugs genannt. Der Moorschutz taucht nur 
unter Klimaaspekten auf, nicht jedoch der Schutz des Lebensraumes Moor. Positiv sieht der BUND das Ziel der Grünen, 
die Praxis der Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft künftig am Schutz der biologischen Vielfalt auszurichten. Das 
gleiche gilt für die Absicht, den Naturschutz im Waldgesetz zu verankern und naturnahe Waldbewirtschaftung zu 
unterstützen. 

Der Schutz der Gewässer ist im Unterschied zu anderen Parteien prominent platziert im grünen Wahlprogramm, das 
viele der auch für den BUND wichtigen Themen aufgreift: Die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, 
die Stärkung des natürlichen Hochwasserschutzes, der Stopp von Fracking und von Verschmutzung durch Chemie und 
(Mikro-)Plastik sind prominente Ziele. Den Schutz der Meere benennt das Programm als wichtiges Thema und greift 
Forderungen des BUND auf. Der Schutz der Meeresnatur, insbesondere vor Überfischung, wird mit konkreten 
Maßnahmen untermauert, die Überkapazitäten der europäischen Fangflotte sollen verschwinden, nutzungsfreie 
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Meeresschutzgebiete und Naturschutzgebiete sollen frei von Grundschleppnetzen und Stellnetzen werden. Darüber 
hinaus soll die Einführung naturverträglicher Fischfangmethoden und eine Veränderung der europäischen 
Fischereipolitik begonnen werden. Allerdings wirken die Aussagen eher wie Absichtserklärungen, denn es fehlt an 
konkreten Vorschlägen - insbesondere zu Finanzierungen. Unerwähnt bleiben zudem das Bundesprogramm „Blaues 
Band“, durch das Bundeswasserstraßen wieder zu blauen Lebensadern der Republik werden sollen sowie die 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, die aus Sicht des BUND entschieden und zügig voran getrieben werden muss, um 
das Ziel des guten Umweltzustands in den Meeren bis 2030 zu erreichen. Flussvertiefungen wie an Elbe und Weser 
lehnen die Grünen zwar ab, allerdings steht dies im Widerspruch zu der Tatsache, dass die Grünen bei den maßgeblich 
für die Ausbaupläne verantwortlichen Landesregierungen in Hamburg und Bremen mit in der Regierung sind. Beim 
Wasserschutz setzen die Grünen leider eher auf End-of-Pipe-Lösungen, das heißt auf nachträglich hinzugefügte 
Umweltschutzmaßnahmen wie Kläranlagen, anstatt vor allem die Vermeidung von Schadstoffeinträgen in den 
Mittelpunkt zu rücken, auch wenn der Schutz der Gewässer vor Pestiziden, Medikamentenrückständen und 
Mikroplastik Ziel der Grünen sind. 

 

Was sagt das Wahlprogramm über faires Wirtschaften und Ressourcenschonung? 

Grundsätzlich gehen die Vorstellungen der Grünen in diesem Bereich in eine sehr gute Richtung: Sie beziehen sich auf 
die ökologischen und planetaren Grenzen, bekennen sich zur sozial-ökologischen Transformation und verknüpfen 
dabei Umweltforderungen auch mit sozialer Gerechtigkeit. Auch die Einschätzung, dass das Wachstumsparadigma 
ein zentrales Problem darstellt und technische Innovationen allein nicht reichen werden, entspricht ganz den 
Vorstellungen des BUND. Allerdings gehen die sich daraus ergebenen Forderungen der Grünen aus unserer Sicht an 
einigen Stellen nicht weit genug.  

So sagen die Grünen zwar, dass das Wachstumsparadigma dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen 
entgegensteht, ein klares Bekenntnis zur Begrenzung des Wachstums findet sich allerdings nicht. Sie fordern zwar 
Wachstum weltweit vom Umweltverbrauch zu entkoppeln, aus Sicht des BUND sind aber absolute Reduktionsziele für 
unseren Energie-, Ressourcen und Flächenverbrauch erforderlich. Die Notwendigkeit einer anderen Art des 
Wirtschaftens wird gesehen, allerdings scheinen die Grünen mit „ökologischer Modernisierung“ und „Begrünung der 
Wirtschaft“ vor allem auf wachstumsbasierte Green-Economy-Ansätze zu setzen, die oftmals wirtschaftliche 
Interessen auf Kosten des Umwelt- und Naturschutzes in das Zentrum der Überlegungen setzen. Das aus Sicht des 
BUND zentrale Konzept der Suffizienz wird nicht einmal erwähnt. Die zentrale Bedeutung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen (SDG) wird an vielen Stellen erwähnt, es fehlt aber eine Aussage zur deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie, die 2018 überarbeitet wird und aus Sicht des BUND dringend geschärft werden muss. Die 
Sinnhaftigkeit umweltschädlicher Subventionen wird richtigerweise in Frage gestellt, es sollen aber zunächst nur 12 
Milliarden (von insgesamt 52) gestrichen werden. Es fehlt jedoch ein klares Bekenntnis, die gesamten 
umweltschädlichen Subventionen umgehend komplett zu streichen. 

Beim Thema Abfallvermeidung und Ressourcenschutz fordern die Grünen viele Dinge, die auch für den BUND 
entscheidend sind. Dazu zählen zum Beispiel ein Mehrwegsystem als entscheidende Maßnahme für 
Abfallvermeidung, ökonomische Anreizsysteme wie eine Ressourcenabgabe oder die Berücksichtigung ökologischer 
Ziele bei der Mehrwertsteuer. Auch die Einführung eines Wertstoffgesetzes, von anspruchsvollen Verwertungsquoten 
und der Sicherung der kommunalen Verantwortung würde den aus Sicht des BUND notwendigen Ansatz einer 
ressourcenschonenden und abfallvermeidenden Kreislaufwirtschaft voranbringen. Dazu zählt für die Grünen wie 
auch für den BUND die längere Lebensdauer von Produkten, eine besserer Reparierbarkeit und ein nachhaltigeres 
Produktdesign. Die Notwendigkeit einer verpflichtenden Erweiterung der Herstellerverantwortung könnte allerdings 
deutlicher formuliert werden. 

Auch im Bereich Handelspolitik ist die Position der Grünen der des BUND sehr ähnlich. Wie auch der BUND lehnen die 
Grünen Abkommen wie TTIP, CETA, TiSA und TEFTA ab und wollen auch verhindern, dass CETA in seiner jetzigen Form 
ratifiziert wird. Stattdessen sprechen sich die Grünen für eine multilaterale Handelspolitik im Rahmen der 
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Welthandelsorganisation aus, die zwingend mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommen und der Agenda 2030 
verknüpft sein muss. Sie wollen eine "neue Generation von fairen und nachhaltigen Handelsabkommen" aushandeln, 
die auch soziale, ökologische und menschenrechtliche Aspekte beinhaltet. So soll insbesondere das Vorsorgeprinzip 
fest in Handelsverträgen verankert werden. Schiedsgerichts-Systeme mit Sonderklagerechten für Investoren und 
große Konzerne wie Investor-Staat-Streitbeilegung (ISDS), Investitionsgerichte (ICS) oder Multilaterale 
Investitionsgerichtshöfe (MIC) lehnen die Grünen ebenfalls ab und fordern stattdessen einen internationalen 
Handelsgerichtshof unter dem Dach der UN, vor dem auch Betroffene von menschenrechtlichen, sozialen und 
umweltrelevanten Verstöße von transnationalen Unternehmen klagen können. Erfreulich ist zudem, dass auch der 
UN-Treaty Prozess (ein internationales Menschenrechtsabkommen zu Transnationalen Konzernen) für stärkere 
Verantwortung und Pflichten von internationalen Unternehmen explizit unterstützt wird. 

 

 

Die Spitzenkandidaten 

Katrin Göring-Ekardt und Cem Özdemir wurden in einer Urwahl von der Basis als Spitzenkandidat*innen bestimmt. 
Bemerkenswert ist dabei, dass beide dem Realo-Flügel angehören und für beide Natur- und Umweltschutz nicht zu 
den Kernthemen gehören.  
Katrin Göring-Ekardt war bereits zur Bundestagswahl 2013 Spitzenkandidatin der Grünen und ist seitdem 
Fraktionsvorsitzende der grünen Bundestagsfraktion. Ihre Kernthemen sind insbesondere Wirtschafts-, Sozial- und 
Gesellschaftspolitik. Cem Özdemir ist seit 2008 Bundesvorsitzender der Grünen, seine Kernthemen sind insbesondere 
Innen-, Migrations- und Außenpolitik.  
 

 
 
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 
 

www.bund.net 

 


