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Auch den Kohleausstieg wollen die LINKEN in einem Gesetz festschreiben. Er soll 2018 beginnen und „spätestens 
2035 muss der letzte Kohlemeiler vom Netz gehen“. Damit will sich DIE LINKE fünf Jahre länger Zeit lassen als vom 
BUND gefordert. Bestandteile des Gesetzes sollen ein Verbot für den Neubau von Kohlekraftwerken sowie für den 
Neuaufschluss und die Erweiterung von Braunkohletagebauen sein. Die Folgen des Strukturwandels in den 
betroffenen Regionen soll durch einen Fonds mit 250 Mio. Euro jährlich abgefangen werden. Neben dem Fracking soll 
auch die unterirdische Verpressung von CO2 (CCS) dauerhaft und ausnahmslos verboten werden. 

Der verstärkte Ausbau der Erneuerbaren Energien geht für die LINKEN Hand in Hand mit der Entmachtung der 
Energiekonzerne. Die in der letzten Reform erfolgte Umstellung des EEG auf Ausschreibungen wird abgelehnt. Die 
Partei setzt sich daher für eine strukturelle Reform des EEG mit sozialen Komponenten ein, mit der der Ökostromanteil 
bis 2040 auf 100 Prozent erhöht werden soll. Sie unterstützt eine regional ausgerichtete und in der Bevölkerung 
verankerte Energiewende. Sowohl beim Kauf von Netzen als auch bei der Beteiligung an und dem eigenen Bau von 
EE-Anlagen sollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Bürger*innen, Betriebe und Kommunen verbessert 
werden. Zur Finanzierung „der notwendigen Milliardeninvestitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien“ sollen 
ungerechtfertigte Industrierabatte im Energiebereich und beim Emissionshandel entfallen. 

Insgesamt liest sich das Programm zum Thema Energiesparen wie ein bunter Strauß an Einzelmaßnahmen, der unter 
der Überschrift „In erneuerbare Energien ausbauen, Energiekonzerne entmachten“ schwierig einzuordnen ist und eine 
Gesamtstrategie vermissen lässt. Doch stimmen viele der Forderungen mit denen des BUND überein. So legt DIE 
LINKE, wie nicht anders zu erwarten, beim Thema energetische Sanierung hohen Wert auf eine sozialverträgliche 
Ausgestaltung, die warmmietenneutral für die Mieter*innen ist. Mit einem verbindlichen Sanierungsfahrplan und der 
deutlichen Erhöhung der entsprechenden Förderprogramme soll die Sanierungsrate im Altbaubestand von 1,1 auf 2 
Prozent im Jahr verdoppelt werden. Positiv ist außerdem, dass sich DIE LINKE für die dauerhafte Bereitstellung von 
Fördermitteln, einen Effizienzfonds und eine verbindliche Sanierungsstrategie ausspricht und betont, dass die 
Energieeffizienzpolitik neben Fördermitteln auch Gesetze und Verordnungen benötigt, „die Mindeststandards für den 
Energieverbrauch von Produkten, Produktionsweisen und Gebäuden (auch im Bestand) vorgeben“. Weitere 
Konkretisierungen fehlen hier jedoch. 

Beim Atomausstieg vertritt DIE LINKE die gleichen Positionen wie der BUND: Der Atomausstieg soll im Grundgesetz 
festgeschrieben und alle in Betrieb befindlichen AKW unverzüglich abgeschaltet werden. Zudem soll ein 
gesamteuropäischer Plan zur Stilllegung aller AKW erarbeitet und der Im- und Export von Uranbrennstoffen und 
Atommüll verboten werden. „Die Kosten für die Stilllegung und den Rückbau von Atomanlagen müssen die 
Atomkonzerne tragen.“ Da die langwierige Suche nach einem Endlager eine längere Zwischenlagerung erforderlich 
machen wird, sollen die Sicherheitskonzepte für die Zwischenlagerung verbessert werden. 

Auch beim Thema Verkehr gibt es viele Überschneidungen zwischen den Forderungen des BUND und dem linken 
Wahlprogramm. So sollen die staatlichen Subventionen für Dieseltreibstoff, Flugbenzin und Biokraftstoff abgeschafft 
werden. Die Folgekosten der Dieselaffäre sollen gemäß dem Verursacherprinzip den Herstellern in Rechnung gestellt 
werden. Den Bundesverkehrswegeplan 2030 lehnt DIE LINKE ebenso wie der BUND in seiner jetzigen Form ab. 
Stattdessen will sie einen Verkehrswegeplan, „mit dem die sozial-ökologische Mobilitätswende vollzogen wird und 
bei dem der schienengebundene Personen- und Güterverkehr im Mittelpunkt steht“. Statt neuer Autobahnen soll der 
Ausbau des ÖPNV sowie des Rad- und Fußverkehrs in den Kommunen und Regionen finanziert werden. Die 
Bürgerbeteiligung bei der Planung von Verkehrsprojekten soll durch die Einführung von Bürgerräten verbessert 
werden. Auf gut zwei Seiten des Wahlprogramms widmet sich DIE LINKE unter dem Titel „Mobilität für alle – mit 
weniger Verkehr“ der Verlagerung des Verkehrs weg von der Straße. 

Bezüglich der PKW-Maut und globaler Klimaabgabe auf Flug- und Schiffsverkehr unterscheiden sich die 
Vorstellungen von BUND und DIE LINKE. So wird die PKW-Maut von den LINKEN generell abgelehnt, weil sie den 
gläsernen Bürger schaffe und Voraussetzung für Privatisierung sei. Statt einer Klimaabgabe plant DIE LINKE die 
Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flugtickets aufzuheben und stattdessen den Mehrwertsteuersatz für 
Bahntickets zu halbieren. 
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Was sagt das Wahlprogramm zu tier- und umweltgerechte Landwirtschaft?  

„Für eine nachhaltige Agrarwirtschaft und gesunde Nahrungsmittel für alle.“ DIE LINKE bekennt sich zum 
„internationalen Konzept der Ernährungssouveränität“. In der Agrarpolitik setzt sie auf einen Systemwandel weg von 
der Ausrichtung auf Exporte und hin zu einer sozial gerechten und ökologischen Landwirtschaft mit dem 
Schwerpunkt auf regionaler Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung. Eine Konkretisierung, wie sie das erreichen 
will, bleibt sie in ihrem Wahlprogramm jedoch weitgehend schuldig. 

Bezüglich des Umbaus der Nutztierhaltung gibt es große Übereinstimmung zwischen den Positionen des BUND und 
der LINKEN. So soll die Tierhaltung flächengebunden, auf die heimische Nachfrage bezogen und tiergerecht sein. 
Dazu sollen Bestandsobergrenzen für Regionen und Standorte eingeführt werden. Quälerische Produktionsweisen 
sollen verboten und der Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft auf zwingend notwendige Behandlungen 
begrenzt werden. Im Wahlprogramm fehlt leider eine Aussage zur Einführung einer verbindlichen, staatlichen 
Haltungskennzeichnung für tierische Erzeugnisse. Die Forderung nach einem Verbot des Imports von 
Eiweißfuttermitteln für die Tierhaltung würde zwar zu einer schnellen Reduzierung der Bestandszahlen in 
Deutschland führen, unklar ist jedoch, wie ein solches Verbot EU-rechtlich umgesetzt werden soll. 

Mit Blick auf die Reform der EU-Agrarpolitik nach 2020 bekennt sich DIE LINKE zwar zu einer „grundliegenden 
Reform“ und zum Prinzip nur noch Geld für „konkret nachweisbare öffentliche Leistungen“ auszugeben, aber es bleibt 
offen, was genau zu diesen nachweisbaren öffentlichen Leistungen zählen soll. Hier wäre eine klare Nennung der 
Bereiche Umwelt, Klima, Tierschutz und der Erhalt bäuerlicher Betriebe als wichtigste Bereiche wünschenswert 
gewesen. Unklar bleibt auch die Position zur pauschalen Flächenprämie, welche der BUND beenden will. DIE LINKE 
führt lediglich aus, dass hierbei sozialpflichtige Arbeitskräfte berücksichtigt und Investoren ausgeschlossen werden 
sollen. 

Die LINKE legt sich in Übereinstimmung mit den BUND-Forderungen darauf fest, dass besonders umweltschädliche 
Pestizide wie Glyphosat und Neonikotinoide verboten werden sollen. Zudem ist zu begrüßen, dass der bestehende 
„Nationale Aktionsplan Pflanzenschutz“ zu einem wirkungsvollen Plan zur Reduktion von Pestiziden umgestaltet 
werden soll. 

Dass DIE LINKE den Anbau und den Handel mit gentechnisch veränderten Pflanzen verbieten will, ist gut, aber 
ebenfalls sehr unkonkret. Im Wahlprogramm fehlt zudem ein Bekenntnis, auch die „neuen Gentechniken“ als 
Gentechnik zu regulieren. Ebenso findet sich die vom BUND geforderte Kennzeichnung tierischer Produkte, die mit 
Gentech-Futtermitteln erzeugt wurden, nicht wieder. 

 

Was sagt das Wahlprogramm zum Verbot riskanter Chemikalien und Technologien? 

Das Thema Schutz von Umwelt und Verbraucher*innen vor riskanten Chemikalien findet im Wahlprogramm der 
LINKEN keine Beachtung. Als größte Chemienation Europas und weltweit viertgrößtem Chemiestandort trägt 
Deutschland aus Sicht des BUND hier eine besondere Verantwortung. Die Minimierung der Belastung von Mensch und 
Umwelt mit so genannten „hormonellen Schadstoffen“ gehört zu den Zielen des EU-Umweltaktionsprogramms 2020. 
Der BUND fordert daher entsprechende nationale Schutzmaßnahmen im Rahmen eines Regierungsprogrammes 
„Umwelt und Gesundheit“. Begrüßenswert ist es, dass die LINKE Verbraucher*innen zu ihrem Recht verhelfen will, 
direkt durch das Unternehmen über die sozialen und ökologischen Herstellungsbedingungen informiert zu werden. 
Dazu soll ein nicht auf Lebensmittel beschränktes, starkes Verbraucherinformationsgesetz eingeführt werden. In 
Übereinstimmung mit den BUND-Forderungen legt sich die LINKE darauf fest, dass Mikroplastik in Kosmetik und 
Reinigungs- und Pflegeprodukten verboten werden soll. 

Die LINKE möchte die Glasfaserinfrastruktur rasch und flächendeckend ausbauen, jeder Haushalt soll Anrecht auf 
einen schnellen Breitband-Internetanschluss haben. Auch Schulen und Hochschulen sollen mit schnellen und 
leistungsfähigen Breitbandanschlüssen und „WLAN für alle“ ausgerüstet werden. Auch soll jedes Kind Zugriff auf ein 
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„mobiles Endgerät als Teil der Bildungsausstattung“ haben, um frühzeitig und regelmäßig den Umgang mit den 
digitalen Technologien zu lernen. Der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur ist auch für den BUND ein wichtiger Beitrag 
um emissionsarm digitale Kommunikation zu ermöglichen. Beim Ausbau von funkbasierten Übertragungstechniken 
(Breitband-Mobilfunk, WLAN etc.) oder der Nutzung von mobilen Endgeräten durch Kinder muss jedoch 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 für den BUND ebenfalls wichtige Thema Nanotechnologien, wird in Hinblick auf das Vorsorgeprinzip zum Beispiel 
bei verbraucher*innennahen und umweltoffenen Anwendungen sowie bezüglich der Transparenz und Registrierung 
existierender Anwendungen von der LINKEN nicht thematisiert. 

 

Was sagt das Wahlprogramm zur Bewahrung natürlicher Lebensräume? 

Im Gegensatz zur Klima-, Energie- und Verkehrspolitik spielt die Frage des Schutzes der biologischen Vielfalt eine 
untergeordnete Rolle im linken Wahlprogramm. Positiv zu bewerten ist die Feststellung, dass Naturschutz- und 
Biodiversitätsziele zukünftig in andere Politikbereiche integriert werden müssen, um den Erhalt von Natur und 
Biodiversität zu gewährleisten. Die EU-Naturschutzrichtlinien sollen umgesetzt und finanziell unterstützt werden, 
ebenso das Bundesprogramm „Blaues Band“. Das Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“ soll nach Willen der LINKEN 
um 50 Mio. Euro jährlich aufgestockt werden. 

Die Umsetzung der „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ will DIE LINKE zügig vorantreiben und dafür einen 
länderübergreifenden zusammenhängenden Biotopverbund schaffen. Mit welchen Maßnahmen dies erreicht werden 
soll, bleibt unklar. Mit dem Satz „Öffentliche Flächen sollen öffentlich bleiben und bestehende Lücken geschlossen 
werden“, werden die Forderungen des BUND nach einem Verkaufsstopp öffentlicher Flächen für den Biotopverbund 
und nach einem Lückenschluss beim Grünen Band zumindest vage aufgegriffen. Dafür bekennt sich DIE LINKE klar zur 
Sicherung und Ausweitung des Nationalen Naturerbes, was durch einen Naturerbe-Fonds finanziert werden soll. So 
soll zwar zur Erreichung des Wildnisziels beigetragen werden, die BUND-Forderung nach einem Wildnisfonds wird 
jedoch nicht geteilt. Der BUND begrüßt die Absicht der LINKEN, Wilderei und illegalen Wildtierhandel zu bekämpfen. 

Um der Biotopzerschneidung entgegen zu wirken, sollen Wildtierbrücken bei Bundesstraßen ab drei Bahnen zum 
Standard werden. Den Flächenfraß will DIE LINKE beenden. Neuversiegelungen sollen nur dann genehmigt werden, 
wenn sie mit einer ebenso großen Flächenentsiegelung in der Region einhergehen. 

Beim Wald setzt DIE LINKE sich zwar für eine naturnahe Waldwirtschaft und den Waldumbau im öffentlichen Wald 
ein, auf eine Konkretisierung von Zielsetzungen, Maßnahmen und Umsetzungswegen verzichtet sie jedoch. So fehlen 
konkrete Aussagen zur Verankerung ökologischer Mindeststandards im Bundeswaldgesetz ebenso wie ein klares 
Bekenntnis zur Zertifizierung öffentlicher Wälder nach dem FSC-Standard. Eine Unterstützung privater Waldbesitzer 
für mehr Waldnaturschutz, zum Beispiel durch steuerliche Entlastung oder einen Waldnaturschutzfonds, ist ebenfalls 
nicht zu finden. Positiv sieht der BUND das Vorhaben, Privatwälder zurückzukaufen und in öffentliches Eigentum zu 
überführen. Gleiches gilt für das Versprechen, die Wasserrahmenrichtlinie entschieden vorantreiben zu wollen. 
Bezüglich des Schutzes der NATURA 2000-Gebiete in Nord- und Ostsee fordern DIE LINKE in Übereinstimmung mit 
dem BUND, dass diese frei sein sollen von Fischerei, militärischer Nutzung, Ressourcenabbau und sonstigen 
wirtschaftlichen Eingriffen. Zum Moorschutz macht DIE LINKE leider keinerlei Aussage. 
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Was sagt das Wahlprogramm über faires Wirtschaften und Ressourcenschonung? 

Faires Wirtschaften und Ressourcenschonung sind wichtiger Bestandteil des von der LINKEN angestrebten, sozial-
ökologischen Umbaus der Wirtschaft. Im Wahlprogramm finden sich daher einige der Positionen, die auch vom BUND 
gefordert werden. So will DIE LINKE alle natur- und umweltzerstörenden Subventionen abbauen. 

Die aktuell diskutierten, bilateralen Freihandelsabkommen lehnt DIE LINKE ebenso wie der BUND ab. Neben CETA und 
TTIP werden explizit auch JEFTA mit Japan, die Freihandelsabkommen mit Afrika, das Dienstleitungsabkommen TISA 
und die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPAs) genannt. „Unsere Alternative zu gefährlichen 
Freihandelsabkommen, Wachstum um jeden Preis und Zerstörung der Umwelt ist ein Zukunftsprogramm für den 
sozialen und ökologischen Umbau der Wirtschaft.“ 

Sie bekennt sich zudem zur Umsetzung der universellen UN-Agenda 2030 und den darin formulierten 17 
Nachhaltigkeitszielen, wobei sie insbesondere die Verantwortung des Globalen Nordens ins Zentrum rücken möchte. 
Diese Position ist zu begrüßen, es fehlt jedoch eine Verbindung zwischen UN-Zielen und deutscher 
Nachhaltigkeitsstrategie, die aus Sicht des BUND mit verbindlichen Zwischenzielen und Maßnahmen unter 
Beachtung der Grenzen des Wachstums und einer absoluten Reduktion unseres Ressourcen-, Energie- und 
Flächenverbrauchs unterlegt werden müssten. 

Die LINKE verweist auf die notwendige Reduktion des Ressourcenverbrauchs im Sinne des sozial-ökologischen 
Umbaus. Anstelle einer auf Wachstum orientierten Wirtschaft müsse gezielter in Produkte und Dienstleistungen 
investiert werden, die sich am gesellschaftlichen Bedarf und Gemeinwohl orientieren. So sollen auch Ressourcen- und 
Energieverbräuche reduziert und nur „langlebige, reparaturfreundliche, material- und energiesparende Produkte 
hergestellt“ werden. 

Hierzu sollen auch Steuerungsinstrumente, wie eine Ressourcenverbrauchsabgabe für nicht erneuerbare 
Primärrohstoffe und Einwegverpackungen oder auch Pfandsysteme für Energiesparlampen, Einwegbecher, 
Mobiltelefone und Fernseher eingeführt werden 

Hersteller sollen mit der Ökodesign-Richtlinie angehalten werden das Produktdesign so zu nutzen, dass leichte 
Reparaturen gewährleistet sind. Auch sollen Unternehmen verpflichtet werden, Daten zur Nutzung von stofflichen 
und energetischen Ressourcen für die gesamte Lebenskette eines Produkts offenzulegen. 

Im Grundsatz sind dies insgesamt Forderungen die der BUND unterstützen kann, es fehlt jedoch vor allem an 
Konkretisierungen und Maßnahmen, wie diese Ziele erreicht werden sollen. 

 

Die Spitzenkandidaten 

DIE LINKE geht mit Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch in den Bundestagswahlkampf, womit die verschiedenen 
Flügel und Strömungen der Partei im Spitzenduo abgebildet sind. Seit Oktober 2015 sind die beiden gemeinsam 
Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Deutschen Bundestag und damit Oppositionsführer der 18. Wahlperiode. Weder 
Sahra Wagenknecht noch Dietmar Bartsch haben sich bislang in umwelt- oder naturschutzpolitischen 
Themengebieten profiliert. 
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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 


