
D as Jahr 2017 war umweltpolitisch eine Achter-
bahnfahrt. Zwar sorgten Themen wie Klimawandel

und Kohleausstieg, der Dieselskandal, das Insekten-
sterben oder die skandalöse Wiederzulassung von Gly-
phosat durch Agrarminister Schmidt zuverlässig für
Schlagzeilen. Doch echte Fortschritte für Natur und
Umwelt blieben aus. Dabei ist der Handlungsdruck
angesichts von Klimakrise und schwindender Arten-
vielfalt größer denn je.

Das Umweltbewusstsein in Deutschland ist groß, da -
von zeugen die öffentlichen Debatten im vergangenen
Jahr. Auch viele Umfragen deuten darauf hin, und die
große Beteiligung an zivilgesellschaftlichen Impulsen
wie der Europäischen Bürgerinitiative gegen Glyphosat.
Umwelt- und Klimaschutz sind keine Nischenthemen
mehr. Ökologische und soziale Aspekte sind dabei
untrennbar verbunden. Das wurde deutlich, als es
etwa um den Ausstieg aus der Kohle, aus der Diesel-
technologie oder aus Glyphosat ging – Forderungen
des BUND, die wir dank engagierter Aktiver vor Ort
und mit dem Druck öffentlicher Aktionen bis in die
Sondierungsgespräche tragen konnten.

Viele politische Debatten waren 2017 von einer
kurzsichtigen Blockadehaltung geprägt, gerade auf 
Seiten von Union und FDP – siehe die gescheiterten
Jamaika-Verhandlungen. Kein Ruhmesblatt war auch
die (Falsch-)Aussage des früheren SPD-Vorsitzenden
Sigmar Gabriel, Umwelt- und Klimaschutz gefährdeten
Arbeitsplätze in der Industrie. Er bewies damit unfrei-

willig, wie sehr altes Schwarz-Weiß-Denken und kurz-
fristige ökonomische Interessen bis heute den so not-
wendigen sozial-ökologischen Wandel blockieren.

Eine neue Große Koalition muss sich dazu bekennen,
die Klimaziele einzuhalten. Sie muss ein verbindliches
Datum für den Kohleausstieg nennen; und diesen Aus-
stieg – wie den Atomausstieg – mit klaren politischen
Leitplanken versehen. 2017 stiegen die Kohlendioxid -
emissionen in Deutschland um 0,3 Prozent. Das erhöht
den Druck für die vom BUND geforderte Energie-, Ver-
kehrs- und Agrarwende. Verschuldet hat den Anstieg
vor allem der zunehmende Straßenverkehr und beson-
ders die immer häufigeren Lkws. Deutschland ist eine
zentrale Drehscheibe für den europäischen Gütertrans -
port. Die neue Regierung muss diesen Verkehr endlich
von der Straße auf die Schiene verlagern.

Auch drängt der BUND auf mehr bäuerlich-nach-
haltige Landwirtschaft. Wir wollen die Tierhaltung an
die Fläche binden: Das Futter soll weitgehend auf dem
eigenen Hof oder in der Region angebaut werden. Das
bannt zudem die Gefahr der Überdüngung. Nur damit
werden wir unser Grundwasser reinhalten können.
Deutschland muss also in Brüssel die überfällige Re -
form der EU-Agrarpolitik unterstützen. Subventioniert
werden dürfen nur noch jene Höfe, die wirklich nach-
haltig und mit Rücksicht auf den Tierschutz und die
biologische Vielfalt wirtschaften; und die Qualitäts -
arbeitsplätze im ländlichen Raum erhalten.

Entschlossen vorantreiben muss die Große Koalition
schließlich wichtige Programme und Initiativen im
Naturschutz – wie das Blaue Band (das unsere Flüsse
und Auen wieder natürlicher gestalten soll) oder das
Nationale Naturerbe. Auch das gehört zu einer nach-
haltigen Entwicklung in Deutschland, die der neuen Re -
gierung – mehr noch als jeder ihrer Vorgängerinnen –
zum obersten Leitbild werden sollte.

Hubert Weiger
… ist der Vorsitzende des BUND.
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Der Druck steigt
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Nachhaltigkeit als Leitbild

So viele Staus wie nie zählte der ADAC 2017 in Deutsch land.
Kein Wunder, transportieren doch immer mehr Last wagen
immer mehr Güter über unsere Straßen. Diese Staus sind
das Ergebnis eines Staus in der Verkehrspolitik – die endlich
den Güterverkehr auf die Schiene verlagern muss.




