
I
n wenigen Monaten wird sich entscheiden, welche
Koalition in den kommenden vier Jahren unsere

Geschicke lenken wird. Zur Bundestagswahl im Sep-
tember hat der BUND Kernforderungen formuliert. Sie
sollen zeigen, wo wir vor allem einen Bedarf an Refor-
men und Erneuerung sehen. Unsere Forderungen zielen
darauf, die bisherige Politik von Deregulierung, Frei-
handel und Wachstum zu beenden. An ihre Stelle müs-
sen Grenzen treten, um unseren Ressourcenverbrauch
ökologisch und sozial verträglich zu gestalten. Diese
Grenzen kann aber nur eine Politik garantieren, die in
allen Bereichen auch für Suffizienz sorgt – also dafür,
dass wir unsere Lebensgrundlagen nicht weiter durch
ungebremstes Wachstum zerstören, sondern langfristig
nach dem Prinzip »weniger ist mehr« leben können.

Wird die neue Bundesregierung in der Lage sein, die
großen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen:
die Klimakrise, den Artenschwund, die Erosion der De -
mokratie und die wachsende Ungleichheit in unserer
Gesellschaft? Längst haben die vom Menschen verur-
sachte Klimakrise und der wachsende Druck auf die
Natur eine kritische Schwelle überschritten. Das müs-
sen auch die demokratischen Parteien anerkennen und
ein starkes Signal für Natur- und Umweltschutz aus-
senden. Der BUND wird sie im Wahlkampf daran mes-
sen, dass sie die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen
als zentrale Herausforderung ihrer Politik benennen.

Zentral für einen ökologisch und sozial gerechten
Wandel sind eine Abkehr von Kohle, Öl und Gas sowie
der grundsätzliche Umbau der Landwirtschaft. So for-
dern wir alle Agrargelder der EU nur noch für konkrete
öffentliche Leistungen auszugeben, statt sie pauschal
nach Fläche zu verteilen. Kleine Betriebe müssen stär-
ker gestützt, die Um stellung auf ökologischen Landbau

erleichtert werden. Bei der Haltung von Schweinen,
Rindern und Geflügel müssen der Tier- und Umwelt-
schutz endlich stärker be achtet werden. Wir wollen
eine andere Tierhaltung – wo keine männlichen Küken
mehr getötet, keine Schweineschwänze beschnitten
und Hühnerschnäbel gekürzt werden. Wir wollen weg
vom Megastall, hin zu einer artgerechten Tierhaltung –
und damit auch zur Weidehaltung und zu einem ökolo-
gischen Landbau.

Eine weitere Großbaustelle ist der Umbau unserer
Energieversorgung. Hier erwarten wir ein klares Ja zur
Energiewende, zum Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien und zur raschen Abkehr von Kohle, Öl und Gas.
Die Atomkraftwerke können und müssen sofort abge-
schaltet werden. Außerdem muss die neue Bundes -
regierung dafür sorgen, dass Deutschland seine Klima-
ziele einhält. Das heißt: Gleich nach der Wahl muss sie
die Weichen für den Kohleausstieg noch vor 2030 stel-
len. Dazu gehört ein sozial verträglicher Übergang in
jenen Regionen, wo noch Braunkohle gefördert wird.

Neben diesen zwei Schwerpunkten fordern wir den
weiterhin viel zu hohen Flächenverbrauch zu beenden 
– also die Versiegelung und Betonierung unserer Böden.
Der Ausbau einer »grünen Infrastruktur« muss natür -
liche Lebensräume auf dem Land und in den Städten
sichern und verknüpfen. Am Herzen liegt uns auch das
Prinzip der Vorsorge in der EU: Die nächste Bundes -
regierung muss es beim Verbraucherschutz konsequent
anwenden – sei es in Bezug auf hormonelle Schadstoffe
in Alltagsprodukten, auf die Nanotechnologie oder die
hochfrequente mobile Kommunikation.

Bis zur Bundestagswahl müssen die Parteien Ant-
worten liefern: Wie gelingt der Umbau der Wirtschaft?
Und wie können dabei ökologische Grenzen gewahrt
und soziale Aspekte beachtet werden? Egal ob nach der
Wahl die CDU/CSU, die SPD, die Linke, die Grünen
oder die FDP miteinander einen
Koalitionsvertrag aushandeln: Die
neue Bundesregierung muss da rin
erste Schritte festschreiben für
einen tief greifenden ökologisch-
sozialen Um  bau unseres Landes.
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