
D ie neue schwarz-rote Bundes-

regierung unter Kanzlerin

Angela Merkel steht vor gewaltigen

Herausforderungen – nicht zuletzt,

weil sich die Klimakrise beschleu-

nigt und das Artensterben dramati-

sche Ausmaße angenommen hat.

Um dem gerecht zu werden, benö-

tigen Union und SPD politischen

Mut und Weitblick. Denn groß ist

der Widerstand der wohlorganisier-

ten Lobbygruppen in Berlin gegen

eine ökologisch orientierte Politik.

Die gravierenden Veränderungen

unserer Umwelt aber erlauben kei-

nen Aufschub mehr: Die Regierung

muss nun handeln. 

So muss sie entschiedener das Klima schützen. Dazu

dringend nötig: der Kohleausstieg bis spätes tens 2030.

Und die alten, besonders schmutzigen Kohlemeiler

müssen schon in den nächsten zwei Jahren vom Netz.

Die geplante »Kohlekommission« ist nur gerechtfertigt,

wenn sie in den betroffenen Bundesländern die gesell-

schaftliche Akzeptanz für den Ausstieg herstellt und zu

gesetzlich verbindlichen Beschlüssen führt. 2019 zum

Beispiel muss die Regierung ein starkes Klimaschutz-

gesetz verabschieden, das seinen Namen verdient. 

Messlatte der Regierungspolitik müssen die Klima-

schutzziele des Pariser Vertrags von 2015 sein. Dieser

zwingt uns, den nationalen Ausstoß von Treibhaus -

gasen deutlicher zu senken als bisher geplant. Gelingen

wird das nur, wenn sich die Regierung für eine Bürger -

energiewende und einen schnelleren naturverträglichen

Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzt.

Meinen es Umweltministerin Svenja Schulze und

Agrarministerin Julia Klöckner ernst mit dem Satz im

Koalitionsvertrag: »Die Bienen liegen uns am Herzen«?

Dann müssen sie jetzt rasch Beschlüsse fassen, die das

Insektensterben stoppen. Sofort aus unseren Regalen

verschwinden müssen die »Neonikotinoide« genann-

ten Nervengifte. Und Glyphosat gehört noch in dieser

Legislaturperiode deutschlandweit verboten. Julia

Klöckner bezweifelt, dieses schlimmste aller Pflanzen-

gifte verbieten zu können. Doch sie kann sehr wohl –

und muss – bei einer nationalen Zulassung Verbote

und Auflagen anordnen, um inakzeptable Risiken für

die Umwelt abzuwenden.

Auch ihre Verkehrspolitik muss die Bundesregierung

gründlich neu orientieren. Zum Beispiel an der Um -

weltpolitik, die sie auf EU-Ebene mitbeschlossen hat,

etwa der Luftreinhalte-Richtlinie in den Städten. Seit

Jahrzehnten klüngelt die Regierung mit der Automobil-

industrie – was nun endlich ein Ende haben muss. Das

gemeinsame Krisenmanagement war bislang einzig

darauf ausgelegt, Fahrverbote zu vermeiden – und ist

damit komplett gescheitert.

Zu schmutzige Diesel-Pkw müssen auf Kosten der

Hersteller nachgerüstet werden. Die Regierung muss

zudem garantieren, ihren Klimaschutzplan im Bereich

Verkehr einzuhalten (2030: 40 bis 42 Prozent weniger

CO2 als 1990). Die überfällige Verkehrswende erfordert

auch, mehr Verkehr zu vermeiden – was politisch bis-

lang so gut wie keine Rolle spielt.

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung muss

sich endlich in allen Ressorts durchsetzen. Dazu hat

sich die Bundesregierung national und international

verpflichtet. Doch eine ökologische Finanzreform etwa

sucht man vergeblich im Koalitionsvertrag. Und eine

Fortdauer der bisherigen Handelspolitik (einschließ-

lich der Rüstungsexporte) hieße, die globalen Flücht-

lingsströme und die Ausbeutung von Mensch und Natur

noch zu beschleunigen.

Das neue Kabinett der Bundeskanzlerin präsentiert

sich auf dem Papier deutlich verjüngt. Doch sind sich

die Ministerinnen und Minister von Union und SPD

ernsthaft bewusst, dass es kein Weiter-So geben darf?

Die neue Regierung muss auf der Grundlage zukunfts-

fähiger Konzepte handeln. Als Nachhaltigkeitsverband

wird sich der BUND nachdrücklich für die Ziele des

Gemeinwohls einsetzen.

Hubert Weiger
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KOMMENTAR
Neue Bundesregierung

Gefragt sind 
Mut und Weitblick

Eine Fortdauer der Handelspolitik hieße, 
die Ausbeutung von Mensch und Natur 

noch zu beschleunigen.
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