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Ob der Schutz des Białowieża-Urwalds, die Grenzwerte für 
Luftschadstoffe in den Städten oder die Chemikalienpolitik: 

Politische Fortschritte im Natur- und Umweltschutz verdanken 
wir heute vielfach Initiativen der EU. Auf den ersten Blick er-
scheint die EU kompliziert und schwer durchschaubar. Doch 
beeinflusst sie nahezu alle Lebensbereiche. Darum lohnt ein 
genauer Blick auf ihre Struktur und Funktionsweise.

KOMMISSION, RAT, PARLAMENT
In der EU gibt es keine klassischen Gesetze, sondern Verordnun-
gen und Richtlinien. Verordnungen setzen klare Regeln, an die 
sich die Mitgliedstaaten eins zu eins halten müssen. Richtlinien 
geben ein Ziel vor. Der Weg dahin und die Maßnahmen bleiben 
den Mitgliedstaaten überlassen. Erarbeitet werden beide von der 
EU-Kommission, dem Rat der Europäischen Union und dem 
EU-Parlament. Vorschlagen kann Richtlinien und Verordnungen 
nur die Kommission. Parlament und Rat stimmen dann darüber 
ab. Der BUND fordert, dass auch das Parlament künftig Gesetze 
auf den Weg bringen kann.

RONJA ENDRES

ist Referentin für politische Kommunikation  
beim BUND in Bayern.

EUROPAWAHL

WIE FUNKTIONIERT  
DIE UNION?

Die Idee eines geeinten Europas war schon mal  
populärer. Dabei haben wir der EU viel zu verdanken.  

Wer macht eigentlich was in Brüssel?



stärken, dienen der EU die Strukturfonds. Finanziell am besten 
ausgestattet ist der Europäische Fonds für regionale Entwick-
lung. Der BUND versucht derzeit, ihn im Sinne des Umwelt-, Kli-
ma- und Naturschutzes umzugestalten. Davon hätten auch 
BUND-Gruppen etwas, die ihre Projekte mithilfe dieses Fonds 
verwirklichen können.

Im Vertrag über die Arbeitsweise der EU sind der Schutz des 
Klimas, der Gesundheit, der Ressourcen und der Umwelt fest-  
geschrieben. Dieser Schutz muss konsequent verfolgt und aus-
reichend finanziert werden. Da Umwelt- und Klimaschäden keine 
Grenzen kennen, ist die EU hier der richtige Akteur. Denn sie wirkt 
über die Mitgliedstaaten hinweg. So erlauben ihre Fauna-Flora- 
Habitat- und Vogelschutz-Richtlinie, wertvolle Natur grenzüber-
schreitend zu bewahren. Dass dieser Schutz künftig noch besser 
gelingt, dafür setzte sich der BUND (unter anderem) im Vorfeld 
dieser Europawahl ein.

In die EU-Kommission entsenden die Regierungen der Mit-
gliedsländer ihre Vertreter. Der Rat ist je nach Fragestellung un-
terschiedlich besetzt: etwa mit den verantwortlichen Minister*- 
innen der EU-Länder zum Thema Verkehr oder Landwirtschaft. 
Das Parlament wird als einzige Institution direkt von den Bürge-
rinnen und Bürgern der EU gewählt – das nächste Mal jetzt am 
26. Mai bei der Europawahl. Jedes Land ist hier gemäß seiner 
Bevölkerung mit einer unterschiedlichen Zahl von Sitzen vertre-
ten. Deutschland wählt 96 Abgeordnete. Feste Koalitionen gibt 
es im EU-Parlament nicht, für jede Entscheidung werden neue 
Mehrheiten gesucht.

ZIELE UND FINANZEN
Ein Problem der noch recht jungen Union ist die Ungleichheit 
zwischen den Regionen, wirtschaftlich wie sozial. Als zentrales 
Instrument, um sie zu beseitigen und den Zusammenhalt zu 
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FÜR DEN  
AUFBRUCH IN EIN 

NACHHALTIGES 
EUROPA

Werden Sie endlich tätig für ein soziales 
und ökologisches Europa. Fördern Sie mit 
einer ehrgeizigen Strategie die Umsetzung 
der UN-Nachhaltigkeitsziele, damit die 
Mitgliedstaaten den gesellschaftlichen 
Umbau gestalten können. Unterstützen 
Sie dies auch finanziell. Bauen Sie zudem 
umweltschädliche Subventionen ab und 
fördern Sie ökologische Erzeugnisse, da-
mit diese für mehr Menschen erschwing-
lich werden.

ECKPUNKTE

Europa muss sich ändern. Die bloße 
Idee eines geeinten Europas reicht 

heute nicht mehr als politisches Binde-
mittel. Der BUND rückt die Menschen 
und ihre Umwelt in den Mittelpunkt der 
europäischen Agenda. Für den Aufbruch 
in ein demokratisches und nachhaltiges 
Europa fordern wir die Parteien auf, sich 
folgende Ziele zu eigen zu machen.

2 Wir wollen eine ökologische und so-
zial gerechte Agrarpolitik. Schaffen 

Sie die pauschalen Flächenprämien 
schrittweise ab. Förderung verdienen nur 
noch gesellschaftlich erwünschte Leis-
tungen für Natur- und Artenschutz, Klima-
schutz, artgerechte Tierhaltung und eine 
bäuerliche Landwirtschaft. Sorgen Sie da-
für, dass die Landwirtschaft ihre gesetz- 
lichen Pflichten erfüllt – für gute Luft, für 
intakte Gewässer und für das Klima.

3 Widersetzen Sie sich jedem Versuch, 
das Umweltrecht der EU zu verwäs-

sern. Wir fordern die Wasserrahmenricht-
linie in der jetzigen Form zu erhalten und 
ihre Ziele in den Mitgliedstaaten endlich 
ambitioniert umzusetzen. Sorgen Sie da-
für, dass die Agrar-, die Industrie- und die 
Energiepolitik den Gewässerschutz för-
dert und nicht konterkariert. Gesundes 
und sauberes Wasser für alle Menschen 
in Europa!

4 Mehr Natur statt Flächenversiege-
lung! Das Netz von Schutzgebieten 

»Natura 2000« benötigt ein Mindestbud-
get. Und die Fördertöpfe für Regionalent-
wicklung, Meer und Fischerei oder die 
Landwirtschaft müssen stärker der Um-
welt zugutekommen – um Maßnahmen 
für die biologische Vielfalt (auch solche 
des BUND) besser belohnen zu können. 
Als Modell des Biotopverbunds kann das 
europäische Grüne Band dienen. Stärken 
Sie zudem das LIFE-Programm, das wich-
tige Projekte zum Schutz der natürlichen 
Vielfalt fördert.

5 Sorgen Sie für einen guten Umwelt-
zustand unserer Meere! Dafür muss 

die EU ihre Meeresstrategie und die regio-
nalen Aktionspläne für Nord- und Ostsee 
engagiert umsetzen. Die maritime Raum-
planung muss Nutzung und Schutz der 
Natur in Einklang bringen, zugunsten bio-
logisch vielfältiger Meere. Setzen Sie sich 
für eine ökologische Fischereipolitik ein. 
Stoppen Sie alle Vorhaben und politischen 
Initiativen zum Abbau von mineralischen 
Ressourcen in der Tiefsee.

1

11
FÜR EUROPAS NATUR

Wie wird Europa zu einem nachhaltigen Kontinent?  
Wie kann die EU ihren Mitgliedsländern helfen,        
eine soziale und ökologische Zukunft zu gestalten?

EUROPA MIT ZUKUNFT
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288 Seiten mit Illustrationen. Gebunden
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»Eine Liebeserklärung an die Vögel.« 
SZ Extra

Ein überraschendes Buch über das Sozial-
verhalten unserer gefiederten Nachbarn – 
und eine augenzwinkernde Aufforderung, 

das eigene Leben hin und wieder aus 
einer neuen Perspektive zu betrachten.
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ECKPUNKTE
FÜR DEN  

KLIMASCHUTZ IN 
EUROPA

6 Bekennen Sie sich zum Pariser Klima-
vertrag. Um die globale Erwärmung 

auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, 
muss die EU ihr Klimaziel verschärfen 
und die Treibhausgase bis 2030 (gegen-
über 1990) um 55 Prozent verringern. Da-
für muss der Energieverbrauch von Wirt-
schaft, Haushalten und öffentlicher Hand 
um 40 Prozent sinken. Auch muss die EU 
mit mehr Anreizen für eine dezentrale 
Energiegewinnung aus hundertprozentig 
erneuerbarer Energie sorgen. Helfen Sie 
vor allem die Sonnen- und Windenergie 
schnell, naturverträglich und nachhaltig 
auszubauen.

7 Reformieren Sie den Euratom-Vertrag, 
für ein Europa ganz ohne Atomkraft. 

Sein Ziel darf nicht weiter sein, die Atom-
kraft zu fördern. Und diese darf nicht län-
ger vom europäischen Wettbewerbsrecht 
ausgenommen werden, weil das den Mit-
gliedstaaten erlaubt, Atomkraftwerke zu 
begünstigen. Beenden Sie auch die voll-
kommen überzogene Förderung der Atom-
forschung.

8 Wir möchten ein Europa der lebens-
werten Städte, mit einer umwelt- und 

gesundheitsverträglichen Mobilität im 
Personen- und Güterverkehr. Sorgen Sie 
dafür, dass der Energie- und Ressourcen-
bedarf ebenso kontinuierlich sinkt wie der 
(reale!) Ausstoß von Schadstoffen im Ver-
kehr. Die Mobilitäts- und Energiewende 
müssen so gefördert werden, dass sie ge-
meinsam den Weg zur emissionsfreien 
Mobilität der Zukunft weisen.

FÜR DEN  
MENSCHEN IM 
MITTELPUNKT

9 Das Gebot der Vorsorge muss alle 
Gesetze des Umwelt- und Verbrau-

cherschutzes prägen. Es darf nicht kurz-
fristigen Wirtschaftsinteressen geopfert 
werden. Stärken Sie die EU-Chemikalien-
verordnung REACH, damit sie uns besser 
vor Schadstoffen schützt. Und sorgen Sie 
für ein weiterhin gentechnikfreies Europa. 
Auch die neuen Gentechniken bedürfen 
der Zulassung und Kennzeichnung! Nur 
so bleibt die Wahlfreiheit für Verbrauche-
rinnen und Landwirte gewährleistet.

Wir fordern ein Umdenken in der 
europäischen Wirtschaftspolitik. 

Sorgen Sie dafür, dass die EU weniger 
Rohstoffe verbraucht. Und dass sie trans-
parent über ihre Handelspolitik entschei-
det – im Sinne einer sozial und ökologisch 
nachhaltigen Entwicklung. Produkte, die in 
Europa vermarktet werden, müssen ener-
gie- und ressourcenschonend, langlebig 
und einfach zu reparieren sein. Ökologisch 
vorteilhafte Produkte müssen durch ent-
sprechende Labels erkennbar sein.

Europa muss uns den Weg zu ei-
ner ökologischen Gesellschaft eb-

nen. Der Strukturwandel hin zu einer kli-
maneutralen Wirtschaft ist struktur- und 
sozialpolitisch abzufedern. Wer in einem 
Kohlerevier lebt, darf durch das Aus der 
Kohlekraftwerke nicht abgehängt werden.

Auch die Digitalisierung verändert un-
seren Alltag gravierend. Stellen Sie sicher, 
dass Aspekte wie soziale Gerechtigkeit, 
menschenwürdige Arbeit und suffiziente 
Lebensstile dabei im Mittelpunkt stehen.

BUNDmagazin 2 | 19 ›  TITELTHEMA 15



EUROPAWAHL

… und unsere fünf größten demokrati-
schen Parteien antworten. Wer steht 

für welche Umweltpolitik? Um das 
herauszubekommen, fragten wir bei 

den Spitzenkandidat*innen nach.

DER BUND 
FRAGT …

KATHARINA  
BARLEY
Wir fordern die Reform der Gemeinsa-
men Agrarpolitik der EU. Die Agrarförde-
rung soll an Kriterien gebunden werden, 
die den Menschen in den ländlichen Be-
trieben, den ländlichen Regionen sowie 
dem Tier- und Umweltschutz zugute-
kommen. Direktzahlungen müssen dem 
Grundsatz »öffentliche Gelder für öffent-
liche Leistungen« folgen, dabei ist die 
Größe des Betriebes unerheblich. Flä-
chen mit großem Nutzen für Umwelt und 
Klima sollen höhere Direktzahlungen er-
halten als Ackerflächen. Landwirte sol-
len künftig für Umwelt-, Klima- oder Tier-
schutzleistungen bezahlt werden, die 
über dem gesetzlichen Maß liegen.

ÖZLEM ALEV  
DEMIREL
2030 ist der Kohleausstieg europaweit 
umgesetzt; bis 2040 wird der Bedarf zu 
100 % aus Erneuerbaren gedeckt. Die 
Energiekonzerne haben wir in Genossen-
schaften und Stadtwerke in Bürgerhand 
überführt. Kostenfreien ÖPNV in der EU 
gibt es fast flächendeckend, die größten 
und schmutzigsten Städte haben bereits 
2025 umgestellt, und 60 Prozent der 
Pendler und Autofahrerinnen sind umge-
stiegen. Die Agrarpolitik ist auf regionale 
Kreisläufe umgestellt, es gilt das Prinzip 
»öffentliches Geld für öffentliche Leis-
tungen«. Gefördert werden regionale, 
ökologische und tiergerechte Formen 
der Landwirtschaft, in der gute Löhne 
und Sozialstandards durchgesetzt sind.

SVEN GIEGOLD

Die Umwelt- und Natur-
schutzpolitik ist für uns 
Grüne keine Frage unter vielen, sondern 
Dreh- und Angelpunkt unserer Politik. 
Ich selbst war lange in BUND und BUND-
jugend aktiv. Wir machen die europäi-
sche Agrarpolitik zum Wahlkampfthema. 
Die Subventionierung des Insekten- und 
Artensterbens mit europäischem Geld 
muss beendet werden. EU-Gelder soll 
nur noch jene Landwirte stärken, die die 
Natur schützen, soziale Standards ein-
halten und das Tierwohl achten. Europa 
muss klimaneutral werden.  Dazu muss 
die EU die Große Koalition in Berlin zur 
Einhaltung europäischer Klimagesetze 
drängen. CO2 benötigt einen Mindest-
preis. Das nutzt Klima und Zukunftsjobs.

Der BUND fordert eine ökologisch 
und sozial gerechte Landwirtschaft 
– was mit Blick auf die EU-Agrar-  
politik bedeutet: öffentliches Geld 
nur für öffentliche Leistungen.       
Zudem fordern wir ein Europa der  
erneuerbaren Energien, dezentral  
organisiert und in Bürgerhand. 

Wie sieht Ihre Vision für  
eine sozial-ökologische EU  
im Jahr 2030 aus? Und wie 
kommen wir dorthin?
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MANFRED WEBER
Mein Europa steht für eine führende   
Rolle beim Umwelt-, Natur- und Klima-
schutz. Ich setze auch auf erneuerbare 
Energien und dezentrale Organisation, 
gerade um auch Anreize zur Einbindung 
für die Landwirtschaft und Bürger zu 
schaffen. Beim Klimaschutz will ich ein 
funktionierendes Emissionshandelssys-
tem und CO2-Budget. Europa braucht 
eine ökonomisch und ökologisch trag- 
fähige Landwirtschaft. Ich möchte des-
halb die Direktzahlungen zielgenauer 
auf familiengeführte Betriebe ausrich-
ten: Anreize vor staatlicher Regulierung, 
Kooperation statt Konfrontation!
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POSITIONEN DER GRÖSSTEN  
DEMOKRATISCHEN  

DEUTSCHEN  PARTEIEN

NICOLA BEER

Die Ziele des Pariser Abkommens sind 
am besten marktwirtschaftlich und 
technologieoffen zu erreichen. Daher 
müssen wir den Emissionshandel in der 
EU auf weitere Sektoren ausdehnen und 
auch international vorantreiben. Die 
Landwirtschaft wollen wir durch gezielte 
Investitionsförderung, smarte Technolo-
gien, Bürokratieabbau und marktwirt-
schaftliche Lieferbeziehungen schritt-
weise unabhängig von Fördermitteln 
machen und dabei die Erhaltung struk-
tur- und artenreicher Kulturlandschaften 
sicherstellen.
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ES GEHT UM VIEL
Trotz aller Skepsis gegenüber der EU und 
ihrer Politik: Die Europawahl bleibt eine 
Großübung in Sachen Demokratie. Ihr Er-
gebnis wird Folgen haben für viele unse-
rer Lebensbereiche und Wirkung zeigen 
über die Grenzen der EU hinaus. Für uns 
»Friends of the Earth« ist die Europawahl 
entscheidender denn je. Es geht um viel in 
den kommenden fünf Jahren. Wir können 
es uns nicht leisten, diese Wahl als eine 
ganz gewöhnliche zu behandeln.

Im Kampf gegen die Klimakrise dürfen 
wir keine Zeit mehr verlieren. Darum ist 
die Prognose so erschreckend, dass die 
Leugner und Skeptikerinnen dieser Krise 
Sitze dazugewinnen werden. Zwei Drittel 
aller Rechtspopulisten im Europaparla-
ment stimmten bisher regelmäßig gegen 
Maßnahmen für den Klimaschutz. Die 
Hälfte aller Gegenstimmen bei Beschlüs-
sen für die Energiewende und das Klima 
kam aus diesem Lager. Wir brauchen am 
26. Mai also die Stimmen all derer, die 
sich um unser Klima sorgen.

E s ist wirklich ermutigend, wie viele 
junge Menschen in Deutschland und 

rund um den Globus aufgestanden sind 
und auf mehr Klimaschutz drängen. Die 
Streikenden sagen, was wir alle wissen 
und die Wissenschaft bestätigt: Bis etwa 
2030 bleibt uns noch, um Dürren, Über-
schwemmungen, extreme Hitze und das 
Elend Hunderter Millionen Menschen zu 
begrenzen. Die Jungen stärken damit all 
jenen den Rücken, die mehr Klimaschutz 
und Klimagerechtigkeit von den Mächti-
gen dieser Welt fordern. Gerne würde ich 
erleben, wie diese frische Energie dem-
nächst von der Straße in die Wahllokale 
strömt. Viele derer, die an den »Fridays 
for Future« protestieren, dürfen das neue 
EU-Parlament noch nicht wählen. Doch 
haben sie ein Recht auf Zukunft und ein 
gutes Leben. Wir alle stehen darum in der 
Pflicht, ihre Botschaft an die Wahlurnen 
zu tragen.

KEINE WAHL WIE JEDE ANDERE

VOTUM FÜR  
DIE ZUKUNFT 

EUROPAS

Jagoda Munic, 
Geschäftsführerin 

des BUND-Netz-
werks  »Friends of 

the Earth Europe«, 
wirbt dafür, zur 
Europawahl die 

Stimme zu erheben. 
Warum und wofür, 

schreibt sie hier.

»Die Europawahl bietet die Chance, 
eine klare Botschaft zu senden.«
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MENSCHLICH, GRÜN, GERECHT
Wir brauchen neue Abgeordnete, die un-
sere Rechte verteidigen und auf die Forde-
rungen nach mehr Klimaschutz reagieren. 
Sie werden die Macht haben, Europas 
Energie- und Abfallpolitik, die Landwirt-
schaft und den Verkehr zu verändern. Sie 
können helfen, den klimaschädlichen 
Kohlebergbau und die Zuschüsse für fos-
sile Brennstoffe zu stoppen. Und sie kön-
nen darauf drängen, dass das billionen-
schwere 7-Jahres-Budget der EU eine ge-
rechte Energiewende beschleunigt.

Die Europawahl bietet die Chance, eine 
klare Botschaft zu senden: Gleichheit, So-
lidarität, Demokratie, Fürsorge für unsere 
Umwelt und künftige Generationen sowie 
soziale, ökologische und ökonomische 
Gerechtigkeit sollten im Zentrum unseres 
Miteinanders stehen. Damit wir Menschen 
und unser Planet Vorrang haben vor dem 
Profit und dem großen Geschäft, benötigt 
Europa nach der Wahl einen gründlichen 
Richtungswechsel.

Europaweit haben unsere »Friends of 
the Earth«-Gruppen im Vorfeld der Wahl 
Diskussionsrunden und andere öffentli-
che Auftritte veranstaltet. Unser gemein-
sames Ziel dabei: Menschen zusammen-
zubringen, um über ihre Visionen eines 
menschlicheren, grüneren und gerechte-
ren Europas zu sprechen. Und die Bot-
schaft zu verbreiten: Gehen Sie wählen!

GEGEN DEN TREND
Ein Erstarken der rechtsextremen und na-
tionalistischen Parteien hieße auch nichts 
Gutes für viele unserer (vermeintlich ga-
rantierten) Freiheitsrechte: das Recht auf 
unabhängige Medien, auf Versammlungs-
freiheit oder Demonstrationen.

So erlaubt ein neues Gesetz in Ungarn, 
regierungskritische Organisationen der 
Zivilgesellschaft als Risiko für die natio-
nale Sicherheit zu verbieten. Diese Praxis 
folgt dem Beispiel Russlands, das solche 
Organisationen gerne zu ausländischen 
Agenten erklärt und bestraft oder verbietet. 
In Kroatien wurden Hunderte Prozesse ge-
gen Journalisten und Medien angestrengt, 
um ihre Berichterstattung zu zensieren. 
Unsere tschechische Gruppe bekam öf-
fentliche Zuschüsse entzogen, weil sie 
sich weigerte, ihre Kritik an der staatlichen 
Abfallpolitik zu beenden.

All dies steht für einen Trend, die Zivil-
gesellschaft einzuschnüren, speziell in 
Osteuropa. Etliche Länder beschränkten 
und erschwerten die Förderung von Ver-
bänden, griffen bei öffentlichen Protesten 
rigoros durch und beschnitten das Recht, 
sich vor Gericht zu verteidigen. Eine ge-
fährliche Entwicklung für die Zukunft der 
europäischen Demokratie. Das Europa-
parlament kann sich gegen diesen Trend 
stemmen. Im Falle Ungarns haben die Ab-
geordneten bereits für Sanktionen gegen 
die Orbanregierung gestimmt.

SUN
TIME 
IS 
NOW
GREEN CITY SOLARIMPULS

Sachwertorientierte 
Investition in Solarkraftwerke 
im Herzen Europas

→  3,25 % Festzins p. a. zzgl. 
variabler Zinskomponente

→  Investition ab 1.000 Euro 
möglich

greencity-� nance.de/
solarimpuls

Rechtlicher Hinweis: 
Der Erwerb dieser Finanzanlage ist 
mit bestimmten Risiken, insbeson-
dere dem Totalverlustrisiko, verbun-
den. Ausführliche Risikohinweise 
entnehmen Sie bitte dem Wert-
papierprospekt sowie dem Basis-
informationsblatt, erhältlich unter 
greencity.de/ag/solarimpuls

GCFinance2019_Solarimpuls_Bund_71x280_L01.indd   1 03.04.1914   19:00

Europa am Scheideweg
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