
D ie Bundestagswahl hat die politische Landschaft
in Deutschland erschüttert. Erstmals sitzt mit der

AfD eine Partei im Bundestag, deren Mitglieder häufig
offen rechtsradikale und rassistische Forderungen
unterstützen. Das ist eine Zäsur in der deutschen
Demokratie. Natürlich sind die Abgeordneten der AfD
demokratisch gewählt. Doch weder wird sich der
BUND für die Ziele der AfD benutzen lassen, noch bei
der parlamentarischen Arbeit mit ihr kooperieren.

Wir haben die umweltpolitischen Inhalte ihres Wahl-
programms analysiert. Wiederholt weigert sich die AfD
darin, naturwissenschaftliche Tatsachen anzuerkennen.
So bekämpft sie etwa eine vorsorgende Klimapolitik.
Auch gegen die Förderung erneuerbarer Energien will
sie vorgehen. Der BUND wird sich streng faktenbasiert
mit dieser Programmatik auseinandersetzen.

Es ist aber auch klar, dass viele Menschen die AfD
nicht aus Überzeugung für ihr Parteiprogramm gewählt
haben, sondern aus Protest. Offenbar fühlen sich diese
Menschen von den globalen Veränderungen und den
damit verbundenen Konsequenzen bedroht. Ob die
sozialen Sicherungssysteme, Renten, die persönliche
Wohnsituation oder der Wegzug aus dem ländlichen
Raum – es gibt viele Bereiche, in denen es den etablier-
ten Parteien offenbar schlecht gelungen ist, Menschen

in Deutschland Perspektiven und sichere Lebensver-
hältnisse zu vermitteln.

Das ist eine Herausforderung für die künftige Bun-
desregierung. Alle Parteien sind aufgerufen, ihre Politik
auf die Frage hin zu überprüfen: Wie kann es in den
nächsten vier Jahren gelingen, dass sich wieder mehr
Menschen in dieser Demokratie vertreten fühlen? Und
wie kann die Kluft in unserer Gesellschaft verkleinert
werden, nicht nur die zwischen Arm und Reich?

Dabei sind die globalen ökologischen Probleme eine
Herausforderung wie auch eine Chance für die neue
Regierung. So muss der dringend nötige Ausstieg aus
der Kohleverstromung von einem Bundesprogramm für
Strukturwandel begleitet werden, das den betroffenen
Arbeitnehmer*innen und Regionen eine Perspektive
bietet. Neue Perspektiven erhält der länd liche Raum
außerdem mittels einer dezentralen Energiewende in
Bürgerhand. Und mit einer Agrarwende, die bäuerliche

Be triebe fördert, welche ohne Agrochemie und Massen -
tierhaltung wirtschaften und Menschen ein sinnvolle
und wertstiftende Arbeit geben.

Der BUND sucht derzeit den engen Austausch mit
jenen, die über die Ausgestaltung der künftigen Regie-
rungskoalition verhandeln. Dabei können wir detail-
lierte Vorschläge für alle ökologisch relevanten Politik-
bereiche bieten. Gleichzeitig haben wir drei zentrale
Forderungen formuliert, die sich auf gesellschaftliche
Mehrheiten stützen können und nicht nur von den
Grünen, sondern auch von der CDU, CSU und FDP
aufgenommen werden sollten: 
• die schnellstmögliche Abschaltung der umwelt-
schädlichsten deutschen Kohlekraftwerke;
• der Einstieg in eine nachhaltige Mobilität ohne Ver-
brennungsmotoren;
• der Ausstieg aus der tierquälerischen und gesund-
heitsgefährdenden Massentierhaltung.

Für diese Zukunftsfragen sehen wir
gerade CDU und CSU als Volks -
parteien mit in der Verantwortung.
Wir kämpfen für diese Ziele. Bitte
unterstützen Sie uns dabei.

Hubert Weiger

… ist der Vorsitzende des BUND.
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Umweltpolitik als Chance

Aktion vorm Bundestag zum Auftakt der Sondierungsgespräche am 20. Oktober. 

Deutschland nach der Wahl

Neue Perspektiven bieten
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