


Seit 20 Jahren verfolgt der »Rat für nachhaltige Entwicklung« 
die deutsche Regierungspolitik, der BUND ist von  Beginn an 
dabei. Und seit 20 Jahren mahnt der Rat die  Regierungsarbeit 

echten Transformation haben. Wir leben auf Kosten jüngerer 

Was wir bisher tun, reicht schlichtweg nicht aus.«

kaum jemals aufbrachte. In wichtigen Ressorts ihres Kabinetts 

lang eine Politik von gestern mitgetragen. Genau darum hinkt 

der Flächenversiegelung oder der Mobilitätswende. 

Die katastrophalen Überschwemmungen in West- und in 

sich solche politischen Versäumnisse rächen können. Ein 
Politikwechsel nach der Bundestagswahl ist also drängender 
denn je. Es ist höchste Zeit für eine Bundesregierung, die den 

Wind- und Sonnenenergie wirksam fördert, Flüssen mehr 

Lesen Sie in unserem Schwerpunkt, was die Große Koalition    

Partner wurde, erläutert Geschäftsführer Ulrich Schneider in 
-

dat*innen mit einer kritischen Frage auf den Zahn gefühlt.



Enddatum für die Kohleverstromung sollte 
in einer gesellschaftlichen Kommission 
bestimmt werden. Diese legte Anfang 
2019 ihren Schlussbericht vor: mit dem 
Datum 2038 für den Kohleausstieg. 
BUND, Greenpeace und Deutscher Natur-

zu, um den jahrlangen Stillstand zu über-
winden und einen schnellen Einstieg in 

den Ausstieg zu ermöglichen. 
In einem Sondervotum 

machten wir aber 
deutlich, dass wir 

einen Ausstieg 
bis 2030 für 
zwingend nötig 

halten, um die 
Klimaerwärmung ein-
zudämmen.
Die Bundesregierung 

versprach den Bericht der 
Kommission 1:1 umzusetzen, 

hielt sich aber nicht daran: Die 
meisten Kraftwerke beschloss sie erst in 
den 2030er Jahren abzuschalten, und 
2020 ging gar das neue Kohlekraftwerk 
Datteln IV ans Netz, gegen den Rat der 
Kommission. Dieser Vertrauensbruch der 
Bundesregierung ist sicherlich einer der 
Tiefpunkte in der Bilanz der vergangenen 
vier Jahre.

WINDKRAFT BLOCKIERT
Auch beim nötigen Ausbau der erneuer-
baren Energien versagte die Große Koali-
tion, und mit ihr viele Bundesländer. Ein-
drücklich zeigt dies der massive Rück-
gang bei der Windkraft an Land. Allein 
von 2016 auf 2017 verringerte sich der 
Ausbau hier um 65 Prozent. Das hatte 

gültige Paris-Ziel, sondern 
die deutlich schwächeren
nationalen Klimaziele.

Das Kanzler-
amt versagte 
ihr dennoch 
die Zustim-
mung, und
die von der
Union geführten
Ministerien verharrten
lange in einer Blockadehaltung. 

Am 19. Oktober wurde das Klimaschutz-
gesetz mit der Mehrheit der Großen Koali-
tion beschlossen. Es beinhaltete verbind-
liche, doch viel zu schwache Klimaziele, 
daran konnten auch die großen Streiks 
und Demonstrationen der Klimabewegung 
nichts ändern. Und genau dieses Gesetz 
erklärte das Bundesverfassungsgericht 
kürzlich für verfassungswidrig, auf Klage 
des BUND und anderer.

KOHLEAUSSTIEG ZU SPÄT
Ein ähnliches Schicksal erlitt der im Koa- 
litionsvertrag vereinbarte Kohleausstieg. 
Das für den Klimaschutz so essenzielle 

N ach der Bundestagswahl 2017 stand 
die Umweltpolitik vor riesigen Her-

ausforderungen. Das Klimaabkommen 
von Paris 2015 gebot verbindliche 
 Maßnahmen, um das 1,5-Grad-Ziel in 
Deutsch land zu erreichen. Der »Klima-
schutzplan 2050« der vorigen Bundes- 
regierung war dafür völlig unzureichend. 
Im Naturschutz waren ebenfalls konkrete 
Zielmarken gesetzt: Bis Ende 2020 sollte 
das weltweite Artensterben gestoppt 
werden. Bis dahin machte auch die 
EU-Wasserrahmenrichtlinie bedeutende 
Fortschritte beim Schutz der Gewässer 
erforderlich. Hoffungsvoll gingen wir als 
BUND ans Werk: Nun sollte sich doch 
endlich etwas bewegen! Das versprach 
auch der Koalitionsvertrag von CDU/CSU 
und SPD.

KLIMAGESETZ GESCHWÄCHT
In ihrem Koalitionsvertrag hatte die GroKo 
vereinbart, dem Klimaschutz per Gesetz 
Verbindlichkeit zu geben. Doch Umwelt-
ministerin Svenja Schulze legte im Februar 
2019 einen Entwurf mit fatalem Webfehler 
vor: Er bezog sich nicht auf das weltweit 

FAZIT

Weitere vier Jahre hat die Große Koalition aus 
Union und SPD die Geschicke unseres Landes  
bestimmt. Der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt 
zieht ein persönliches Fazit.
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ausstieg auch ein Verbot von Glyphosat 
näher gerückt. Und für die Insektenvielfalt 
steht zukünftig mehr Geld bereit. Dafür 
hatte auch Umweltministerin Schulze 
stark gekämpft.

SYSTEMWECHSEL GEFRAGT
Der Katalog der Versäumnisse dieser 
Bundesregierung lässt sich beliebig er-
weitern: Wo blieb der Klimaschutz im 
Verkehr, wo bei der Gebäudesanierung? 
Warum sind viele unserer Wälder in einem 
so dramatisch schlechten Zustand? 

Immer geht es im Kampf gegen die un-
gebremste Naturzerstörung nur langsam 
und gegen großen Widerstand voran. Wei-
terhin werden Milliarden für neue Straßen 
verplant und Wälder gerodet. Noch immer 
lässt die Bundesregierung zu, dass Tag für 
Tag Klima und Natur geschädigt werden, 
gegen alle wissenschaftlichen Argumente, 
gegen internationale Verpflichtungen und 
oftmals gegen die eigenen Ziele.

Daher bin ich überzeugt: Nach der Bun-
destagswahl brauchen wir einen echten 
Systemwechsel im Umgang mit Klima 
und Natur. Wir brauchen einen sozialen 
und ökologischen Umbau unserer Wirt-
schaft und Gesellschaft – weit mehr als 
ein neues Umweltprogramm für Schön-
wetterzeiten. Wir müssen das gute Leben 
von uns Menschen auf diesem Planeten 
fest in die Politik einprogrammieren. Wie 
das aussehen kann, zeigt die Zukunfts- 
agenda von BUND und Paritätischem Ge-
samtverband. Und daran werden wir die 
drei Kanzlerkandidat*innen messen.

1997 musste der Europäische Gerichts-
hof die damalige Umweltministerin Merkel 
zwingen, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
in deutsches Recht zu übertragen. Weil 
Deutschland das Naturschutzrecht nur 
mangelhaft umsetzte, wurde es 2006 ver-
urteilt. 2015 folgte ein weiteres Vertrags-
verletzungsverfahren, das jüngst zu einer 
neuen Klage der EU führte. Weil hier for-
mal die Bundesländer verantwortlich sind, 
beließ es die Bundesregierung vielfach 
dabei, Ideen zu äußern, förderte Pilot-
projekte oder vergab Untersuchungen. 
Derweil sind 80 Prozent der hiesigen FFH- 
und Vogelschutzgebiete bedroht oder in 
schlechtem Zustand.

Auch andere Ziele wurden verpasst: sei 
es das nationale Ziel, zwei Prozent der 
Landesfläche als Wildnisgebiet auszu-
weisen; oder die Vorgaben der Wasser-
rahmenrichtlinie der EU zur Renaturierung 
der Gewässer. 

Schwarz-Rot versagte vor allem darin, 
die Ursachen für den Schwund unserer 
biologischen Vielfalt zu bekämpfen: die 
industrielle Landnutzung, den Flächenfraß 
oder das Übermaß an Nähr- und Schad-
stoffen aus Verkehr oder Abwasser. Der 
Agrarministerin Julia Klöckner gelang es 
nicht einmal annähernd, die heimische 
Landwirtschaft naturverträglicher zu ge-
stalten. Auch scheiterte die Regierung  da-
ran, das Jagdgesetz naturschutzgerecht 
zu reformieren.

Einen kleinen Lichtblick gibt es nur 
beim Insektenschutz: Auf Druck des BUND 
ist mit dem Einstieg in den Pestizid-

ganz wesentlich mit der Entscheidung der 
vorherigen Bundesregierung zu tun, dem 
Bau von Windrädern ein bürokratisches 
und risikoreiches Ausschreibungsverfahren 
vorzuschalten. Viele Energieprojekte in 
Bürgerhand hatten den Erneuerbaren bis 
dahin Schwung gegeben. Nun aber war es 
kaum mehr möglich, solche Anlagen zu 
beantragen. Und das, obwohl sie zu ähn- 
lichen Preisen Strom produzieren können 
wie große Investoren. 

In der Folge erlahmte der Ausbau, und 
mit den ersten Firmenpleiten verschwan-
den auch Arbeitsplätze in dieser Zukunfts-
branche. Weder die Bundesregierung noch 
einige Länder stemmten sich gegen diesen 
Einbruch. Im Gegenteil: In Bayern kam der 
Ausbau der Windkraft durch praxisferne 
Abstandsregelungen beinahe völlig zum 
Erliegen. Und NRW würgt den Ausbau mit 
einer ähnlichen Regelung nun ganz ab, 
trotz lauter Proteste des BUND. Gerade die 
Ministerpräsidenten Söder (CSU) und La-
schet (CDU) wollen uns heute glauben 
machen, sie würden das Klima nach der 
Bundestagswahl wirksamer schützen.

NATURSCHUTZ VERSÄUMT

vor Gericht: Beim Klimaschutz brachte 
uns das kleine Fortschritte ein, trotz jener, 
die im Bundeskabinett blockieren. Nicht 
so beim Schutz der biologischen Vielfalt. 
Nirgends wird dies deutlicher als bei den 
wiederholten Verfahren der EU-Kommis-
sion gegen Deutschland wegen Verstößen 
beim Naturschutzrecht. 



durch Abgase, Flächenfraß, Lärm etc. 
Statt das Auto muss sie eine umweltver-
trägliche Mobilität fördern: naturschonend, 
leise, barrierefrei und möglichst kostenlos. 
Damit wir weniger aufs Auto angewiesen 
sind, müssen öffentlicher Nahverkehr so-
wie Rad- und Fußverkehr gefördert und 
vernetzt werden. Bis 2030 muss der An-
teil der Schiene verdoppelt werden, alle 
Kurzstreckenflüge gehören auf die Schiene 
verlagert. Zum Schutz der Natur dürfen 
Fernstraßen nicht mehr neu- oder aus-  
gebaut werden. Auch müssen die Autos 
kleiner und leichter und ihre Zahl deutlich 
verringert werden. Wer ein sparsames 
Auto kauft, verdient Anreize, umwelt-

Kraftfahrzeugsteuer bemisst sich am tat-
sächlichen CO2-Ausstoß.

3  
Agrar- und Ernährungswende

Um die Natur zu entlasten und das Klima 
zu schützen, fordern wir die Zahl der Nutz-
tiere zu senken und weniger Fleisch zu 
produzieren. Rinder, Schweine und Geflügel 
brauchen tiergerechte Ställe. Wir wollen 
vielfältige Äcker ohne Gentechnik, die ge-
sunde Nahrungsmittel liefern. Und jene 

UNSERE ZUKUNFTSAGENDA
Mit den folgenden Schritten wollen wir die 
nötige Kehrtwende erreichen. 

1 Naturverträgliche 
 Energierevolution

Nur so wenden wir die Klimakrise ab. Mög-
lichst rasch müssen wir unseren Strom 
ganz aus erneuerbarer Energie gewinnen. 
Der BUND fordert dafür ein Projekt, das al-
len dient und zu dem jede*r beitragen 
kann: eine Wikipedia der Energieprodukti-
on. Der naturverträgliche Ausbau der er-
neuerbaren Energien gehört in die Hände 
der Bürger*innen, Kommunen, Stadtwerke
und Genossenschaften. Sie ziehen aus der 
lokalen Erzeugung von Windenergie oder 
Solarstrom ihren Nutzen. So wird die Ener-
giewende zu einem Gemeinschaftsprojekt, 
fördert die regionale Wirtschaft, schafft Ar-
beitsplätze, stärkt Nachbarschaften und 
stabilisiert die Kommunen.

2 Nachhaltige Mobilität  
für alle

Nur die Verkehrspolitik trägt seit Jahr-
zehnten nichts dazu bei, Treibhausgase 
zu sparen. Sie belastet Mensch und Natur 

U nsere Vision einer ökologischen 
und sozial gerechten Republik mar-

kiert den Bruch mit der Politik dieser 
Bundesregierung und vieler Landesregie-
rungen. Wie es ist, darf es nicht bleiben. 
Wir rufen alle, die für den neuen Bundes-
tag kandidieren, dazu auf: Nehmen Sie 
die Klimakrise, das Artensterben und die 

Werden Sie mit Ihrer Politik dem Ausmaß 
dieser Krisen gerecht. BUND und Paritä-
tischer Gesamtverband wollen bis zur 
Bundestagswahl dazu beitragen, dass 
künftig keine Bundesregierung – gleich 
welcher Konstellation – das Gebot einer 
umwelt- und sozial gerechten Gesell-
schaft vernachlässigen kann.

ZUKUNFTSAGENDA

Neun Forderungen um-
fasst unsere Vision für 

eine sozial-ökologische 
Wende in Deutschland, 
gemeinsam entwickelt 

vom BUND und Paritäti-
schem Gesamtverband.
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8 -
heitsversorgung für alle

Die Arbeit mit Menschen ist für eine zu-
kunftsfähige Gesellschaft von zentraler 
Bedeutung. Corona hat uns die Bedeu-
tung einer guten Gesundheitsversorgung 
drastisch vor Augen geführt. Da läuft eini-
ges schief: Pflegekonzerne erwirtschaften 
erhebliche Renditen. Dagegen verarmen 
viele pflegebedürftige Menschen, wenn 
ihre Rente nicht reicht, um die Pflege zu 
bezahlen. Und Pflegekräfte bekommen für 
ihre wertvolle Arbeit zu wenig Lohn.

Die Pflege muss deshalb solidarisch    

pflegen, verdienen mehr Unterstützung. 
Im Gesundheitswesen entscheidet oft der 
Geldbeutel über die Qualität der Behand-
lung. Eine Mehrklassenmedizin aber darf 
es nicht geben.

9  Internationale Solidarität 
und die Einhaltung von 
Menschenrechten

Deutschland und die EU müssen sich in-
ternational solidarisch verhalten. Das gilt 
für die Bekämpfung der ökologischen Kri-
sen und für den Umgang mit deren Folgen. 
Diese zeigen sich am deutlichsten im glo-
balen Süden, wo die Menschen besonders 
unter Dürren und anderen Wetterextremen 
leiden. Verantwortlich dafür sind haupt-
sächlich unsere Wirtschafts- und unsere 
Lebensweise.

Um dieser Verantwortung gerechter zu 
werden, fordern wir den Koalitionsvertrag 
strikt an dem 1,5-Grad-Ziel von Paris aus-
zurichten; die Handelspolitik ökologisch 
verträglich zu gestalten; ferner eine UN- 
Konvention mit dem Ziel, den Verbrauch 
von Ressourcen und Chemikalien deutlich 
zu senken; sowie das Recht auf individu-
elles Asyl sicherzustellen.

Land- und mehr als 30 Prozent der 
Meeres fläche. Ein Zehntel Deutschlands 
muss zu grünen Lebenslinien werden, die 
geschützte Natur verbinden. Wir setzen 
uns für eine Gesellschaft ein, die Frieden 
mit der Natur schließt.

6  Weniger Verbrauch von
Ressourcen und eine 

      gerechtere Gesellschaft
Die Menschheit verbraucht viel zu viele 
Rohstoffe. Wir sprengen die planetaren 
Grenzen, zerstören wertvolle Natur und 
belasten das Klima. Länder wie Deutsch-
land verbrauchen weit mehr, als die Natur 
uns zur Verfügung stellt. Statistisch nut-
zen wir übrigens umso mehr Ressourcen, 
je mehr Geld wir besitzen. 

Damit unser Ressourcenverbrauch die 
planetaren Grenzen wahrt, müssen wir 

geringere Produktion stark mindern. Um 
auch in Zukunft ein gutes Leben für alle 
zu ermöglichen, müssen wir unseren 
Wohlstand wie auch die anstehenden 
Kosten der ökologischen Krisen gerecht 
verteilen. (Mehr dazu auf Seite 18.)

7 Wohnen und Boden in 
 Gemeinschaftshand

Hohe Mietpreise und soziale Gerechtig-
keit dienen oft zur Begründung, wenn 
städtisches Grün bebaut oder weiterer 
Boden versiegelt wird. Die Kosten trägt 
dann die zerstörte Natur. Doch hohe Mie-
ten sind für viele Menschen tatsächlich 
eine Belastung. Wir fordern Lösungen: 
durch öffentliche Investitionen in gutes 
und gesundes Wohnen (Schwerpunkt so-
zialer und gemeinnütziger Wohnungs-
bau), in eine moderne Gebäudesanierung 
und in naturnahe Grünflächen. Und durch 
die Sicherung bezahlbarer Mieten und 
 einen Neustart in der Bodenpolitik.

Das Gemeinwohl muss in den Fokus! 
Dafür braucht es Regeln für eine maßvolle 
Bebauung, die Rohstoffe und Energie und 
Fläche  spart.

fair bezahlen, die sie erzeugen. Bäuerinnen 
und Bauern darf es nicht erschwert werden, 
ökologisch zu arbeiten, weil mächtige 
Handelskonzerne die Preise drücken.

Auch wie wir einkaufen und uns ernäh-
ren, begründet das Schneckentempo der 
Agrarwende. Unsere Nahrungsmittel sol-
len umweltfreundlich erzeugt sein, doch 
kaum etwas kosten – das ist unmöglich. 
Viele Höfe sind der Marktmacht des Ein-
zelhandels ausgeliefert und geben auf. 
Zugleich haben Millionen Menschen kein 
Geld, um regelmäßig gesunde Biokost zu 

muss sozial ausgewogen sein.

4  
für den Wandel

Der Wandel hin zu einer ökologisch nach-
haltigen Gesellschaft wird Kraft kosten 
und uns einiges abverlangen. Er kann dar-
um nur gelingen, wenn die Gesellschaft 
stark zusammenhält. Alle Menschen 
müssen in persönlichen Krisen auf ein 
stabiles soziales Netz vertrauen können. 
Viele erleben, dass dieses Netz Risse hat. 
Sie leiden wegen schlechter Löhne oder 
geringer Sozialleistungen unter fehlender 

fordern wir Hartz IV hinter uns zu lassen, 
eine Grundsicherung für Kinder einzufüh-
ren, prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu 
beenden und den Mindestlohn zu erhöhen.

5 Starker  

Tag für Tag werden in Deutschland natür-
liche Lebensräume zerstört. Trotz einer 
Schutzstrategie der Bundesregierung 
geht der Aderlass ungebrochen weiter. 
Auch deshalb, weil zu wenig Geld in den 
aktiven Naturschutz fließt. Wir fordern ab 
2022 jedes Jahr eine Milliarde Euro für 
Menschen, die naturverträglich wirtschaf-
ten und bedrohte Natur bewahren. Und wir 
fordern Sofortprogramme für die Lebens-
räume besonders gefährdeter Arten wie 
Feldhamster und Luchs, das Rebhuhn oder 
bestimmte Insekten.

Zum Schutz der biologischen Vielfalt 
wollen wir bis 2025 vernetzte Schutz-    
gebiete auf mindestens 30 Prozent der 

Unsere Forderungen im Einzelnen: 
www.bund.net/zukunftsagenda

i
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So neu die Allianz, eint die Partner doch 
der Sinn fürs Gemeinwohl. So gehen wir 
beide gegen Geschäftsmodelle vor (etwa 
in der Agrarindustrie), die nur deshalb 

und sozialen Kosten nicht eingepreist 
sind, zu unser aller Schaden.
Genau, wir sind beide gemeinnützig.      
Gemeinwohl heißt anderen Antrieben zu 

Wohlfahrtspflege oder im Umweltschutz. 

ein neues Selbstbewusstsein entstanden. 
Wir verstehen uns nicht länger als ein     
Nischensektor, sondern als alternative 

Wirtschaften mit all seinen Problemen. 
Wenn wir an Umwelt und Soziales denken, 
an den Verkehr, die Landwirtschaft oder 
auch Kultur, wollen wir dies künftig offen-
siv in die Waagschale werfen. 

Ein zentrales Anliegen unserer Zukunfts-
agenda ist es, den Ressourcenverbrauch 
zu senken. »Weniger ist mehr« ist bei je-
nen populär, die glauben, sich ein Weniger 

das Ziel bei Ihrer Klientel?

schlichtweg verheerend. Deren Leid und 
Vertreibung werden uns direkt berühren. 
Darum diese aus unserer Sicht sehr ver-
nünftige Allianz mit dem BUND.

War hier viel Überzeugungsarbeit nötig?
Eher Erweckungsarbeit. Das Thema lag auf 
dem Tisch und musste nur aufgegriffen 
werden. Zuerst haben uns die vielen ent-
wicklungspolitischen Mitglieder gemahnt, 
als Parität hier Flagge zu zeigen und uns 
konsequent einzusetzen. Das hat dann 
eine echte Welle unter unseren Mitgliedern 
ausgelöst und uns zu der Perspektive ver-
holfen: Was können wir in unseren Ein-
richtungen und als Konsumenten zu einer 
vernünftigen Klimapolitik beitragen? 

Herr Schneider, was bewog den Paritäti-
schen Gesamtverband, zur Bundestags-
wahl eine doch ungewöhnliche Allianz 
mit dem BUND einzugehen?
Mit dieser strategischen Allianz haben wir 
unsere Kernkompetenzen zusammen-  
geworfen. Dahinter steht die Erkenntnis, 

-
geneinander ausgespielt werden dürfen – 
was jetzt im Wahlkampf wieder viel zu oft 
geschieht. Wir haben gar keine andere 
Wahl, als den Klimawandel zu bekämpfen 
und zu stoppen. Und dabei müssen wir 
diese Gesellschaft zusammenhalten.

Wir werden keine Mehrheiten für eine 
offensive Klimapolitik gewinnen, wenn 
wir den Menschen nicht vermitteln: Die- 
jenigen, die heute schon wenig haben,   
belasten wir nicht noch mehr. Wir wollen 
dafür sorgen, dass diese Gesellschaft 
nicht weiter auseinanderfällt, sondern nä-
her zusammenrückt. Nur mit einer guten 
Sozialpolitik haben wir die Chance, eine 
gute Klimapolitik umzusetzen. Und daran 
haben wir als Wohlfahrtsverband großes 
Interesse. Den Klimawandel laufen zu las-
sen, wäre das Teuerste schlechthin – und 
für die Menschen auf der Südhalbkugel 

INTERVIEW

Die Zukunftsagenda verknüpft 
Umweltschutz und soziales 

Engagement. Wie und warum 
der Paritätische  Gesamtverband 

zum Partner des BUND wurde, 
führt dessen Hauptgeschäfts-

führer Ulrich Schneider im 
Interview aus.

Gemeinwohl heißt 
anderen Antrieben  
zu folgen als dem  
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Am 26. September ist Bundestagswahl. 
Weist die strategische Allianz mit dem 
BUND darüber hinaus? 
Danach geht es erst wirklich los! Niemand 
kann sagen, wie die neue Regierung aus-
sieht, die Zeiten waren noch nie so 
schnelllebig wie in dieser Pandemie. 
Nach der Wahl wird sich zeigen, was tat-
sächlich passiert, unabhängig von den 
Wahlkampfreden. Und dann – machen 
wir uns nichts vor – werden die Klima- 
und Pandemiekosten zu knüppelhwarten 
Verteilungskämpfen führen. Unsere Allianz 
wird dann immer wichtiger, und beide  
Verbände werden noch enger zusammen-
rücken müssen.        sz

Politisch hat die gemeinsame Agenda für 
einige Irritationen gesorgt. Gelingt es mit 
ihr eine Brücke zu bauen zwischen ge-
standener Sozialpolitik und vermeintlich 
elitärem Naturschutz? 
Das ist nicht nur eine Frage der Gerechtig-
keit, sondern auch der Vernunft. Wir brau-
chen eine echte sozial-ökologische Trans-
formation, die alle mitnimmt. Da können 
wir zusammen nicht nur gute Anstöße  
geben, sondern haben mit der Zukunfts- 
agenda ein echtes Programm und konkrete 
Lösungen vorgelegt.

Und ja, es gab Irritationen, weil sich die 
Fronten verwischt haben. Die wenigsten 
konnten sich vorstellen, dass wir, indem 
wir unsere Anliegen zusammendenken, 
zu neuen Ideen kommen, die für alle gut 
sind. Wenn wir intelligente und für alle er-
schwingliche öffentliche Verkehrssysteme 
schaffen und damit die Zahl der Autos 
verringern, dann ist das für alle gut. 

Oder denken Sie an die Versorgung von 
Dörfern oder Stadtteilen: Die beste Mobili-
tät ist doch die, die wir gar nicht brauchen. 
Wir haben immer so getan, als sei Pendeln 
praktisch gratis, ob zur Arbeit, zur Schule, 
zum Einkaufen. Dabei wohne ich doch am 
besten dort, wo ich alles Nötige bekomme, 
die Wäscherei, die Apotheke, die Gast-
stätte. Dazu brauche ich eine intelligente 
Stadtplanung und Mietenpolitik, die vor 
Verdrängung schützt. Gemeinsam können 
wir mit unserer Kompetenz innovative, 
weil auch die Umwelt schonende Modelle 
entwickeln.

Gar keinen – wenn man nicht erläutert, 
dass man zugleich für soziale Sicherheit 
sorgt. Klimaschutz macht vielen erst mal 
Angst. Wer über die Hälfte seines mageren 
Einkommens für die Warmmiete ausgibt, 
fragt sich bei jeder Hausmodernisierung 
oder zusätzlichen CO2-Bepreisung: Kann 
ich mir dann noch die Wohnung leisten? 
Gleiches gilt für Berufspendler und höhere 
Spritkosten. BUND und Paritätischer sind 
sich da einig: Nur ein sozial verträglicher 
und gerechter Klimaschutz wird auf Zu-
stimmung stoßen.

Wer Notwendigkeiten wie einen höheren 
Benzinpreis ausspricht, kann noch so gute 
Konzepte für sozialen Ausgleich haben: 
Sie oder er steht medial am Pranger, da 

In diesem Bundestagswahlkampf spielen 
soziale Medien eine noch stärkere Rolle 
als früher. Seit der Pandemie geschieht 
immer mehr Debatte und auch Meinungs-
bildung im Netz. Twitter und Co neigen zur 
Überspitzung und geben gerne auch Het-
zern eine Plattform. Dieser Wahlkampf ist 
wohl noch ruppiger als die vergangenen. 
Damit der Klimaschutz und letztlich auch 
Soziales nicht unter die Räder kommen, 
werden wir uns sachlich, aber entschlossen 
in die Diskussion einbringen.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
versteht sich als Organisation, die  

und Ausgrenzung Betroffenen oder 
Bedrohten vertritt. Unter seinem 

Vereine, Organisationen, Einrichtun-
gen und Initiativen versammelt, mit 

Mitarbeiter*innen. Sie repräsentieren 
ein vielfältiges Spektrum sozialer 
 Arbeit in Deutschland.
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Wasserstress bei. Gleichzeitig zerstört er 
das Klima. Die Industrie stellt die Produkte, 
die aus den Rohstoffen gefertigt werden, 
so her, dass sie für immer kürzere Zeit  
genutzt werden können. Im Anschluss 
werden sie oft als Müll verbrannt oder in 
die Umwelt gekippt, was Böden, Luft und 
Wasser für Jahrzehnte belastet. Wir leben 

Ressourcenverschwendung – befeuert 
vom Wachstumszwang unseres Wirt-
schaftssystems und dem Irrglauben an 
einen freien Markt, der gerecht verteilt.

VERBRAUCH BEGRENZEN
Um die Natur zu schützen und die Klima-
krise aufzuhalten, brauchen wir eine kon-
sequente Kreislaufführung, zudem muss 

R ohstoffe wie Erdöl, Metall oder Holz 
sind entweder endlich oder benötigen 

viel Zeit, bis sie wieder zur Verfügung 
stehen. Abbau und Nutzung belasten 

unser Hunger danach wächst mehr und 
mehr. Immer deutlicher wird, dass die 
Ressourcenkrise zu einer der größten 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
wird. 

SYSTEMATISCHE 
 VERSCHWENDUNG
Dies zeigt nicht nur der Erdüberlastungs-

-
missverständlich sagt auch der Biodiver-
sitätsrat der Vereinten Nationen: Der welt-
weite Ressourcenverbrauch verursacht 
rund 90 Prozent des Verlusts der biologi-
schen Vielfalt und trägt zum weltweiten 

LIA POLOTZEK

ist die BUND-Referentin für 
Wirtschaft und Finanzen.

der globale Ressourcenverbrauch sinken. 
Die Verantwortung, Produktion und Kon-
sum wirklich zu verringern und nicht nur in 
andere Länder zu verlagern, liegt bei uns. 
Deshalb muss Deutschland absolute 
Grenzen für den Ressourcenverbrauch 
bestimmen. 

Verfährt die Bundesregierung weiter 
wie bisher, ist eine Trendwende nicht     
abzusehen. Die Menschheit beansprucht 
heute dreimal mehr Ressourcen als 1970.  
Ein »Business As Usual« hieße, dass sich 
der Verbrauch bis 2060 erneut verdoppelt. 

GERECHT GEGENSTEUERN
Zurzeit ist der Verbrauch von Ressourcen 
extrem ungleich verteilt, auch innerhalb 
einzelner Länder. Ihre Nutzung steigt pro-
portional zum Einkommen. Als wir mit 
dem Paritätischen Gesamtverband unsere 
Zukunftsagenda erarbeiteten, waren wir 
uns über das Ziel einer ehrgeizigen Res-
sourcenpolitik schnell einig.

Den Gürtel enger schnallen, das sollte 
nur für diejenigen gelten, die zu viel ver-
brauchen. Menschen dagegen, die schon 
heute fehlende Teilhabe erleben, brauchen 
die Sicherheit, dass eine ambitionierte 
Ressourcenpolitik sie nicht noch weiter 
aus der Gesellschaft drängt. Das verlangt 
aktiv gegenzulenken. So fordern wir neben 
einer ehrgeizigen Ressourcenpolitik, die 
den Verbrauch senkt, zusätzlich Vermögen, 
Erbschaften und auch Finanztransaktionen 
effektiver zu besteuern. Dies wäre ein 
Schritt hin zu einer ökologischeren und 
gerechteren Gesellschaft.

PATRICK ROHDE 

leitet die politische Planung  
des Bundesverbands.

GERECHTERE GESELLSCHAFT

In unserer Zukunftsagenda sind Ökologisches 
und Soziales eng verknüpft. Zum Beispiel im 
Hinblick auf die dringende Ressourcenwende. 
Was steckt hinter der Forderung Nr. 6? 
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Die drei Kanzlerkandidat*innen versprechen uns mehr Klimaschutz. Doch was ist davon zu halten? 
Das BUNDmagazin hat sie mit eigenen Zitaten konfrontiert. Hier ihre Antworten.

DIE GRÜNEN CDU+CSU SPD
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