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In wenigen Monaten wird sich ent-
scheiden, welche Parteien in welcher Stär-
ke im Bundestag vertreten sein werden 
und welche Regierungskoalition in den 
kommenden vier Jahren die Geschicke in 
der Bundesrepublik Deutschland lenken 
wird. Der Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND) macht in sei-
nen Kernforderungen zur Bundestagswahl 
deutlich, in welchen Bereichen er Reform- 
und Er neuerungsbedarf sieht. So fordern 
wir ein Ende der Deregulierungs-, Freihan-
dels- und Wachstumspolitik bisheriger Prä-
gung. Statt dessen gilt es, Grenzen für den 
ökologisch und sozial verträglichen Res-
sourcenverbrauch zu setzen und eine Suffi-
zienzpolitik für alle Lebensbereiche durch-
zusetzen. 

Wir fordern ein Ende des Flächenver-
brauchs, die Sicherung und Verknüpfung 
von Lebens räumen sowie den Ausbau 
„grüner Infrastruktur“ auf dem Land und 
in den Städten. Erforderlich ist zudem die 
konsequente Umsetzung des EU-Vorsor-
geprinzips durch nationale Regelungen 
in Bezug auf hormonelle Schadstoffe in 
verbrauchernahen Produkten sowie in der 
hochfrequenten mobilen Kommunikation 
und bei Nanotechnologien. 
Das Klima muss geschützt und eine Be-
grenzung der Erderwärmung auf maximal 
1,5 Grad Celsius erreicht werden. Dafür 
sind eine rasche Abkehr von Kohle, Öl und 
Gas in allen Sektoren und der grundsätzli-
che Umbau der Landwirtschaft, insbeson-
dere der Nutztierhaltung, unerlässlich. Aus 
diesem Grund stehen für uns im Vorfeld 
der Bundestagswahl insbesondere der Ag-
rar- und der Energiesektor im Fokus. Wir 
werden darauf achten, wie konsequent die 
Lösungsansätze der verschiedenen Partei-
en für einen ökologischen und sozialen 
Umbau der Gesellschaft wirklich sind.

Tierschutz und Ökolandbau
Die Nutztierhaltung in Deutschland wurde 
in den vergangenen Jahrzehnten stark aus-
gebaut. Im Schweine- und Geflügelfleisch-
bereich liegt der Selbstversorgungsgrad 
Deutschlands bei etwa 120 Prozent. Auch 
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deshalb verwundert es nicht, dass der Un-
mut über nicht artgerechte Ställe und der 
Protest gegen neue Tierfabriken wächst. 
Die Intensivtierhaltung weist erhebliche 
Defizite beim Tier- und Umweltschutz 
auf. Auch der Wissenschaftliche Beirat 
für  Ag r arpolitik beim Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (WBA) 
beurteilt die Haltungsbedingungen eines 
Großteils der Nutztiere in Deutschland 
als nicht zukunftsfähig. Ein umfassendes 
Umbauprogramm sei notwendig, das laut 
WBA aus verschiedenen Töpfen finanziert 
werden solle. Der BUND teilt diese Positi-
on. Tiergerechtere Haltung, wie die Weide-
haltung, muss gefördert und Intensivtier-
haltung reduziert werden. Das Kupieren 
von Schwänzen, das Kürzen von Schnäbeln 
und ähnliche Eingriffe am Tier gehören ver-
boten. Tierhaltungsvorschriften müssen in 
Zukunft verschärft, ihre Umsetzung muss 
besser kontrolliert und die Nutztierhaltung 
künftig an die Fläche gebunden werden. 
Durch eine flächengebundene Tierhaltung 
lassen sich Tierbestand, Futteranbau und 
die Ausbringung von Gülle und Mist wie-
der in eine bessere Balance bringen. Nicht 
nur für den Agrarsektor muss in einer mehr 
und mehr globalisierten Welt grundsätzlich 
gelten: Ökologische und soziale „Neben-
kosten“ dürfen vor allem seitens der Indus-
triestaaten nicht über ihre Grenzen hinweg 
transferiert und den Bewohner(inne)n an-
derer, oftmals ärmerer Länder aufgebürdet 
werden.
Deutschland ist deshalb in der Pflicht, die 
europäische Landwirtschaftspolitik öko-
logischer und gerechter zu machen. Eine 
neue Bundesregierung muss sich für eine 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 

(GAP) einsetzen. In Hinblick auf eine neue 
GAP erwartet der BUND, dass alle EU-   Ag-
r ar  zahlungen zu einem Förderinstrument 
ökologischer und bäuerlicher Landwirt-
schaft werden. Es gilt, kleine Betriebe stär-
ker zu fördern und die Umstellung auf öko-
logische Erzeugung zu erleichtern. Künftig 
sollen Umwelt- und Naturschutzleistungen 
besser honoriert, Umweltschädigungen hin-
gegen stärker sanktioniert werden. Öffent-
liche Mittel sollen in Zukunft nur noch für 
konkrete öffentliche Leistungen – beispiels-
weise Umwelt-, Klima- oder Tierschutz – zur 
Verfügung stehen. Ein sozialer und ökolo-
gischer Umbau im Agrarsektor bedingt, 
dass eine neue Bundesregierung die Aus-
weitung der ökologisch bewirtschafteten 
Fläche konkret benennt. Der BUND fordert 
einen Ausbau auf mindestens 20 Prozent 
der Fläche bis 2030. Unser langfristiges 
Ziel ist ein flächendeckender Ökolandbau.

Raus aus der Kohle 
Eine weitere Großbaustelle ist der Umbau 
des Energiesektors. Hier braucht es ein 
deutliches Bekenntnis zur Energiewende, 
zum Ausbau der Erneuerbaren und zum 
Ausstieg aus der Kohle. Der Atomausstieg 
muss beschleunigt und verfassungsrecht-
lich abgesichert werden. Die kommende 
Bundesregierung hat dafür zu sorgen, dass 
die Klimaziele eingehalten werden, das gilt 
auch für das nahe Ziel, 40 Prozent weniger 
Treibhausgase bis 2020 auszustoßen. Ins-
gesamt müssen die deutschen Klimaziele 
an die Verpflichtung des Pariser Klimaab-
kommens angepasst werden: Dabei geht 
es um eine weitgehende Dekarbonisierung 
der Wirtschaft bis zur Mitte des Jahrhun-
derts. Dazu braucht es einen deutlich am-
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bitionierteren Pfad der Emissionsreduktion 
als das bisher von der Bundesregierung an-
gestrebte 80-prozentige Minderungsziel.  
Um aus Umweltsicht bei der Bundestags-
wahl wählbar zu sein, müssen die Parteien 
sich im jetzt anstehenden Wahlkampf zu 
den nationalen Klimazielen und den Zielen 
des Pariser Abkommens bekennen und dies 
mit konkreten Maßnahmen unterfüttern. 
Das bedeutet, dass insbesondere der Ener-
giesektor bei der Verringerung der Emissi-
onen beschleunigt vorangehen muss, un-
ter anderem auch deshalb, weil er bei der 
Dekarbonisierung des Wärme- und des Ver-
kehrsbereichs eine Schlüsselfunktion hat. 
Ein Ende der Kohleverstromung deutlich 
vor 2030 steht folglich auf der klimapoli-
tischen Tagesordnung. Die Sektorziele des 
Klimaschutzplans 2050 der Bundesregie-
rung weisen in die richtige Richtung. Um 
im Einklang mit dem Paris-Abkommen zu 
stehen, sind sie dennoch nachzubessern. 
Der BUND fordert deshalb, den Kohleaus-
stieg gleich nach der Bundestagswahl zu 
regeln und zu beschließen. Im Wahlkampf 
brauchen alle Parteien glaubwürdige 
Antworten darauf, wie der Kohleausstieg 
bis spätestens 2030 organisiert werden 
soll (vgl. S. 95 ff.). Das gilt insbesondere 
auch für die Standorte, wo perspektivisch 
Kraftwerke stillgelegt werden einschließ-
lich eines sozialverträglichen Übergangs 
in jenen drei Regionen, wo die Braunkoh-
leförderung noch ein wesentlicher Wirt-
schaftszweig und ein identitätsstiftender 
Bezugspunkt ist. Dort ist es erforderlich, zu-
sammen mit der Bevölkerung Perspektiven 
für den Strukturwandel zu entwickeln und 
diesen Wandel ausreichend finanziell zu 
unterstützen (vgl. S. 106 ff.). Damit sich in 

den Revieren neue Perspektiven überhaupt 
entwickeln lassen, müssen alle Akteure an 
einem Strang ziehen: Der Beschluss zum 
Kohleausstieg ist dafür die Grundvoraus-
setzung.
Der BUND fordert, die Verursacherverant-
wortung bei der Nachsorge der Braunkoh-
letagebaue schnell festzuschreiben. Dabei 
geht es nicht nur um die Sicherstellung der 
Rekultivierung von Tagebauflächen, es geht 
vor allem auch um langfristige Auswirkun-
gen, so im Bereich des Wasserhaushalts, 
de ren Lasten nicht auf die Allgemeinheit 
abgeladen werden dürfen. Es bedarf dafür 
einer eingehenden Analyse der wahrschein-
lichen Folgen und Kosten für die kommen-
den Jahrzehnte und der Einrichtung eines 
öffentlich-rechtlichen Fonds, der dies finan-
ziell absichert (vgl. S. 37 ff.). 

Energiegewinnung in Bürgerhand!
Für uns ist klar, dass ein Ausstieg aus Atom-
kraft und Kohle mit dem naturverträgli-
chen und ehrgeizigen Ausbau erneuerbarer 
Energien sowie der Anpassung und Flexi-
bilisierung des Stromsystems einhergehen 
muss. Es ist eindeutig, dass die aktuellen 
Ausbauziele für die Erneuerbaren nicht den 
Anforderungen der Klimaziele und nicht de-
nen der entsprechenden Sektorziele genü-
gen. Die Parteien müssen dafür eintreten, 
dass die Ausbaupfade mit der nächsten 
Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
deutlich ambitionierter ausfallen. Darüber 
hinaus sind die Bedingungen für die Bür-
gerenergie deutlich zu verbessern, da diese 
Form der dezentralen Energiegewinnung in 
den aktuellen Ausschreibungsverfahren kei-
ne Chance hat. Selbst die EU-Kommission 
hat die besondere Rolle der Bürgerenergie 
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in ihren jüngsten energiepolitischen Vor-
schlägen besonders hervorgehoben und 
den Mitgliedsstaaten damit neue Hand-
lungsspielräume eröffnet. Bürgerenergie 
bedeutet eine Demokratisierung der Ener-
gieerzeugung und die Umverteilung von 
Wohlstand und Wertschöpfung vor Ort. 
Dies ist eine wesentliche Voraussetzung, 
um die Akzeptanz der Energiewende dau-
erhaft zu stärken. Eine dezentrale Energie-
gewinnung in Bürgerhand ist der entschei-
dende Ausgangspunkt für den sozial-ökolo-
gischen Umbau des Energiesektors.
Das bisherige Abgaben- und Umlagen-
system im Energiebereich gehört auf den 
Prüfstand und neu organisiert nach Klima-
schutz- und Verteilungsgerechtigkeitskrite-
rien. Bisher zahlen die größten Verbraucher 
die geringsten Abgaben und die normalen 
Haushalte werden überproportional zur 
Kasse gebeten. 

Grenzen des Wachstums anerkennen
Es wird sich zeigen, ob eine kommende 
neue Bundesregierung in der Lage sein 
wird, die großen Herausforderungen unse-
rer Zeit – wie Klimawandel, Artenschwund, 
Erosion der Demokratie und eine wachsen-

de Ungleichheit – anzugehen. Wissen-
schaftlich ist es unumstritten, dass ein vom 
Menschen verursachter Klimawandel und 
ein wachsender Druck auf die Natur längst 
eine kritische Schwelle überschritten ha-
ben. Daher muss auch die deutsche Politik 
die Grenzen des Wachstums, des Ressour-
cenverbrauchs und unserer Wirtschafts-
form anerkennen. Die Parteien müssen bis 
zur Bundestagswahl Antworten liefern, wie 
der Umbau der Wirtschaft und ihrer einzel-
nen Sektoren gelingen kann und dabei so-
wohl soziale Komponenten als auch ökolo-
gische Grenzen beachten. Egal ob nach der 
Wahl CDU/CSU, SPD, DIE LINKE, Bünd-
nis90/Die Grünen oder die FDP miteinan-
der einen Koalitionsvertrag verhandeln: 
Am Ende muss die künftige Bundesregie-
rung Entscheidungen treffen und umset-
zen, die erste Schritte für einen tiefgreifen-
den gesellschaftlich-ökologischen Umbau 
darstellen.  
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