
 

Hintergrundinformationen: 
NABU-Kernforderungen zur Bundestagswahl 2009 

1. Bundesprogramm Biologische Vielfalt 

Fakten Ökosysteme 

 60 % aller Ökosysteme sind weltweit destabilisiert.  

 Weltweit sind mindestens 20 % aller Säugetierarten, 12 % aller Vogelarten und 31 % 
aller Amphibienarten gefährdet.  

 28 % der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands sind gefährdet oder bereits in 
Deutschland ausgestorben.  

 48 % der Pflanzengesellschaften sind aktuell gefährdet.  

 69 % der Biotoptypen in Deutschland sind als gefährdet eingestuft. 

 Im Bundesdurchschnitt haben nur etwa 25 % der Lebensraumtypen und etwa 20 % der 
untersuchten Arten in Natura 2000-Schutzgebieten einen günstigen Erhaltungszustand.  

Hauptgefahren für terrestrische Biotope sind Intensivnutzung sowie Nutzungsintensivierung 
(36,3 %), Boden- und Gewässereutrophierung (22,4 %) und Eingriffe in den Wasserhaushalt 
(15,6 %). 230.000 Kilometer Straße zerteilen die offene Landschaft außerhalb der Sied-
lungsbereiche. Mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (2002) und dem Koalitionsvertrag 
(2005) hat sich Deutschland verpflichtet, die Flächen-Inanspruchnahme von heute etwa 120 
Hektar/Tag auf 30 Hektar/Tag bis zum Jahr 2020 zu reduzieren, aktuell liegt der Wert immer 
noch bei 113 Hektar/Tag (Btags-Drs. 16/12078 vom 27.02.2009).  

Die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie (ca. 330 Ziele und 430 Maßnahmen) kommt nicht 
voran. 

Fakten Wirtschaft 

 Fast die Hälfte aller zugelassenen Medikamente in Deutschland stammt aus Pflanzen-
material. Zehn der 25 weltweit erfolgreichsten Medikamente werden aus natürlichen 
Quellen und von wildlebenden Arten, also aus Pilzen, Bakterien, Pflanzen oder Tieren, 
gewonnen. Mit jeder Art, die ausstirbt, geht möglicherweise die Arznei für eine lebens-
bedrohliche Krankheit verloren. Der Weltmarktwert für pharmazeutische Produkte, die 
aus der Nutzung natürlicher genetischer Ressourcen stammen, wird mit 75 bis 150 Mil-
liarden Dollar pro Jahr veranschlagt. 

 Eine Untersuchung an der Elbe hat gezeigt, dass ca. 585 Euro pro Hektar notwendig 
sind, um Flussauen wiederherzustellen, dabei können ca. 200 kg Stickstoff/Hektar/Jahr 
abgebaut werden 

 Tourismus: Rund 50 Millionen Menschen besuchen jährlich die 14 deutschen National-
parks. Dabei wird ein Umsatz von 2,1 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das entspricht ei-
nem Vollzeitbeschäftigungsäquivalent von 69.000 Personen. Betrachtet man nur die 
10,5 Millionen Besucher, die ausdrücklich wegen des Nationalparks kommen, dann be-
laufen sich die Bruttoumsätze auf fast eine halbe Milliarde Euro – in Beschäftigungsäqui-
valenten sind dies 14.000 Arbeitsplätze. 

 Untersuchungen haben gezeigt: Jeder Euro, den der Staat in den Nationalpark Bayeri-
scher Wald investiert, wird durch die privaten Ausgaben der Besucher mehr als verdop-
pelt – die Besucherausgaben übersteigen die staatlichen Gelder um den Faktor 1,13.  

 



 

NABU-Position 

Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt soll mit mindestens 300 Millionen Euro im 
Jahr ausgestattet und nach 2013 schrittweise aufgestockt werden, finanziert aus 
Haushaltsmitteln. Zur Gegenfinanzierung bieten sich u.a. Emissionshandel, Einspa-
rungen beim Unterhalt der Bundeswasserstraßen und Bundesautobahnen sowie die 
Zusammenlegung von Behördenstrukturen (Straßen-, Bahn- und Wasserbau) an.  

 
Programmschwerpunkte: 

 Biodiversitäts-Initiative für übertragbare, innovative und vorbildliche Projekte zur Um-
setzung von Biodiversitätszielen und ihrer Kommunikation in Städten, Gemeinden und 
Landkreisen, in Verbänden des Natur- und Umweltschutzes und der Regionalentwick-
lung sowie an Schulen, Fachschulen und Hochschulen. Die Bildung für biologische Viel-
falt muss an Schulen und außerschulischen Lernorten gestärkt werden. Die Umweltbil-
dungsaktivitäten der Verbände sind von den Umwelt- und Schulministerien der Länder 
stärker zu unterstützen.     Finanzvolumen: 30 Millionen €/Jahr  

 Vernetzung von Lebensräumen: 125 Grünbrücken sollten bis 2020 geschaffen werden, 
um Konfliktpunkte des „vordringlichen Bedarfs“ durch Querungshilfen zu entschärfen. 
Auch bei weiteren 800 Konfliktpunkten gibt es dringenden Handlungsbedarf. Verlässli-
che Daten sind längst vorhanden (z. B. NABU-Bundeswildwegeplan und Daten des 
Bundesamtes für Naturschutz). Notwendig ist auch die Koordination von Ökokonten und 
Flächenpools zur gezielten Schaffung von Biotopverbünden und Wildniskorridoren.
       Finanzvolumen: 30 Mio. €/Jahr 

 Betriebsintegrierte Maßnahmen in Agrarräumen, Bundes- und Landeswald: Förde-
rung von integrierten Naturschutzelementen in die bewirtschaftete Fläche, die über die 
gesetzlichen Standards hinausgehen. Geeignet dafür sind v. a. der Schutz von kleinflä-
chigen Maßnahmen, Artenschutzmaßnahmen, Feldlerchenfenster, Totholzinseln und 
Waldrandstrukturen.    Finanzvolumen: 30 Mio. €/Jahr  

 Regeneration von Flussauen: Überprüfung aller Bundeswasserstraßen bis 2015 und 
ggf. Umwidmung und Renaturierung  bzw. Umsetzung integrierter Maßnahmen an den 
anderen Wasserstraßen (vgl. Havel-Projekt und „Lebendiger Rhein“).  

Finanzvolumen: 100 Mio. €/Jahr 

 Moor-Regeneration zur CO2-Speicherung: Durch die Renaturierung von Mooren und 
Feuchtgrünländern erhebliche Potenziale für den Klima- und Naturschutz erzielen.  
       Finanzvolumen: 10 Mio. €/Jahr 

 

Bundesprogramm als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern 

Für den Naturschutz sind die Länder zuständig; damit haben die Länder auch deren Fi-
nanzierung allein zu tragen. Erforderlich wäre eine Änderung von Artikel 91a GG, um 
Biodiversitätsschutz zu einer Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern zu erhe-
ben. 

2. Energieeffizienz 

 
Während die Energieproduktion seit Jahren im Fokus der Aufmerksamkeit steht, wird die 
Steigerung der Energieeffizienz v. a. auf der Nachfrageseite (d. h. möglichst geringer End-
energieaufwand für die benötigte Nutzenergie (Licht, Wärme, Bewegung etc.) in der deut-
schen und europäischen Energie- und Klimapolitik weiterhin sträflich vernachlässigt. Dabei 



 

geht es sowohl um die Steigerung der Energieproduktivität (weniger Primärenergieeinsatz 
pro Einheit des BIP) als auch um die absolute Senkung des Energieverbrauchs.  
Bislang ist dies nur unzureichend gelungen: Zwar ist die gesamtwirtschaftliche Energiepro-
duktivität zwischen 1990 und 2006 um immerhin 31 % gestiegen, weil aber die Wirtschaft 
im gleichen Zeitraum um 27 Prozent wuchs, ging der Primärenergieverbrauch bisher kaum 
zurück.  
Bei Energieeffizienz und -verbrauch schlummern riesige Potenziale – zugunsten von Klima-
schutz, Kostenreduktion, Energieversorgungssicherheit und Innovationsförderung. Studien 
zufolge (Wuppertal-Institut, McKinsey, Prognos) liegt das wirtschaftliche (d. h. mit Gewinn 
verbundene) Einsparpotenzial allein bis zum Jahr 2020 bei mindestens 13 Prozent des ge-
samten Endenergieverbrauchs bzw. 20 Prozent des Stromverbrauchs. Dies entspräche 
mindestens 120 Mio. Tonnen CO2 – einem Großteil der verbleibenden deutschen Klima-
schutzverpflichtung für 2020 von ca. 270 Mio. Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr. 
 

Derzeit haben sich Deutschland und die EU folgende Effizienz-Ziele gesetzt:  
o Deutschland: Verdoppelung der Energieproduktivität von 1990 bis 2020, sowie ab-

solute Senkung des Stromverbrauchs um 11 % von 2005 bis 2020. 
o EU: Absolute Senkung des Energieverbrauchs um 9 % von 2008 bis 2016 (1 % 

pro Jahr) sowie um 20 % bis 2020 (letzteres bisher nur unverbindlich und nicht im 
EU-Klimapaket verankert). 

Der NABU fordert darüber hinaus: 
o Weitere Steigerung der Energieproduktivität um mind. 3 % pro Jahr (nur so ist die 

angestrebte Verdopplung bis 2020 noch zu erreichen). 
o Absolute Reduktion des Endenergieverbrauchs um mind. 15 % von 2005 bis 2020. 
o Beide Ziele sollten verpflichtend im Energieeffizienzgesetz festgeschrieben wer-

den. Nur wenn sie beide erreicht werden, ist gewährleistet, dass relative Effizienz-
anstrengungen nicht durch das Wirtschaftswachstum „aufgefressen“ bzw. absolu-
te Einsparziele nicht nur durch Wachstumsrückgänge realisiert werden. 

o Einen staatlich verwalteten, finanzkräftig ausgestatteten Energiesparfonds, der zu-
nächst aus einem Teil der Versteigerungserlöse im Emissionshandel gespeist wer-
den kann. Dadurch kann eine Anschubfinanzierung und Steuerung für zielgruppen- 
und sektorspezifische Effizienz- und Energiesparprogramme geleistet werden. So 
können hemmende Faktoren wie hohe Investitions- und Transaktionskosten und 
Informationsdefizite überwunden sowie ausreichende Nachfrage für die Entwick-
lung und Markteinführung effizienter Technologien geschaffen werden. Dies sollte 
bereits im aktuell debattierten Energieeffizienzgesetz realisiert werden. In einer 
Testphase sollten zusätzliche Anreizmodelle erprobt werden, um intelligente Ener-
giedienstleistungen und eingesparte Energielieferungen stärker zu belohnen und 
neue Ideen für Effizienzprogramme zu entwickeln. Dabei sollte (zunächst mit einer 
absoluten Deckelung) geprüft werden,, die über eine Mindestsumme hinaus ein-
gesparten Energieverbrauchsmengen (z.B. mit 1,5 ct/kWh Strom und 0,5 ct/ kWh 
Wärme) pauschal zu vergüten („Negawatt-Prämien“).  

3. Zukunftsaufgaben dauerhaft aus dem Emissionshandel finanzieren 

Wirksame Strategien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die Anpassung an die 
nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels, die erforderlichen Maßnahmen für den 
Schutz der biologischen Vielfalt und die Bekämpfung von Armut und Hunger sind dauerhaf-
te Zukunftsaufgaben Deutschlands. Als eine Säule für die Bewältigung dieser Zukunftsauf-



 

gaben wurde 2008 die deutsche Klimaschutzinitiative ins Leben gerufen und mit 400 Mio. 
Euro aus Auktionierungserlösen des Emissionshandels ausgestattet.  

Auf der 9. Vertragsstaatenkonferenz der Konvention über die biologische Vielfalt im Mai 
2008 hat sich die Bundesregierung zudem verpflichtet, von 2009 bis 2012 zusätzlich 500 
Mio. Euro zum weltweiten Schutz von Wäldern und Ökosystemen zur Verfügung zu stellen. 
Ab 2013 sollen jährlich 500 Mio. Euro aus dem Emissionshandel (mit der Beschränkung auf 
„Official Development Assistance“(ODA)-fähige Projekte) zur Verfügung gestellt werden. 
Daraus lässt sich bereits ablesen, dass die Erhöhung der deutschen ODA-Quote bis 2015 
unter anderem aus den Einnahmen des Emissionshandels finanziert werden soll. 

Die Bundesregierung unterstützt außerdem folgende internationale Initiativen zum Wald-, 
Klima- und Biodiversitätsschutz: Der Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) der Weltbank 
wurden von Deutschland 2008 zehn Mio. Euro zugesichert und weitere 30 Mio. Euro ange-
kündigt. Der deutsche Beitrag zur Global Environment Facility (GEF) macht für 2009 ca. 20 
Mio. Euro aus. Zudem hat die Bundeskanzlerin auf dem G8-Gipfel von Hokkaido 2008 zu-
gesagt, dass sich Deutschland mit 500 Mio. US-Dollar an dem von der Weltbank aufgeleg-
ten Climate Investment Fonds (CIFs) beteiligen wird. 

NABU-Position: 

Mit Blick auf die globalen Ziele für den Klima- und Biodiversitätsschutz sowie zur Armutsbe-
kämpfung muss künftig eine stärkere strategische Ausrichtung, bessere Koordinierung und 
Abstimmung der Mittelverwendung aus den verschiedenen Initiativen und Fonds sicherge-
stellt werden. Für die Bereitstellung dauerhaft verlässlicher und zusätzlicher Finanzmittel hat 
der EU-Emissionshandel eine zentrale Bedeutung. 

 

Der NABU fordert daher: 
 
 Die Verankerung eines wirksamen Mechanismus zum Erhalt der tropischen Wälder und 

anderer als CO2-Senken wirksamer Ökosysteme im neuen Weltklimaabkommen. Für die 
Finanzierung von entsprechenden Programmen in den Entwicklungsländern sollte eine 
Verpflichtung zur Zertifizierung eingeführt werden, damit neben dem Klimanutzen (CO2-
Bindung) auch Vorteile für den Biodiversitätsschutz, die Armutsbekämpfung und eine 
nachhaltige Regionalentwicklung sicher gestellt werden.  

 Die Einführung der teilweisen Versteigerung von Emissionszuteilungen an die Vertrags-
staaten mit absoluten Reduktionsverpflichtungen im Rahmen der UN-
Klimarahmenkonvention. Die Erlöse sollten vorrangig in die Finanzierung von Förder-
programmen und Anreizinstrumenten für eine beschleunigte Markteinführung und Ver-
breitung von Effizienztechnologien und Erneuerbaren Energien in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern fließen. 

 Die dauerhafte Zweckbindung der nationalen Einnahmen aus den Versteigerungserlösen 
im EU-Emissionshandel zur Finanzierung der o.g. Maßnahmen zum Umwelt- und Klima-
schutz sowie zur Anpassung an die Folgen des unvermeidbaren Klimawandels auf na-
tionaler und internationaler Ebene.  

 Den Einsatz von insgesamt 30 Prozent dieser Finanzmittel für Maßnahmen zum Schutz 
der biologischen Vielfalt und dem Erhalt des Naturhaushalts. 20 Prozent der Erlöse soll-
ten für internationale Programme mit Schwerpunkt auf der ökosystembasierten Anpas-
sung an den Klimawandel und den internationalen Schutz der natürlichen Kohlen-
stoffspeicher von Wäldern und Mooren vor allem in besonders betroffenen Schwellen- 
und Entwicklungsländern eingesetzt werden. Weitere zehn Prozent der Erlöse müssen 



 

zweckgebunden zum Erhalt von natürlichen Kohlenstoffspeichern und der biologischen 
Vielfalt im eigenen Land an die EU-Mitgliedsstaaten zurückfließen.  

 Die Einführung einer Devisentransaktionssteuer und einer Abgabe auf die Treibhausgas-
emissionen aus dem internationalen Flug- und Schiffsverkehr, um zusätzliche Finanzie-
rungsquellen für die Bewältigung globaler Umweltprobleme zu erschließen. 

4. Atomausstieg 

 Im Jahr 2000 unterzeichneten die Bundesregierung und die betroffenen Energiekonzerne 
die Vereinbarung zum so genannten Atomkonsens. Darin heißt es, dass sich Bundesre-
gierung und Versorgungsunternehmen darauf verständigen „die künftige Nutzung der 
vorhandenen Kernkraftwerke zu befristen. [...] Beide Seiten werden ihren Teil dazu bei-
tragen, dass der Inhalt dieser Vereinbarung dauerhaft umgesetzt wird.“ 

 Seit dem Bundestagswahlkampf 2005 setzen sich die Betreiber RWE, E.ON, Vattenfall 
Europe und EnBW wieder vehement für die weitere Nutzung der Atomkraft in Deutsch-
land ein. Dabei versuchen sie, den Spielraum auszudehnen, den ihnen die Atomkon-
sens-Vereinbarung in punkto Kraftwerkslaufzeiten bietet. Zwar wurde für die Berech-
nung der Reststrommengen eine Regellaufzeit von 32 Kalenderjahren zu Grunde gelegt. 
Jedoch ist es z. B. möglich Produktionsrechte an Strommengen von einem Atomkraft-
werk auf ein anderes zu übertragen und damit dessen Laufzeit zu verlängern.  

 Unter normalen Betriebsbedingungen hätten bis zur Bundestagswahl 2009 vier AKW 
(Biblis A, Neckarwestheim 1, Brunsbüttel und Biblis B) vom Netz gehen müssen. Für den 
strukturellen Umbau der Energieversorgung in Deutschland ist entscheidend, dass ge-
nau diese AKW so schnell wie möglich in der nächsten Legislaturperiode abgeschaltet 
werden. Bei strikter Umsetzung des Atomkonsenses müssen 2011 und 2012 drei 
weitere Kraftwerke (Unterweser, Isar 1 und Philippsburg 1) abgeschaltet werden.  

 Im Jahr 2008 gab es mit 22,5 Milliarden Kilowattstunden wieder einen Stromexportüber-
schuss, der sogar noch höher als im Vorjahr (rund 19 Milliarden Kilowattstunden) ausfiel. 
Diese überschüssige Strommenge entspricht in etwa dem, was die vier großen Atom-
kraftwerke pro Jahr erzeugen, die eigentlich schon hätten abgeschaltet sein müssen. 
Deutschland ist Strom-Export-Meister und das, obwohl seit den Bränden und Störfällen 
in Brunsbüttel und Krümmel beide Reaktoren das gesamte Jahr über abgeschaltet war-
en und mehrere Atomreaktoren wegen Störfällen, Wartung und Revision stillstanden. 
Energiekonzerne und ihre Sprachrohre in der Politik verbreiten dennoch gezielt Verunsi-
cherung in der Bevölkerung über eine angebliche Stromlücke.  

 Obwohl offiziell als „Forschungsbergwerk“ ausgewiesen, wurde die Schachtanlage Asse 
in zahlreichen Genehmigungen von Atomkraftwerken als Atommüll-Endlager aufgeführt. 
Von 1967 bis 1978 wurden dort insgesamt 125.787 Abfallgebinde mit schwach- und mit-
telaktivem Atommüll eingelagert. Rund 20 Prozent davon stammen unmittelbar aus 
Atomkraftwerken der Energieversorgungsunternehmen. Bis zum Ende der Einlagerung 
1978 wurden von den AKW-Betreibern Gebühren in Höhe von rund 900.000 Euro ge-
zahlt – angesichts der immensen Folgekosten ein lächerlich geringer Betrag. Seriöser-
weise muss man bei der Asse ebenso wie beim Endlager Morsleben jeweils von einem 
Betrag jenseits von zwei Milliarden Euro ausgehen. Schon 30 Jahre nach dem Ende der 
Einlagerung des Atommülls können die Energieversorger aber allein aus verfassungs-
rechtlichen Gründen nicht mehr für eine angemessene Kostenbeteiligung herangezogen 
werden. Um zumindest einen Teil der Milliardengewinne aus ehemals subventio-
nierten und nun abgeschriebenen Atommeilern abzuschöpfen, sollten wie in 
Schweden die zur Erzeugung eingesetzten Kernbrennstoffe z. B. mit 1 Cent pro 
produzierter Kilowattstunde Strom besteuert werden. 



 

 Die Vorfälle in der Asse sind auch für die Debatte um ein mögliches Atommüllendlager in 
Gorleben relevant. In der Asse wurde die sichere Einlagerung in einem Salzstock ange-
nommen und erprobt. Die vorzeitige und unkritische Festlegung auf das Endlager Gorle-
ben ist auch aufgrund der Erkenntnisse über das Eindringen von Wasser in den Salz-
stock hochgefährlich. Stattdessen fordert der NABU eine ergebnisoffene, bundes-
weite Suche nach einem geeigneten Endlager für hochradioaktiven Müll.  

 Erstmals in der Geschichte der Atomkraft ist 2008 kein neues AKW ans Netz gegangen. 
Derzeit werden in 31 Ländern 436 Reaktoren betrieben. Sie produzieren 14 Prozent des 
weltweiten Stroms (früher 17 Prozent) oder sechs Prozent der Primärenergieerzeugung. 
Das Durchschnittsalter der betriebenen 436 Reaktoren beträgt 25 Jahre. Die Laufzeiten 
sind ursprünglich für 30 Jahre, inzwischen in den USA für bis zu 60 Jahre genehmigt 
worden. Allerdings gibt es bisher nur wenige Reaktoren mit über 40 Jahren Laufzeit. Bis 
2015 müssten altersbedingt weltweit 70 AKW, bis 2025 sogar 192 vom Netz. Ein Ersatz 
ist auch wegen der langen Vorlaufzeiten von 12 bis 13 Jahren zumindest in diesem Um-
fang nicht möglich. Bei aktuellen Neubauten wie in Finnland explodieren die Kosten. Nur 
Strom aus bereits abgeschriebenen und schrottreifen AKWs ist konkurrenzlos billig.  

5. Lenkungsabgabe 

Die Verpackungsverordnung als gesetzliche Grundlage 

 setzt eine 80%ige Minimumquote für Mehrweg und ökologisch vorteilhafte Einweg-
Getränkeverpackungen (MövE) fest, 

 sieht die Pflicht zur Überprüfung des Dosenpfands bis 01.01.2010 vor. 

Die 5. Novelle der Verpackungsverordnung ist seit 2009 in Kraft. Da jedoch viele Stakehol-
der mit der derzeitigen Sachlage unzufrieden sind  gibt es von Seiten der Bundesländer die 
Initiative mit den Arbeiten an einer 6. Novelle bzw. (neuen) Wertstoffverordnung Ende 2009 
zu starten – zu spät aus NABU-Sicht . 

Sachlage 

 

 

Gründe für schlechte Quoten:  

 Massive Marktanteile der Discounter (fünf Discounterlieferanten haben 50 % Marktan-
teil). 

 Convenience (aus NABU-Sicht überbewertet – PET-Mehrweg und Getränkekarton erfül-
len Verbraucheransprüche genauso). 



 

 Unwissen über Pfand, Einweg, Mehrweg und PETcycle (Einwegflasche in Mehrwegkiste) 
und mangelndes Marketing. 

 Wirtschaftliche Schäden: Arbeitsplatzverlust bei Mittelständlern (Abfüller, Distribution), 
Discounter-Konzentration (Mineralwasseroligopol), externe Umweltkosten werden auf 
die Allgemeinheit abgewälzt. 

 
NABU Position: 

Der NABU fordert schon seit der Jahrtausendwende die Entwicklung einer Lenkungsabgabe 
als umweltpolitisches Instrument. Nun zeigt sich, wie richtig diese Forderung ist. Die Abga-
be würde zur Sicherung einer der wenigen (verbrauchernahen) Abfallvermeidungsmaßnah-
men beitragen. Abfallvermeidungspläne sind gemäß EU-Abfallrahmenrichtlinie Pflicht bis 
Ende 2013. Zudem steckt ein hohes Klimaschutz-Potential dahinter (über eine Million Ton-
nen CO2-Einsparung jährlich durch den Umstieg auf Mehrweg allein beim Mineralwasser).  


