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Einführung 

Der Schutz des Klimas und der Biologischen Vielfalt, die effiziente Nutzung endlicher 
Ressourcen und eine ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung sind 
in den letzten Jahren weltweit als Zukunftsfragen der Menschheit erkannt und intensiv 
diskutiert worden. Aktuell geprägt wird diese Diskussion durch die Auswirkungen der 
globalen Wirtschaftskrise, die eindrucksvoll vor Augen führt, wie anfällig Volkswirt-
schaften sind, die sich rein quantitativem Wachstum verschreiben. Fast grenzenlos 
wurden in jüngster Vergangenheit die ökonomischen Ansätze einer „freien Marktwirt-
schaft“ auch auf den Umgang mit der Natur übertragen. Sowohl Landschaften, als 
auch die natürlichen Ressourcen und die Pufferfähigkeit der Systeme kennen aber 
enge Grenzen und können irreparabel geschädigt und übernutzt werden: Klimawandel, 
Artensterben und Verschwendung von Ressourcen schaffen unumkehrbare Beein-
trächtigungen. Im Umgang mit der Natur müssen daher neben Anreizsystemen wirk-
same Grenzen für den Einzelnen in und mit der Natur wirtschaftenden gezogen wer-
den, um Schäden für die Gemeinschaft zu verhindern.  

In diesem aktuellen globalen Geschehen fallen der Bundesrepublik Deutschland als 
einer der führenden Industrienationen und einer der größten Volkswirtschaften der 
Welt gleichermaßen große Verantwortung und große Chancen zu.  

Dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist in den vergangenen Jahren und Monaten 
nicht in vollem Umfang gelungen. In den kommenden Jahren wird es daher umso 
stärker darum gehen, auf nationaler Ebene dafür zu sorgen, dass Deutschland eine 
tatsächlich zukunftsfähige Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung erlebt. Nur so 
lassen sich auch die Chancen, zum Beispiel als Technologieführer für Erneuerbare 
Energien, effizienten Energieeinsatz und ökologisch nachhaltige Landnutzungen, als 
Basis für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und einer hohen Lebensqualität 
auch international nutzen. 

Mit dem Leitbild „Zukunft gestalten für Mensch und Natur“ hat der NABU im 110. Jahr 
seines Bestehens die Herausforderungen und Ziele des Natur- und Umweltschutzes 
für das 21. Jahrhundert formuliert. Mit unseren über 450.000 Mitgliedern und Förde-
rern setzen wir uns dafür ein, dass das Leitbild für eine ökologisch nachhaltige und 
zukunftsfähige Entwicklung der Menschheit umgesetzt wird.  

Die Arbeit des NABU ist darüber hinaus geleitet von der tiefen Überzeugung, dass 
über den Umwelt- und Naturschutz hinaus die Stärkung des bürgerschaftlichen Enga-
gements eine wichtige Säule zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist 
und nur so seine natürliche Vielfalt, Schönheit und Lebensqualität für die Bürgerinnen 
und Bürger gesichert werden kann.  

Im Folgenden stellt der NABU zu 15 Einzelpunkten seine Überlegungen und Forderun-
gen an eine Politik für die nachhaltige Entwicklung Deutschlands vor. 
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1. Nachhaltige Entwicklung 

Die nachhaltige Ausrichtung Deutschlands ist eine der großen Herausforderungen für 
eine zukunftsfähige Gesellschaft. Mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat die 
Bundesregierung im Jahr 2002 dafür eine anspruchsvolle Grundlage geschaffen. Au-
ßerdem wurde ein Prozess in Gang gesetzt, der die Partizipation der gesellschaftlichen 
Akteure und die strategische Weiterentwicklung in den Fortschrittsberichten 2004 und 
2008 sowie ein unabhängiges Monitoring durch das Statistische Bundesamt beinhal-
tet. Gerade der aktuelle Fortschrittsbericht macht jedoch deutlich, wie weit der bun-
desdeutsche Alltag noch von den in der Nachhaltigkeitsstrategie gesetzten Zielen ent-
fernt ist. Besonders deutlich wird dies zum Beispiel beim Flächenverbrauch: Der ge-
planten Reduzierung des Flächenverbrauchs auf 30 Hektar pro Tag bis 2020 steht 
immer noch ein aktueller Wert von 100 Hektar pro Tag gegenüber.  

Gut verbinden lassen sich die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie mit einem nachhalti-
gen und qualitativ hochwertigen Wirtschaftsleben. Die wirtschaftliche Bedeutung des 
Umwelt- und Naturschutzsektors ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. 
Nach aktuellen Analysen der Europäischen Kommission sind die Umweltindustrien 
einer der dynamischsten Wirtschaftszweige in Europa. Dies gilt es stärker und geziel-
ter in das öffentliche Bewusstsein zu bringen.  

Für erforderlich hält der NABU 

 die zügigere Umsetzung der geplanten Maßnahmen und die konsequente Einhal-
tung der Managementregeln für Nachhaltigkeit.  

 die stärkere Fokussierung auf die Schwerpunktthemen Klimaschutz/Erneuerbare 
Energien, Biologische Vielfalt, nachhaltige Rohstoffwirtschaft, demografischer 
Wandel und Welternährung sowie die Nachbesserung der bisher unzureichenden 
Maßnahmen. 

 die konsequente Ein- bzw. Durchführung der Nachhaltigkeitsprüfung in der Ge-
setzesfolgenabschätzung, wie sie die Bundesregierung beschlossen hat. 

 die Einführung bzw. ökologische Ausrichtung von planerischen und fiskalischen 
Steuerungsinstrumenten, wie beispielsweise einer reformierten Grund- und Ge-
werbesteuer. 

 die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen und die Kopplung von Förder-
instrumenten z.B. im Bereich der Biomassenutzung an geeignete Nachhaltigkeits-
kriterien. 

 die Umsetzung einer Finanzreform, die deutliche ökonomische Anreize für ökolo-
gisch nachhaltiges Wirtschaften setzt und einen Nachhaltigkeitscheck der Haus-
haltspläne beinhaltet. Dazu gehören die zielgenauere Ausgestaltung der Steuer-
ermäßigungen für das produzierende Gewerbe, der Abbau von ökologisch kontra-
produktiven Subventionen und steuerliche Anreize für geringeren Rohstoffeinsatz.  

 die zügige Ausweitung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen, die nach den 
Kriterien des ökologischen Landbaus bzw. des Forest Stewardship Council (FSC) 
bewirtschaftet werden.  

 dass der Bund seine Vorbildfunktion in allen Politikbereichen wahrnimmt, wie z.B. 
bei der energetischen Sanierung landeseigener Gebäude, der Geldanlage, dem 
Fuhrpark oder der Bewirtschaftung bundeseigener Flächen. 
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2. Die Energiewende fortführen – Atomausstieg umsetzen 

Seit dem Jahr 2000 wurden in der Energiepolitik wichtige Weichenstellungen vorge-
nommen, die zu ersten Schritten in eine nachhaltige Energieversorgung geführt haben. 
Zu nennen sind dabei insbesondere der Ausstieg aus der Atomenergienutzung und 
der Ausbau der Erneuerbaren Energien. Dieser Weg muss konsequent fortgeführt 
werden.  

Als wesentliche Elemente einer künftigen deutschen Energiepolitik fordert der NABU 

 die Umsetzung des Atomausstiegs bei umgehender Abschaltung der ältesten und 
unsichersten Meiler und die Identifizierung eines geeigneten Endlagerstandorts 
auf Basis eines Suchverfahrens nach den Empfehlungen des ‚AK End’. 

 ein verbindliches Effizienzziel zur Reduzierung des Energieverbrauchs pro Einheit 
des Bruttoinlandsprodukts um mindestens drei Prozent pro Jahr und des absolu-
ten Energieverbrauchs um mindestens 15 Prozent (von 2005 bis 2020). Dazu soll-
te umgehend ein Energiesparfonds eingerichtet werden, der mit ausreichender fi-
nanzieller Ausstattung effektive Effizienz- und Einsparprogramme anstoßen und 
umsetzen kann. Zudem sollte die Einführung eines Anreizmodells geprüft werden, 
das Energieversorger für eingesparte Endenergielieferungen belohnt.  

 stärkere Anstrengungen für mehr Klimaschutz im Wärmemarkt, vor allem für den 
Gebäudebestand durch strengere ordnungsrechtliche Vorgaben und finanzielle 
Anreize für die energetische Sanierung, die Bereitstellung von Dienstleistungen 
zur Energieeinsparung, die Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung und Erneuerbarer 
Energien sowie den Ausbau von Nahwärmenetzen zur Integration verschiedener 
Wärmeerzeuger und Abnehmer. Als konkretes Beispiel fordert der NABU die 
schrittweise Einbeziehung des Gebäudebestands in die Nutzungspflichten des 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG). 

 die Schaffung einer unabhängigen Netzgesellschaft mit staatlicher Beteiligung, die 
für den wachsenden Anteil Erneuerbarer Energien im Stromsektor ein effektives 
Lastmanagement betreibt und den erforderlichen Um- und Ausbau der Leitungs-
netze gezielt forciert.  

 die Förderung partizipativer Planung und des Einsatzes moderner Techniken (gra-
bungslose Verlegung, Erdkabel etc.) beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und 
dem Aus- und Umbau der Leitungsnetze, um die Eingriffe in den Naturhaushalt zu 
minimieren und deren Akzeptanz zu erhöhen.  

 die Reform der Anlagenzulassung für neue fossile Großkraftwerke im Immissions-
schutzrecht. Genehmigt werden dürfen nur noch hocheffiziente und emissionsar-
me Kraftwerke, die mit Hilfe von Kraft-Wärme-Kopplung und/oder zuverlässig 
funktionierender CCS-Technik die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 
niedrigsten spezifischen CO2-Emissionen erreichen. 

3. Natur wirksam schützen: Bundesprogramm Biologische Vielfalt  

Der Erhalt der Funktionsfähigkeit unseres Naturhaushalts und der Biologischen Vielfalt 
ist unverzichtbar. Dauerhaft gesicherte Lebensräume und Arten bilden die unersetzli-
che Grundlage für unser Leben und Wirtschaften. Die Bürgerinnen und Bürger haben 
dies erkannt und fordern es ein: über 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger der EU 
fordern von der Politik mehr Anstrengungen zum Schutz der Lebensräume, Arten und 
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der natürlichen genetischen Vielfalt. Mit der Verabschiedung der ‚Nationalen Strategie 
zur biologischen Vielfalt’ im November 2007 hat die Bundesregierung in diesem Zu-
sammenhang Ziele und Maßnahmen beschlossen, deren Umsetzung in der kommen-
den Legislaturperiode verstärkt in die Praxis überführt werden muss. Im Alltag ist der 
Schutz der Biologischen Vielfalt auch in Deutschland längst noch nicht etabliert. Grün-
de dafür sind der langsame Aufbau des Schutzgebietsnetzes Natura 2000, eine 
weitgehend fehlende Integration in die Landnutzungssysteme und deren Fachgesetze 
sowie die unzureichende Finanzierung. Das Ziel der EU-Staats- und Regierungschefs, 
den Artenverlust bis zum Jahr 2010 zu stoppen wird daher – global, europaweit und in 
Deutschland – nicht erreicht werden können. 

Der NABU fordert daher 

 ein Bundesprogramm ‚Biologische Vielfalt’ aufzulegen, das sich an Bund, Länder, 
Kommunen, Bildungsträger und Verbände richtet und der Finanzierung der Um-
setzungsmaßnahmen der ‚Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt’ dient.  

 die stringente Umsetzung der ‚Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt’ in 
Zusammenarbeit mit Bundesländern, Kommunen, Eigentümern und Landnutzern. 
Fehlende Maßnahmen zu bestehenden Zielen müssen ergänzt und fehlende Ziele 
bei bestehenden Maßnahmen definiert werden. Die dazu erforderlichen Anpas-
sungen von Fachgesetzen sollten in einem ‚Integrierten Programm zum Schutz 
der Biodiversität’ gebündelt werden. 

 die Fortschreibung und Weiterentwicklung des ‚Nationalen Naturerbes’ zur dauer-
haften Sicherung von 125.000 Hektar ökologisch wertvoller Flächen aus dem 
Bundesbesitz, wie es für die 16. Legislaturperiode vereinbart war. 

 die Anpassung der Aufgabengebiete der Ministerien und nachgeordneten Behör-
den und Dienststellen, um den Anforderungen aus der ‚Nationalen Strategie zur 
biologischen Vielfalt’ gewachsen zu sein. Insbesondere Bundesfernstraßen- und 
Bundeswasserstraßenverwaltungen sind dabei so umzustrukturieren, dass sie den 
durch die Strategie formulierten Arbeitsaufträgen gerecht werden können.  

 eine Initiative zur Schaffung einer einheitlichen nationalen Datenbasis für transpa-
rente und flächenbezogene Informationen zum Arteninventar Deutschlands unter 
Einbeziehung der Daten aus Bund, Ländern, Universitäten, Planungs- und Kartie-
rungsbüros sowie der Verbände.  

 die Berechnung der Klimarelevanz von Ökosystemleistungen und ihre Einbezie-
hung in die Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. 

 die Intensivierung der Forschung zum Klimasenkenpotential von Ökosystemen 
und land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen in Deutschland. 

 die Einrichtung eines nationalen Management-, Referenz- und Biodokumentati-
onszentrums unter Beteiligung der Bundesländer für potenzielle ‚Konfliktarten’, 
(v.a. Wolf, Luchs, Bär) und für Arten für die Deutschland im weltweiten Maßstab 
eine zentrale Verantwortung bei deren Erhalt zukommt (z.B. Rotmilan). 

 die Beibehaltung des aktuellen rechtlichen Rahmens aus EU-Vogelschutzrichtlinie 
und Fauna-Flora-Habitat- (FFH-) Richtlinie für das EU-weite Schutzgebietsnetz 
Natura 2000 und den Einsatz der Bundesregierung für eine adäquate und dauer-
hafte europäische Ko-Finanzierung für das Management von Natura 2000-
Gebieten.  
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4. Das Klima wirksam schützen: Emissionen dauerhaft reduzieren 

Um eine drastische Klimaerwärmung noch in diesem Jahrhundert abzuwenden, müs-
sen die nationalen Anstrengungen für den Klimaschutz deutlich intensiviert, weiter 
entwickelt sowie verstärkt in Strategien zur internationalen Zusammenarbeit einge-
bunden werden. Ziel muss sein, die globale Temperaturerhöhung deutlich unter zwei 
Grad zu halten – verglichen mit vorindustriellem Niveau. Derzeit liegt die weltweite 
Emissionsentwicklung noch höher als im schlimmsten Szenario des Weltklimarates, 
das eine mittlere Temperaturerhöhung von über sechs Grad prognostiziert.  

Kernforderungen des NABU sind daher 

 das konsequente Verfolgen des beschlossenen nationalen Reduktionsziels von 40 
Prozent bis 2020 und die eindeutige Selbstverpflichtung Deutschlands auf ein 
langfristiges Reduktionsziel von mindestens 80 Prozent bis 2050 (jeweils gegen-
über dem Basisjahr 1990).  

 die Verabschiedung von sektoralen Klimaschutzprogrammen insbesondere in den 
Bereichen Wohnen, Verkehr, Landwirtschaft und Ernährung mit verbindlichen Re-
duktionszielen und einem Instrumentenmix aus ordnungsrechtlichen Vorgaben 
und ökonomischen Anreizen, wie es in Ansätzen für die Wärmeversorgung von 
Gebäuden bereits umgesetzt wurde.  

 die konsequente Umsetzung des ’Integrierten Energie- und Klimaprogramms’ 
(IEKP) der Bundesregierung und die Durchführung einer begleitenden Evaluation. 

 die Schaffung eines Klimaschutzbeirats unter Einbeziehung der großen Umwelt-
verbände. Ziel sind kontinuierliche, unabhängige Erkenntnisse über die Wirksam-
keit und Kosteneffizienz sämtlicher beschlossener Klimaschutzmaßnahmen sowie 
klare Empfehlungen für gegebenenfalls erforderliche Nachbesserungen.  

 der entschlossene Einsatz Deutschlands zur Vereinbarung eines ambitionierten 
Weltklimaschutzabkommens auf der Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen. Ziel 
muss es sein, sich gemeinsam mit der EU sowie den USA für globale Vereinba-
rungen zur Emissionsbegrenzung z.B. im Stahl-, Zement- oder Aluminiumsektor, 
im internationalen Flug- und Schiffsverkehr sowie aus der Zerstörung und Degra-
dierung von tropischen Wäldern und zum Schutz von natürlichen CO2-Speichern 
und Senken stark zu machen. 

 konsequente Bemühungen der Bundesregierung für die Verschärfung der EU-
Minderungsziele für den Treibhausgasausstoß auf mindestens 30 Prozent bis 
2020 (im Vergleich zu 1990), sobald ein internationales Klimaschutzabkommen 
vereinbart wurde. Das EU-Klimaschutzziel muss deutlich nach oben korrigiert 
werden, wenn weiterhin eine großzügige Anrechnung von Klimaschutzmaßnah-
men in Schwellen- und Entwicklungsländern auf die Reduktionsverpflichtungen 
der Industrieländer möglich sein sollte. 

5. Finanzierung für Zukunftsaufgaben sichern  

Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels, die erforderlichen Maßnahmen für 
den Schutz der Biologischen Vielfalt und die Bekämpfung von Armut und Hunger sind 
dauerhafte Zukunftsaufgaben Deutschlands. Als führende Industrienation trägt 
Deutschland hier eine besondere Verantwortung und hat zugleich die Möglichkeit, 
seine Technologieführerschaft in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung weltweit zu 



NABU      Forderungen zur Bundestagswahl 2009      März 2009 

Seite 7 von 15 

positionieren. Erste Verpflichtungen dazu sind in den vergangenen Jahren bereits ein-
gegangen worden.  

So haben sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet, die Quote für 
die offiziellen Entwicklungshilfeleistungen (ODA) bis 2015 auf die von den Vereinten 
Nationen geforderten 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu steigern. Dieser Satz 
lag 2007 in Deutschland allerdings bei lediglich 0,37 Prozent.  

Als eine zweite Säule für die Bewältigung dieser Zukunftsaufgaben wurde 2008 die 
deutsche Klimaschutzinitiative ins Leben gerufen und mit 400 Mio. EUR aus Auktionie-
rungserlösen des Emissionshandels ausgestattet. Auf der 9. Vertragsstaatenkonferenz 
der Konvention über die biologische Vielfalt im Mai 2008 hat sich die Bundesregierung 
zudem verpflichtet, über den Zeitraum von 2009 bis 2012 einen zusätzlichen Beitrag 
von 500 Mio. Euro zum weltweiten Schutz von Wäldern und Ökosystemen zur Verfü-
gung zu stellen. Ab 2013 sollen jährlich 500 Mio. Euro aus dem Emissionshandel für 
den gleichen Zweck (mit der Beschränkung auf 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 finan-
ziert werden soll.  

Der NABU fordert  

 von Deutschland und den EU-Mitgliedstaaten sich zur dauerhaften Zweckbindung 
der nationalen Einnahmen aus den Versteigerungserlösen im EU-Emissionshandel 
zu verpflichten, um die o.g. Maßnahmen im Klimaschutz und zur Anpassung an 
die Folgen des unvermeidbaren Klimawandels auf nationaler und internationaler 
Ebene zu finanzieren. 

 den Einsatz von 30 Prozent, der aus dem Emissionshandel generierten Finanzmit-
tel, für Maßnahmen zum Schutz der Biologischen Vielfalt und dem Erhalt des 
Naturhaushalts. Weitere 20 Prozent der Erlöse sollen für internationale 
Programme mit Schwerpunkt auf der ökosystembasierten Anpassung an den 
Klimawandel und den internationalen Schutz der natürlichen Kohlenstoffspeicher 
von Wäldern und Mooren eingesetzt werden. Weitere zehn Prozent der Erlöse 
sollen zweckgebunden in den sich verpflichtenden Staaten zum Erhalt von 
natürlichen Kohlenstoffspeichern und der Biologischen Vielfalt im eigenen Land 
eingesetzt werden. Für Deutschland fordert der NABU hier ein ‚Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt’.  

 die Einführung der teilweisen Versteigerung von Emissionszuteilungen an die Ver-
tragsstaaten mit absoluten Reduktionsverpflichtungen im Rahmen der UN-Klima-
rahmenkonvention. Die Nutzung der Erlöse sollte zur Finanzierung von Förderpro-
grammen und Anreizinstrumenten für eine beschleunigte Markteinführung und 
Verbreitung von Effizienztechnologien und Erneuerbaren Energien verwendet wer-
den. 

 die Verankerung eines wirksamen Mechanismus zum Erhalt der tropischen Wälder 
und anderer als CO2-Senken wirksamer Ökosysteme (Moore, Steppen, Primär-
wälder) im neuen Weltklimaabkommen. Für die Finanzierung von entsprechenden 
Programmen in den Entwicklungsländern sollte in diesem Rahmen eine Verpflich-
tung zur Zertifizierung eingeführt werden, damit neben dem Klimanutzen (CO2-
Bindung) auch Vorteile für den Biodiversitätsschutz, die Armutsbekämpfung und 
eine nachhaltige Regionalentwicklung sicher gestellt werden. Der NABU empfiehlt, 
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sich bei den Klimaverhandlungen zu diesem Punkt an den Anforderungen des 
„Climate, Community and Biodiversity“- (CCB-) Standards und am „high conser-
vation value forests“-Konzept des FSC zu orientieren. Wiederaufforstungen müs-
sen dabei den Grundsätzen der ökologischen Waldwirtschaft folgen. 

 die Weiterentwicklung des ‚Adaptation Fund’ unter dem Kyoto-Protokoll als zent-
ralem Instrument zur Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen an den Klima-
wandel, vor allem in Entwicklungsländern, im Rahmen eines neuen Weltklima-
abkommens.  

 die Einführung einer Devisentransaktionssteuer und einer CO2-Abgabe auf den 
internationalen Flugverkehr, um zusätzliche Finanzierungsquellen für die Bewälti-
gung globaler Umweltprobleme zu erschließen. 

 die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen auf europäischer und globaler 
Ebene, um mehr staatliche Mittel zur Bewältigung von Zukunftsaufgaben zur Ver-
fügung zu haben. 

6. Den Rechtsrahmen effektiver gestalten 

Der rechtliche Rahmen für den Umwelt- und Naturschutz in Deutschland unterliegt 
einem stetigen Veränderungs- und Anpassungsprozess. Die 16. Legislaturperiode war 
davon gekennzeichnet, dass wichtige Gesetzgebungsvorhaben nicht erfolgreich um-
gesetzt wurden. Mit dem Scheitern des Umweltgesetzbuches und dessen Kernstück 
einer ‚Integrierten Vorhabengenehmigung’ im Februar 2009 wurde eine große Chance 
für einen transparenten Umweltschutz vertan.  

Der NABU fordert als wichtige Gesetzgebungsvorhaben für die nächsten Jahre  

 die Einführung von Referenden/Volksentscheiden im Grundgesetz zur Stärkung 
der direkten Einflussmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger. 

 ein „Integriertes Programm zum Schutz der Biodiversität“ in dem bestehende Ge-
setze, Förderrichtlinien und Planungswerke gebündelt und an die Anforderungen 
der ‚Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt’ angepasst werden. Einbezogen 
werden müssen dabei auch das Fachrecht von Land-, Forst-, Wasserwirtschaft, 
Fischerei und Jagd, das Planungsrecht, Infrastrukturplanungsrecht und das Berg-
recht.  

 die umfassende Stärkung von Öffentlichkeitsbeteiligungs-, Umweltinformations- 
und Rechtsbehelfsmöglichkeiten für Bürger und Verbände, entsprechend den 
Vorgaben der europäischen Richtlinien und der Aarhus-Konvention. 

 die Prüfung einer verstärkten Nutzung von ökonomischen Instrumenten (zweck-
gebundene Abgaben, Internalisierung externer Kosten, steuerliche Anreize) im 
Umweltschutz, um so klassische staatsfinanzierte Instrumente, die aufgrund zu 
weniger Erwerbstätiger unbrauchbar werden, zu ersetzen. 

 die Novellierung der Bundesimmissionsschutzbestimmungen für Großfeuerungs-
anlagen mit dem Ziel bei Erneuerung und Neubau den ‚besten Stand der Technik’ 
zum Zulassungsmaßstab zu machen und keine Ausnahmen etwa für Ersatzbrenn-
stoffkraftwerke zuzulassen.  
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7. Wälder weltweit schützen  

Wälder stellen mit der Vielfalt ihrer Ökosystem-Leistungen überall in der Welt einen 
unschätzbaren Wert für die lokale wie auch für die immer mehr in den Städten lebende 
Bevölkerung und die zukünftige Entwicklung dar. Ihre Rolle im Wasserhaushalt, als 
CO2-Senke, in der Bodenbildung, in der Klimaentwicklung oder als Lebensraum für 
zahlreiche Arten und als Lieferant wertvoller Rohstoffe ist hinlänglich beschrieben 
worden und allgemein bekannt. In den Zeiten des Klimawandels und der spürbaren 
Verknappung der Rohstoffe kommt dem Wald mit seinem breiten Funktionsfächer eine 
erhöhte Bedeutung zu. Dies gilt gleichermaßen für den weltweit sich beschleunigen-
den Schwund der Biologischen Vielfalt.  

Der weltweite Verlust an Primärwäldern durch Raubbau, Brandrodung und illegalen 
Holzeinschlag hat ein unerträgliches Ausmaß angenommen. Der verbleibende Rest der 
Urwälder dieser Erde bedarf eines umfassenden und kompromisslosen Schutzes.  

Die steigende Konkurrenz um den Rohstoff Holz und die zunehmende Flächenkonkur-
renz insgesamt verändern auch die Intensität und Struktur der Waldnutzung in 
Deutschland. Waldpolitik steht im 21. Jahrhundert daher vor richtungsweisenden Her-
ausforderungen. Von Seiten der Politik sind somit klare Rahmenbedingungen zur Ent-
wicklung einer zukunftsfähigen, den wachsenden Ansprüchen gerecht werdenden 
Waldwirtschaft, erforderlich.  

Der NABU fordert daher 

 den deutschen Einsatz für umfangreiche Vereinbarungen zum Schutz von tropi-
schen Wäldern und Primärwäldern vor Zerstörung und Degradierung im Rahmen 
eines ambitionierten Weltklimaschutzabkommens auf der Klimakonferenz 2009 in 
Kopenhagen. 

 die Verstetigung der finanziellen Unterstützung Deutschlands für den Aufbau eines 
globalen Waldschutzgebietssystem, u.a. im Rahmen der deutschen „Life-web-
Initiative“ und der deutschen Umwelt- und Entwicklungszusammenarbeit.  

 verstärkte deutsche Bemühungen für einen wirksamen Schutz tropischer Wälder 
vor illegalem Holzeinschlag. Dazu muss sich die Bundesregierung auf europäi-
scher Ebene im Rahmen des FLEGT-Prozesses intensiv für die zügige Umsetzung 
eines EU-weiten Import- und Handelsverbot für illegal geschlagenes Holz einset-
zen.  

 die Förderung von Zertifizierungen der Waldbewirtschaftung im Privatwald nach 
den Regeln des Forest Stewardship Council (FSC) und der verpflichtenden FSC-
Zertifizierung für den öffentlichen Waldbesitz zum Nachweis vorbildhafter Bewirt-
schaftung.  

 den Aufbau eines funktionsfähigen Waldschutzgebietssystems in Deutschland, 
u.a. durch die Sicherung ungenutzter Naturwälder als ‚Urwälder von morgen’ auf 
fünf Prozent der Waldfläche bis 2020.  

8. Meere nachhaltig nutzen und schützen 

Ausgebeutet, überfischt und vergiftet: die marinen Ökosysteme stehen weltweit vor 
dem Kollaps. Die Vielfalt der Meerestiere und -pflanzen sowie deren natürliche Le-
bensräume sind zunehmend durch menschliche Eingriffe wie Fischerei, Ausbau von 



NABU      Forderungen zur Bundestagswahl 2009      März 2009 

Seite 10 von 15 

Schifffahrtsstraßen, Abbau von Rohstoffen oder Verschmutzung durch Plastikmüll, 
Chemikalien oder landwirtschaftliche Düngemittel gefährdet. Der Schutz der Meeres-
umwelt und die ökologisch nachhaltige Ausrichtung der Meeressnutzung gehören zu 
den großen politischen Zukunftsaufgaben weltweit, aber auch in den Küstenmeeren 
und Ausschließlichen Wirtschaftszonen in Europa. Die Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union haben sich mit der Verabschiedung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
im Juni 2008 zu klaren Meeresschutzzielen bekannt. Diesen Zielen folgend wurde im 
Oktober 2008 die „Nationale Strategie für die nachhaltige Nutzung und den Schutz der 
Meere“ von der Bundesregierung verabschiedet.  

In diesem Zusammenhang fordert der NABU 

 die umgehende Umsetzung der „Nationalen Strategie für die nachhaltige Nutzung 
und den Schutz der Meere“ durch konkrete Aktionspläne und zielführende Maß-
nahmen. 

 die Entwicklung der marinen Schutzgebiete in den deutschen Küstenmeeren und 
Ausschließlichen Wirtschaftszonen der Nord- und Ostsee als ungenutzte und na-
turbelassene Meereslebensräume. 

 die Entwicklung einer ausgeglichenen und funktionsfähigen Raumordnung in den 
deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszonen mitsamt der Ausweisung von öko-
logischen Vorrangflächen, die von Nutzungen und Beeinträchtigungen frei zu hal-
ten sind.  

 Maßnahmen zur Reduktion von Düngemitteleinträgen aus der Landwirtschaft und 
anderen für die Meeresumwelt schädlichen Stoffen. 

 den Einsatz der deutschen Bundesregierung für die drastische Reduzierung von 
Fangquoten der Europäischen Union für die Bestände überfischter Fischarten.  

 den Einsatz der deutschen Bundesregierung für die drastische Reduzierung von 
Fischerei-Beifang, insbesondere von Meeressäugetieren und Seevögeln. 

 den Einsatz der deutschen Bundesregierung für Handelsbeschränkungen und  
-verbote besonders gefährdeter Arten (z.B. Dornhai, Heringshai) im Rahmen des 
Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES). 

 den Einsatz der deutschen Bundesregierung für den Aufbau eines ökologisch ko-
härenten Netzwerkes von Meeresschutzgebieten auf der Hohen See. 

9. Agrarpolitik neu ausrichten  

Die Landwirtschaft trägt in Deutschland 1,3 Prozent zum Bruttosozialprodukt bei, ver-
ursacht aber 13 Prozent der Klimaemissionen und hat eine besonders große 
Verantwortung für den anhaltenden Verlust der Artenvielfalt. Die Hauptbelastungen 
gehen dabei auf die Intensivierung der Agrarproduktion zurück. In Zukunft müssen der 
Klimaschutz und der Erhalt der Artenvielfalt daher deutlich stärker in die Agrarpolitik 
integriert werden. Ziel muss eine multifunktionale Landwirtschaft sein, die den Schutz 
von Biodiversität und Klima integral in jedem Betrieb berücksichtigt. Dafür bedarf es 
eines erheblichen Ausbaus der zweiten Säule der EU-Agrarpolitik für ländliche Ent-
wicklung und Agrarumweltmaßnahmen.  

Zu diesem Zweck ist es erforderlich 

 das landwirtschaftliche Fachrecht bzw. die gute fachliche Praxis insbesondere mit 
Blick auf ein strikteres Verbot von Grünlandumbruch auf sensiblen Standorten 
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(z.B. Niedermoorböden), Ackerbauverbot innerhalb der 100-Jahres-Hochwasser-
linien, eine Verringerung von Stickstoff-Überschüssen sowie eine Verschärfung 
der Fruchtfolgevorgaben anzupassen. 

 wesentliche Teile der Finanzmittel aus der ersten Säule der europäischen Agrarfi-
nanzen in die zweite Säule umzuschichten und die Agrarpolitik am Prinzip „Geld 
gegen Leistung“ auszurichten. 

 ökologische Vorrangflächen (z.B. Buntbrachen, Hecken, Extensivgrünland, Ge-
wässerrandstreifen) im Umfang von zehn Prozent auf jedem landwirtschaftlichen 
Betrieb, als Voraussetzung für den Erhalt von Direktzahlungen und als Kompen-
sation der abgeschafften Flächenstilllegung (Cross Compliance), festzulegen.  

 den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel durch klare Reduktionsvorgaben 
und eine verbindliche Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes deut-
lich zu verringern und auf den Einsatz besonders gefährlicher Stoffe für Mensch 
und Natur komplett zu verzichten. 

 neue Fördertatbestände im Bereich des Klima- und Naturschutzes wie z.B. Moor-
schutzprogramme, Umweltberatung, extensive Weidehaltung oder Natura 2000-
Ausgleichszahlungen zu entwickeln. 

 Agrarumweltprogramme auf ökologische Effizienz, ihre Klimarelevanz sowie die 
Förderung einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und 
Landwirtschaft auf regionaler Ebene auszurichten.  

 den Flächenanteil des ökologischen Landbaus durch die Weiterentwicklung einer 
gezielten Förderung deutlich zu steigern. 

10. Bioenergie effizient und naturverträglich nutzen  

Bedingt durch die Vielzahl von Nutzungsansprüchen an die weltweit verfügbaren Flä-
chen kann Energie aus Biomasse einen wichtigen aber begrenzten Beitrag zum zu-
künftigen Energiemix leisten. Längerfristig sollten vorrangig biogene Ressourcen, die 
für die Ernährungssicherung nicht gebraucht werden, für die Gewinnung von Energie 
eingesetzt werden. Für diese muss die effiziente Nutzung oberste Priorität haben.  

Hierfür ist es notwendig 

 die ambitionierten Beimischungsziele für Agrokraftstoffe aufzugeben und die Bio-
energie auf besonders effiziente und naturverträgliche Verfahren auszurichten, die 
im gesamten Produktions- und Nutzungszyklus mindestens 50 Prozent weniger 
Klimagase als fossile Energieträger ausstoßen. 

 Flächenkonkurrenzen mit dem Naturschutz durch raumordnerische Konzepte und 
Auflagen zu vermeiden sowie Synergieeffekte zwischen Bioenergie und Natur-
schutz mit Hilfe alternativer Anbauverfahren (z.B. Mischkulturen) oder streifenför-
mig angelegter Kulturen mit schnellwachsenden Hölzern zu fördern.  

 auf den Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen zu verzichten. 

11. Verbraucher und Natur vor Agro-Gentechnik schützen  

Leitlinie für die Forschung und Entwicklung von gentechnisch veränderten Organis-
men (GVO) sollte ein werteorientierter, umweltbewusster Fortschritt sein. Im Sinne der 
Bürgergesellschaft sind dazu Transparenz und die Orientierung am Vorsorgeprinzip 
sowie an einer nachhaltigen Landwirtschaft unabdingbar. Dem stehen die aktuellen 



NABU      Forderungen zur Bundestagswahl 2009      März 2009 

Seite 12 von 15 

Entwicklungen beim Patentrecht, in der Forschung und beim Einsatz gentechnisch 
veränderter Pflanzen in der Landwirtschaft entgegen.  

Deshalb fordert der NABU  

 den Verzicht auf Agro-Gentechnik, soweit wie derzeit gesetzlich möglich, auf nati-
onaler Ebene festzuschreiben bzw. zu befördern und sich in der EU hierfür einzu-
setzen. 

 die rechtliche Verankerung von ausreichenden Abstandsregeln zwischen ökolo-
gisch sensiblen Gebieten (z.B. Natura 2000-Gebieten, Nationalparken, Natur-
schutzgebieten, sowie Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten) und 
Anbauflächen von GVO. 

 die rechtliche Absicherung gentechnikfreier Regionen.  

 eine Neuausrichtung von Forschungspolitik und Forschungsförderung, die risiko-
arme Alternativen entwickelt und die ökologischen Risiken des Einsatzes von gen-
technisch veränderten Organismen stärker in den Fokus nimmt. 

 die Respektierung des Verbraucherwillens: Produkte mit gentechnisch veränder-
ten Bestandteilen sind im Interesse des Verbrauchers klar zu kennzeichnen. Die 
Kosten von Gentechnikfreiheit (z.B. für Abstände, Analysekosten, Warentrennung) 
müssen von der Industrie mitfinanziert werden, die an der Gentechnik verdienen 
will.  

 ein Verbot von Patenten auf Lebewesen in der Tier- und Pflanzenzucht, da sie den 
Zugang zu Saatgut/Nutztieren für wenige große Unternehmen monopolisieren.  

 den wirkungsvollen Schutz von Saatgut vor gentechnischer Verunreinigung. Ge-
rade beim Saatgut sind keine Grenzwerte über der Nachweisgrenze zu akzeptie-
ren. 

12. Umweltauswirkungen des Verkehrs reduzieren – Tempolimit endlich 
einführen 

Der Verkehrs- und Transportsektor ist eine zentrale Quelle für massive Umweltbelas-
tungen, Gesundheitsgefahren und Klimarisiken. Ein deutliches Umsteuern ist dringend 
erforderlich.  

Eckpunkte dafür sind 

 die Einführung eines generellen Tempolimits von 120 km/h auf Autobahnen. Hier-
durch können CO2-Emissionen effektiv reduziert und weitere positive Umwelt- und 
Sicherheitseffekte erzielt werden (z.B. Downsizing übermotorisierter PKW). 

 die deutliche Reduzierung der Schadstoffemissionen (CO2, Feinstaub, NOx). Vor-
dinglich dafür sind die verbindliche Festschreibung eines Kraftstoffverbrauchs bei 
Pkw-Neufahrzeugen auf durchschnittlich 80 g/km bis 2020 und die verbindliche 
Einführung von Partikelfiltern bei Lkw, Bussen, Lokomotiven und im Schiffsver-
kehr.  

 der Schutz vor Verkehrslärm von Straße, Schiene und Flugverkehr, u.a. durch die 
Förderung der verbindlichen Einführung der sogenannten K-Sohle bei Güterwag-
gons, die Durchsetzung von Nachtflugverboten und die Verabschiedung eines 
wirksamen Fluglärmgesetzes sowie einer angemessenen Ko-Finanzierung von 
Lärmschutzmaßnahmen für bewohnte Gebäude zur Umsetzung der EU-
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Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG entlang von Autobahnen, Bundesstraßen 
und Trassen der Deutschen Bahn.  

 der Bau von jährlich mindestens 15 Querungshilfen für wandernde Tierarten an 
kritischen Konfliktstellen schon bestehender Schnellstraßen und ICE-Linien sowie 
die Vernetzung von Verbundachsen. 

 die Reduktion des Verkehrswegenetzes durch Netzüberprüfung und Rückbau 
(Straßen und Wasserwege) auf ein ökologisch vertretbares und ökonomisch sinn-
volles Maß. 

 die Abschaffung der steuerlichen Abzugsfähigkeit beim Kauf und Unterhalt dienst-
lich genutzter Pkw-Neuwagen, die mehr als 140 g CO2/km ausstoßen. 

 die Ausdehnung der LKW-Maut auf das gesamte Straßennetz und auf Lkws ab 
3,5 t. Die Höhe der Maut sollte schrittweise auf 45 Cent/km angehoben werden. 

 die Beendigung der Subventionierung des Flugverkehrs sowie die Einführung der 
Kerosinbesteuerung. Des weiteren die Einführung emissionsdifferenzierter Lande-
entgelte an Flughäfen, die neben Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen auch 
Feinstaub einbeziehen. 

 die Förderung einer flussangepassten Binnenschifffahrt und der Verzicht auf Aus-
baumaßnahmen, die mit nachhaltigen ökologischen Eingriffen in Flusslandschaf-
ten verbunden sind.  

 die Überprüfung aller Bundeswasserstraßen auf ihre volkwirtschaftliche Effizienz 
und Umweltverträglichkeit bis Ende 2010. Ineffiziente Bundeswasserstraßen soll-
ten bis 2015 umgewidmet und es sollte mit ihrer Renaturierung begonnen werden.  

 die Einbeziehung des Seeverkehrs in den Emissionshandel und die Entwicklung 
eines integrierten Konzeptes für die Hafenstandorte an Nord- und Ostsee.  

 eine Investitionsoffensive im Bahn- und Nahverkehr. Ein Börsengang der DB AG 
ist dafür nicht nötig. Die Reduktion der Investitionsmittel für den öffentlichen Nah-
verkehr (z.B. Kürzung der Regionalisierungsmittel) sollte zurückgenommen wer-
den. 

13. Kreislaufwirtschaft fördern: Lenkungsabgabe einführen  

Abfälle sind Rohstoffe. Sie bestehen (im Haushalts- und Gewerbebereich) zum größten 
Teil aus nutzbaren Stoffen. Das Haushaltsabfallaufkommen liegt bei 500 kg pro Ein-
wohner (2005), mit einer Verwertungsquote von lediglich 64 Prozent. Die Verwer-
tungsquoten bei gewerblichen Abfällen liegt mit 40 Prozent (2005) noch klar darunter. 
Deutlich wird: In eine echte Kreislaufwirtschaft ist bisher nur ein Einstieg erreicht wor-
den. Gescheitert ist auch der Versuch, Mehrwegsysteme bei Getränkeverpackungen 
durch einen ‚Strafpfand’ auf ökologisch negative PET-Einwegverpackungen zu stabili-
sieren. Die Mehrwegquote bei Getränkeverpackungen lag bereits 2006 bei unter 60 
Prozent und ist weit von der vorgegebenen 80 Prozent-Quote entfernt. Die weiter sin-
kende Mehrwegquote gefährdet die Mehrwegsysteme insgesamt.  

Brachliegende Potenziale bestehen vor allem in den Bereichen Wiederverwendung 
(Abfallvermeidung) und stoffliche Verwertung, wobei die sog. ‚thermische Verwertung’ 
klar als Abfallverbrennung und damit dem Recycling nachrangig eingestuft werden 
muss. Aktuell werden demgegenüber massive Überkapazitäten für die Verbrennung 
von Abfällen geschaffen, die Deutschland zum Importland für die Abfallverbrennung 
werden lassen. 
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Der NABU fordert 

 die Einführung einer Lenkungsabgabe auf PET-Einwegverpackungen für Geträn-
ke, um die Mehrwegsysteme dauerhaft zu sichern.  

 die Festschreibung der europäischen Abfallhierarchie (Europäische Abfallrahmen-
richtlinie 2008/98/EG) und eindeutige Priorisierung des Recyclings in der Novelle 
des Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetzes bis Ende 2010. Thermische Verwer-
tung darf ausschließlich für Sortierreste als umweltfreundlichste Lösung oder bei 
der Umwandlung von Bioabfällen in Bioenergie inklusive Abwärmenutzung erlaubt 
werden.  

 ein Moratorium für die Genehmigung von Anlagen zur Abfallverbrennung aufgrund 
der bestehenden, immensen Überkapazitäten. Um Abfalltransporte zu vermeiden 
muss das sogenannte ‚Näheprinzip für Abfälle’ im Kreislaufwirtschaft- und Abfall-
gesetz bis 2010 wieder eingeführt werden. Verbrennungsanlagen, die einen Effi-
zienzgrad von 75 Prozent nicht erreichen, müssen bis 2013 abgeschaltet oder op-
timiert werden. 

 die Entwicklung gezielter Anreizprogramme für den Ausbau der stofflichen 
Verwertungskapazitäten.  

 die Weiterentwicklung der Verpackungsverordnung zur Ressourcen- bzw. Wert-
stoffverordnung bis Ende 2010, um alle Sekundärrohstoffe einer Nutzung zuzufüh-
ren und verbraucherfreundliche Rückgabesysteme zu fördern. In dieser sind hohe 
stoffliche Verwertungsquoten festzuschreiben.  

 die Aufrechterhaltung und Ausweitung der ‚Getrennterfassung’, als dem ökono-
misch und ökologisch günstigstem Erfassungssystem für Hausmüll. Für eine funk-
tionierende Kreislaufwirtschaft müssen in Deutschland flächendeckend Pa-
pier/Pappe/Karton, Glas, Bio-/Gartenabfälle, Kunststoffabfälle/Verbunde, Texti-
lien, Elektroschrott und Sonderabfälle getrennt erfasst werden.  

14. Ressourceneffizienz steigern 

Im Jahr 2007 hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, Deutschland bis zum 
Jahr 2020 weltweit zum Spitzenreiter in Ressourceneffizienz und Rohstoffproduktivität 
zu machen. Dieses Ziel ist betriebs- und volkswirtschaftlich von großer Bedeutung, 
denn im produzierenden Gewerbe machen die Materialkosten etwa 40 Prozent der 
Gesamtkosten aus. Deutschland benötigt neben der Verdopplung der Rohstoffproduk-
tivität bis 2020 (gegenüber 1994) auch eine Halbierung der Rohstoffentnahme (im In- 
und Ausland) bis 2030. Auf diese Weise lässt sich der Effizienzfaktor 4 erreichen. Um 
der weltweit drohenden Rohstoffverknappung zu entgehen, muss bis zum Jahr 2050 
allerdings ein Faktor 10 erreicht werden. Ähnlich wie zur Steigerung der Energieeffi-
zienz müssen daher konsequent Politikinstrumente zur Steigerung der Ressourceneffi-
zienz eingeführt werden.  

Dazu gehören für den NABU 

 die Einordnung der Abfallpolitik in eine integrierte Ressourcenpolitik, die Abfälle 
nicht mehr zulässt, sondern von vornherein Auflagen zur Wiederverwendbarkeit 
von Inhaltsstoffen und Materialien macht. Hierzu bedarf es eines neuen Gesetzes 
zur Inverkehrbringung umweltfreundlich gestalteter Produkte (Ökodesigngesetz) in 
der nächsten Legislaturperiode. 
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 die Einführung eines verpflichtenden Top-Runner-Programms zunächst bei be-
sonders ressourcenintensiven Produkten. Zukunftstechnologien werden um be-
stimmte Rohstoffe konkurrieren, daher gilt es Nutzungskonkurrenzen frühzeitig 
aufzudecken und durch das Programm Substitutions- und Reduktionsmöglichkei-
ten für seltene oder schädliche Bestandteile zu fördern. 

 die Festschreibung klarer ökologischer Standards für den Abbau von Rohstoffen, 
und der Aufbau eines Systems der Rückverfolgbarkeit dieser Stoffe. Als Vorbild 
können dabei die positiven Entwicklungen der ‚Extractive Industries Transparency 
Initiative’ (EITI) dienen.  

 die Ausarbeitung und Umsetzung von Abfallvermeidungsprogrammen (nach EU-
Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG) durch die Bundesregierung in Zusammenar-
beit mit den Bundesländern bis 2012. Wiederverwendungsziele, Mehrwegsyste-
me, regionale Wirtschaftskreisläufe und sonstige Vermeidungsmaßnahmen müs-
sen endlich Thema der Politik werden.  

 die Einführung ordnungsrechtlicher Lenkungsinstrumente, zur Schaffung finanziel-
ler Anreize für Unternehmen in Ressourceneffizienz zu investieren.  

 die stärkere Einbindung der Umweltverbände in die Fortentwicklung nationaler 
und internationaler Rohstoffstrategien durch die Bundesregierung.  

15. Vorbildfunktion der öffentlichen Hand wahrnehmen 

Der Staat tritt nicht nur als Gesetzgeber in Erscheinung, sondern auch als Anbieter 
und Verbraucher von Produkten und Dienstleistungen am Markt. Allein für die öffentli-
che Beschaffung werden jährlich mindestens 50 Milliarden Euro ausgegeben. Als 
steuerfinanziertes Gemeinwesen kommt ihm dabei eine besondere Vorbildfunktion zu.  

Der NABU fordert 

 die vollständige Ökologisierung der öffentlichen Beschaffung des Bundes und al-
ler Bundeseinrichtungen bis zum Jahr 2020.  

 die Zertifizierung der Bewirtschaftung der Bundesforsten nach den Standards des 
Forest Stewardship Council (FSC) als Nachweis der vorbildhaften Bewirtschaf-
tung.  

 die Bewirtschaftung aller landwirtschaftlichen Flächen in Bundesbesitz nach den 
Kriterien des ökologischen Landbaus. 

 die Einführung eines betrieblichen Energiemanagements bei allen größeren öffent-
lichen Liegenschaften und Unternehmen. 

 einen Niedrigenergiehausstandard für alle Gebäude im Besitz des Bundes. 

 bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen der Fahrbereitschaft und sonstiger Pkw 
des Deutschen Bundestages ab sofort die Einhaltung eines Wertes von im Mittel 
140 g CO2/km und ab 2012 von im Mittel 120 g CO2/km. 

 die regelmäßige Schulung von Fahrerinnen und Fahrern im Dienste des Deutschen 
Bundestages auf eine spritsparende und verkehrssichere Fahrweise. 

 den „Ausgleich“ der bei Flugreisen der Bundesregierung und des Bundestages 
entstandenen CO2-Emissionen in Klimaschutzprojekte an anderer Stelle. 


