
 

Forderungen zur Bundestagswahl 2013 

NABU-Schwerpunkte für die Umwelt- und Naturschutzpolitik in der nächsten 

Legislaturperiode des deutschen Bundestags 

Der gescheiterte Nachhaltigkeitsgipfel Rio+20 der Vereinten Nationen hat gezeigt, dass unverbindli-
che Absichtserklärungen und ein grüner Anstrich für ein „Weiter so“ nicht mehr ausreichen, um den 
ökologisch, sozial wie ökonomisch dringend notwendigen Strukturwandel zu gestalten. Trotz fort-
schreitender Natur- und Umweltzerstörung sind in vielen Teilen der Welt die Wirtschafts- und Sozial-
systeme sowie die darauf aufbauenden Wohlstandsmodelle auf ein ungebremstes Wachstum von 
Produktion und Konsum ausgerichtet. Gleichzeitig werden natürliche Ressourcen und Ökosysteme 
immer rücksichtsloser ausgebeutet, nehmen die globalen Treibhausgas-Emissionen zu und hält der 
unumkehrbare Verlust der biologischen Vielfalt an. Dabei liegen die Herausforderungen und Lösungs-
ansätze in zentralen Handlungsfeldern wie Klimawandel, Naturschutz, Ressourcenverbrauch und 
Landnutzung klarer denn je auf der Hand, wenn wir die Chancen auf eine zukunftsfähige Entwicklung 
für kommende Generationen wahren wollen. Deutschland trägt dabei international eine besondere 
Verantwortung nicht nur für eine klima- und naturverträgliche Umsetzung der Energiewende, sondern 
auch für die Sicherung und Vernetzung des nationalen Naturerbes, eine ökologischen Ressourcen- 
und Verkehrspolitik, den Artenschutz sowie eine Neuausrichtung der Land- und Forstwirtschaft. Der 
NABU stellt mit diesem Papier seine Anforderungen an die Bundespolitik für die Jahre 2013 – 2017 
vor. 

 

 

1. Der Staat setzt den Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung in Wirt-

schaft und Gesellschaft 

Der Staat ist nicht nur in seiner Funktion als Gesetzge-

ber gefordert, sondern tritt auch als Anbieter und 

Nachfrager von Produkten und Dienstleistungen am 

Markt in Erscheinung. Allein für die öffentliche Be-

schaffung werden jährlich mindestens 50 Milliarden 

Euro ausgegeben. Die Behörden machen etwa ein 

Fünftel der Binnennachfrage in Deutschland aus und 

können durch bewusste Einkaufspolitik Leitmärkte 

schaffen und nachhaltige Wirtschaftsweisen prägen. 

Der öffentlichen Hand kommt dabei als steuerfinan-

ziertes Gemeinwesen auf Bundes-, Landes- und kom-

munaler Ebene eine besondere Vorbildfunktion zu, 

den eigenen Zielen und Selbstverpflichtungen für eine 

nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden. 

Um Wettbewerbsverzerrungen und die Zerstörung 

von natürlichen Ressourcen zu verhindern, muss es 

zudem ein klares Ordnungsrecht geben, das den 
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Schutz und die Erhaltung von Gemeingütern wie 

Klima, Biodiversität, Luft, Wasser und Boden absi-

chert. Daneben kommt dem Abbau umweltschädlicher 

Subventionen eine Schlüsselrolle zu, um Wirtschaft 

und Gesellschaft zur Verringerung ihres Naturver-

brauchs zu bewegen. Umweltschäden werden immer 

noch völlig unzureichend in volkswirtschaftlichen 

Betrachtungen berücksichtigt. Eine konsequente Inter-

nalisierung von (vermiedenen) Schadenskosten könnte 

hingegen der Haupttreiber einer ressourcenarmen, 

naturschonenden und klimafreundlichen Ökonomie 

werden. 

 

Der NABU fordert 

 die vollständige Ausrichtung des öffentlichen 

Beschaffungswesens anhand von Nachhaltigkeits-

kriterien bis 2015, damit ressourcenschonende, 

energiesparende, regionale und ökologisch vorteil-

hafte Produkte sowie Dienstleistungen Vorrang vor 

konventionellen Angeboten erhalten. 

 die Einführung eines zertifizierten Energie- und 

Umweltmanagements bei allen größeren öffentli-

chen Liegenschaften und Unternehmen sowie die 

Auflage eines Sanierungsprogramms für alle Ge-

bäude im Besitz des Bundes und der Länder, um 

bis 2020 einen Niedrigenergiehaus-Standard zu er-

reichen. 

 die Wahrnehmung einer Vorbildfunktion beim 

Flächenverbrauch für eigene Bauvorhaben und die 

konsequente Förderung der Innenentwicklung, um 

die notwendigen Rahmenbedingungen für die 

Umsetzung des 30-Hektar-Ziels durch Länder, 

Kommunen und private Bauwillige zu schaffen. 

 die Bewirtschaftung aller landwirtschaftlichen 

Flächen in Bundesbesitz nach den Kriterien des 

ökologischen Landbaus und die Zertifizierung der 

Bewirtschaftung der Bundes- und Landesforsten 

nach den Standards von Naturland oder des Forest 

Stewardship Council (FSC). 

 die Kompensation der durch Flugreisen der Bun-

desregierung und des Bundestages entstandenen 

klimaschädlichen Emissionen durch Investitionen 

in internationale Natur- und Klimaschutzprojekte, 

z. B. über zusätzliche Einzahlungen in die entspre-

chenden Programme im Energie- und Klimafonds. 

 die Einführung reduzierter Mehrwertsteuersätze 

für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen. 

 die Erweiterung und Stärkung der Nachhaltigkeits-

prüfung in der Gesetzesfolgenabschätzung, um 

auch bei der Aufstellung des Bundeshaushalts, bei 

Förderprogrammen der öffentlichen Hand und 

wichtigen finanzpolitischen Entscheidungen die 

Kompatibilität mit den Zielen aus der nationalen 

Nachhaltigkeitsstrategie zu überprüfen und ggf. 

entsprechende Änderungsvorschläge einbringen zu 

können. 

 den verstärkten Einsatz der Bundesregierung für 

die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen 

auf nationaler, europäischer und globaler Ebene 

vor allem im Energie-, Verkehrs- und Agrarbe-

reich. Darüber hinaus bedarf es steuerlicher Anrei-

ze für Investitionen in Klima-, Umwelt- und 

Naturschutz. 

 die schrittweise Verlagerung der Steuer- und Abga-

benlast weg vom Faktor Arbeit hin zum Faktor 

Ressourcen, um die notwendige Konsolidierung 

des Staatshaushalts nicht durch wegbrechende 

Einnahmen im Zuge des demographischen Wan-

dels zu gefährden. Frei werdende Mittel sind gezielt 

zur Bewältigung von Zukunftsaufgaben und für die 

Förderung von ressourcenschonenden und ökolo-

gisch-sozialen Innovationen einzusetzen. 

 die Etablierung einer Forschungspolitik, welche die 

nachhaltige Transformation von Wirtschaft und 

Gesellschaft unter Einbindung und Partizipation 

zivilgesellschaftlicher Akteure in den Vordergrund 

stellt und fördert.
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2. Natur wirksam schützen 

Es ist unverzichtbar, die Funktionsfähigkeit unseres 

Naturhaushalts und der Artenvielfalt zu erhalten und 

wiederherzustellen. Dauerhaft gesicherte Lebensräume 

und Arten bilden die Grundlage für unser Leben und 

Wirtschaften. 86 Prozent der Bundesbürgerinnen und 

-bürger halten den Schutz der Natur für eine wichtige 

politische Aufgabe, über die Hälfte fordern ein aktive-

res Handeln auf der politischen Ebene. 

Trotz der Verabschiedung der Nationalen Strategie zur 

biologischen Vielfalt im November 2007 und an-

spruchsvoller neuer Ziele und Maßnahmen auf euro-

päischer und internationaler Ebene im Jahr 2010 

krankt der Natur- und Artenschutz vor allem an einer 

mangelhaften Umsetzung. Der Verlust an Lebensräu-

men und der Rückgang von Populationen schreiten 

daher auch in Deutschland weiter voran. Gründe dafür 

sind unzureichende Schutzmaßnahmen und die feh-

lende Finanzierung für die europäischen Natura 2000-

Schutzgebiete, eine mangelhafte Integration des Natur-

schutzes in die Landnutzungssysteme und deren Fach-

gesetze, fortschreitender Flächenverbrauch, Land-

schaftszerschneidung und die Belastung der Ökosys-

teme mit Schadstoffen sowie deren Eutrophierung. 

 

Der NABU fordert 

 die stringente Umsetzung der Nationalen Strategie 

zur biologischen Vielfalt sowie der entsprechenden 

EU-Strategie für 2020 in Zusammenarbeit mit 

Bundesländern, Kommunen, Eigentümern und 

Landnutzern. Beide Strategien müssen Ende 2015 

einer kritischen Zwischenbewertung unterzogen 

werden, die auf den dann vorliegenden neuen Da-

ten zum Erhaltungszustand von Arten und Lebens-

räumen aufbaut und ggf. eine Verschärfung und 

Ausweitung von Maßnahmen beinhalten muss. 

 die Anpassung der Aufgabengebiete der Ministeri-

en sowie nachgeordneter Behörden und Dienststel-

len, um den Anforderungen der europäischen und 

der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt 

gewachsen zu sein. Insbesondere Bundesfernstra-

ßen- und Bundeswasserstraßenverwaltung sind 

dabei so umzustrukturieren, dass sie den durch die  

Nationale Strategie formulierten Arbeitsaufträgen 

gerecht werden können. 

 die Überprüfung aller Bundeswasserstraßen auf 

ihre volkswirtschaftliche Effizienz und Umweltver-

träglichkeit. Ineffiziente Bundeswasserstraßen sol-

len bis 2015 umgewidmet und ihre Renaturierung 

im Rahmen eines Bundesprogramms „Blaues 

Band“ in der Zuständigkeit der Bundeswasserstras-

senverwaltung umgesetzt werden. Die deutschen 

Bundeswasserstraßen sind für wandernde Fischar-

ten bis spätestens 2020 vollständig durchgängig zu 

gestalten. 

 die konsequente Umsetzung der EU-Wasser-

rahmenrichtlinie insbesondere hinsichtlich eines 

guten ökologischen Zustandes der Binnen- und 

Küstengewässer bis 2015. 

 die Weiterentwicklung der Eingriffsregelung, ins-

besondere durch die Formulierung und Umset-

zung einheitlicher, an naturschutzfachlichen 

Erfordernissen orientierter Standards zur Definiti-

on von Eingriffen und deren Ausgleich. In diesem 

Zusammenhang sind auch mittelbare, flächenwirk-

same Eingriffseffekte stärker als bisher zu berück-

sichtigen. Der Vorrang der Naturalrestitution 

(Ausgleich/ Ersatz) vor Ersatzgeld muss erhalten 

bleiben. 

 die Umsetzung der EU-Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie mit ambitionierten Maßnah-

menprogrammen und einer effektiven Steuerung 

wirtschaftlicher Aktivitäten, um für die Nord- und 

Ostsee bis 2020 einen guten Umweltzustand zu er-

reichen. Dazu muss die Nationale Strategie für die 

nachhaltige Nutzung und den Schutz der Meere 

umgehend durch konkrete Aktionspläne und ziel-

führende Maßnahmen unterfüttert werden. 
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 die weitere Förderung von Maßnahmen zur Erfas-

sung, Bewertung und - wo möglich - wirtschaftli-

chen Berechnung von Ökosystemleistungen 

(„deutsche TEEB-Studie“). Die sich daraus erge-

benden Handlungsempfehlungen für Anreiz- und 

Regulierungssysteme müssen zügig und systema-

tisch umgesetzt werden. 

Schutzgebiete sichern und entwickeln 

 den dauerhaften Schutz des Nationalen Naturer-

bes. Weitere 30.000 Hektar Flächen im Bundesbe-

sitz sind eigentumsrechtlich dauerhaft für den 

Naturschutz zu sichern. Hierbei handelt es sich um 

Konversionsflächen der aktuellen Bundeswehrre-

form, um Flächen der BVVG in Schutzgebieten 

und im Grünen Band, um Flächen der Lausitz-

Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft 

(LMBV) in der Bergbaufolgelandschaft sowie um 

größere zusammenhängende Waldflächen in der 

Verwaltung der Bundesanstalt für Immobilienauf-

gaben (BImA). Auf den Waldflächen soll insbe-

sondere Wildnis entstehen, um deren Anteil an der 

Landesfläche entsprechend dem Ziel der Nationa-

len Biodiversitätsstrategie auf zwei Prozent anzu-

heben. Die Sicherung des Nationalen Naturerbes 

ist mit Kosten für die Betreuung, Arrondierung, 

den Lückenschluss im Biotopverbund und die 

Entwicklung der Flächen verbunden. Hierfür muss 

vom Bund ein langfristig verlässliches Finanzie-

rungsinstrument geschaffen und dotiert werden 

(„Naturerbefonds“). 

 die Unterstützung der Bundesländer bei deren 

Bemühungen, die ausgewiesenen Natura 2000-

Gebiete an Land und im Meer konsequent und zü-

gig durch bindende Rechtsverordnungen zu schüt-

zen und durch geeignete Managementpläne zu 

entwickeln. 

 die Entwicklung eines Konzepts für eine „Grüne 

Infrastruktur“ im Sinne der EU-Strategie für die 

Biologische Vielfalt. In Ergänzung und zur Vernet-

zung der Natura 2000-Gebiete müssen z. B. Flä-

chen gesichert und renaturiert werden, welche die 

Anpassung (u. a. durch Wanderung) von Arten an 

den Klimawandel erleichtern und wichtige Um-

weltdienstleistungen wie Boden-, Wasser- und 

Klimaschutz stärken können. 

 den Aufbau eines funktionsfähigen Waldschutzge-

bietssystems in Deutschland, u. a. durch die Siche-

rung ungenutzter Naturwälder als ‚Urwälder von 

morgen’ auf mindestens fünf Prozent der Waldflä-

che bis 2020. 

 die Entwicklung der marinen Schutzgebiete in den 

deutschen Küstenmeeren und Ausschließlichen 

Wirtschaftszonen der Nord- und Ostsee als weitge-

hend ungenutzte und naturbelassene maritime Le-

bensräume. 

 die rechtliche Verankerung von ausreichenden 

Abstandsregeln zwischen Anbauflächen von GVO 

und ökologisch sensiblen Gebieten (z. B. Natura 

2000-Gebiete, Nationalparke, Naturschutzgebiete, 

Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten) 

sowie die rechtliche Absicherung gentechnikfreier 

Regionen. 

Ausreichende Finanzierung bereitstellen 

 die Schaffung der verfassungsrechtlichen Grundla-

gen für die Entwicklung einer Gemeinschaftsauf-

gabe (GA) von Bund und Ländern zur Erhaltung 

und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt 

und der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. 

Diese soll nach der Hälfte der Legislaturperiode ei-

nen Beitrag zur Finanzierung von Aufgaben von 

übergeordneter Bedeutung, wie z. B. die Entwick-

lung von Nationalparks und die zielgerichtete Ent-

wicklung der Natura 2000-Gebiete, leisten. 

 das Bundesprogramm Biologische Vielfalt finanzi-

ell zu stärken und bis zum Jahr 2016 auf ein Volu-

men von 100 Millionen Euro aufzustocken. Das 

Bundesprogramm ist so zu entwickeln, dass Bund, 

Länder, Kommunen, Bildungsträger und Verbän-

de bei der Umsetzung prioritärer und besonders 

dringlicher Naturschutzaufgaben im Rahmen der 

Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt wirk-

sam unterstützt werden können. Dazu sollte auch 

eine Kofinanzierung von EU-LIFE-Projekten über 

das Bundesprogramm ermöglicht werden. 
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Verantwortung im Artenschutz übernehmen 

 die Einrichtung eines nationalen Management-, 

Referenz- und Biodokumentationszentrums unter 

Beteiligung der Bundesländer für potenzielle ‚Kon-

fliktarten’ (v. a. Wolf, Luchs, Bär). 

 die Erarbeitung und Umsetzung von Artenschutz-

programmen oder Artenaktionsplänen von Bund 

und Ländern für solche Arten, für die Deutschland 

im internationalen Maßstab eine zentrale Verant-

wortung bei deren Erhalt zukommt (z. B. Rot-

milan). 

 

 

3. Energiewende klima- und naturverträglich umsetzen 

Mit der überparteilichen Festlegung auf einen endgül-

tigen Atomausstieg bis zum Jahr 2022 hat der Bundes-

tag im Juni 2011 ein wichtiges Signal für eine 

zukunftsfähige Energieversorgung gegeben. Mit den 

jetzt notwendigen Maßnahmen muss die deutsche 

Energiepolitik nachhaltig, verlässlich und dauerhaft am 

künftigen Bedarf und ihrer ökologischen Verträglich-

keit neu ausgerichtet werden. Für eine erfolgreiche 

Energiewende ist es erforderlich, das bisherige Energie-

system auf der Basis von Energiesparen, Energieeffizi-

enz und erneuerbaren Energien intelligent 

umzubauen. Die Ausgestaltung der Energiewende 

muss im Einklang mit den klimapolitischen Erforder-

nissen erfolgen und dies, ohne die Ziele des Natur- und 

Artenschutzes zu unterlaufen oder Schutzgebiete zu 

gefährden bzw. zu entwerten. 

Wer eine bezahlbare und natur- wie sozialverträgliche 

Energieversorgung sicherstellen will, muss die Abhän-

gigkeit von fossilen und nuklearen Energieträgern 

beenden und deren Angebot bzw. Nutzung beschrän-

ken. Je knapper die Rohstoffvorkommen werden, 

desto umweltschädlicher werden die Fördermethoden. 

Eine reine Substitution unseres viel zu hohen Ver-

brauchs durch nachwachsende Rohstoffe würde hinge-

gen zu Nutzungskonkurrenzen und einer Inten-

sivierung der Landnutzung auf Kosten des Naturschut-

zes führen. Nicht nur im Stromsektor, sondern vor 

allem auch bei der Wärmeversorgung und im Ver-

kehrssystem müssen wir daher unseren Energiebedarf 

reduzieren und effizienter mit Energie umgehen. 

 

Der NABU fordert 

 die Einrichtung einer Clearing-Stelle auf Bundes-

ebene für Konflikte, die beim Ausbau erneuerbarer 

Energien, von Speicher- und Netzinfrastrukturen 

die Erreichung der Zielvorgaben aus der Nationa-

len Strategie zur biologischen Vielfalt gefährden. 

Hier sollte auch das erforderliche Naturschutz-

monitoring für die Auswirkungen der Energie-

wende angesiedelt werden. 

 die bessere Koordination der Bundesländer bei der 

räumlichen und zeitlichen Steuerung vor allem des 

weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien sowie 

der erforderlichen Netz- und Speicherinfrastruktu-

ren. Dies kann nur durch eine konsequente Stär-

kung der raumordnerischen Instrumente und 

Verfahren, insbesondere auf Ebene der Regional-

planung, gelingen. Für die Entwicklung von ener-

giewirtschaftlichen Fachkonzepten sind einheit-

liche Untersuchungsstandards für die ökologischen 

Auswirkungen und die kartographische Aufarbei-

tung der wichtigsten Naturschutzrestriktionen und 

Raumsensibilitäten vorzugeben. 

 die gezielte Förderung von Innovationen bei der 

Umsetzung und Ausgestaltung der Energiewende 

auf regionaler Ebene. Dadurch sollen der Wert der 

durch die Energiewende genutzten Flächen für die 

Biodiversität gesteigert und negative Effekte auf den 

Natur- und Artenschutz so weit wie möglich ver-

mieden bzw. vermindert werden. Beispiele dafür 
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sind ökologisches Schneisenmanagement für 

Stromtrassen, landschaftsverträglich integrierte 

Kurzumtriebsplantagen oder standortangepasste 

Energiekonzepte. 

 die Korrektur von Fehlentwicklungen und schädli-

chen Umweltauswirkungen im Bereich der energe-

tischen Biomassenutzung. Vor allem die Zunahme 

von Mais-Monokulturen und der anhaltende 

Grünlandverlust sind ein spezifisch deutsches 

Problem, das auf die räumliche Konzentration und 

die langfristige Flächenbindung durch die EEG-

Förderung für Biogas zurückzuführen ist. Bei Neu-

anlagen ist daher für den Einsatz von konventio-

nellen Energiepflanzen (Mais und Getreide) die 

Sonderzahlung aus der Einsatzstoffvergütungsklas-

se I zu streichen. Über ein Modernisierungspro-

gramm ist die Umstellung auf eine größere Vielfalt 

an naturverträglichen Substraten und Reststoffen 

auch im Anlagenbestand zu fördern, wenn sich 

gleichzeitig die besonders klimaschädlichen Me-

than-Emissionen verringern und das Betriebskon-

zept energetisch wie ökologisch optimieren lassen. 

 bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmen-

richtlinie sicher zu stellen, dass das Ziel eines guten 

ökologischen Zustandes bis 2015 erreicht wird und 

die Durchgängigkeit der Fließgewässer nicht durch 

neue Staustufen im Zuge der Energiewende kon-

terkariert wird. 

 die Weiterentwicklung der Raumordnung in den 

deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszonen der 

Nord- und Ostsee zu einem wirksamen Steue-

rungsinstrument. Dazu gehört auch die Auswei-

sung von Eignungsgebieten für die Offshore-

Windenergie und die benötigten Netz- und Spei-

cher-Infrastrukturen. Ökologische Vorrangflächen, 

die von jeglicher Nutzung und Beeinträchtigung 

frei zu halten sind, müssen klar abgegrenzt werden. 

Bei der Überprüfung der Ausbauziele und der Um-

setzung der bereits erteilten Genehmigungen für 

die Offshore-Windenergienutzung sind die Rest-

riktionen des nationalen, europäischen und inter-

nationalen Arten- und Naturschutzrechts strikt zu 

beachten. 

 

Energieeffizienz und Gebäudesanierung 

 die Verankerung eines verbindlichen und absolu-

ten Einsparziels in Höhe von 20 Prozent des End-

energieverbrauchs in Deutschland bis 2020 

gegenüber dem Jahr 2008 in einem nationalen 

Energieeffizienzgesetz. Dieses Gesetz muss sektor-

spezifische Einsparprogramme und -maßnahmen 

für die Bereiche Strom, Wärme/ Kühlung, Prozess-

energie und Mobilität definieren und bestimmten 

Akteuren zuordnen. 

 bei der nationalen Umsetzung der europäischen 

Energieeffizienz-Richtlinie alle Möglichkeiten aus-

zunutzen, einen Markt für Energieeinspar-

Dienstleistungen zu schaffen. Geeignete Maßnah-

men sind die Vorgabe entsprechender Verpflich-

tungen für Energieversorgungsunternehmen oder 

die Ausschreibung für die Durchführung von Effi-

zienzprogrammen durch eine zentrale Instanz wie 

z. B. einen Nationalen Energiesparfonds. 

 die Herstellung von Planungs- und Investitionssi-

cherheit für die energetische Gebäudesanierung. 

Dazu müssen langfristig verbindliche, ordnungs-

rechtliche Vorgaben mit einem neuen System wirt-

schaftlicher Anreize verknüpft werden, das in der 

nächsten Legislaturperiode beschlossen und bis 

spätestens 2020 in Kraft treten soll. In der Summe 

der Einzelmaßnahmen über die verschiedenen 

Segmente des Gebäudesektors ist das Ziel eines 

klimaneutralen Bestandes in 2050 zu erreichen. 

 den Gebäudebestand in Deutschland anhand der 

energetischen Bewertung von Gebäudehülle und 

Anlagentechnik, verwendeter Energieträger und 

baulicher Merkmale (Alter, Baukultur, Nutzung, 

Denkmalschutz) in verschiedene Effizienzklassen 

einzuteilen. Nicht jedes Gebäude muss dabei das 

gleiche Zielniveau erreichen. Über die schrittweise 

Einführung von individuellen Sanierungsfahrplä-

nen für jedes einzelne Gebäude erfolgt der Nach-

weis über den gegenwärtigen und den bis 2050 zu 

erreichenden energetischen Standard. 

 die finanzielle Ausstattung für die Förderung der 

energetischen Gebäudesanierung auf insgesamt 

fünf Milliarden Euro pro Jahr aufzustocken und 

durch eine moderate Anhebung der Heizstoffsteu-
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er zu finanzieren. Damit sollten kurzfristig die be-

stehenden Programme der KfW-Bankengruppe 

und das Marktanreizprogramm aufgestockt, der 

Spielraum für steuerliche Anreize erweitert sowie 

die Förderung durch sozial differenzierte und quar-

tiersbezogene Programme ergänzt werden. 

 die Anforderungen der Energieeinsparverordnung 

(EnEV) und des Erneuerbare-Energien-Wärme-

gesetzes (EEWärmeG) aufeinander abzustimmen 

und eine verpflichtende Überprüfung der Umwelt-

verträglichkeit von Heizungsanlagen ab einem Al-

ter von 15 Jahren einzuführen. Bei Überschreiten 

der Grenzwerte sollte aus Gründen des Klima- und 

Immissionsschutzes innerhalb von zwei Jahren eine 

Austauschpflicht unter Einschluss der Nutzung er-

neuerbarer Energien greifen. 

 die Förderung des Aufbaus von regionalen Bera-

tungs- und Sanierungsnetzwerken, um Gebäudeei-

gentümer bei der Entscheidung und Umsetzung 

von langfristig orientierten Modernisierungsvor-

haben im Sinne eines individuellen Sanierungs-

fahrplans zu unterstützen, die Qualität 

energetischer Sanierungen zu sichern und den be-

reits gesetzlich verankerten Artenschutz am Ge-

bäude durchzusetzen. 

Atomausstieg und Kohlenutzung 

 neben der Umsetzung des im Juni 2011 gesetzlich 

geregelten Zeitplans für den Atomausstieg endlich 

das Regelwerk für die sicherheitstechnische Über-

prüfung und Nachrüstung der neun verbleibenden 

AKW in Deutschland zu verschärfen. Auf europäi-

scher Ebene muss sich die Bundesregierung für die 

Abschaffung jeglicher Förderung für die Atomin-

dustrie einschließlich der Forschungen zur Kernfu-

sion, eine Neuausrichtung des Euratom-Vertrags 

und die Stilllegung sicherheitstechnisch nicht nach-

rüstbarer AKW in allen EU-Mitgliedsstaaten ein-

setzen. 

 die Identifizierung eines geeigneten Endlagerstan-

dorts für Atommüll in einem fairen, ergebnisoffe-

nen und transparenten Auswahlprozess. Die 

Zivilgesellschaft ist bereits in die Entwicklung des 

Verfahrens umfassend einzubeziehen. In einem 

neuen Entsorgungskonzept ist neben den hochra-

dioaktiven Abfällen auch der Umgang mit mittel- 

und gering strahlenden Abfällen erneut zu prüfen. 

Dazu ist eine gesetzliche Regelung für die Endlager-

Suche durch eine wissenschaftliche, vergleichende 

Prüfung mehrerer Standorte und Konzepte für die 

dauerhafte Lagerung von hochradioaktivem Atom-

müll nach internationalen Sicherheitsstandards er-

forderlich. Gorleben sollte nicht bereits vor Beginn 

eines neuen Suchverfahrens aus politischen Grün-

den ausgeschlossen werden. Die geologisch un-

günstigen Standortbedingungen lassen jedoch 

erwarten, dass es einer wissenschaftlichen Prüfung 

nicht standhalten wird. Die derzeit laufende Er-

kundung des Endlagerstandorts Gorleben muss 

unverzüglich gestoppt werden, um sie zu einem 

späteren Zeitpunkt parallel mit den zunächst zu 

identifizierenden Alternativstandorten unter den 

gleichen Standards zum Abschluss zu bringen. 

 eine Reform der Anlagenzulassung für neue fossile 

Großkraftwerke im Immissionsschutzrecht und die 

Streichung jeglicher Förderung für neue Kohle-

kraftwerke auch in kommunaler Trägerschaft. Bei 

der Prüfung zur Einführung von möglichen Kapa-

zitätsmechanismen sind die klimapolitischen Ziel-

setzungen und Flexibilitätsanforderungen eines 

Stromsystems mit hohen Anteilen erneuerbarer 

Energien zwingend zu berücksichtigen. 

Netzausbau, Flexibilisierung und Speicher 

 die Prüfung alternativer Modelle zur Verringerung 

des Netzausbaubedarfs, z. B. durch verbesserte zeit-

liche und räumliche Koordination und Steuerung 

der Energiewende in den einzelnen Regionen unter 

Einbeziehung von Speichern, der dezentralen 

Kraft-Wärme-Kopplung sowie des Wärme- und 

Verkehrssektors. 

 die Förderung neuer Pilotprojekte zur Erprobung 

und Ausweitung umweltfreundlicher, effizienter 

und innovativer Technologien für den Strom-

transport. Ebenso notwendig ist die Systemintegra-

tion erneuerbarer Energien, z. B. durch Hochtem-

peraturseile, Gleichstromübertragung, naturver-

trägliche Möglichkeiten der Erdverkabelung sowie 

regional integrierte und standortangepasste Kom-

bikraftwerke. 
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 die Einführung von Marktanreizen und Prämien 

für die intelligente Steuerung und Flexibilisierung 

des Kraftwerksparks und abschaltbarer Lasten so-

wie die Weiterentwicklung und Schaffung von zu-

sätzlichen Speicherkapazitäten, um auf die 

fluktuierende Erzeugung von Wind- und Solar-

strom besser reagieren und den regionalen Aus-

baubedarf für neue Stromnetze verringern zu 

können. 

Integrierte Energie- und Klimapolitik 

 eine faire und sozial ausgewogene Verteilung der 

Kosten zur Finanzierung einer integrierten Ener-

gie- und Klimapolitik. Insbesondere die zahlrei-

chen Ausnahmeregelungen für die energieintensive 

Industrie bei EEG-Umlage, Netzentgelten und im 

Emissionshandel sind vor dem Hintergrund des 

Verursacherprinzips kritisch auf ihre Berechtigung 

zu überprüfen und der Umfang der Vergünstigun-

gen deutlich zurückzufahren. Zusätzliche Kompen-

sationszahlungen über den Energie- und 

Klimafonds sind abzulehnen. 

 die Einbettung der Energiewende-Politik in eine 

umfassende Klimaschutzstrategie der Bundesregie-

rung, die eine Senkung des Treibhausgasausstoßes 

in Deutschland bis 2020 um mindestens 40 Prozent 

und bis 2050 um mindestens 80 bis 95 Prozent ge-

genüber 1990 sicher stellt und dabei alle Treiber des 

Klimawandels (neben Kohlendioxid auch Methan, 

Lachgas, F-Gase, Rußpartikel etc.) einbezieht. In 

einem nationalen Klimaschutzgesetz sind verbind-

liche Beiträge aus allen Sektoren - also neben Ener-

giewirtschaft und Industrie auch Gebäude, 

Verkehr, Abfall- Land- und Forstwirtschaft - und 

die jeweiligen Verantwortlichkeiten der einzelnen 

Ministerien festzuschreiben. Bei Zielabweichung 

müssen diese Verantwortlichen unter Einbezie-

hung eines Beirates aus Sachverständigen, Wirt-

schafts- und Umweltverbänden zusätzliche Klima-

schutzmaßnahmen vorschlagen. 

 den konsequenten Einsatz der Bundesregierung für 

die Verabschiedung eines neuen Energie- und Kli-

mapakets auf EU-Ebene bis Ende 2014. Kurzfristig 

müssen im Rahmen einer Reform des Emissions-

handelssystems die Verschärfung der europäischen 

Klimaschutzziele für 2020 und 2030 umgesetzt, die 

Biomassenutzung und Emissionen aus der Land-

nutzung neu bewertet sowie die Anrechnung in-

ternationaler Kompensationsprojekte deutlich 

eingeschränkt werden. Parallel dazu sollten auch 

die Erneuerbare Energien- und die Effizienz-

Richtlinie einschließlich neuer Zielsetzungen und 

Instrumente für den Zeitraum bis 2030 weiter ent-

wickelt werden. 

 die Versteigerungserlöse aus dem europäischen 

Emissionshandel dauerhaft und vollständig für den 

Energie- und Klimafonds zu verwenden und des-

sen finanzielle Ausstattung durch weitere Mittelzu-

flüsse z. B. aus den Einnahmen der Luftverkehrs-

abgabe zu verbessern. Gleichzeitig sollten kontra-

produktive Programme wie das geplante Kraft-

werksförderprogramm oder die Strompreis-

kompensation für die Industrie ersatzlos gestrichen 

und große Ausgabenblöcke wie die energetische 

Gebäudesanierung und die Förderung der Elekt-

romobilität zurück in die relevanten Einzeletats des 

Bundeshaushalts integriert werden, um den Ener-

gie- und Klimafonds zu entlasten. Eine Aufsto-

ckung ist hingegen mittelfristig für die nationalen 

und internationalen Programme zum Erhalt von 

kohlenstoffreichen Ökosystemen wie Wälder oder 

Moore und zur Anpassung von Land- und Forst-

wirtschaft an den fortschreitenden Klimawandel 

erforderlich. 
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4. Landnutzungen ökologisieren – Flächenverbrauch reduzieren 

Noch immer werden neue Wohnsiedlungen, Gewerbe-

flächen und deren Verkehrsanbindungen auf der 

grünen Wiese geschaffen, deren Unterhalt in vielen 

Regionen Deutschlands angesichts des Bevölkerungs-

rückgangs und des demographischen Wandels in den 

kommenden Jahrzehnten niemand mehr bezahlen 

kann. Die Ortskerne stehen dagegen vor der Gefahr des 

Ausblutens. Die ökologische Konsequenz: Landschaf-

ten und Lebensräume werden zerstört, Böden versie-

gelt, Grundwasservorkommen beeinträchtigt, Tier- 

und Pflanzenarten verschwinden. 

Doch es gilt nicht nur den Flächenverbrauch zu verrin-

gern, sondern auch unsere heutigen Formen der Land-

nutzung nachhaltig zu verändern: So trägt die 

Landwirtschaft in Deutschland 1,3 Prozent zum Brut-

tosozialprodukt bei, verursacht aber 13 Prozent der 

klimaschädlichen Emissionen 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  deutlich stärker in die Agrarpolitik inte-

griert werden. Ziel muss eine multifunktionale Land-

wirtschaft sein, die den Schutz von Biodiversität und 

Klima integral in jedem Betrieb berücksichtigt. 

Auch die Rahmenbedingungen für die waldwirtschaft-

liche Nutzung haben sich in den letzten Jahren deutlich 

verändert: Zahlreiche Forstreformen, leere öffentliche 

Kassen, heftige Stürme, eine verstärkte Nachfrage nach 

dem Rohstoff Holz als Werkstoff und Energieträger 

sowie sich rasch verändernde Klimabedingungen sind  

große Herausforderungen für eine ökologisch nachhal-

tige Waldwirtschaft, auf die die Politik reagieren muss. 

Noch dramatischer ist die Situation in der Fischerei. 

Mehr als dreißig Jahre verfehlter Fischereipolitik haben 

dazu geführt, dass heute drei von vier der kommerziell 

genutzten Bestände in Europas Meeren überfischt sind. 

Zu viele Schiffe machen mit immer mehr technischem 

Aufwand Jagd auf immer weniger Fische, ohne dass 

sich die Politik bisher auf wirksame Maßnahmen 

einigen kann. 

 

Der NABU fordert 

 das landwirtschaftliche Fachrecht bzw. die so ge-

nannte „gute fachliche Praxis“ anzupassen, insbe-

sondere mit Blick auf ein strikteres Verbot von 

Grünlandumbruch auf sensiblen Standorten (z. B. 

Moorböden), Ackerbauverbot innerhalb der 100-

Jahres-Hochwasserlinien, eine Verringerung von 

Stickstoff-Überschüssen und eine Verschärfung der 

Fruchtfolgevorgaben. 

 wesentliche Teile der Finanzmittel aus der ersten 

Säule der europäischen Agrarsubventionen in die 

zweite Säule umzuschichten und die Agrarpolitik 

konsequent am Prinzip „Geld gegen Leistung“ aus-

zurichten. 

 ökologische Vorrangflächen (z. B. Buntbrachen, 

Hecken, Extensivgrünland, Gewässerrandstreifen) 

im Umfang von 10 Prozent auf jedem landwirt-

schaftlichen Betrieb als Voraussetzung für den Er-

halt von Direktzahlungen (Cross Compliance) 

festzulegen. 

 den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel 

durch klare Reduktionsvorgaben und eine verbind-

liche Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzen-

schutzes deutlich zu verringern und auf den Einsatz 

besonders gefährlicher Stoffe für Mensch und Na-

tur komplett zu verzichten. 

 die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 

Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) 

durch neue Fördergrundsätze im Bereich Land-

schaftspflege und Klimaschutz sowie durch Kon-

zentration der Fördermittel auf Leistungen im 

Natur- und Umweltschutz neu auszurichten und 

hierfür das GAK-Gesetz zu novellieren. 

 den Flächenanteil des ökologischen Landbaus 

durch die Weiterentwicklung einer gezielten För-

derung deutlich zu steigern, um das 20%-Ziel der 

Nachhaltigkeitsstrategie zu erreichen. 
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 sich auf EU-Ebene für die Verabschiedung einer 

- von der Mehrheit der Mitgliedstaaten gewünsch-

ten - Bodenschutzrahmenrichtlinie einzusetzen, die 

nach dem Vorbild des Bundesbodenschutzgesetzes 

Mindeststandards zum Schutz der Böden und zur 

Altlastensanierung formuliert. 

 den Verzicht auf Agro-Gentechnik auf nationaler 

Ebene festzuschreiben und sich für entsprechende 

Regelungen zum Schutz gentechnikfreier Regionen 

in der EU einzusetzen. Dem Verbraucherwillen ist 

durch eine klare Kennzeichnung von Produkten 

mit gentechnisch veränderten Bestandteilen Rech-

nung zu tragen. Die „Ohne Gentechnik“-

Kennzeichnung ist auch auf Fleisch, Milch und Eier 

von Tieren auszuweiten, die nicht mit gentechnisch 

veränderten Futtermitteln ernährt wurden. Beim 

Schutz von Saatgut vor gentechnischer Verunreini-

gung dürfen keine Grenzwerte über der Nachweis-

grenze hingenommen werden. 

Fischerei 

 den Einsatz der Bundesregierung auf nationaler 

und EU-Ebene für die drastische Reduzierung von 

Fischerei-Beifang, insbesondere von Meeressäuge-

tieren und Seevögeln. Dabei ist das Engagement 

Deutschlands im Rahmen einer reformierten Ge-

meinsamen Fischereipolitik und für den EU-

Aktionsplan zur Reduktion von Seevogelbeifängen 

von herausragender Bedeutung. 

 die Aufstockung der Mittel für die Erforschung 

und Weiterentwicklung alternativer und selektiver 

Fanggeräte. Deren Einsatz in der deutschen Fische-

rei muss über effektive finanzielle und strukturelle 

Anreizsysteme gefördert werden. 

 die Einrichtung von weiträumigen fischereifreien 

Gebieten in den ausgewiesenen deutschen Meeres-

schutzgebieten des Natura 2000-Netzwerkes, um 

die marinen Lebensräume und deren Artenvielfalt 

dauerhaft zu sichern. 

 

 

Jagd 

 den dringend erforderlichen Paradigmenwechsel 

im Jagdrecht einzuleiten und zügig die Novellie-

rung des Bundesjagdgesetzes nach ethischen und 

ökologischen Anforderungen zu veranlassen. Vor-

rangig sind dabei die Möglichkeiten zur Einschrän-

kung der Jagd und die Rechte von 

Grundeigentümern, die weniger als 75 Hektar zu-

sammenhängende Grundfläche und damit keine 

Eigenjagd besitzen, zu stärken, die bisher verwen-

deten unbestimmten Rechtsbegriffe der Hege und 

der Weidgerechtigkeit durch konkrete Rechte und 

Pflichten zur Jagdausübung zu ersetzen und eine 

gute fachliche Praxis für die Jagd zu formulieren. 

Mittelfristig sind die verfassungsrechtlichen 

Grundlagen dafür zu schaffen, dass natur- und ar-

tenschutzrechtliche Aspekte abweichungsfest im 

Bundesnaturschutzgesetz geregelt werden. 

Waldwirtschaft 

 die Definition der Standards der „Guten fachlichen 

Praxis“ im Bundeswaldgesetz, die sich am übergrei-

fenden Ziel orientieren müssen, ein gesundes 

Waldökosystem zu erhalten und die natürliche 

Waldentwicklung zu fördern. 

 die Zertifizierung der Bewirtschaftung der Bundes- 

und Landesforsten nach den Standards von Natur-

land oder des Forest Stewardship Council (FSC). 

 die Förderung des Waldumbaus hin zu naturnahen 

Laubmischwaldbeständen, zum Erhalt der 

Biodiversität und zur Risikoabsenkung der Wald-

bewirtschaftung im Rahmen des Klimawandels 

entsprechend der Empfehlungen des Sachverstän-

digenrates für Umweltragen. Dabei sind mindes-

tens 50 Prozent der natürlichen Holzvorräte zu 

erhalten und das Bestandsalter zu erhöhen, um 

neue Kohlenstoffvorräte in deutschen Wäldern 

aufzubauen. 

 den Einsatz der Bundesregierung für die Förderung 

waldbesitzender Kommunen bei der Umsetzung 

der Natura 2000-Managementplänen und für die 

Verbesserung des Vertragsnaturschutzes im Pri-

vatwald. 
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 die Unterstützung des Aufbaus eines funktionsfä-

higen Waldschutzgebietssystems in Deutschland, 

u. a. durch die Sicherung ungenutzter Naturwälder 

als ‚Urwälder von morgen’ auf mindestens fünf 

Prozent der Waldfläche bis 2020. 

Siedlungsentwicklung 

 die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in der 

Bundes(finanz)politik auch bei der Raumordnung 

und Siedlungsentwicklung, indem z. B. umwelt-

schädliche Subventionen wie die Pendlerpauschale 

oder die standortunabhängige Eigenheimförde-

rung abgeschafft werden. 

 die finanzielle Unterstützung der Innenentwick-

lung durch eine bedarfsgerechte, wieder erhöhte 

Städtebauförderung und eine entsprechende Aus-

richtung der KFW-Förderrichtlinien und eine öko-

logisch reformierte Grundsteuer. 

 die Beachtung stadtklimatischer und ökologischer 

Grundsätze bei der Innenentwicklung, u. a. durch 

eine an ökologischen Prinzipien orientierte Verbes-

serung der Freiraumsituation. Dabei ist in bereits 

(hoch)verdichteten Städten bzw. Stadtteilen der 

Leerstandsbeseitigung und dem Flächenrecycling 

Vorrang vor baulicher Verdichtung einzuräumen. 

 die Beschränkung der Privilegierung von (Bau-) 

Vorhaben im Außenbereich durch eine grundle-

gende Novellierung des § 35 Baugesetzbuch) um 

das Bauen im Außenbereich wieder zur Ausnahme 

zu machen. 

 

 

5. Bürgerschaftliches Engagement 

Bürgerschaftliches Engagement ist für eine moderne, 

demokratische Gesellschaft unverzichtbar. Eine staatli-

che Engagementpolitik zählt daher zu den zentralen 

Aufgaben von Bund, Ländern und Gemeinden, die 

konsequent am Subsidiaritätsprinzip ausgerichtet 

werden muss. Öffentlich gestützte Freiwilligendienste 

haben in den vergangenen Jahrzehnten als Sonderfor-

men des bürgerschaftliches Engagements und als 

Bildungsprogramm eine hohe Qualität entwickelt und 

sind mittlerweile unverzichtbarer Bestandteil der akti-

ven Bürgergesellschaft. Das gilt insbesondere auch für 

das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) sowie die Na-

tur- und Umweltschutz-Angebote des Bundesfreiwilli-

gendienstes (BFD), der sich innerhalb nur weniger 

Monate zum Erfolgsmodell entwickelte. Hingegen 

sollte auf die Weiterführung des im Modellversuch 

erprobten Freiwilligendienstes aller Generationen 

(FDaG) verzichtet werden. Letzterer unterscheidet sich 

in seiner Struktur deutlich vom FSJ/ FÖJ oder BFD 

und weist eine große Nähe zum traditionellen, ehren-

amtlichen und freiwilligen Engagement zum Beispiel in 

Vereinen und Verbänden auf. 

 

Der NABU fordert 

 die verfassungsrechtliche Verankerung einer Ge-

meinschaftsaufgabe von Bund und Ländern zur 

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. 

 die Förderung der Eigenkräfte der Bürgergesell-

schaft durch die Weiterentwicklung der strukturel-

len und finanziellen Rahmenbedingungen für ein 

lebendiges und nachhaltiges bürgerschaftliches En-

gagement. 

 die Anerkennung des bürgerschaftlichen Engage-

ments als substantieller und eigenständiger ge-

meinnütziger Zweck. 

 die Anerkennung und Förderung des bürgerschaft-

lichen Engagements als Bildungsort und Bildungs-

faktor. 

 die Einführung eines Freibetrags zur Minderung 

der Einkommensteuer für ehrenamtlich tätige, ge-
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schäftsführende Vereins- und Stiftungsvorstands-

mitglieder (so genannte BGB-Vorstände) in Höhe 

der Übungsleiterpauschale. 

Freiwilligendienste 

 die klare Abgrenzung der Freiwilligendienste als 

Sonderform des bürgerschaftlichen Engagements 

von dem klassischen ehrenamtlichen und freiwilli-

gen Engagement und den Verzicht auf die Vermi-

schung der verschiedenen Engagementformen 

(z. B. FDaG). 

 eine einheitliche Rechtsform und Finanzierung der 

Freiwilligendienste unter Berücksichtigung der 

Vielfalt und des Leistungsvermögens der zivilgesell-

schaftlichen Trägerstrukturen. 

 die erfolgreiche Umsetzung einer wirksamen und 

für die Einsatzstellen verlässlichen steuerrechtlichen 

Regelung zur Frage der Umsatzsteuerpflicht von 

Freiwilligendiensten. 

 die angemessene Berücksichtigung des Tier-, Na-

tur- und Umweltschutzes sowie der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung bei der Kontingentierung 

von Freiwilligendienstplätzen in einer Größenord-

nung von fünf bis zehn Prozent der Gesamtkapazi-

täten. 

 die Entwicklung der Freiwilligendienste und ihrer 

Bildungsprogramme im Sinne der Grundsätze und 

Leitlinien von Nachhaltigkeit und Bildung für 

nachhaltige Entwicklung. 

 die Förderung der Einsatzstellen und der pädagogi-

schen Begleitung entsprechend deren finanzieller 

Leistungsfähigkeit. Für gemeinwohlorientierte, 

wirtschaftlich aktive oder pflegesatzorientierte Ein-

satzstellen müssen dabei andere Förderungsbedin-

gungen gelten, als für gemeinnützige Einsatzstellen, 

die sich nahezu ausschließlich aus Mitgliedsbeiträ-

gen und Spenden finanzieren.  

 die Aufnahme des Freiwilligen Ökologischen Jahres 

(FÖJ) als Referenz für die Kostenerstattung im 

Bundesfreiwilligendienst gemäß § 17 Absatz 2 

BFDG.  

 

 

6. Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Konsum 

stärken 

Die Industrienation Deutschland zählt weltweit zu den 

größten Ressourcenverbrauchern. Durch die starke 

Exportorientierung und die hohen Überschüsse in der 

deutschen Handelsbilanz beansprucht die heimische 

Wirtschaft einen höheren Anteil an natürlichen Res-

sourcen, auch aus anderen Regionen der Welt, als für 

die Versorgung der eigenen Bevölkerung erforderlich 

ist. Daher trägt die deutsche Politik eine hohe Verant-

wortung für den globalen Umgang mit knappen Res-

sourcen und deren Erhalt für nachfolgende Generatio-

nen. Unabdingbar dafür ist eine nahezu geschlossene 

Kreislaufwirtschaft verbunden mit einer Lebens- und 

Produktionsweise, die den bisherigen Naturverbrauch 

reduziert und die Lebensqualität erhöht. 

 

Der NABU fordert 

 eine Absenkung des Ressourcenverbrauchs von 

derzeit 16 Tonnen pro Kopf und Jahr auf höchs-

tens sechs Tonnen bis 2050. Dieses Ziel muss insbe-

sondere bei der Weiterentwicklung der deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie und des Ressourceneffizi-

enz-Programms ProgRess festgeschrieben werden. 
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 die stärkere Einbindung der Umweltverbände in 

die Entwicklung von Rohstoffpartnerschaften so-

wie nationaler und internationaler Rohstoffstrate-

gien. Außerdem sollten politische Entscheidungen, 

etwa bei Infrastrukturvorhaben, die zu großem 

Rohstoffverbrauch oder dem Verbrauch strategi-

scher Rohstoffe führen, kritisch überprüft und ggf. 

revidiert werden. 

 die Weiterentwicklung der EU-Vorgaben zum 

Ökodesign, um nicht nur den Energieverbrauch in 

der Nutzungsphase von Produkten zu senken, 

sondern auch den Herstellungsprozess ressourcen-

sparender zu machen – z. B. indem Recyclingmate-

rial verpflichtend eingesetzt oder Produkte auf eine 

spätere Reparatur und auf Recycling hin optimiert 

werden. Mit der Einführung eines Top-Runner-

Ansatzes geben die ressourcenschonendsten Pro-

dukte das Tempo für die dynamische Verschärfung 

der Ökodesign-Vorgaben vor und unterstützen so 

einen Wettbewerb um die besten Lösungen. 

 die Einführung von Materialinputsteuern, um 

Materialeffizienz, den Einsatz von Sekundärroh-

stoffen sowie die Idee der Wiederverwendung bei 

Produzenten zu stärken und den Einsatz umwelt-

schädlicher Rohstoffe zu minimieren. Als Modell 

sollte eine auf Umweltkriterien basierende Steuer 

für Getränkeverpackungen etabliert werden. Diese 

muss mit einer eindeutigen Verbraucherkenn-

zeichnung verbunden sein, um die Mehrwegsys-

teme dauerhaft zu sichern. 

Kreislaufwirtschaft ausweiten 

 ein gesetzliches Abfallvermeidungsziel, um das 

Gesamtaufkommen an Siedlungs- und Industrie-

abfällen in Deutschland zehn Jahre lang jährlich 

um fünf Prozent zu senken. 

 ein Wertstoffgesetz, das Mindest-Recyclingquoten 

einzelner Abfallströme am hochwertigsten Abfall-

verwertungsweg orientiert, dynamische Mindest-

standards ermöglicht und die Erfassungsmenge 

von Wertstoffen pro Einwohner und Jahr kontinu-

ierlich erhöht. Diese Vorgaben müssen ebenfalls 

für die zu reformierende Gewerbeabfallverordnung 

verwendet werden. 

 die Festlegung von Recyclingquoten, die den Out-

put der Verwertungsanlagen als Zähler für die Be-

rechnung der Quote heranziehen und nicht, wie 

derzeit, den Input. Gleichzeitig muss das Heizwert-

kriterium abgeschafft werden, das den Gleichrang 

von Verbrennung, Recycling und Vorbereitung zur 

Wiederverwendung ab 11.000 kJ/kg im Kreislauf-

wirtschaftsgesetz festlegt. 

 die Einberufung eines Runden Tisches, der bis zum 

Jahr 2015 einen Plan zur Schließung von Müllver-

brennungsanlagen und anderer Abfall(mit)ver-

brennungskapazitäten vorlegt. Dieser muss von der 

Bundesregierung geleitet werden und darf Finanz-

hilfen nicht ausschließen. So sollten die vorhande-

nen Überkapazitäten in der Müllverbrennung 

zugunsten ressourcen- und klimaschützender Ab-

fallbehandlungsmaßnahmen geschlossen werden. 

 die flächendeckende und lückenlose Getrennterfas-

sung von Bioabfällen mit dem Ziel einer möglichst 

hochwertigen stofflichen und energetischen Ver-

wertung, je nach Qualität und Eigenschaften der 

Reststoffe in Form von Kompostierung, Vergärung 

und Verbrennung. 

 die Erhöhung der Erfassungsmenge von Elektroalt-

geräten und Leuchtmitteln, insbesondere durch ei-

ne Rücknahmeverpflichtung durch den Handel. 

Parallel dazu sollten Recyclingquoten für strategi-

sche Rohstoffe in Elektrogeräten eingeführt wer-

den. Das Rücknahme- und Verwertungssystem für 

Elektroaltgeräte und Leuchtmittel ist gemeinsam 

durch Handel und Hersteller zu finanzieren. 

Konsummuster ändern 

 die Verpflichtung von Unternehmen, ihre ökologi-

schen und sozialen Produktionsbedingungen ein-

schließlich der vorgelagerten Lieferketten zu 

dokumentieren und offen zu legen. Dies ist die 

Grundvoraussetzung dafür, dass private Konsu-

menten und der Staat nachhaltige Einkaufsent-

scheidungen treffen können. 

 die Einführung einer Kennzeichnung (in Form 

eines Dachlabels) für empfehlenswerte Label und 

Siegel im Bereich umweltfreundlicher und nach-

haltiger Produkte.  Begleitend dazu müssen unter 
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Beteiligung aller Akteure informelle Gütekriterien 

entwickelt werden, die die verschiedenen Quali-

tätsanforderungen an das Dachlabel festlegen. 

 die Förderung und Verbreitung ressourcenscho-

nender Geschäfts- und Dienstleistungsmodelle mit 

gemeinschaftlicher Nutzung wie Miet-, Tausch- 

und Teilmodelle. Dadurch werden das Prinzip 

„Nutzen statt Besitzen“ allgemein verständlich und 

die Vorteile für die Öffentlichkeit bekannter und 

praktikabler gemacht. 

 die Förderung von Wiederverwendung und Repa-

ratur durch die Erhöhung der Gewährleistungs-

pflicht auf drei Jahre. Damit werden wirksame 

Anreize geschaffen, qualitativ hochwertige Produk-

te herzustellen. 

 

 

7. Verkehrspolitik modernisieren 

In der Verkehrspolitik mangelt es nach wie vor an einer 

grundlegenden Neuorientierung, mit der die negativen 

Folgen des motorisierten Verkehrs zu Lande, zu Was-

ser und in der Luft für Mensch und Natur wirksam 

verringert und eine umweltfreundliche, zukunftsfähige 

Mobilität in Deutschland und Europa gestaltet werden 

können. Dabei ist unser Verkehrssystem bereits heute 

durch Flächenverbrauch, Luftverschmutzung, Lärm 

und erhebliche Auswirkungen auf das Klima mit völlig 

inakzeptablen Belastungen verbunden. 

 

Der NABU fordert 

 die deutliche Reduzierung der CO2-Emissionen 

durch die verbindliche Festschreibung von Grenz-

werten bei Pkw-Neufahrzeugen auf durchschnitt-

lich 80 g/km bis 2020 und 60 g/km bis 2025. 

 die Abschaffung der steuerlichen Abzugsfähigkeit 

beim Kauf und Unterhalt dienstlich genutzter 

Pkw-Neuwagen, die mehr als 140 g CO2/km aus-

stoßen. 

 die Einführung eines generellen Tempolimits von 

120 km/h auf Autobahnen, wodurch CO2-

Emissionen reduziert und weitere positive Um-

welt- und Sicherheitseffekte erzielt werden können 

(z. B. Downsizing übermotorisierter PKW). 

 die Verabschiedung eines Minderungsziels um 100 

Prozent für Rußemissionen bis 2020 als Beitrag zur 

deutschen und europäischen Klimaschutzstrategie 

im Verkehrssektor. 

 

 

Verkehrslärm und Luftschadstoffe 

 einen verbesserten Schutz vor Verkehrslärm von 

Straße, Schiene und Flugverkehr. Geeignete Maß-

nahmen dazu sind die Förderung der verbindli-

chen Einführung der so genannten K- oder L-Sohle 

bei Güterwaggons, die Durchsetzung von Nacht-

flugverboten und die Verabschiedung eines wirk-

samen Fluglärmgesetzes. Weiterhin notwendig ist 

eine angemessene Ko-Finanzierung von Lärm-

schutzmaßnahmen für bewohnte Gebäude zur 

Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie 

2002/49/EG entlang von Autobahnen, Bundesstra-

ßen und Trassen der Deutschen Bahn. 

 die Reduktion von Luftschadstoffen wie PM und 

NOx durch die verbindliche Einführung von Ruß-

filtern bei Lkw, Bussen, Lokomotiven und im 

Schiffsverkehr. Zusätzlich notwendig ist eine weite-

re Spreizung der Lkw-Maut mit Vorteilen für Eu-

ro-VI-Motoren. 
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Verkehrsinfrastruktur 

 die Neuausrichtung der Bundesverkehrswegepla-

nung mit einem klaren Fokus auf Bestandserhalt, 

gezielten und kosteneffizienten Ausbau von hoch-

frequentierten Strecken und Knoten dann, wenn 

dadurch die Umwelt entlastet wird. Auf neue Au-

tobahnprojekte, die Landschaften zerschneiden 

und Flächen versiegeln, muss vollständig verzichtet 

werden. Bei der Neuaufstellung des Bundesver-

kehrswegeplans ist der Schwerpunkt auf kosteneffi-

ziente Bahninvestitionen zu legen, die wirksam 

Verkehr auf die Schiene verlagern, und auf Presti-

geprojekte zu verzichten. Auch müssen solche Net-

ze entwickelt werden, die einen substanziellen 

Beitrag zur Minderung von CO2, Schadstoffen und 

Lärm leisten. Die Netzüberprüfung von Fernstra-

ßen und Wasserwegen muss den Rückbau auf ein 

ökologisch vertretbares und ökonomisch sinnvolles 

Maß einschließen und mit konkreten Planungen 

hinterlegen. 

 die Überprüfung aller Bundeswasserstraßen auf 

ihre volkswirtschaftliche Effizienz und Umweltver-

träglichkeit. Ineffiziente Bundeswasserstraßen soll-

ten bis 2015 umgewidmet und es sollte mit ihrer 

Renaturierung begonnen werden. Die Netzpriori-

sierung im Zuge der Reform der Wasserstraßen-

verwaltung ist dafür ein guter erster Schritt. 

 den Bau von jährlich mindestens 15 Querungs-

hilfen für wandernde Tierarten an kritischen Kon-

fliktstellen schon bestehender Schnellstraßen und 

ICE-Linien sowie die Vernetzung von Verbund-

achsen im Rahmen des Bundesprogramms für 

Wiedervernetzung. 

Abgaben und Finanzierung 

 die Ausdehnung der LKW-Maut auf das gesamte 

Straßennetz und die Einbeziehung aller LKW ab 

3,5 Tonnen. Die Höhe der Maut sollte schrittweise 

auf 45 Cent/km erhöht werden. 

 das Ende der Flugverkehr-Subventionierung, 

insbesondere der Regionalflughäfen, sowie die 

schrittweise Erhöhung der Flugverkehrsabgabe. 

 die Förderung einer flussangepassten Binnenschiff-

fahrt durch den Verzicht auf Ausbaumaßnahmen, 

die mit ökologischen Eingriffen in Flusslandschaf-

ten verbunden sind. 

 den Einsatz auf EU-Ebene für eine deutliche Kon-

zentration von Fördermitteln für nachhaltige Infra-

strukturmaßnahmen. 

 eine Investitionsoffensive im Bahn- und Nahver-

kehr. Ein Börsengang der DB AG ist dafür nicht er-

forderlich. Die Fördermittel für den öffentlichen 

Nahverkehr (insbesondere die Regionalisierungs- 

und Entflechtungs-/ GVFG-Mittel) dürfen nicht 

gekürzt werden. Eine Reform muss sicherstellen, 

dass künftig erfolgswirksame Projekte gefördert 

werden. Für den Erhalt und Ausbau des Nahver-

kehrs müssen die Mittel künftig erhöht werden. 

 

 

8. Wissenschaftssystem reformieren 

Durch milliardenschwere öffentliche Ausgaben für 

Forschung und Innovation nimmt der Staat wesentli-

chen Einfluss auf die künftige Entwicklung von Wirt-

schaft und Gesellschaft. Gerade die großen 

Herausforderungen Klimawandel, Verlust der 

Biodiversität und Ressourcenknappheit stellen sowohl 

in der Analyse als auch in der Problemlösung hohe 

wissenschaftliche Ansprüche. Die Forschungsstrategien 

für diese Probleme müssen daher möglichst breit 

angelegt und mit hoher Akzeptanz umgesetzt werden. 

Daher sind mehr Transparenz und Partizipation auch 

in der Forschungsförderung unabdingbar, um die 

Zivilgesellschaft in die Gestaltung der laufenden Trans-

formationsprozesse einzubinden. 
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Der NABU fordert 

 die Einrichtung eines Forschungsrates mit Vertre-

tern der organisierten Zivilgesellschaft und aus den 

Nachhaltigkeitswissenschaften, der auf Augenhöhe 

in die Entwicklung der Forschungsstrategien mit 

einbezogen wird. 

 die Etablierung eines eigenständigen Fonds, mit 

dem bislang vernachlässigte Forschungsthemen ge-

fördert werden, wie z. B. ökologische Systemfor-

schung, Mobilitäts- und Gesundheitsforschung 

oder unorthodoxe ökonomische Ansätze. 

 eine umfassende Evaluation der bestehenden 

Forschungsprogramme auf Bundesebene und 

Schwerpunkte der Bundesforschungseinrichtun-

gen. Dies umfasst die High-Tech-Strategie der 

Bundesregierung ebenso wie das Programm ‚For-

schung für Nachhaltige Entwicklung‘. Damit soll 

überprüft werden, ob die von der Bundesregierung 

angestrebten Nachhaltigkeitsziele mit den Projekt-

forschungsansätzen auch erreicht worden sind 

oder ob umgesteuert werden muss. Bei der not-

wendigen Weiterentwicklung der Exzellenzinitiati-

ve nach Auslaufen der jetzigen Förderung im Jahr 

2017 sollten Kriterien für transdisziplinäre For-

schung entwickelt und die Relevanz der Forschung 

für die Nachhaltigkeitsziele als zentrales Kriterium 

für Exzellenz eingesetzt werden. 

 die Stärkung von ökologischem Systemwissen, 

Artenkenntnis und Biodiversität durch den Ausbau 

von entsprechenden Lehrstühlen und Studiengän-

gen an den öffentlichen Hochschulen. 

 den Ausbau von Programmen mit explizit trans-

disziplinärer Forschungsausrichtung und Sicher-

stellung des Transfers der dort entwickelten 

Ansätze und Methoden in andere Forschungsbe-

reiche. 

 

 

9. Öffentlichkeitsbeteiligung verbessern und ausweiten 

Transparenz, Akzeptanz und mehr Beteiligung – das 

sind die Schlagworte, die durch die intensive Debatte 

um das Bahnhofsprojekt „Stuttgart 21” in das öffentli-

che Bewusstsein gerückt sind. Auch die Umsetzung der 

Energiewende in Deutschland wirft die Frage auf, ob 

die bisherigen Planungs-, Genehmigungs- und Beteili-

gungsverfahren noch ausreichen. Diese gesellschaftli-

chen Auseinandersetzungen erfordern eine generelle 

Anpassung der Informationspraxis und Partizipati-

onsmöglichkeiten in Deutschland. Tatsächlich haben 

die enormen Konflikte der Vergangenheit gezeigt, dass 

die Planungskultur stärker als bisher die Bevölkerung 

in den Blick nehmen muss. Es muss einerseits mehr 

Transparenz und Dialogbereitschaft nicht nur auf 

Seiten von Politik und Verwaltung, sondern auch auf 

Ebene der Wirtschaft und einzelner Vorhabensträger 

geben. Andererseits ist eine konsequentere Ausgestal-

tung und Umsetzung der rechtlichen Möglichkeiten 

für die verschiedenen Formen der Öffentlichkeitsbetei-

ligung erforderlich. 

 

Der NABU fordert 

 den leichteren Zugang der Bürgerinnen und Bür-

ger zu Umweltinformationen und Dokumenten 

von öffentlichem Interesse. Aus dem Informations-

recht der Bürgerinnen und Bürger muss eine all-

gemeine Informationspflicht der Behörden 

werden. Verfügbare Unterlagen sind unter Wah-

rung des Schutzes personenbezogener Daten un-

aufgefordert und kostenfrei im Internet in einem 

Informationsregister bzw. einer Umweltdatenbank 

zur Verfügung zu stellen. 
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 die Aufwertung, Ergänzung und stärkere Verein-

heitlichung der gesetzlich geregelten Beteiligungs-

verfahren. So könnte der Scoping-Termin für die 

Umweltverträglichkeitsprüfung zeitlich vorgezogen 

und öffentlich durchgeführt werden, um Fragen 

und Vorbehalte bei der Festlegung des Untersu-

chungsrahmens berücksichtigen zu können, bevor 

sich die Planungen bereits zu sehr verfestigt haben. 

Später im Verfahren sollte die Durchführung eines 

Erörterungstermins als Kristallisationspunkt für die 

Öffentlichkeitsbeteiligung obligatorisch sein und 

für alle Bürger uneingeschränkt offen stehen. 

 dass im Rahmen einer möglichst frühzeitigen 

Konsultation aller relevanten Interessengruppen 

wieder stärker Entwürfe für Pläne, Programme und 

Strategien und nicht erst die einzelnen Vorhaben 

im fortgeschrittenen Planungs- oder gar Umset-

zungsstadium in den Mittelpunkt gestellt werden. 

 zumindest bei komplexen Infrastrukturvorhaben 

die Bedarfsprüfung bzw. die „ob-Frage“ zum Ge-

genstand einer obligatorischen Parlamentsent-

scheidung zu machen, um die demokratische 

Meinungs- und Willensbildung zu fördern. Nach 

Abschluss einer umfassenden Alternativenprüfung, 

z. B. in einem Raumordnungsverfahren, wird da-

mit die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens 

künftig an einen Parlamentsvorbehalt gekoppelt. 

 die (Wieder-)Einführung einer strikten zeitlichen 

Befristung für die Ergebnisse des Planfeststellungs-

verfahrens. Wird nicht innerhalb von drei Jahren 

nach dem Planfeststellungsbeschluss mit der Um-

setzung des Projektes begonnen, verlieren die 

Grundlagen für die Genehmigung des Vorhabens 

ihre Gültigkeit. Damit soll sichergestellt werden, 

dass sich die Rahmenbedingungen, die dem Plan-

feststellungsbeschluss zugrunde liegen, nicht auf-

grund mehrjähriger Planungs- bzw. Umsetzungs-

pausen deutlich verändert haben und so die Akzep-

tanz in der Bevölkerung verlieren. 

 die vollständige Umsetzung der Aarhus-

Konvention und die Stärkung der Rechtsbehelfs-

möglichkeiten für die Umweltverbände entspre-

chend dem so genannten Trianel-Urteil des EuGH 

vom 12. Mai 2011. 

 

 

10. Internationale Verantwortung wahrnehmen 

Der sich dramatisch beschleunigende Klimawandel, 

das Artensterben und die Übernutzung der natürlichen 

Ressourcen benötigen ökologische und soziale Ansätze, 

die über unverbindliche Absichtserklärungen im mul-

tilateralen Rahmen hinaus mit konkreter Politik hin-

terlegt sein müssen. Als wirtschaftlich stärkstes und 

politisch einflussreichstes Land in Europa muss die 

Bundesrepublik Deutschland daher auch eine wesent-

lich aktivere Rolle spielen, wenn es darum geht, die 

EU-Politik in Bereichen wie Welthandel, Fischerei, 

Land- und Forstwirtschaft, Energie und Verkehr, 

Meeres- und Klimaschutz ökologischer zu gestalten, 

Umweltaspekte in andere Politikbereiche zu integrie-

ren und das bestehende EU-Umwelt- und Natur-

schutzrecht endlich besser umzusetzen bzw. - wo 

nötig - zu ergänzen. 

Neben dem Engagement in den internationalen Ver-

handlungen unter dem Dach der Vereinten Nationen 

muss künftig die Bedeutung bilateraler Verhandlungen 

und Vorreiter-Allianzen im Klima-, Natur- und Um-

weltschutz nach der gescheiterten Rio+20-Konferenz 

steigen. Die Nationalstaaten müssen unabhängig von 

multilateralen Prozessen durch vorbildliches Handeln 

und strategische Zusammenarbeit Fakten schaffen. 

Dies gilt zum Beispiel für eine engere Kooperation der 

EU mit der Afrikanischen Union bei der ökosystemba-

sierten Anpassung an den Klimawandel, aber auch im 

Bereich der Energie- und Ressourcenpolitik mit 

Schwellenländern wie Mexiko, Indien und China. 

Deutschland muss sich innerhalb der EU dafür einset-

zen, dass Europa in einer globalisierten Weltwirtschaft 

seinen ökologischen und sozialen Einfluss stärker 

geltend macht. 
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Am wirkungsvollsten gelingt dies über neue Spielregeln 

für den eigenen Binnenmarkt und die Ausrichtung der 

europäischen Nachfrage an von Nachhaltigkeitskriteri-

en. Eine Erhöhung des EU-Klimaziels auf mindestens 

30 Prozent weniger Treibhausgas-Emissionen bis 2020 

gegenüber 1990 unter Einbezug des Flug- und Schiffs-

verkehrs, ein konsequentes Greening der Agrarpolitik 

und eine stärkere Durchsetzung von Vereinbarungen 

gegen Holzimporte aus illegaler Waldzerstörung sind 

nur drei zentrale Bausteine, wie Europa international 

zur Verbesserung der Umweltsituation beitragen kann. 

Auch kann der Abbau von umweltschädlichen Sub-

ventionen, vor allem im Energie-, Agrar- und Ver-

kehrsbereich, im Zeichen der aktuellen Schulden-, 

Finanz- und Umweltkrise nicht länger ignoriert wer-

den. Dazu haben sich Deutschland und die anderen 

EU-Mitgliedstaaten bereits 2010 im Rahmen des Stra-

tegischen Plans der Biodiversitätskonvention für den 

Zeitraum bis 2020 verpflichtet. 

 

Der NABU fordert 

 eine aktive Rolle Deutschlands und der EU bei der 

Entwicklung globaler Nachhaltigkeitsziele 

(„Sustainable Development Goals“). Dieser Prozess 

muss transparent und unter Beteiligung der Zivil-

gesellschaft gestaltet werden und bis 2015 abge-

schlossen sein. Für die Erreichung der Ziele sind 

möglichst konkrete Verpflichtungen, Verantwort-

lichkeiten und Zeitschienen bei der Umsetzung 

festzuschreiben. 

 das Engagement Deutschlands für den weltweiten 

Schutz des Klimas und der Biologischen Vielfalt 

weiter zu verstärken und durch klare Schwerpunk-

te in der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit 

zu unterstützen. Die öffentlich bereit gestellten 

Gelder, z. B. im Rahmen der Internationalen Kli-

maschutzinitiative der Bundesregierung, und die 

deutsche Beiträge zu multilateralen Fonds müssen 

dauerhaft gesichert und durch einen deutlich zu 

steigernden Anteil privater Mittel ergänzt werden. 

Dazu muss sich die Bundesregierung u. a. für ver-

bindliche Vorgaben zu finanziellen Beiträgen für 

Nutzer von Ökosystemdienstleistungen (Payments 

for Ecosystem Services) sowie für Steuern und Ab-

gaben auf umweltbelastende Aktivitäten (Polluter 

Pays Principle) einsetzen. 

Globaler Artenschutz und Erhalt der  
biologischen Vielfalt 

 Handelsbeschränkungen und -verbote für beson-

ders gefährdete Arten (z. B. Dornhai, Heringshai) 

im Rahmen des Washingtoner Artenschutz-

übereinkommens CITES umzusetzen. 

 einen besseren Schutz von Walen und anderen 

Meeressäugern im Rahmen der Konvention über 

wandernde wildlebende Arten (Bonner Konventi-

on, CMS) sowie spezielle mit Abkommen, etwa im 

Rahmen der IWC, zu sichern. 

 eine zügige Ratifizierung und Umsetzung des 

„Nagoya-Protokolls“ zum Zugang und gerechten 

Vorteilsausgleich bei der Nutzung genetischer Res-

sourcen durch Deutschland und innerhalb der EU 

sicher zu stellen. 

Internationale Klima- und Waldpolitik 

 die Verhandlungen für ein neues Weltklimaab-

kommen unter dem Dach der Vereinten Nationen 

bis 2015 zum Abschluss zu bringen, damit es spä-

testens ab 2020 für alle Mitgliedsstaaten der 

UNFCCC völkerrechtlich in Kraft tritt. Es muss 

verbindliche Regeln und Verpflichtungen zur Zu-

sammenarbeit sowie geeignete Finanzierungsin-

strumente für die weltweite Reduzierung des 

Treibhausgasausstoßes um mindestens 50 bis 80 

Prozent bis 2050, die Anpassung an den nicht mehr 

vermeidbaren Klimawandel und die Unterstützung 

der Menschen in den besonders betroffenen Ent-

wicklungsländern beinhalten. 

 die Einigung auf ein globales Umsetzungspro-

gramm für REDD+ zum Schutz der Wälder in 

Entwicklungsländern vor Zerstörung und Degra-

dierung, das spätestens 2015 im Rahmen einer am-

bitionierten Klimaschutzstrategie zur Reduktion 

der Treibhausgas-Emissionen aus der Landnut-

zung beschlossen wird. Zusätzlich sollten sich die 
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UNFCCC-Vertragsstaaten verpflichten, einen Ak-

tionsplan für kurzfristige Klimaschutzmaßnahmen 

bis zum Jahr 2020 umzusetzen, in den, neben den 

klassischen Treibhausgasen, auch „Black Carbon“ 

als kurzlebiger Klimatreiber mit konkreten Minde-

rungsmaßnahmen aufgenommen wird. 

 den deutschen Einsatz für konkrete Vereinbarun-

gen über ökosystembasierte Strategien zur Anpas-

sung an den Klimawandel in Entwicklungsländern, 

deren Entwicklung und Umsetzung gezielt über 

den Green Climate Fund gefördert werden sollten. 

 die Verstetigung der finanziellen Unterstützung 

Deutschlands für den Aufbau eines globalen Wald-

schutzgebietssystems, u. a. im Rahmen der deut-

schen „Life-Web-Initiative“ und der deutschen 

Umwelt- und Entwicklungszusammenarbeit. 

Internationaler Meeresschutz 

 den effektiven Schutz der Meeresumwelt in Gebie-

ten jenseits der nationalen Gesetzgebung auf Hoher 

See. Dazu müssen im Rahmen des Seerechtsab-

kommens der Vereinten Nationen (UNCLOS) Re-

formen der globalen Meeresverwaltung angestoßen 

werden. Es müssen internationale Verhandlungen 

beginnen, deren Ziel ein verbindliches Abkommen 

zum Schutz der Hohen See unter dem Dach der 

Vereinten Nationen sein muss. 

 die schnellstmögliche Einrichtung eines umfassen-

den und ökologisch kohärenten Netzwerks von ef-

fektiv verwalteten Meeresschutzgebieten in 

nationalen Gewässern und auf der Hohen See. Das 

beinhaltet auch die Etablierung großflächiger nut-

zungsfreier Zonen, in denen sich bedrohte Arten 

erholen und die der Wiederbesiedlung belasteter 

Areale dienen können. 

 die drastische Reduzierung von Fischerei-Discards 

und Beifängen, insbesondere von Meeressäugetie-

ren und Seevögeln, sowie die weltweite Förderung 

einer nachhaltigen Fischerei, die konsequent am 

Prinzip des Maximum Sustainable Yield (maxima-

ler Dauerertrag) für alle befischten Bestände bis 

2015 ausgerichtet wird. 

 die Verringerung der weltweiten Abfalleinträge in 

die Meere, insbesondere von Plastikmüll, und der 

damit verbundenen gefährlichen Auswirkungen 

für das marine Nahrungsnetz. Deshalb muss die 

Entwicklungszusammenarbeit sehr viel stärker auf 

Abfallvermeidung, Erfassung und Recycling ausge-

richtet sein, um den schädlichen Eintrag in Natur 

und Meere zu verringern. Die notwendigen Maß-

nahmen reichen von einer verbesserten Abfallwirt-

schaft in den deutschen Seehäfen entsprechend des 

„No Special Fee“-Ansatzes über weitreichende 

Kontrollen der Seeschifffahrt und Fischerei bis zur 

umfassenden Aufklärung der Verbraucher über 

ressourcenschonende Produkte und die Förderung 

von Mehrwegsystemen. 
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