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Vorbemerkung 
 

Als Beitrag der BAG Ökologie zur Diskussion über das neue Grundsatzprogramm der 

Grünen haben wir die Kernprinzipien für eine moderne GRÜNE Umweltpolitik identifiziert. 

Aus den drei Basisprinzipien Nachhaltigkeit – Freiheit und Gemeinwohl leiten wir 

nachfolgend erläuterte Einzelziele und –forderungen ab.  

Die drei Basisprinzipien 
 

Der Rahmen Grüner Umweltpolitik kann anhand der Basisprinzipien Nachhaltigkeit, Freiheit 

und Gemeinwohl abgesteckt werden. 

Nachhaltigkeit 
 

Bei allen Entscheidungen muss zwingend berücksichtigt werden, dass die Entwicklungs-

chancen der heutigen sowie folgender Generationen nicht beeinträchtigt werden und dass 

jede nachfolgende Generation im Prinzip die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten vorfindet, 

die uns zur Verfügung standen. 

Aufgrund der Endlichkeit von Ressourcen, der bisher schon erfolgten unumkehrbaren 

Eingriffe in Ökosysteme und der vom Menschen verursachten Erderwärmung ist dieses Ziel 

nicht mehr erreichbar. Daher muss es oberstes Ziel Grüner Politik sein, alles zu 

unternehmen, um die Existenzgrundlagen heutiger und nachfolgender Generationen nicht 

noch weiter zu gefährden. 

Als Orientierungskriterien für eine solche Politik können die „Planetaren Grenzen“1 

herangezogen werden. Sie zeigen wissenschaftlichen fundiert für die wichtigsten Faktoren 

auf, welche Spielräume noch bestehen bzw. wo bereits jetzt die globale Belastungsfähigkeit 

erreicht oder sogar überschritten ist. Dabei werden die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme, 

Boden-, Wasser- und Luftqualität sowie die Erhaltung der Artenvielfalt (Biodiversität) 

berücksichtigt.  

Innerhalb dieses so vorgegebenen "sicheren Aktionskorridors"2 gilt es, unsere globale 

Wirtschaft so zu entwickeln, dass alle heute und in Zukunft lebenden Menschen ein "gutes 

Leben" leben können, worauf die sog. "Nachhaltigkeitsziele" der Vereinten Nationen 

abzielen.  

Dieses Prinzip ist emblematisch durch Kate Raworth's "Doughnut Economics" visualisiert 

und bildet damit einen Gegenpol zu den nicht mehr zeitgemäßen und die ökologische und 

soziale Realität ignorierenden Wachstumskurven, die nicht länger das Denken und Handeln 

dominieren dürfen. 

Grüne Politik, die sich an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit orientiert, muss dabei nicht 

nur die Situation in Deutschland betrachten, sondern weltweite soziale, ökologische und 

ökonomische Verflechtungen berücksichtigen.  

                                                           
1 https://www.bundestag.de/blob/279434/12fcb3040a6f085a130bec56b20366a2/planetare_grenzen-data.pdf  
2 oder auch "safe operating space for humanity" wie Johann Rockström und Kolleg*innen ihre entsprechende 
Veröffentlichung titulierten 

https://www.kateraworth.com/
https://www.bundestag.de/blob/279434/12fcb3040a6f085a130bec56b20366a2/planetare_grenzen-data.pdf
https://www.nature.com/articles/461472a.pdf
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Dies sind keine neuen Gedanken. Sie wurden auch schon im Schlussbericht der Enquete-

Kommission “Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität - Wege zu nachhaltigem Wirtschaften 

und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft" (2013) ausführlich 

dargestellt und diskutiert.“ 3 Es ist jedoch offenbar an uns Grünen, diese Gedanken endlich 

zu einer gesellschaftlichen Handlungsmaxime werden zu lassen. 

 

Freiheit 
 

Die Sicherstellung persönlicher Freiheitsrechte und die Möglichkeit zur persönlichen 

Selbstverwirklichung sind elementare Bestandteile grüner Politik und Basis funktionierender 

Demokratien. 

Diese Rechte enden jedoch stets dort, wo Freiheitsrechte anderer Personen beschnitten 

werden. Dies betrifft nicht nur Grundrechte wie die körperliche Unversehrtheit oder die 

Meinungsfreiheit sondern auch das Recht, in einer intakten Umwelt aufzuwachsen. Und es 

gilt nicht nur für heute lebende Menschen, sondern auch für zukünftige Generationen.  

Dies gilt ebenso für die "Freiheit" von Märkten. Es ist schon lange widerlegt, dass 

eigennütziges Handeln von Marktakteur*innen automatisch das Beste für die Gesellschaft 

hervorbringt. Ein so verstandener Freiheitsbegriff ist daher untrennbar mit dem Ziel der 

Nachhaltigkeit verknüpft. 

Die Gesellschaft muss also durch ein starkes, demokratisch legitimiertes Ordnungsrecht und 

entsprechende wirksame Kontrollinstanzen überall dort Grenzen setzen, wo die körperliche 

Unversehrtheit und andere Menschenrechte bedroht werden, oder wo die Umwelt, die als 

Gemeingut niemandem konkret gehört, zu Lasten aller beeinträchtigt oder zerstört wird.  

 

Gemeinwohl 
 

Das Gemeinwohl zu fördern ist ebenfalls ein stets zu berücksichtigender Grundsatz bei 

politischen Entscheidungen. Er wird global durch die Nachhaltigkeitsziele konkretisiert. 

Grüne Politik muss sicherstellen, dass nicht einzelne Personen / Gruppen / Betriebe / 

Industriezweige durch Gesetze, konkrete Zuwendungen wie z.B. Subventionen oder durch 

Abgabenerleichterungen zu Lasten des Allgemeinwohls unverhältnismäßig bevorzugt oder 

durch unzumutbare Härten unverhältnismäßig belastet werden. 

Das Umweltbundesamt4 geht dagegen von derzeit jährlich 60 Milliarden Euro Subventionen 

aus, die im Regelfall nur wenigen Personengruppen zugutekommen, die aber die Umwelt 

und damit auch die Allgemeinheit und letztlich auch zukünftige Generationen schädigen. 

Daraus folgt für uns: 

 

Klares Profil und Mut zu konsequentem Handeln 
 

Seit Gründung der Grünen und nicht zuletzt durch unseren Einfluss sind viele Gesetze zum 

Schutz der Umwelt erlassen worden. Bei nüchterner Betrachtung sind die geweckten 

Erwartungen in vielen Fällen jedoch nicht erfüllt worden.  

  

                                                           
3 http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/schlussbericht_Enquete-Kommission_WWL.pdf  
4 https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/wirtschaft-umwelt/umweltschaedliche-
subventionen#textpart-1    

http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/schlussbericht_Enquete-Kommission_WWL.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/wirtschaft-umwelt/umweltschaedliche-subventionen#textpart-1
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/wirtschaft-umwelt/umweltschaedliche-subventionen#textpart-1
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 Die Artenvielfalt nimmt sowohl bundes- als auch weltweit immer weiter ab.  

 Der Anteil an Treibhausgasen in der Atmosphäre steigt permanent. 

 Die Ressourcenverschwendung ist nicht eingedämmt.  

 Die Belastung der Umwelt mit Schadstoffen, Düngern und Pestiziden nimmt weiter zu. 

 Neue Stoffe und Stoffgruppen ebenso wie technische Verfahren sind hinsichtlich ihrer 

Gefahren für Mensch und Umwelt kaum erforscht, werden aber dennoch mit rasantem 

Tempo unter dem Banner einer falsch verstandenen "Innovation" auf den Markt 

geworfen. 

Deutschland war und ist häufig Vorreiter beim Unterzeichnen internationaler Übereinkommen 

zum Schutz der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen. Die konkrete und wirksame 

Umsetzung der Vereinbarungen wurde und wird jedoch durch juristische Winkelzüge, 

Ausnahmegenehmigungen und Kompromisse zugunsten von Lobbygruppen vermieden, 

verzögert oder sogar ganz ausgesetzt.  

Immer wieder vorgebrachtes Argument der verschiedenen Regierungen war und ist dabei 

der Schutz bestimmter Wirtschaftszweige oder Einzelner vor "überzogenen Auflagen". Dabei 

wird gerne auf die Gefährdung von Arbeitsplätzen verwiesen, obwohl man andererseits ihrer 

Vernichtung zum Ziele der Gewinnmaximierung tatenlos zuschaut und dies nicht selten als 

unabwendbares "Markterfordernis" oder als Folge der Globalisierung rechtfertigt. 

Während man die Einführung von Risikotechnologien mit dem Argument vorantreibt, man 

möge nicht auf die Risiken, sondern auf den Nutzen dieser Innovationen schauen, ist man 

nicht bereit, bei Innovationen zum Schutze der Umwelt das Gleiche zu tun. 

Dabei wird nicht berücksichtigt, dass die bereits jetzt erkannten Probleme mit der Zeit immer 

stärker anwachsen und als immer größer werdende Hypothek die nachfolgenden 

Generationen nicht nur finanziell stark belasten werden. So gehen britische Forscher davon 

aus, dass allein der durch den Klimawandel verursachte Meeresspiegelanstieg gegen Ende 

dieses Jahrhunderts jährliche Kosten von mindestens 14 Billionen Dollar verursachen wird5. 

Rund 50 Jahre nach dem Beginn der weltweiten Umweltbewegungen müssen wir uns 

eingestehen, dass eine allein auf punktuellen Schutz und vereinzelte Reparaturtätigkeiten 

ausgerichtete Umweltpolitik chancenlos ist, wenn gleichzeitig eine von auf reine 

Gewinnoptimierung ausgerichteten Finanzmärkten getriebene Wirtschaft die Welt immer 

weiter degradiert. 

 

Konsequenter Umbau der Industriegesellschaft 
 

Das derzeitige Wirtschaftssystem ist auf der Prämisse aufgebaut, dass Unternehmen aus 

Eigenverantwortung heraus vernünftig und nachhaltig handeln oder dass sie durch 

"Marktgesetze" dazu gezwungen werden und deshalb "der Staat" möglichst wenig in ihr 

Handeln eingreifen soll.  

Der zentrale Widerspruch besteht allerdings darin, dass jeder "Markt" für seine Existenz und 

sein Funktionieren eine zentrale Instanz benötigt. Es ist also vielmehr so, dass einzelne 

Akteure entscheiden, wann und wie der Staat handeln soll und wann und wie nicht. Der 

Dieselskandal, die globale Erwärmung und der Verbrauch endlicher Ressourcen ebenso wie 

zahllose Beispiele aus dem Landwirtschafts- und Lebensmittelbereich (Bodenerosion und -

versiegelung, Humusabbau, Grundwasserabsenkung, Pestizid- und Nährstoffbelastung) 

zeigen, welche Folgen dies in der Realität hat.  

                                                           
5 http://noc.ac.uk/news/rising-sea-levels-could-cost-world-14-trillion-year-2100  

http://noc.ac.uk/news/rising-sea-levels-could-cost-world-14-trillion-year-2100
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Grünes Ziel ist es daher, die staatliche, also demokratisch legitimierte Steuerung auf 

dasjenige Maß zu entwickeln, das die drei Basisprinzipien Nachhaltigkeit, Freiheit und 

Gemeinwohl ermöglicht. 

Für die oben genannten Beispiele heißt dies, dass das auf Verbrennungsmotoren 

aufgebaute Verkehrswesen mit der heutigen Dominanz des motorisierten Individualverkehrs, 

die Verbrennung und stoffliche Nutzung fossiler Rohstoffe sowie die industrielle 

Landbewirtschaftung durch staatliche Steuerung in nachhaltige Formen überführt werden 

müssen. 

Umbau des Steuersystems 
 

Ein Instrument, "den Markt" hin zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise zu entwickeln, ist 

eine an Nachhaltigkeits-, Freiheits- und Gemeinwohlkriterien orientierte grundlegende 

Steuerreform.  

Wenn nicht nachhaltiges, die Freiheiten einschränkendes oder nicht gemeinwohlorientiertes 

Handeln mit erheblichen betriebswirtschaftlichen Nachteilen verbunden ist, wird eine 

Hinwendung zu weniger schädlichen Produktionsverfahren erfolgen. 

Hierbei ist auch hinzunehmen, dass bestimmte Wirtschaftszweige aufgrund ihrer 

unvernünftigen Produkte oder schädigender Produktionsweisen vom Markt verschwinden 

werden. Nichts anderes ist in den letzten Jahrhunderten immer wieder geschehen, wenn 

Innovationen sich durchgesetzt und bestehende Praktiken ersetzt haben.  

Es ist Aufgabe Grüner Politik, den Rahmen dafür zu schaffen, dass sich primär solche 

Innovationen durchsetzen, die ökologisch, sozial und volkswirtschaftlich sinnvoll und nicht 

schädlich sind. 

Es kann keine Besitzstandswahrung für Hersteller von Pestiziden, Verbrennungsmotoren, 

Brennelementen oder Kunststoffeinwegverpackungen geben, ebensowenig wie für Betreiber 

von Stallanlagen, die ohne Tierwohlstandards arbeiten. Der Staat kann sie aber dabei 

unterstützen, sich von diesen schädlichen Einkommensquellen zu lösen und ihre 

Produktionsweisen und Produkte nachhaltig und gemeinwohlorientiert umzugestalten. 

Konsequente Dekarbonisierung 
 

Maßgeblich für die Einhaltung der Klimaziele ist der Gesamtausstoß an Treibhausgasen. 

Dieser ist daher stark zu reduzieren. Am einfachsten und vermutlich auch am fairsten geht 

dies über eine nachvollziehbare schrittweise Verteuerung der eingesetzten fossilen 

Primärenergieträger (Kohle/Gas/Erdöl). Beispiele für bereits umgesetzte und akzeptierte 

CO2-Abgaben6 geben Schweden und die Schweiz7, die bereits jetzt eine mehrfach höhere 

CO2-Abgabe von ihren Bürgern verlangen, als in Deutschland derzeit auch nur vorstellbar ist. 

Wir fordern daher von allen Erzeugern von Treibhausgasen eine CO2-Abgabe in Höhe von 

60,- €/t CO2, die jährlich um 10% erhöht werden soll. Die Abgabe wird bei Verkauf der 

Energieträger erhoben, die eingenommenen Mittel werden vollständig für Maßnahmen der 

Energieeinsparung/Energieeffizienz verwendet und so den Bürger*innen und der Wirtschaft 

zurückgegeben, so dass die Abgabe in der Summe kostenneutral ist. 

Auch die chemische Industrie und die Stahlindustrie sind auf fossile Kohlenstoffressourcen 

als Grundlage für ihre Synthesechemie angewiesen. Daher sind auch stoffliche 

                                                           
6 https://co2abgabe.de/2017/01/31/co2-abgabe-im-internationalen-vergleich/  
7 https://www.bafu.admin.ch/co2-abgabe  

https://co2abgabe.de/2017/01/31/co2-abgabe-im-internationalen-vergleich/
https://www.bafu.admin.ch/co2-abgabe
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Verwendungen von Kohle, Erdöl oder Erdgas mit einer entsprechenden Abgabe zu belegen, 

denn auch hier wird fossiler Kohlenstoff aktiviert und in die Biosphäre eingebracht. 

Umbau der Landwirtschaft 
 

Wir stehen zu den Grünen Eckpunkten für die Gemeinsame Agrarpolitik der EU nach 2020 

der BAGen Europa, Globale Entwicklung, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und 

Ökologie sowie dem Pestizidreduktionsplan der Grünen Bundestagsfraktion 8. 

Intensiv betriebene, konventionelle Landwirtschaft ist eine der Hauptbelastungsursachen von 

Natur und Landschaft in Deutschland. Durch den Import von Tierfutter aus Tropenländern 

trägt sie außerdem deutlich zur Regenwaldvernichtung bei.  

Vor allem die Entsorgung tierischer Exkremente aus industrieller Massentierhaltung in Form 

von Gülle, euphemistisch als „Wirtschaftsdünger“ bezeichnet und ein starker Einsatz teils 

hochgiftiger Pestizide verbunden mit einer großflächigen Entwässerung sind Ursachen für 

eine starke Belastung von Boden, Gewässern und damit des Trinkwassers sowie den 

starken Rückgang an Arten in Deutschland.  

Durch die sog. „Landwirtschaftsklausel“ im BNatSchG dient jedoch eine nach „guter 

fachlicher Praxis“ durchgeführte Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft den Zielen des 

Gesetzes, so dass sie nicht als Eingriff zählt und daher für die gravierenden 

Umweltauswirkungen kein Ausgleich erforderlich ist. So wird der größte Verursacher der 

Umweltbelastung in der Fläche gegenüber anderen Eingreifern deutlich besser gestellt, vor 

allem auch, da diese „gute fachliche Praxis“ an keiner Stelle rechtsverbindlich definiert ist.  

Aus diesem Grund fordern wir in Übereinstimmung mit der Abschlusserklärung des 

Deutschen Naturschutztages von 2016: 

 die Konkretisierung der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft durch eine 
Rechtsverordnung;9 

 die feste Integration der Belange des Naturschutzes bei Aus- und Fortbildungen und 
in der fachlichen Beratung von Landwirtinnen und –wirten sowie 

 entsprechende gesetzliche Vorgaben für Agroforst-Systeme. 
 
Im Rahmen der Guten Fachlichen Praxis sind mindestens folgende Punkte zu berück-
sichtigen: 

 Verbot des vorbeugenden Insektizideinsatzes 

 Für jede mit Pestiziden behandelte Fläche, sind Flächen entsprechender Größe ohne 
Pestizide zu bewirtschaften, d.h. Pestizideinsatz ist maximal auf 50% der 
Betriebsfläche erlaubt. 

 Berücksichtigung der Bodenverhältnisse bei Festlegung der Düngemengen 

 Verbot des Ackerbaues auf Moorböden (Hoch-/Niedermoor)  

 Verbot des konventionellen Ackerbaus auf Böden mit weniger als 20 Bodenpunkten 

 Verbot des Ackerbaus in Auen und hochwassergefährdeten Bereichen (HQ100) 

 Koppelung der Tierzahl an die Betriebsfläche (1,2 GV/ha Fläche) 
 
Auch der Deutsche Naturschutzrechtstag hat sich 2018 sehr klar zum Problemfeld intensiver 
Landwirtschaft geäußert10. 
 

                                                           
8 https://www.gruene-

bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/agrar/20170522_Pestizidreduktionsplan.pdf   
9 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/128/1812853.pdf  
10 https://www.naturschutzrechtstag.de/leipziger-erklaerung-des-deutschen-naturschutzrechtstages-e-v/  

https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/agrar/20170522_Pestizidreduktionsplan.pdf
https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/agrar/20170522_Pestizidreduktionsplan.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/128/1812853.pdf
https://www.naturschutzrechtstag.de/leipziger-erklaerung-des-deutschen-naturschutzrechtstages-e-v/
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Falls die Gesetzgebungsverfahren länger dauern sollten, muss kurzfristig alles dafür getan 
werden, dass die o.g. Bewirtschaftungsformen nicht mehr finanziell durch Steuermittel 
unterstützt werden. 
 

Konsequenter Schutz der Böden und des Wassers 
 

In der Landwirtschaft werden Wasser und Boden durch zu intensive Düngung auf lange Zeit 

geschädigt. Statt (vermutlich) nachhaltiger Düngegaben von ca. 130 kg N/ha wird häufig bis 

zum Doppelten gedüngt. Die Gewinne verbleiben beim Betrieb, die Kosten für 

Trinkwasseraufbereitung und die Zerstörung von Boden, Wasser und Biodiversität trägt dann 

die Gesellschaft. Auch der EUGH hat sich im Juni 2018 deutlich zur Verletzung der Nitrat-

Richtlinie in Deutschland geäußert. 

Notwendige Konsequenzen wären: 

 Förderung nur noch für Landwirte, die weniger als 130 kg N/ha düngen (vgl. Bindung 

der Tierzahl an die bewirtschaftete Fläche)  

 Einführung einer Stickstoffabgabe 

 Einführung einer Versiegelungsabgabe 

 Streichung aller Zuschüsse zur Entwässerung organischer Böden  

 Streichung aller Direktzahlungen für Ackerbau auf Moorböden.11 

Konsequenter Schutz der Biodiversität 
 

In Deutschland stehen mittlerweile über 10 % der Landfläche unter „Naturschutz“. 

Entsprechende Flächen sind als Nationalparke, Biosphärenreservate, Europäische 

Schutzgebiete nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie oder als Naturschutzgebiete 

ausgewiesen. Dazu kommen weitere Flächen, die innerhalb von Biotopverbundsystemen 

liegen, d.h. den Austausch von Arten und Individuen zwischen den oben genannten 

Schutzgebieten sicherstellen oder zumindest erleichtern sollen. 

Im Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung, dass in Naturschutzgebieten der Schutz der 

Natur oberste Priorität hat oder haben sollte, sind in der Realität in den allermeisten 

Schutzgebieten viele intensive Nutzungen weiterhin erlaubt, so dass der Rückgang vieler 

Arten auch innerhalb der Schutzgebiete dramatisch ist. Zur Erhaltung der Artenvielfalt in 

Deutschland ist es daher unbedingt erforderlich, dass zumindest in bereits ausgewiesenen 

Schutzgebieten der Schutz der Natur Priorität gegenüber allen anderen Nutzungen hat.  

Zumindest sind kurzfristig innerhalb der Schutzgebiete folgende Maßnahmen zu verbieten: 

 jeglicher Pestizideinsatz 

 Düngung 

 Entwässerung 

Ausnahmen sollten prinzipiell nach Genehmigung durch die zuständigen Naturschutz-

behörden möglich sein, solange sie den Schutzzwecken der Gebiete nicht entgegenstehen. 

Für betroffene Landnutzer sind gegebenenfalls Ausgleichszahlungen zu leisten.  

Synergien Ökologie und Klimaschutz  
 

Jährlich werden große Mengen an Kohlendioxid durch die landwirtschaftliche Nutzung von 

Mooren bzw. organischen Böden freigesetzt. Durch die Entwässerung der Moorböden 

gelangt Sauerstoff an die Torfe, sie werden bakteriell vollständig zu CO2 abgebaut. Bis zu 40 

                                                           
11 Antwort der Grünen BT-Fraktion auf Forderungen des BBN  
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t CO2 werden jährlich je ha freigesetzt. Die Böden sacken dadurch jährlich um bis zu 2 cm. 

Diese Nutzung ist nicht nachhaltig, da die Standorte dauerhaft zerstört werden.  

Das Thünen-Institut12 bewertet die Maßnahme „Nutzungsaufgabe und flächendeckende 
Wiedervernässung“ wie folgt:  
„Aufgrund der hohen absoluten Bedeutung der Treibhausgas-Emissionen aus Mooren (5,6 % 
der nationalen Emissionen 2010), den vergleichsweise niedrigen CO2-Vermeidungskosten 
und starken Synergien mit Biodiversitätszielen und der Wasserrahmenrichtlinie ist diese 
Maßnahme prioritär zu verfolgen.“ 
Dadurch ergäben sich auch große positive Effekte auf die Artenvielfalt, da hierdurch große 
Feuchtgebiete wiederentstünden, ein Lebensraum, der in den letzten Jahrzehnten sehr stark 
zerstört wurde. 
 

Wasserrahmenrichtlinie/Hochwasserschutz und Naturschutz 
 

Es ist erklärtes Ziel verschiedener europäischer Richtlinien, den Zustand der Natur sowie der 

Gewässer zu verbessern. Hierzu ist es erforderlich, den Fließgewässern mehr Raum zur 

eigendynamischen Entwicklung zu geben. Auch ist es erforderlich, die Auen wieder zu 

renaturieren, damit sie häufiger überschwemmt werden können. Hierdurch wird gleichzeitig 

die Hochwassersituation in den Unterläufen verbessert. 

Dies kann nur durch ein Zusammenwirken mehrerer Maßnahmen erfolgen. Wichtigster 

Bezugsraum sind die im Rahmen der Hochwasserahmenrichtlinie ausgewiesenenen HQ100-

Räume, d.h. die Flächen, die statistisch in 100 Jahren einmal von Hochwasser überflutet 

werden.  

In diesen Räumen dürfen zukünftig folgende Maßnahmen nicht mehr stattfinden: 

 Bebauung 

 Ackerbau 

 Düngung 

 Pestizideinsatz 

 Entwässerung 
 

Naturschutz auf europäischer Ebene stärken 
 

Auf europäischer Ebene setzen sich die Grünen dafür ein, dass bei den Verhandlungen zur 

Agrarförderung die Belange der ebenfalls europäisch verbindlichen Richtlinien zum 

Naturschutz (Natura 2000) sowie zum Schutz der Gewässer und Meere (WRRL & MSRL) 

berücksichtigt werden und naturschutzfachlich kontraproduktive Förderungen zukünftig 

entfallen. 

Umbau der Agrarsubventionen 
 

In Anlehnung an die schweizerische Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde 

Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und  den prophylaktischen Antibiotika-

Einsatz»  fordern wir, dass nur noch diejenigen Landwirtschaftsbetriebe mit Direktzahlungen 

oder Subventionen unterstützt werden, die keine Pestizide einsetzen, die in ihrer Tierhaltung 

ohne prophylaktischen Antibiotikaeinsatz auskommen und die nur so viele Tiere halten, wie 

sie ohne Futtermittelimporte ernähren können. Dadurch werden Wasser und Nahrungsmittel, 

die frei von Arzneimitteln, antibiotikaresistenten Bakterien, Pestiziden, Nitrat und anderen 

Schadstoffen sind, wieder zum Standard und für die ganze Bevölkerung erschwinglich. 

                                                           
12 https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen-Report_11.pdf  

https://www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/initiative/
https://www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/initiative/
https://www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/initiative/
https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen-Report_11.pdf
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Moratorium zum Insektizideinsatz 

Aufgrund des besorgniserregenden Rückgangs der Insekten in Deutschland in den letzten 

Jahren fordern wir ein bundesweites Moratorium zum Insektizideinsatz für den Zeitraum von 

drei Jahren. 

Von unabhängigen Stellen nachgewiesene Schäden der Landwirtschaft durch Insekten-

kalamitäten sollen durch den Staat ausgeglichen werden. 

Einführung einer Pestizidsteuer 
 

Aufgrund der hohen Giftigkeit vor allem der in der Landwirtschaft in großem Umfang 

eingesetzten Pestizide soll deren Einsatz verringert werden, indem sie durch eine Abgabe 

verteuert werden. Die eingenommenen Mittel sollen zweckgebunden für Maßnahmen zur 

Förderung der Biodiversität und zur Umstellung auf Biolandbau eingesetzt werden. 

Langfristig ist ein Pestizidausstieg anzustreben. 

Bei der Höhe der Abgabe sind nicht die gehandelten Mengen maßgeblich, sondern die 

potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt. Es ist daher eine geeignete 

Bemessungsgrundlage zu entwickeln, die in Analogie zur seit Jahrzehnten erfolgreichen 

Abwasserabgabe (bei der Menge und Schädlichkeit des Abwassers maßgeblich sind) neben 

der eingesetzten Menge auch die Ökotoxizität geeignet berücksichtigt. Dies bedeutet 

konkret, dass z.B. bei Insektiziden die Giftwirkung (LD50) aus der Zulassung heranzuziehen 

ist. Bei Herbiziden ist vor allem die Spezifizität der Stoffe zu berücksichtigen, Totalherbizide, 

die alle Pflanzen töten, sind höher zu belasten, als z.B. selektiv wirkende Substanzen, die 

z.B. nur gegen Gräser wirken. 

Erhöhung des Anteils ökologisch bewirtschafteter Flächen auf mindestens 20% 
 

Die vergangenen Bundesregierungen haben sich sowohl im Aktionsplan zum nachhaltigen 
Einsatz von Pestiziden (NAP)13 als auch im Biodiversitätsprogramm14 festgelegt, mindestens 
20% der landwirtschaftlichen Nutzflächen ökologisch zu bewirtschaften. Dieses Ziel ist noch 
bei weitem nicht erreicht. Durch eine Umstrukturierung der Agrarsubventionen ist darauf 
hinzuwirken, dass dieses Ziel bis spätestens 2025 erreicht ist. 
 

Umstrukturierung der Agrarforschung 
 

Da es das erklärte Ziel auch der derzeitigen Bundesregierung ist, den Anteil ökologisch 
bewirtschafteter Flächen auf 20% zu erhöhen, ist es konsequent, auch die Mittel für die 
Agrarforschung so umzuwidmen, dass mindestens 20% der Mittel in die Erforschung und 
Verbesserung ökologischer Anbaumethoden fließen. 
 

Förderung ökologisch wertvoller Bereiche 
 

Nicht alle Flächen der Bundesrepublik weisen dieselbe Eignung zur Förderung der 
Biodiversität und Artenvielfalt auf. Für die Erhaltung der Artenvielfalt wichtige Bereiche sind 
häufig Flächen minderer Bedeutung für Land- und Forstwirtschaft. 
Hierzu gehören vor allem Feuchtgebiete, Moorböden, Auen sowie besonders sandige und 
trockene Böden. Gleichzeitig sind diese Flächen besonders empfindlich gegenüber 
intensiver konventioneller Landwirtschaft.  
Die Nutzung von Moorböden ist nicht nachhaltig und führt zu deren Zerstörung und einer 
erheblichen Klimabelastung durch den mikrobiellen Abbau der organischen Torfböden. 

                                                           
13 https://www.nap-
pflanzenschutz.de/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Startseite/NAP_2013-
2__002_.pdf   
14 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/biologischevielfalt/Dokumente/broschuere_biolog_vielfalt_strategie_bf.pdf   

https://www.nap-pflanzenschutz.de/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Startseite/NAP_2013-2__002_.pdf
https://www.nap-pflanzenschutz.de/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Startseite/NAP_2013-2__002_.pdf
https://www.nap-pflanzenschutz.de/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Startseite/NAP_2013-2__002_.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/biologischevielfalt/Dokumente/broschuere_biolog_vielfalt_strategie_bf.pdf
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Intensive Landwirtschaft auf Sandböden belastet in besonderem Maße das Grundwasser, da 
die Böden kaum eine Pufferfunktion für Nähr- und Schadstoffe aufweisen, und bei 
Überflutungen von Auen gelangen Nähr- und Schadstoffe in Flüsse, Seen und das Meer. 
Gleichzeitig steigt durch Eindeichungen die Gefahr schwerer Schäden durch Hochwasser, 
da sich die Wassermengen nicht mehr in den Auen verteilen können. 
 
Zukünftig ist darauf hinzuwirken, dass in den genannten Bereichen nur noch Nutzungs-
formen gefördert werden, die ohne Entwässerung, Düngung oder Pestizideinsatz durchge-
führt werden können. Neben positiven Auswirkungen auf die Artenvielfalt gibt es starke 
Synergien durch gleichzeitig verbesserten Schutz der Böden, des Wassers sowie des 
Klimas.  
 

Keine Angst vor Abgaben, Steuern, Ordnungsrecht und Verboten/Sanktionen 
 

Unsere Gesellschaft beschließt Regeln und Sanktionen für viele Lebensbereiche. Wer 

Regeln bricht, wird bestraft. Im Bereich der Wirtschafts- und Umweltpolitik wird dieser 

Grundsatz häufig auf den Kopf gestellt. Aus Angst vor starken Lobbygruppen werden in 

vielen Fällen  keine Verbote ausgesprochen sondern lediglich Förderprogramme auf 

freiwilliger Basis für diejenigen aufgelegt, die die Umwelt schädigen, damit sie auf weniger 

schädliche Wirtschaftsweisen umstellen können.  

Erste Frage bei allen Subventionen von grüner Seite muss sein: „Ist es nachhaltig und 

vernünftig, dass die Gesellschaft für eine bestimmte Wirtschaftsweise Geld ausgibt“. Wenn 

sich diese Frage nicht bejahen lässt, ist konsequent dafür einzutreten, dass derartige 

Subventionen innerhalb weniger Jahre abgebaut werden. 

Danach muss die Frage kommen: „Ist diese Wirtschaftsweise nachhaltig?“ Wenn dies 

verneint werden kann, ist eine Steuer oder Abgabe auf die nicht nachhaltigen 

Wirtschaftsweisen zu erheben, die sich in ihrer Höhe an den Umweltschäden bemessen soll. 

Für Tätigkeiten, die mit besonders gravierenden Umweltbelastungen verbunden sind, gelten 

bereits heute zahlreiche Verbote, sowie ordnungs- und sogar strafrechtliche Regelungen. 

Die Kriminalstatistiken zeigen für Umweltdelikte – nach einer deutlichen Abnahme beginnend 

Ende der 1990er Jahre — seit mindestens 10 Jahren eine bemerkenswerte Konstanz sowohl 

in der Zahl der Fälle (ca. 12.000 / Jahr), als auch in der Aufklärungsquote (ca. 60%). 

Insbesondere letztere liegt deutlich unter den Quoten bei den meisten anderen Deliktarten. 

Initiativen, dies zu verbessern hat keine der letzten Bundesregierungen gezeigt — "law and 

order" sind für Unions-Innenminister nur in ausgewählten Bereichen von Belang. Die 

Analysen des Umweltbundesamtes zu diesem Thema wurden mit den "Umweltdelikten 2004" 

eingestellt. Gleichzeitig wurden durch Personalabbau und Umstrukturierungen im Vollzug der 

meisten Bundesländer sowohl die Überwachungsqualität als auch die 

Überwachungsintensität kontinuierlich verschlechtert.  

Nur wenn dieser Entwicklung entgegengesteuert wird – durch ausreichendes, qualifiziertes 

und unabhängiges Personal in Umweltbehörden und Kriminalpolizei, durch moderne Technik 

und durch umfassende und effiziente Dokumentationspflichten – kann Recht und Gesetz 

auch im Umweltbereich durchgesetzt werden. 

 

Reduktion von Plastikmüll 
 

In den letzten Jahrzehnten ist die Produktion von Einwegverpackungen und Wegwerfartikeln 

aus Kunststoff massiv angestiegen. Weltweit sind die Reste dieser Produktionen als 

Mikroplastik oder in den Weltmeeren in Form riesiger Müllstrudel zu erkennen. 
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Um diese sinnlose Müllproduktion einzuschränken, fordern wir ein schnelles Verbot von 

Einwegverpackungen und Wegwerfartikeln aus Kunststoffen, die auf Basis von 

Erdölprodukten produziert wurden.  

Um die Verschwendung der wertvollen, aber nur begrenzt vorhandenen Ressource Erdöl 

einzuschränken, fordern wir die Einführung einer Abgabe auf den Verbrauch und die 

Verwendung nicht regenerativer, fossiler Ressourcen bei gleichzeitiger Erhöhung der Mittel 

zur Erforschung und Einsatzes von Ersatzprodukten aus regenerativen Quellen. 

Hierbei sind jedoch auch ökologische Auswirkungen zu berücksichtigen. Es darf nicht sein, 

dass beispielsweise bei einer unbegrenzten Verwendung von Verpackungen aus 

regenerativen Quellen, die Landwirtschaft auf den Anbau von Biomasse als Grundstoff für 

die chemische Industrie umsteigt und so unsere Umwelt massiv belastet. Ziel muss es sein, 

die Verwendung von Wegwerf- und Einwegartikeln zu minimieren.  

 

Schluss mit statistischer Schönrechnerei 
 

Ein gutes Beispiel ist die Umsetzung der Klimakonvention. Seit ca. 30 Jahren ist der 

Verbrauch von Erdölprodukten in Deutschland annähernd gleichgeblieben. Eine Reduktion 

gegenüber 1996 ergibt sich rechnerisch jedoch dadurch, dass mit derselben Kraftstoffmenge 

immer größere und schwerere Fahrzeuge bewegt werden, so dass der CO2-Ausstoß je 

Tonne bewegten Autos permanent abnahm, der für das Klima relevante Gesamtausstoß an 

CO2 aber annähernd gleichblieb. 

Ähnliches ist beim Pestizideinsatz zu beobachten. Hier wird lediglich bilanziert, wie viele 

Tonnen an Wirkstoffen abgesetzt werden, ohne jedoch die Toxizität zu berücksichtigen. Eine 

Halbierung des Absatzes in Tonnen bei gleichzeitiger Zunahme der Wirksamkeit um den 

Faktor 10 bedeutet bei Insektiziden jedoch, dass mit der reduzierten Verkaufsmenge eine 

fünfmal größere Fläche behandelt und dabei die fünffache Menge an Insekten getötet 

werden kann — also eine deutliche Zunahme negativer ökologischer Auswirkungen und 

nicht, wie die Statistik nahelegt, eine Verbesserung der Situation.  

Auch bei den Statistiken zur Ermittlung der Trinkwasserqualität gibt es Mängel. Sobald ein 

Brunnen wegen Überschreitung der Grenzwerte geschlossen werden muss, fällt er aus dem 

Messprogramm. Das bedeutet, dass nur Brunnen gemessen werden, die die Grenzwerte 

einhalten, so dass eine Verschlechterung de facto nicht feststellbar ist. 

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung, die Kurznachrichten, Tweets etc. zukommt, muss 

daher jede von amtlicher Seite veröffentlichte Statistik eine fachlich sinnvolle und für den 

jeweiligen Kontext korrekte Aussage liefern.  

Gerade die Diskussion zur globalen Erwärmung hat gezeigt, dass von interessierten Kreisen 

immer wieder fachlich falsche Zahlen in Umlauf gebracht werden, um damit die 

wissenschaftlich eigentlich unbestrittenen Handlungsnotwendigkeiten in Frage zu stellen. Die 

Aufgabe staatlicher Stellen ist es dagegen, hier die notwendige wissenschaftliche Objektivität 

und fachliche Korrektheit walten zu lassen und nicht tendenziösen Interessensgruppen in die 

Hände zu spielen. 

 

Beschluss der BAG Ökologie vom 30. September 2018 


