
Antrag der BAG Ökologie zum bündnisgrünen Länderrat (online am 2.5.2020 14.00 – 17.30 Uhr) 
 
Das Ende der Coronakrise mit mutigen Schritten zu einem wirksamen GREEN DEAL verbinden 
 
Der Länderrat möge beschließen: 
 
Die Wiederbelebung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens nach dem Abklingen der 
Coronakrise muss mit mutigen Schritten zur Erreichung der Klimaschutzziele und zum Schutz der 
natürlichen Grundlagen des Lebens auf der Erde ebenso wie mit allseitiger Mitverantwortung für 
soziale und internationale Gerechtigkeit und die Stärkung der Institutionen des Gemeinwesens 
verbunden werden. 
Dazu sind JETZT folgende politische Maßnahmen auf der Ebene von Bund, Ländern und EU 
notwendig: 
 
1. Keines der bereits beschlossenen Klimaschutz- und CO2-Reduktionsziele darf in irgendeiner 
Weise aufgeweicht oder zurückgenommen werden! 
 
2. Die in nächster Zeit geplanten Konjunktur-Förderprogramme zur Wiederbelebung der Wirtschaft 
müssen mit Auflagen zur Durchsetzung von konkreten Schritten zu verbessertem sozial, 
ökologisch und ökonomisch nachhaltigem Wirtschaften verknüpft werden. Dafür sollen 
allgemeine und auch branchenspezifische Kriterien und Umsetzungsfristen festgelegt und im 
Rahmen der Förderung vereinbart werden. 
 
Allgemeine Kriterien für die Inanspruchnahme von Fördermitteln sind insbesondere: 
 
-  Unternehmen und Investoren die in Deutschland keine Steuern zahlen werden von der 

Förderung ausgeschlossen. Ausgeschlossen werden auch alle Unternehmen, die keine Nachweise 
der wirtschaftlich Berechtigten erbringen ebenso wie Unternehmen, die in den letzten fünf 
Jahren Steuerumgehung betrieben haben oder keine ihren im Lande getätigten Umsätzen 
entsprechenden Steuern bezahlt haben. 

 
-  Alle Unternehmen müssen sich zu Regeln für faire Vereinbarungen verpflichten mit den 

Lieferketten, in die sie eingebunden sind. Das muss für faire Bezahlung, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten ebenso gelten, wie für Umweltschutz und Tierwohl. 

 
-  Allen Unternehmen werden Kriterien und Fristen für eine bessere Bezahlung der Beschäftigten 

der unteren Lohngruppen vorgegeben. 
 
-  Allen Unternehmen werden Vorgaben und Fristen für die Reduktion und das Recyceln von 

Plastikverpackungsmaterial und Wegwerfprodukten gemacht. 
 
Darüber hinaus können und sollen branchenspezifisch konkretere Zielsetzungen zur Vorgabe 
gemacht werden, wie: 
 
-  für die Automobilindustrie: neben den bereits geltenden Vorgaben für den Umstieg auf 
Elektromobilität geht es um Vorgaben für die Senkung des Materialverbrauchs. 
 



-  für die Luftfahrt geht es um Vorgaben zur Einstellung von Inlandflügen und die Ankündigung 
einer stufenweisen, aber spürbaren Flugbenzinbesteuerung auf deutschen Flughäfen und 
möglichst auch in der EU.  
 
-  Für die Landwirtschaft geht es um Vorgaben zum zügigen Abbau der Massentierhaltung und um 
Maßnahmenpläne zur Überleitung in eine naturnahe Bodenbewirtschaftung. 
 
-  Für Nahrungsmittelproduzenten und den Lebensmittelhandel geht es um die Durchsetzung von 
Vorgaben für eine verbraucherfreundliche Lebensmittelkennzeichnung  
sowie um Regeln, damit keine genießbaren Lebensmittel mehr als Müll achtlos vernichtet werden. 
 
-  Für die Hersteller von Haushaltsgeräten und Elektronikgeräten geht es um Vorgaben für die 
Produktion von reparaturfreundlichen Geräten und langanhaltende technische Unterstützung.  
 
-  Für Produktion und Handel mit Bekleidung und Textilien geht es um den Umstieg auf Naturstoffe, 
recycelbare Stoffe und faire und umweltverträgliche Produktionsweisen. 
 
-  Für die Bauwirtschaft geht es um Vorgaben zum Umstieg auf naturnahe Baustoffe und den 
verstärkten Einsatz von Baustoff- und Bauteilrecycling. 
 
3. Wir fordern den Bundesvorstand und alle auf Bundes-, Länder- oder EU-Ebene in politischer 
Verantwortung stehenden Mitglieder unserer Partei auf, sich mit all ihren Kräften für solch einen 
GREEN DEAL einzusetzen – und zwar JETZT!  Wir empfehlen, zur Konkretisierung von Zielen und 
Forderungen, die Unterstützung eines Expertenrats  zu suchen. 
 
 
Begründung:  
Die Klimakrise lässt sich durch die Coronakrise für ein paar Monate aus den Medien und auch aus 
dem gesellschaftlichen Bewusstsein verdrängen. Sie verschwindet aber nicht, sondern schlägt bald 
wieder mit umso größerer Wucht zu. Darum müssen wir alle verfügbaren Instrumente nutzen, sie 
zu bändigen und die Zerstörung des Lebens auf unserer Erde zu beenden. Die angekündigten 
großen Konjunkturprogramme sind eine historische Chance zum Umsteuern.  
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