
BAG Ökologie-Beschlüsse über Zurufe an den BuVo zur Erstellung des Wahl-/Regierungsprogramms 
Beschlossen am 16. bzw. 17.01.2021 
 
 

1. Bundesverkehrswegeplan 
 
Eine vollständige Neuausrichtung des Bundesverkehrswegeplans 2030 sollte in das „Wahl-
/Regierungsprogramm“ mitaufgenommen werden. Der Bundesverkehrswegeplan ist nach 
ökologischen und sozialen Kriterien neu auszurichten. Insbesondere sind alle Vorhaben hinsichtlich 
der Umsetzung der Klimaschutzziele gem. dem Pariser Klimaschutzabkommen zu prüfen. Neue 
Autobahnen und Bundesstraßen lehnen wir ab. Dem Ausbau des Schienennetzes, des ÖPNV sowie 
Rad- und Fußverkehrs ist Vorrang zu gewähren, während der Neubau von Straßen auf ein absolut 
notwendiges Minimum zu beschränken ist. Die finanziellen Mittel sind entsprechend umzuschichten. 
 
 

2. Fließgewässer/WRRL 

 
Wir setzen die Wasserrahmenrichtlinie im letzten und damit entscheidenden Bewirtschaftungs-
zyklus bis 2027 entschlossen und sichtbar um und werden dafür die erforderlichen finanziellen und 
personellen Ressourcen bereitstellen (Kosten für die Bundeswasserstraßen bis zu 50 Mrd. Euro). 
Schädliche Subventionen für die Landwirtschaft oder kleine Wasserkraft schaffen wir ab und 
entwickeln unsere Gewässer zu lebendigen Korridoren, die der Natur genügend Raum zur freien 
Entwicklung gewähren, den Menschen Erholung und sauberes Wasser bieten und darüber hinaus 
die Wetterextreme besser abmildern. Die natürlichen Wasserspeicher wie Auen und Moore werden 
wir stärken oder wiederherstellen, um sowohl Niederschlagswasser für Dürreperioden 
zurückzuhalten, Grundwasser neu zu bilden und als bedeutende Kohlenstoffsenken zu nutzen. 
Flussvertiefungen wie an Elbe, Oder und Weser oder gar Staustufenbau lehnen wir ab. Stattdessen 
wollen wir mehr Gütertransport auf die Schiene bringen und so die Straßen entlasten und weiteren 
Gewässerausbau überflüssig machen. 
 
 

3. Lebensräume mit internationaler Verantwortung von Deutschland 
 
Lebensräume, für die wir in Deutschland internationale Verantwortung tragen wie Wattenmeer 
und alte Buchenwälder sowie Kulturlandschaften wie Streuobstwiesen, artenreiches Grünland und 
Weinbau-Terrassen, wollen wir besser als bisher schützen sowie entwickeln. Dazu gehören profes-
sionelles Landschafts- und Produktmarketing als moderne Ansätze der Verknüpfung von Ökologie 
und Ökonomie.  
 
 

4. Ökologische Steuerreform 
 
Die ökologische Steuerreform muss folgende Ziele verfolgen: 
 
1. Besteuerung wirtschaftlicher Aktivitäten entsprechend ihres ökologischen Fußabdrucks 
2. Abbau umweltschädlicher Subventionen 
3. Deutliche steuerliche Entlastung der menschlichen Arbeit 
 
Dafür muss sie folgende Komponenten enthalten: 

https://bagoekologie.files.wordpress.com/2021/01/210122_wrrl-btw2021.pdf


a) Klimaabgaben / CO2 Steuer, diese müssen sich automatisch dem Preisniveau anpassen 
(Inflationsausgleich). 
 
b) Chemikalienbesteuerung nach Gefahrstoffklassen, insbesondere Pestizidsteuer 
 
c) Ökologische Ausdifferenzierung von Mehrwertsteuersätzen (mindestens vierstufig): 
- niedriger Satz: z.B. ökologisch zertifizierte Produkte, Reparaturen, Kultur; 
- normaler Satz: z.B. Naturstoffprodukte, Grundbedarf, Top-Runner Geräte 
- erhöhter Satz: z.B. Geräte und Produkte, die eine gesonderte Entsorgung erfordern, Nahrungs- 
und Genussmittel mit negativen Gesundheitswirkungen (einseitige Zusammensetzung wie hoher 
Zucker-, Fettgehalt, Alkohol, Tabak, Fleisch aus ganzjähriger Stallhaltung) 
- hoher Satz: z.B. als toxisch und umwelttoxisch ausgewiesene Produkte 
 
d) Progressive Grundsteuer A 
 
f) Sondersteuer für Flächenversiegelung 
 
g) Besteuerung von Unternehmenseinkommen proportional zum Einkommen/Beschäftigte 
 
 

5. Agrarwende 
 
Für eine nachhaltige Welt, die unsere Lebensgrundlagen schützt, braucht es eine umfassende 
Agrarwende. Diese Agrarwende werden wir vollziehen, indem wir: 

• Statt Monokulturen ökologischen Landbau und vielfältige Fruchtfolgen stärken -> 100% 
Ökolandbau 

• Kleinbäuerliche Strukturen und regionale Wertschöpfungsketten massiv fördern 
• Die Produktion gesunder Lebensmittel ohne die Verwendung von Pestiziden zum Standard 

machen 
 Die „gute fachliche Praxis“ rechtverbindlich ökologisieren (siehe: „Für eine konkrete und 

umsetzbare Gute Fachliche Praxis in der Landwirtschaft 200119 Beschluss“) 

• die "Privilegierung der Landwirtschaft" aus dem BNatSchG streichen 
• Schädliche Subventionen insbesondere die Subventionierung der Betriebe pro Hektar Flä-

che abschaffen 
• Die Forschung auf ökologische und biodiversitätsfördernde Landwirtschaft ausrichten 
• Bäuer*innen mit Beratung und finanziellen Mitteln bei den anstehenden Herausforderun-

gen unterstützen 
• Erbrachte biodiversitätsfördernde Maßnahmen ausweiten, angemessen vergüten und re-

gelmäßig evaluieren sowie weiterentwickeln. Die Förderperioden müssen langfristig ausge-
richtet sein. 

• Auf das Tierwohl ausgerichtete Tierhaltung einführen und die Tierhaltung insgesamt auf ein 
verträgliches Maß im Sinne der Biodiversität und des 1,5°Ziels von Paris reduzieren 

• Die Exportorientierung der Landwirtschaft und insbesondere der Fleischwirtschaft beenden 
und die Produktion auf den Eigenbedarf der Bevölkerung fokussieren. 

• Eine Umweltsteuer einführen, die Umweltschäden einpreist um so einen fairen Wettbe-
werb zu schaffen 

• In Hinblick auf die oben genannten Punkte eine umfassende Reform der die Gemeinsamen 
Europäische Agrarpolitik auf EU-Ebene vorantreiben. 

 

https://bagoekologie.files.wordpress.com/2020/01/2020_01_19-bag-occ88kologie-gfp_beschluss.pdf


 
6. Biodiversität & Klima 

 
Um für einen effektiven Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu sorgen, werden wir im 
Sinne einer starken Nachhaltigkeit gewährleisten, dass vor jedem Vorhaben die Auswirkungen auf 
die Biodiversität und das Klima umfassend geprüft und berücksichtigt werden. Sind von einem Vor-
haben erhebliche negative Auswirkungen für Biodiversität oder Klima zu erwarten, so ist von diesem 
Vorhaben abzusehen.  
 
 

7. Wildtierhandel/-haltung & Artenschutz 
 
Die öffentlichen und privaten Wildtierhaltungen mit dem Ziel des Erhalts von Biodiversität sollen 
ausgebaut und gefördert werden. 
 
Wir unterstützen ganzheitlich konzipierte Methoden im Artenschutz, die eine konkrete Rettung von 
Arten durch ex situ und in situ Maßnahmen mit langfristig sichernden Schutzmaßnahmen zur 
Wiederherstellung und/oder Bewahrung von Lebensräumen vereinen, so wie es die 
Weltnaturschutzunion IUCN und die EU Biodiversitätsstrategie 2030 formuliert haben. 
 
Wir unterstützen sachkundiges bürgerliches und institutionelles Engagement für den ex situ 
Arterhalt in Deutschland im Rahmen des „One Plan Approach“ nach dem Konzept von „Citizen 
Conservation“® durch die Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen, die eine gute und dem 
Arterhalt dienende private und institutionelle Tierhaltung regelt. 
 
 
 


