
Unverhandelbare Ziele der BAG Ökologie für die Zeitenwende Task Force 

Biodiversität, Landwirtschaft, Gewässerschutz 

Der Verlust an Biodiversität ist so dramatisch wie die Klimakrise. Beide Krisen bedingen sich 
gegenseitig und können daher auch nur gemeinsam gelöst werden.  
Die planetaren Grenzen müssen als „Barometer des Lebens“ zum Gradmesser für politische 
Handlungsleitlinien werden, denn die biologische Vielfalt sichert das Leben auf dem 
Planeten. Ökologischer Landbau, die Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft, 
flächensparendes Planen und Bauen, der Erhalt wertvoller Lebensräume, mehr 
Schutzgebiete und Biotope sowie mehr Wildnis und freie Natur an Land, in Flüssen, Seen und 
Meeren sind als wirksamer Schutz für Artenvielfalt und Umwelt zu betreiben und zu fördern. 
(Grünes Grundsatzprogramm) 

Nur intakte Ökosysteme im Meer und an Land können ihrer wichtigen Rolle für das Klima 
gerecht werden. Bei der Flächennutzung sind ökologische Kriterien verstärkt zu 
berücksichtigen, unsere Kulturlandschaften brauchen Pflege um sich nachhaltig zu 
entwickeln.  

Gleichzeitig geht es darum, auf dem Land sowie in den Städten für gute Lebensverhältnisse 
zu sorgen indem wir sorgsam mit den natürlichen Lebensgrundlagen umgehen, gut mit 
Wasser wirtschaften, die Luft rein halten und die Grünversorgung sichern. Kurze und stabile 
Lieferketten sichern die Grundversorgung und ermöglichen die vermehrte Wertschöpfung in 
den Regionen. Dezentrale Formen der Selbstorganisation und des gemeinschaftlichen 
Handels, beispielsweise in Genossenschaften, sind zu fördern.  

Kreislaufwirtschaft und Abfallmanagement 

Bei der Entwicklung, Zulassung und dem Inverkehrbringen von Produkten sind der Verbrauch 
an Rohstoffen, die Reparaturfreundlichkeit sowie das Ende der Nutzung und die Entsorgung 
mit zu berücksichtigen und anzugeben. Wir wollen eine echte Kreislaufwirtschaft unter 
Ausschleusung der Schadstoffe etablieren. 

Naturschutz, Wald, Moore 

Damit Wälder, Moore und Auen ihren unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung der 
Biodiversität, zur Grundwasserneubildung und zur Reduktion des CO2-Ausstoßes leisten 
können, müssen Wiederbewaldung und Waldumbau - weg von Monokulturen und hin zu 
naturnahen, klimaresilienten Mischwäldern - nach ökologischen Kriterien beschleunigt 
werden.  

Dazu braucht es in den Wäldern die Verhinderung übermäßigen Wildverbisses durch 
nachhaltiges Forstmanagement einschließlich der Jagd auf Huftiere. 

Zugleich ist es dringend nötig, die Trockenlegung von Mooren zu stoppen, ihre 
Wiedervernässung und die Auenrenaturierung zu fördern. Denn Naturschutz ist Klimaschutz. 
(Grünes Grundsatzprogramm) 
 


