
Übergeordnete Klimaziele: 
„Grüne Null“ ist wichtiger als 
„schwarze Null“

Der menschengemachte Klimawandel setzt Kettenreaktionen in Gang, die irreversible  
Schäden zur Folge haben werden. Wir fordern die konsequente Einhaltung des im  
Pariser Klimaabkommen festgelegten Ziels, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad  
zu begrenzen. Dies setzt voraus, dass Deutschland bis spätestens 2035 Klimaneutralität 
erreicht – das Ziel einer „grünen Null“ ist dabei für unsere wie für kommende  
Generationen wichtiger als das einer „schwarzen Null“.

Dafür ist an erster Stelle eine sektorenübergreifende Bepreisung von Kohlendioxid 
(CO2) von 180 Euro pro Tonne nötig, um eine ausreichende Lenkwirkung zu erzielen. 
Diese und weitere Maßnahmen müssen stetig auf ihre Sozialverträglichkeit geprüft 
werden. Wie auch die anderen Teile der Wirtschaft muss der Finanzsektor zur Ver-
antwortung gezogen werden: Wir fordern, dass ein Teil des Umwelt- und Klimaschut-
zes aus einer Finanztransaktionssteuer finanziert wird. Auch fordern wir die Abkehr 
von einer rein wachstumsorientierten Wirtschaft hin zu einer gemeinwohlorientierten 
Gesellschaft.
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Mobilitätswende:  
Vom Autoland zur grünen 
Verkehrsmittelwahl
Der CO2-Ausstoß des Verkehrssektors hätte in den letzten 
Jahren kontinuierlich sinken müssen, um die Klimaziele 
2020 zu erreichen. Stattdessen hat das Verkehrsaufkommen 
zugenommen und der CO2-Ausstoß im Verkehr ist insge-
samt gestiegen. Daher braucht es dringend ein Umdenken!

Wir fordern den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs 
und von Radwegen, um umweltfreundliche Mobi-
lität in den Städten zu ermöglichen. Dazu gehört 
auch eine Verkehrspolitik, die dafür sorgt, dass 
Autofahren in Städten unattraktiv wird. Zudem 
ist ein klares Konzept für die Schiene notwendig, 
damit Menschen und Waren zukünftig über län-
gere Strecken effizient und klimaschonend ihr Ziel 
erreichen. Gleichzeitig soll eine Kerosinsteuer inner-
deutsche Flüge unattraktiver machen. Die Mobilitäts-
erfordernisse der auf dem Land lebenden Menschen  
dürfen nicht ignoriert werden. Alternative Antriebe,  
gute Verkehrsnetz-Anbindung und Taktzeiten sowie  
Sharing-Angebote erleichtern ihnen den Umstieg vom 
motorisierten Individualverkehr auf umweltfreundlichere 
Mobilitätsformen.



Landwirtschaft:  
Nur noch Bio subventionieren
Der Landwirtschaftssektor trägt zur Umwelt- und Klima krise bei und ist 
gleichzeitig stark davon betroffen. Um die Klimaziele zu erreichen, muss  
Massentierhaltung abgeschafft und ein hoher gesetzlicher Standard für  
artgerechte und ökologische Aufzucht festgelegt werden. Wir fordern,  
dass nur noch die biologische Landwirtschaft subventioniert wird und Höfe 
gefördert werden, die auf Bio umsteigen. Der Einsatz von Pestiziden sowie die 
Überdüngung und Übernutzung von Böden müssen reguliert und langfristig 
gestoppt werden. Monokulturen sollen zu Permakulturen transformiert  
und die Lebensmittelverschwendung verhindert und sanktioniert werden.  
Die Entkopplung der Ressourcenverbräuche der Landwirtschaft vom  
Wirtschaftswachstum ist notwendig, um allen Menschen eine ressourcen-
schonende und nachhaltige Lebensmittelversorgung zuzusichern. vom  
motorisierten Individual verkehr auf umweltfreundlichere Mobilitätsformen.
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Bildung: 
Nachhaltigkeit fest im 
Lehrangebot verankern
Deutschland hat sich dazu verpflichtet, das globale Nachhaltigkeitsziel Nummer 4 
„Hochwertige Bildung weltweit“ der Vereinten Nationen bis 2030 national umzusetzen. 
Auch erkennt die Bundesregierung den hohen Stellenwert von Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) für das Erreichen der globalen Nachhaltigkeitsziele und für effek-
tiven Umwelt- und Klimaschutz an. BNE muss auf Bundesebene noch stärker verfolgt 
und unterstützt werden.

Wir fordern eine breite Vermittlung von Sachwissen zu den tatsächlichen Auswirkun-
gen des menschlichen Handelns auf Klima und Umwelt und von Handlungswissen 
und -kompetenzen im Umgang damit. Nachhaltigkeit soll in den Bildungsangeboten 
für Kinder und Jugendliche und für Erwachsene systematisch berücksichtigt werden 
und insgesamt eine größere Rolle spielen. Formate wie Projekttage und -wochen zum 
Thema Nachhaltigkeit sollen fester Teil des Lehrangebots werden. 



Politische Beteiligung: 
Repräsentative Jugenddelegation 
auf Bundesebene
Gerade Jugendliche erkennen ihre eigene Verantwortung beim Klima- und Umwelt-
schutz und engagieren sich besonders, um dieser Verantwortung gerecht zu werden.  
Wir fordern gesetz liche Möglichkeiten zur Beteiligung wie etwa eine repräsentative 
Jugend delegation auf Bundes ebene, deren Forderungen fortlaufend in umweltpolitische 
Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Um freiwilliges Engagement zu unter-
stützen, sollte Ehrenamt in einem bestimmten zeitlichen Umfang ein Freistellungs-
grund in Schule und Arbeit sein. 
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Energiewende konsequent 
umsetzen
Der Bundestag hat im Juni 2011 den endgültigen Ausstieg aus der Atomenergie  
und den Umstieg auf erneuerbare Energien beschlossen. Diese Energiewende hin zu 
Strom und Gas aus 100 Prozent erneuer baren Quellen muss zügig vollzogen werden. 
Der Atomausstieg muss konsequent umgesetzt werden, da das Problem der Endlager 
nicht lösbar ist. Voraussetzung für die Energiewende ist, keine neue fossile Infrastruktur  
zu bauen. Der Kohleausstieg bis 2030 muss zudem sozial gerecht erfolgen. Dies erfor-
dert die Weiterbildung und Umschulung von Beschäftigen der fossil-atomaren Energie-
wirtschaft sowie Förderprogramme für strukturschwache Regionen, in denen Kohle 
abgebaut wurde. 

Wir fordern einen raschen Ausbau der Solar- und Windenergie und die Erforschung  
der Potenziale weiterer erneuerbarer Energiequellen. Der Staat soll alle Energiever-
sorger dazu verpflichten, den Privat haushalten wie auch öffentlichen und gewerblichen  
Abnehmern grundsätzlich einen Ökostrom- oder Biogas-Vertrag anzubieten. Die 
Energiewende muss einhergehen mit einer konsequenten Reduktion des absoluten 
Energieverbrauchs.
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Fokus auf soziale Gerechtigkeit 
beim Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz darf sozial schwache Haushalte nicht stärker belasten.  
Eine soziale Grundsicherung ist unabdingbar, die unabhängig von Alter, Geschlecht, 
nationaler oder sozialer Herkunft und sonstigem Status gleichberechtigt allen  
Menschen ökologische Standards ermöglicht. Dafür fordern wir, dass nachhaltiger  
und bezahlbarer Wohnraum staatlich gefördert wird und Arbeitsplätze in struktur-
schwachen Gegenden geschaffen werden. Der öffentliche Personennahverkehr  
soll kostenlos und gesunde, umweltfreundlich und fair produzierte Lebensmittel  
sollen bezahlbar sein. 

Damit der Klimaschutz sozial gerecht ist, fordern wir eine Klimadividende:  
Allen Bürgerinnen und Bürgern soll der gleiche Betrag aus den Erträgen der  
Bepreisung von Kohlendioxid zurückgezahlt werden. 
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Nachhaltiges Leben in der Stadt 
und auf dem Land fördern
In Stadt und Land stehen Menschen unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber. 
Wir fordern, dass umweltfreundliche Mobilitätsangebote und Netzinfrastrukturen auf 
dem Land ausgebaut sowie lokale Einkaufsmöglich keiten, ärztliche Versorgung und 
öffentlich zugängliche Treffpunkte für Engagement und Vernetzung gefördert werden, 
um die struk turellen Voraussetzungen für umweltfreundliche Lebensstile auf dem Land 
zu schaffen.

Vor allem in sozial schwachen Stadtbezirken fordern wir mehr Grünflächen und eine 
ver besserte Luftqualität. Generell sollen Parkplätze verteuert und langfristig reduziert 
sowie umweltfreundliche Ausflugsmöglichkeiten in die Natur gefördert werden,  
um die Lebens qualität der Stadtbevölkerung zu steigern. 
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Digitalisierung ja,  
aber nachhaltig!
Die Digitalisierung ist energieintensiv und für die Hardware müssen viele Ressourcen 
aufgebracht werden – oft unter umweltschädlichen und menschenrechtsverletzenden 
Umständen. Wir fordern, dass der Staat Gesetze auf den Weg bringt, die zu einer  
ressourcenschonenden und sozial verantwortungsvollen Herstellung und Nutzung  
von Hard- und Software verpflichten. Dazu zählt das Recycling von seltenen Erden,  
digitale Suffizienz bei der Nutzung sowie die Deckelung der Retouren bei Online- 
Versanddienstleistern. Um die Kreislaufwirtschaft zu fördern, müssen Hersteller über 
das Verbraucherschutzgesetz zu einer preiswerten Reparatur von Einzelteilen verpflich-
tet werden. Ergänzend ist die bewusste Reduzierung der Haltbarkeit von Produkten 
durch längere Garantiezeiten zu verhindern. Langfristig soll die Technologie branche  
als stabile Kreislaufwirtschaft umgebaut und etabliert werden. 
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Plastikverbrauch reduzieren, 
Mülltrennung und Recycling 
voranbringen
Die ressourcenintensive Herstellung von Plastik und dessen kurzlebige Nutzung  
stellen ein großes Problem für Umwelt und Klima dar. Nach dem Motto „Reduce, Reuse,  
Recycle“ muss die Industrie mehr Müll vermeiden und klimaschonende Alternativen 
bei Verpackungen einsetzen. Dafür fordern wir, dass eine Kreislaufwirtschaft erprobt 
und anschließend ausgeweitet wird. Auch ist ein Exportstopp von Abfall dringend  
notwendig, damit Transportwege gespart und Lösungen vor Ort gefunden werden.  
Im Bereich Mülltrennung muss Aufklärungsarbeit geleistet und ein bundesweit  
einheitliches Recyclingsystem geschaffen werden. 


