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7. Eine nachhaltige Entwicklung ist unumgänglich, um die schwindenden natürlichen 

Ressourcen, unsere Lebensgrundlagen, besser zu schützen: 
 

a. Welchen Raum nehmen Fragen der nachhaltigen Entwicklung in Ihrer Politik ein? 
Antwort 

 
 

 

Nachhaltigkeit ist ein Leitprinzip von CDU und CSU und zieht sich durch unsere gesamte 
Regierungspolitik: Wirtschafts- und Verbraucherpolitik, Forschungs- und Bildungspolitik, 
Umweltschutz sowie Haushalts- und Finanzpolitik. Wir stellen uns dem Anspruch, 
Wirtschaft, Umwelt und Soziales zusammenzudenken und wollen die globalen 
Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals (SDGs), umsetzen. Unser Ziel 
ist ein ressourcenschonendes Wachstum sowie Wohlstand und gute Lebensqualität für 
alle Menschen. Dafür wollen wir den Nachhaltigkeitsgedanken auch noch stärker in der 
Unternehmenskultur verankern. 

 

 

Frage 7a-7c zusammen beantwortet 

Umweltgerechtigkeit ist das Ziel unserer Politik. Denn für viele Menschen bei uns und 
weltweit hängen die Chancen auf ein Leben in einer gesunden Umwelt, in Wohlstand 
und Frieden vom erfolgreichen Kampf gegen den Klimawandel ab. In Deutschland 
wollen wir bis 2020 den Ausstoß von CO2 im Vergleich zu 1990 um mindestens 40 
Prozent senken, bis 2050 wollen wir nahezu Treibhausgasneutralität erreichen. Damit 
die Energiewende erfolgreich fortgeführt werden kann, müssen wir erneuerbare 
Energien noch stärker in den Wärme- und Verkehrssektor tragen. Maßnahmen zur 
Energieeffizienz werden wir ausbauen. 

 Grüne Politik ist im ureigentlichen Sinne nachhaltig. Sie bedeutet konsequentes 
Eintreten für die Bewahrung der Lebensgrundlagen und die Respektierung der 
Menschenrechte. Grüne Politik ist eine vorausschauende Politik, sie bezieht mögliche 
Risiken und langfristige Auswirkungen schon heute in ihre Entscheidungen mit ein. 
Seit ihrer Gründung treten die Grünen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
ein. Nachhaltigkeit bedeutet, diese Grundlagen für zukünftige Generationen in derselben 
Qualität zu erhalten und nicht auf deren Kosten in der Gegenwart zu leben. 

 

 

Für uns Freie Demokraten ist nachhaltige Entwicklung ein gesellschaftlicher Such‐, 
Lern‐ und Gestaltungsprozess: Wie können wir von unserer Freiheit Gebrauch machen 
und dabei unser Handeln vor uns selbst, unserer Mitwelt, Umwelt und Nachwelt 
verantworten? Diese Anforderung stellen wir an jede unserer Entscheidungen. Wir 
setzen auf „blaues Wachstum“ und wollen Klima, Umwelt und Ressourcen intelligent 
schützen – durch innovative Technologien und effektive Produktionsprozesse. 

Hierfür wollen wir unter anderem die Rahmenbedingungen für eine innovative Kreislauf‐ 
und  Ressourcenwirtschaft verbessern und  setzen verstärkt auf Müllvermeidung und 
Recycling. 



 

 

Nachhaltige Entwicklung erfordert einen ökologischen Wandel und gerechte Übergänge 
in eine demokratisch gestaltete Wirtschaft, die innerhalb der Belastungsgrenzen unserer 
Umwelt für die Menschen arbeitet und soziale Gerechtigkeit global denkt. Diese 
Alternative steht im Zentrum unserer Politik. Konkrete Einstiegsprojekte wie unser 
Konzept zum Kohleausstieg verbinden verschiedene Politikbereiche und denken die 
soziale, ökologische und wirtschaftliche Dimension von Nachhaltigkeit sowie soziale 
Gerechtigkeit heute mit der Gerechtigkeit gegenüber den kommenden Generationen 
miteinander. 

 

 

In einer funktionierenden Marktwirtschaft verschleudert niemand Energie und 
Rohstoffe, die vermeidbare Kosten verursachen. Die ab Mitte des 20. Jahrhunderts 
aufkommenden Umweltbewegungen sowie die Berichte des Club of Rome aus den 
1970-er Jahren verstärkten massive Mangelängste. Diese haben sich nicht 
bewahrheitet. Auch erschließen immer neue Förderverfahren weitere Rohstoffe, 
sodass heute mehr Ressourcen und Reserven bekannt sind als noch vor 10 bis 20 
Jahren. Deutschland geht im internationalen Vergleich schon sehr effizient mit 
Ressourcen um, und die Recyclingquoten sind vorbildlich. Diese Entwicklung 
möchte die AfD weiterführen, allerdings ohne die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft 
oder den finanziellen Spielraum der Bürger unverhältnismäßig einzuschränken. 

 

 
b) Sehen Sie die Notwendigkeit, noch mehr für den Schutz von Klima und Umwelt zu 
unternehmen? 

 
 

 

Ja eindeutig, denn wir stehen zum Pariser Klimaschutzabkommen, bei dem wir uns zu 
einer Reduktion der Treibhausgase um 80 bis 95 Prozent bis 2050 verpflichtet haben. 
Zudem müssen wir globale Herausforderungen im Umweltschutz bewältigen. Die 
wichtigsten Aktionsfelder unserer Umweltpolitik  sind: 

- der Klimaschutz. Dabei sehen wir die wirkungsvolle Gestaltung des Emissionshandels 
als besonders vorrangig an. 
- Kreislaufwirtschaft,  Ressourcenschutz und umweltfreundliche Technologien, 
- der Schutz der Umweltgüter Boden, Luft und Wasser, die Sicherung der biologischen 
Vielfalt und die nachhaltige  Landwirtschaft. 



 

 

Frage 7a-7c zusammen beantwortet 

 Nicht beantwortet 

 

 

Wir Freie Demokraten treten für eine vernünftige, international abgestimmte Politik auf 
Basis des Klimaschutzabkommens von Paris ein. Wir wollen den Emissionshandel als 
globales Klimaschutzinstrument weiterentwickeln und dafür internationale 
Kooperationspartner gewinnen. Das wird uns nur gelingen, wenn wir uns langfristig 
realistische Ziele setzen und auf unnötige Markteingriffe verzichten. 

Technisch gibt es viele Wege, das Klima zu schützen. Aus unserer Sicht sind alle 
gesellschaftlich akzeptierten Technologien und Energieträger gleichermaßen geeignet, 
die sich marktwirtschaftlich behaupten können und eine sichere Energieversorgung 
gewährleisten. 

 

 

Ja, denn keines der dringendsten Umweltprobleme ist gelöst: Der Klimawandel schreitet 
voran, die Weltmeere versauern, die biologische Vielfalt nimmt dramatisch ab. Zudem 
herrscht in vielen Teilen der Welt eine schreiende Ungerechtigkeit, Konflikte nehmen 
wieder zu. Etliche Umweltprobleme sind zwar in Deutschland weniger sichtbar, die 
Ungleichheit ist weniger krass. Jedoch trägt unser ressourcenfressender Wirtschafts- 
und Konsumstil maßgeblich zu den globalen Problemen bei – ebenso wie die auf 
Gewinnmaximierung ausgerichteten Weltwirtschaftsbeziehungen, einschließlich 
deutscher Waffenexporte. 

 

 

Die Aussagen des Weltklimarates (IPCC), dass Klimaänderungen vorwiegend 
menschengemacht seien, sind wissenschaftlich nicht gesichert. Sie basieren allein 

auf Rechenmodellen, die weder das vergangene noch das aktuelle Klima korrekt 
beschreiben. Die darauf erstellten Prognosen begründen einen Klimaalarmismus, 
dem die Temperaturmessungen der letzten 20 Jahre widersprechen. Tatsache ist, 
dass sich das Klima durch vielfältige natürliche Einflussgrößen ständig zwischen 
Warm- und Kaltzeiten ändert, solange eine Atmosphäre existiert. Das Klima kann 
man nicht anhalten. Die Umwelt hingegen wird sehr wohl durch den Menschen 
beeinflusst. Die AfD tritt für einen umfassenden Schutz der Natur und Umwelt ein. 

 

 
c. Wie sollte Ihrer Ansicht nach die Energiewende gemeistert werden? Ist die überhaupt 
notwendig? 

 
 

 

Mit der Energiewende haben wir einen zukunftsfähigen und klimafreundlichen Weg 
beschritten. Es kommt nun darauf an, die Energiepreise für Wirtschaft und private 
Verbraucher zu stabilisieren. Dafür werden wir neue Finanzierungsmodelle prüfen und 
sowohl das EEG und die Netzentgelte in den Blick nehmen. Für mehr Markt setzen wir 
auf Ausschreibungen beim Ausbau der Erneuerbaren und Energieeffizienzmaßnahmen. 
Zudem wollen wir steuerliche Anreize für die Gebäudesanierung. Für die 
Versorgungssicherheit - auch mit Erneuerbaren - treiben den Netzausbau und die 
Digitalisierung der Netze voran, entwickeln Speichertechnologien und virtuelle 
Kraftwerke. 

 

 

Frage 7a-7c zusammen  beantwortet 



 Nicht beantwortet 

 

 

Energiepolitik ist dann vernünftig, wenn sie zu einer umweltschonenden, zuverlässigen 
und bezahlbaren Energieversorgung führt. Die Energiewende ist das genaue 

Gegenbeispiel dazu: Das System des Erneuerbare‐Energien‐Gesetzes (EEG) hat die 
Energieversorgung in Deutschland teuer, unberechenbar und kaum klimaschonender 
gemacht. Deshalb wollen wir einen Neustart für die Energiewende indem wir das EEG 
abschaffen und die Energiewende zu einem gesamteuropäischen Projekt machen. Dazu 
muss die Liberalisierung des Energiebinnenmarktes abgeschlossen und der 
transeuropäische Netzausbau gestärkt  werden. 

 

 

Um den Klimawandel in begrenzbaren Rahmen zu halten, ist in den Industriestaaten bis 
spätestens 2050 eine Dekarbonisierung in der Stromerzeugung sowie im Wärme- und 
Mobilitätsbereich notwendig. Der dafür notwendige Ausbau erneuerbarer Energien hat 
hierzulande eine gewisse Dynamik, darf aber nicht - wie derzeit - durch Ausbaudeckel 
abgebremst werden. Längst überfällig ist der Einstieg in den Kohleausstieg. Der letzte 
Meiler muss spätestens 2035 vom Netz. Die Energiewendekosten sind gerecht zu 
verteilen, denn entscheidend für das Gelingen der Energiewende ist die Akzeptanz in 
der Bevölkerung. 

 

 

Die AfD will das von Klimaalarmisten getriebene Projekt der "Großen 
Transformation" beenden. 
Sie lehnt den von der Bundesregierung verordnete Klimaschutzplan 2050 zur 
Dekarbonisierung konsequent ab. Die von der Bundesregierung und den etablierten 
Parteien betriebene Energiewende setzt die über viele Jahrzehnte gewachsene, 
sichere, kostengünstige und umweltverträgliche Stromversorgung zu Lasten von 
Profitinteressen aufs Spiel. Die AfD tritt für die Beendigung der Planwirtschaft zur 
Durchsetzung der Energiewende ein. Solche Gesetze wie EEG, EnEV und 
EEWärmeG haben den Strom preis verdoppelt und treiben die Bau- und damit die 
Mietkosten in die Höhe. Die AfD ist offen für die Einführung, neuer, nützlicher und 
effizienter Technologien, auch zur Energieerzeugung, aber auf marktwirtschaftlicher 
Basis. 
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