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Nationale Nachhaltigkeitsstrategie
Die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie wird im bewährten institutionellen Rahmen
weiterentwickelt. Wir werden den Parlamentarischen Beirat für Nachhaltige
Entwicklung federführend mit der parlamentarischen Kontrolle der
Nachhaltigkeitsstrategie sowie der Nachhaltigkeitsprüfung beauftragen. Die
Nachhaltigkeitsprüfung soll durch eine offizielle Generationenbilanz ergänzt werden,
die die monetarisierbaren Leistungen und Lasten heutiger Politik für kommende
Generationen transparent macht.

Naturschutz
Kooperation mit den Betroffenen vor Ort ist unabdingbare Voraussetzung für eine
erfolgreiche Naturschutzpolitik. Wir wollen gemeinsam mit den Naturnutzern die
Umweltbildung fördern. Wir werden die Partnerschaft zwischen Landwirtschaft,
Natur- und Umweltschutz über freiwillige Programme weiter stärken und uns am
Vorrang des Vertragsnaturschutzes orientieren. Die Nutzung von Ökokonten
unterstützen wir nachhaltig.
Wir werden den Bundesländern die Kompetenz geben, beim Ausgleich von Eingriffen
in die Natur das Ersatzgeld anderen Kompensationsmaßnahmen gleichzustellen.
Im Rahmen der Umsetzung der nationalen Strategie für biologische Vielfalt werden
wir ein Bundesprogramm erarbeiten, das mit Ländern und Kommunen, mit
Waldbesitzern, Landnutzern und Naturschutzverbänden abgestimmt wird. Die
wichtige Rolle der Botanischen Gärten und Sammlungen werden wir stärken. Wir
sprechen uns für die Vernetzung ökologisch besonders wertvoller Gebiete in einem
Verbundsystem aus. Wir streben ein europa- und weltweites System von
Schutzgebieten unter stärkerer Einbindung der regional unterschiedlichen
Kulturlandschaften an. Wir erarbeiten ein „Bundesprogramm Wiedervernetzung“ als
Grundlage für den Bau von Querungshilfen im Bundesverkehrswegenetz in den
wichtigsten Lebensraumkorridoren.
Zur Sicherung des „Nationalen Naturerbes“ werden wir die Übertragung der noch
ausstehenden 25.000 Hektar national wertvoller Naturflächen fortführen. Wir sichern
das „Grüne Band Deutschland“ entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze als
„Naturmonument“ und wollen die Entwicklung eines „Grünen Bandes Europa“
anstoßen.
Frei fließende Flüsse haben einen hohen ökologischen Wert. Die Durchgängigkeit
der Flüsse für wandernde Fische muss wiederhergestellt werden. Für den Natur und
Hochwasserschutz sollen natürliche Auen reaktiviert und Flusstäler, wo immer
möglich, renaturiert werden. Wir prüfen, ob die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes zu diesem Zweck eingesetzt werden kann.

Wir unterstützen projektbezogene Modelle zur Honorierung vermiedener Abholzung
in Entwicklungsländern. Wir halten an der Zusage zur finanziellen Unterstützung des
internationalen Waldschutzes fest. Wir wollen auf EU-Ebene die Maßnahmen gegen
illegal geschlagenes Tropenholz verschärfen.
Die Wiederverwendung bereits genutzter Flächen und die Verdichtung im
Innenbereich müssen Vorrang vor Flächenneuverbrauch bzw. vor Entwicklung im
Außenbereich haben. Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Kommunen
Instrumente zur Gestaltung der Innenentwicklung erarbeiten. Brachflächenkataster,
Managementpläne, ein zoniertes Satzungsrecht der Kommunen und finanzielle
Anreizinstrumente wollen wir weiterentwickeln.
Wir beabsichtigen, einen Modellversuch zu initiieren, in dem Kommunen auf
freiwilliger Basis ein überregionales Handelssystem für die Flächennutzung erproben.
Meeresschutz
Wir werden auf europäischer und VN-Ebene darauf hinwirken, dass ein globales
System von Meeresschutzgebieten geschaffen wird. In Nord- und Ostsee werden wir
in enger Abstimmung mit den betroffenen Bundesländern die Einrichtung von
Meeresschutzgebieten prüfen. Wir sprechen uns für ein umfassendes Walfangverbot,
eine signifikante Reduzierung des Beifangs und ein Verbot zerstörerischer
Fischereipraktiken aus. Wir setzen uns auf EU-Ebene für die Beschränkung der
Grundschleppnetzfischerei und das Verbot der industriellen Fischerei, die auf die
Gewinnung von Fischmehl zur Verfütterung ausgerichtet ist, ein.

