
Das steckt in den Wahlprogrammen zu Klima und Energie

Thema CDU SPD Bündnis 90/Die Grünen

Wälzer oder  
Flugblatt? 

76 Seiten, davon ca. 5 % zu 
Klima und Energie

88 Seiten, davon ca. 6 % zu 
Klima und Energie

238 Seiten, davon ca. 15 % zu Klima und Energie

Ein typischer  
Satz

„Langfristig muss ein gro-
ßer Teil der fossilen Ener-
gien wie Kohle, Öl und Gas 
durch umweltfreundliche 
Energien ersetzt werden.“

„Es ist eine Frage der Ge-
rechtigkeit, dass wir er-
neuerbare Energien weiter 
ausbauen.“

„Wir haben das Wissen, die Technik und den 
Erfinder*innengeist, um die Klimakatastrophe noch ab-
zuwenden.“

Wie weiter  
mit der Energie-

wende? 

–  „planbar, berechenbar, 
marktwirtschaftlich“

–  energetische Gebäu-
desanierung steuerlich 
fördern

–  beschleunigter Netzaus-
bau plus Sektorenkopp-
lung & Digitalisierung

–  Sektorenkopplung, Fle-
xibilisierung, Digitali-
sierung, zügiger Netz-
ausbau

–  Deutschland soll „ener-
gieeffizienteste Volks-
wirtschaft der Welt“ 
werden

–  Unterstützung für Ge-
nossenschaften, Mieter-
strom 

–  zentrale Rolle für Stadt-
werke

–  Förderung moderner 
KWK-Anlagen

–  100 % Erneuerbare im Stromsektor bis 2030, in  
allen Sektoren bis 2050, dafür zügig Sektorenkopp-
lung starten

–  „Ausbaubremse“ für Erneuerbare abschaffen, jähr-
liche Ausbauziele an Pariser Klimavertrag anpassen

–  EU-Spielräume ausschöpfen, um Projekte von der 
Ausschreibungspflicht zu befreien

–  neues Strommarktdesign, das auf Erneuerbare aus-
gerichtet ist

–  Unterstützung für Genossenschaften (Gründungswel-
le) und Mieterstrom (einfacheres Modell)

–  Industrierabatte beim Strompreis auf Minimum re-
duzieren und an Effizienzmaßnahmen knüpfen, dafür 
Verbraucher, Handwerk, Mittelstand entlasten

–  Netzausbau: vorwiegend Erdkabel
–  Effizienzrevolution: u.a. Energiespargesetz, mehr 

Nahwärmenetze, mehr Mieterschutz, „Klimawohn-
geld“, mind. 2 Mrd. Euro im Jahr für Förderprogramm 
„Faire Wärme“, 400 Mio. für kommunale Wärmespei-
cher

CO2-Minderung: 
Wie und wie viel?

–  bestehende Klimaziele, 
inklusive Klimaschutz-
plan 2050

–  langfristiger Ausstieg 
aus der Braunkohle

–  bis 2050 „weitestgehend 
Treibhausgasneutralität“

–  Klimaschutzplan zu  
Gesetz ausbauen

–  umweltschädliche Sub-
ventionen überprüfen

–  Emissionshandel wei-
terentwickeln, ansons-
ten Verhandlungen für 
CO2-Mindestpreis auf-
nehmen

–  neue Arbeitsplätze in 
Braunkohlerevieren  
aufbauen

–  unbefristetes Verbot  
für unkonventionelles 
Fracking

–  Zielverschärfung: mind. minus 95 % Emissionen bis 
2050 für alle EU-Staaten

–  bundesweites Klimaschutzgesetz mit verbindlichen 
und planbaren Zielen nach Sektoren bis 2050

–  Kohleausstieg per Gesetz: die 20 dreckigsten Kraft-
werke sofort abschalten, den CO2-Ausstoß der übrigen 
passend zu Klimazielen deckeln; kein Ausstiegsdatum 
genannt, aber 100 % Erneuerbaren-Strom bis 2030; 
keine neuen Kraftwerke oder Tagebaue

–  gesetzlicher CO2-Mindestpreis, „ehrliche Bepreisung“ 
auch für Sektoren außerhalb des Emissionshandels; 
dafür Abschaffung der Stromsteuer, Reduzierung der 
EEG-Umlage, Mittel für Gebäudesanierung 

–  überschüssige Emissions-Zertifikate dauerhaft lö-
schen, kostenlose Zuteilung beenden

–  ökologische Finanzreform: umweltschädliche Sub-
ventionen abschaffen, in einem ersten Schritt minde-
stens 12 Mrd. Euro

–  Divestment öffentlicher Gelder aus fossilen Invest-
ments

–  Fracking wird abgelehnt
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Ohne Anspruch auf Vollständigkeit – vor allem, was Floskeln angeht.

Die Linke FDP AfD

136 Seiten, davon ca. 7 % zu Klima und Energie 96 Seiten, davon ca. 5 % zu Klima und Energie 76 Seiten, davon ca. 5 % 
zu Klima und Energie

„Wir müssen uns entscheiden, was wir retten wollen: 
Kapitalismus oder Klima.“

„Der weit verbreiteten Symbol- und Verbotspolitik set-
zen wir Fortschrittsoptimismus durch Freiheit und Ver-
antwortung entgegen.“

„Das Spurengas Kohlen-
stoffdioxid (CO2) ist kein 
Schadstoff, sondern eine 
unverzichtbare Voraus-
setzung für alles Leben.“

–  grundsätzlich gegen Ausschreibungen 
–  „strukturelle Reform des EEG mit sozialen Kompo-

nenten“
–  43 % Ökostrom bis 2020, 70 % bis 2030 und 100 % bis 

2040 
–  Kommunen, Stadtwerke und Energie-Genossen-

schaften statt Energiekonzernen
–  Energieversorgung der Profitgewinnung entziehen
–  gesetzliches Recht zur Kommunalisierung der 

Strom- und Wärmenetze
–  reduzierter Netzausbau
–  bundeseinheitliches Netzentgelt
–  Pflicht für Investoren, Standortgemeinden eine  

Beteiligung an neuen Windkraft- und PV-Anlagen 
sowie Energiespeichern anzubieten

–  KWK besser fördern, bis 2020 auf 25 % an der Brut-
tostromerzeugung steigern

–  Unterstützung für Mieterstrom
–  Stromsteuer für Privatverbraucher senken
–  Energiewendefonds, um EEG-Umlage zu strecken
–  ungerechtfertigte Industrierabatte streichen 
–  Klimawohngeld mit Stromkostenkomponente
–  energetische Sanierungsrate auf 2 % verdoppeln, 

ohne Mieter zu verdrängen; vorrangig umweltfreund-
liche Dämmstoffe

–  verpflichtenden Anteil Erneuerbarer bei der  
Wärmeversorgung schrittweise erhöhen, bis 2020 
mindestens 20 % im Wärmesektor

–  erneuerbare Energien als „ein wichtiges Element im 
Energiemix der Zukunft“

–  Dauersubventionssystem des EEG mit Einspeisevor-
rang und -vergütung beenden

–  „Auswahlverfahren des Marktes“ statt Ausbauziele
–  Liberalisierung des EU-Energiebinnenmarkts ab-

schließen, Produktion dort, wo es am günstigsten ist
–  technologieneutraler Wettbewerb
–  Betreiber von Erzeugungsanlagen sollen die Kosten 

für den Netzanschluss teilweise tragen
–  keine Kapazitäts- und Klimareserve
–  erneuerbare Energieträger sollen selbst für die Si-

cherheit ihres Stromangebots sorgen
–  Windenergie: 10H-Abstandsregel, Helgoländer Pa-

pier beim Vogelschutz verbindlich, baurechtliche Pri-
vilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich 
abschaffen

–  Sektorenkopplung „marktwirtschaftlich nutzen“, kei-
ne „planwirtschaftliche Umsetzung“ durch die Bun-
desregierung 

–  Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau ab-
senken, dadurch Entlastung der Stromverbraucher 

–  EEG ersatzlos  
abschaffen

–  Windenergie: keine An-
lagen im Wald, 10H-
Abstandsregel, Bür-
gerentscheide bei der 
Standortwahl 

–  Abschaffung von Ener-
gieeinsparverordnung 
und Erneuerbare- 
Energien-Wärme- 
gesetz

–  Verschärfung der Klimaziele: minus 60 % bis 2030, 
minus 95 % bis 2050

– in Klimaschutzgesetz festschreiben
–  Klimaschutzplan 2050 entsprechend des Paris- 

Abkommens verschärfen
–  Nationales Kohleausstiegsgesetz: Start 2018, 

spätes tens 2035 muss der letzte Kohlemeiler vom 
Netz gehen; Verbot neuer Kraftwerke und Tagebaue

–  Strukturwandelfonds von jährlich 250 Mio. Euro zur 
sozialen Absicherung und Schaffung neuer Arbeits-
plätze

– umweltschädliche Subventionen beenden
–  Stilllegung überschüssiger Zertifikate im Emissions-

handel
–  unverzügliches Divestment öffentlicher Gelder,  

inklusive Pensionskassen
– Fracking und CCS ausnahmslos verbieten

–  „langfristig realistische Ziele“, keine nationalen Al-
leingänge, Paris-Abkommen als Basis

–  gegen den Klimaschutzplan 2050, weil: lehnen lang-
fristige Pläne, die für jeden Wirtschaftssektor  
spezifische Emissionsziele setzen, grundsätzlich ab 

–  Klimaziele Deutschlands an EU-Ziele angleichen 
–  Emissionshandel als zentrales Instrument stärken 

und auf weitere Sektoren (Wohnen, Verkehr) ausdeh-
nen

–  aber Ablehnung von Mindestpreisen 
–  auf fossile Energieträger kann auf absehbare Zeit 

nicht verzichtet werden
–  Gleichwertigkeit aller gesellschaftlich akzeptierten 

Technologien und Energieträger beim Klimaschutz
– keine Subventionen für Vermeidungstechnologien

–  Aussagen des Welt- 
klimarats sind nicht 
wissenschaftlich  
gesichert

–  Dekarbonisierung ab-
brechen, Klimaschutz-
plan 2050 aufheben, 
Paris-Vertrag aufkün-
digen

–  Unterstützung für jeg-
liche Klimaschutz- 
Organisation streichen

–  auf moderne Kohle-  
und Gaskraftwerke 
kann Deutschland auf 
absehbare Zeit nicht 
verzichten
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Und im  
Verkehr?

–  technologieoffene
„Antriebswende“

–  Einhaltung der Emis- 
sions-Grenzwerte bis 
spätestens 2020, aber 
keine generellen Fahr-
verbote

–  Aufbau einer Batterie-
zellen-Produktion in 
Deutschland

–  bessere Wettbewerbsbe-
dingungen für Schienen-
verkehr

–  Förderung von Rad-
schnellwegen

 –  Verkehrswende bis 
2050, „Bündnis für be-
zahlbare und nachhal-
tige Mobilität“ soll ver-
lässlichen Zeitplan er-
arbeiten

–  ambitionierte EU-Grenz-
werte für Schadstoff-
ausstoß 

–  keine Maut für Fahr-
zeuge unter 7,5 Tonnen

–  Aufbau einer Batte-
riezellenfertigung in
Deutschland

–  Unterstützung für ÖPNV,
Carsharing, E-Autos und 
-Bikes, Bahnverkehr 
(Nutzung bis 2030 ver-
doppeln)

Verkehrswende:
–  E-Busse und E-Lastenräder fördern
–  ab 2030 nur noch abgasfreie Autos neu zulassen 
–  Kfz-Steuer: Bonus-Malus-System bei Neuwagen 

nach Emissionen
–  Besteuerung von Dienstwagen an den CO2-Ausstoß 

koppeln
–  Tempolimit auf Autobahnen: 120 km/h
–  Abgasskandal: unabhängige Kontrollen, Nachrüstung 

auf Kosten der Industrie, blaue Plakette
–  mehr Schiene statt Straße 
–  „Ausländermaut“ abschaffen, dafür Maut für LKW ab 

3,5 Tonnen, schrittweise auf allen Fernstraßen
–  keine Gigaliner
–  Fahrgastzahlen im ÖPNV verdoppeln
–  „MobilPass“: ein bundesweites Verkehrs-Ticket
–  10 Kommunen beim Test von kostenfreiem ÖPNV fördern
–  1 Mrd. im Jahr für „Zukunftsprogramm Nahverkehr“
–  „Deutschlandtakt“, um lange Wartezeiten zu vermeiden
–  Elektrifizierungsprogramm für Schienenverkehr 
–  Flugverkehr: Befreiung von Kerosinsteuer abschaffen
–  Radschnell- und -fernwege bauen 

Über Grenzen 
hinweg

–  mit Frankreich und an-
deren entschieden für 
Erfolg des Paris-Ver-
trags eintreten

–  EU-Förderung von Atom- 
kraftwerken abschaffen

–  europäische Klimadiplo-
matie entwickeln

–  Entwicklungshilfe im 
Energiesektor auf de-
zentrale Erneuerbare 
konzentrieren

–  CO2-Minderungsziele als Voraussetzung für Handels-
abkommen

–  zusätzliche Mittel für Entwicklungsländer zur Anpas-
sung an den Klimawandel

–  keine Hermes-Bürgschaften für Kohleprojekte im
Ausland mehr

–  Euratom-Vertrag anpassen oder aufkündigen

Das gibt’s  
nur hier

Den Bayernplan: Die CSU 
hat ein Zusatz-Programm 
geschrieben. Darin fordert 
sie u.a. eine Strompreis-
bremse, einen erneuten 
Systemwechsel beim EEG 
(„mehr Markt“) und einen 
Verzicht auf ökologische 
Ausgleichsflächen für 
Erneuerbaren-Anlagen, 
weil sie dann für die Land-
wirtschaft wegfielen.

Die SPD will vor allem 
kleine Firmen und Mit-
telständler beim Absatz 
ihres „Energiewende-
Knowhows“ auf den Welt-
märkten unterstützen. 

Jede Menge, zum Beispiel ein Ökostrommarktmodell 
für Erneuerbare, die „Gemeinwohlbilanz“ als neuer In-
dikator für Wohlstand, ein Comeback der Brennele-
mentesteuer – und der Plan, 1 Million neue Bäume an 
Bundesstraßen zu pflanzen.

Das fehlt

Bis auf wenige Ausnah-
men: Konkrete Informa- 
tionen, mit welchen Mit-
teln die Union ihre Ziele 
denn erreichen will.

Ein Plan für den Koh-
leausstieg – nicht einmal 
das Wort kommt vor.

Eine realistische Perspektive, mit welchen Koalitions-
partnern das alles auch wirklich passieren soll.
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Die Linke FDP AfD
–  ab 2030 nur noch Pkw mit Null CO2-Emissionen zu-

zulassen
–  Statt E-Auto-Kaufprämie Elektromobilität im öffent-

lichen Verkehr fördern
–  Import von Biokraftstoffen verbieten
–  Subvention von Diesel, Flugbenzin und Biokraftstoff

abschaffen
–  Schiene, ÖPNV, Rad- und Fußverkehr statt neuer Au-

tobahnen
–  Dienstwagenprivileg bei der Steuer an ökologischen

Kriterien ausrichten
–  Ausbau des ÖPNV statt Pendlerpauschale
–  Tempolimits: 120 km/h auf Autobahnen, 30 km/h in

Ortschaften
–  grundsätzlich keine Pkw-Maut, aber 

Lkw-Maut erhöhen und auf allen Straßen
–  gegen staatliche Förderung von Oberleitungs-Lkw
–  Mehrwertsteuer-Befreiung für Internationale Flug-

tickets abschaffen, dafür Mehrwertsteuersatz für 
Bahntickets halbieren

–  Ausbau weiterer Flugkapazitäten sofort stoppen
–  Radschnellwege mit grüner Welle

–  gegen Verbot von Verbrennungsmotoren
–  mehr Mittel für Straßen und Schienen
–  Ablehnung der Pkw-Maut (gemeint ist wohl die für

Ausländer)
–  pro Gigaliner
–  gegen generelle Tempolimits

–  E-Mobilität müsse sich
„auf marktwirtschaft-
licher Basis entwi-
ckeln“ 

–  Lkw-Maut nach tat-
sächlicher Fahrbahn-
belastung, keine Pkw-
Maut

–  keine „Diskriminie-
rung“ von Diesel-Fahr-
zeugen

–  kein flächendeckendes
Tempolimit

–  Umweltzonen abschaf-
fen, da wirkungslos 

–  Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) darf keine
Atomkraftwerke im Ausland fördern

–  einheitliche Kerosinsteuer in der EU
–  in EU-Gewässern nur noch mit Diesel oder umwelt-

freundlicher betriebene Schiffe

Die unverzügliche, im Grundgesetz verankerte, Ab-
schaltung aller Atomkraftwerke.

89-mal „Markt“ auf 96 Seiten – und ein Foto vom 
Spitzenkandidaten im Programm: Christian Lindner,
leger an eine Wand gelehnt.

Eine erneute Laufzeit-
verlängerung für Atom-
kraftwerke bis zum 
Ende ihrer Nutzungs-
dauer.

Siehe die Grünen, hoch zwei. Eine Erklärung, wie der vielbeschworene Markt eigent-
lich genau funktionieren soll – vor allem für das Errei-
chen der Pariser Klimaziele.

Bereits die Anerkennung 
des Grundproblems: des 
vom Menschen verur-
sachten Klimawandels. 
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