Auszug aus dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD
Forstwirtschaft, Umwelt, Naturschutz, Biologische Vielfalt
Ackerbaustrategie und Insektenschutz (S.85)
Die Umsetzung der Ackerbaustrategie für u. a. umwelt- und naturverträgliche Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln werden wir gemeinsam mit der Landwirtschaft vornehmen
und adäquat mit Fördermitteln für Maßnahmen zur Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie und insbesondere des Insektenschutzes untersetzen. Dabei liegt uns der Schutz
der Bienen besonders am Herzen. Wir legen diese Strategien bis Mitte der Legislaturperiode
vor.
Die an der Pflanzenschutzmittel-Zulassung beteiligten Behörden statten wir mit zusätzlichem
Personal aus, um die Zulassungsverfahren zügig durchführen zu können. Wir sorgen für eine
bessere Transparenz der Zulassungsverfahren für Wirkstoffe und Pflanzenschutzmittel auf
EU- und nationaler Ebene. Wir werden die Forschung verstärken, um die Bandbreite innovativer und vorhandener Pflanzenschutzmittel – auch im ökologischen Landbau – zu erweitern.
Wir beziehen in diese Strategie auch den Garten- und Weinbau sowie die Forstwirtschaft mit
ein. Wir werden die Ackerbaustrategie durch ein Innovationsprogramm für digitalmechanische Methoden, z. B. zur Unkrautbekämpfung und Bodenlockerung, ergänzen. Dies
soll dazu beitragen den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln wirksam
zu reduzieren.
Chancen der Digitalisierung nutzen (S.85)
Mit einer fortschrittlichen Digitalisierungspolitik werden wir die Zukunftschancen unserer
Land- und Forstwirtschaft, des Garten- und Weinbaus sowie der Fischerei bessern. Wir
werden die Potenziale der Digitalisierung in der landwirtschaftlichen Produktion, beispielsweise zur Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutz- und Düngemitteln, des Medikamenteneinsatzes in der Tierhaltung sowie die Erhebung meldepflichtiger Angaben fördern.
Hier begleiten wir das Thema Datenschnittstelle und standardisierter Datenformate. Die mit
öffentlichen Mitteln erzeugten Daten müssen kostenlos und in geeigneten Formaten zur Verfügung gestellt werden. Dazu müssen Rahmenbedingungen für eine gemeinsam getragene
Verantwortung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt werden. Wir werden verhindern, dass sensible Daten und andere betriebsspezifische Daten unkontrolliert an Dritte gegeben werden.
Grüne Berufe sollen attraktiver und zukunftsfähiger werden. Insbesondere im Bereich der
Digitalisierung in der Land- und Forstwirtschaft werden wir in Kooperation mit den Ländern, dem Berufsstand und den Sozialpartnern eine Aus-, Fort- und Weiterbildungsstrategie
entwickeln.
Flächenschutz (S.87)
Unser Ziel ist, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 auf maximal 30 Hektar/Tag zu halbieren. Wir prüfen, mit welchen zusätzlichen planungsrechtlichen und ökonomischen Instrumenten das Ziel erreicht werden kann.
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Wald und Forstwirtschaft (S.87)
Die multifunktionale Forstwirtschaft ist eine wichtige Landnutzungsform in Deutschland.
Mit der Charta für Holz 2.0 wollen wir unsere auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ausgerichtete Forstpolitik weiter ausbauen. Wir wollen die Waldstrategie 2020 als zentrale Leitlinie, ergänzt durch den Gedanken der Biodiversität, fortführen. Wir wollen ein Kompetenzzentrum für Wald und Holz im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) einrichten. Im Rahmen aller Aktivitäten gegen die Klimaveränderungen muss die Forst- und Holzforschung zukünftig ein Schwerpunkt der öffentlichen Forschungsförderung sein. Gemeinsame internationale Aktivitäten sollen gefördert werden.
Jagd (S.87)
Wir erkennen die Jagd als nachhaltige Nutzungsform an und wollen sie weiterhin stärken.
Wir werden bundeseinheitliche Regelungen für eine Zertifizierung von Jagdmunition mit
optimaler Tötungswirkung bei gleichzeitiger Bleiminimierung, einen Schießübungsnachweis,
die Jäger- und Falknerausbildung sowie -prüfung schaffen.
Bioenergie (S.89)
Die Bioenergie trägt zur Erreichung der Klimaziele im Energie- und Verkehrssektor bei.
Den Bestand von Bioenergieanlagen wollen wir im Zuge der Ausschreibungen weiterentwickeln. Die Reststoffverwertung werden wir verstärken und den Einsatz von Blühpflanzen erhöhen.
Umwelt und Klima (S.139)
Wir wollen für unsere Kinder und Enkelkinder eine intakte Natur bewahren. Eine saubere
Umwelt und der Schutz der Biodiversität sind unser Ziel. Dafür werden wir das Prinzip der
Nachhaltigkeit umfassend beachten und wirksame Maßnahmen ergreifen, um den Artenschwund zu stoppen, die Landnutzung umweltgerechter zu gestalten, Wasser und Böden besser zu schützen, die Luft sauberer zu halten und unsere Ressourcen im Kreislauf zu
führen.
Wir stehen für eine Umwelt- und Klimapolitik, die die Bewahrung der Schöpfung und den
Schutz natürlicher Ressourcen mit wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung
erfolgreich verbindet. Wir treten für eine effiziente, technologieoffene und innovationsfördernde Umweltpolitik ein, die wir gemeinsam mit den gesellschaftlichen Partnern gestalten.
EU-Recht setzen wir 1:1 um.
Wir werden zeigen, dass anspruchsvoller Klimaschutz, wirtschaftliche Prosperität und sozialer Ausgleich erfolgreich vereinbar sind. Mit dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und dem bereits weit fortgeschrittenen Ausstieg aus der Kernenergie haben wir wichtige
Grundlagen für die Zukunft gelegt. Wir werden nun ein neues integriertes Energiesystem
schaffen aus Erneuerbaren, Energieeffizienz, einem beschleunigten Ausbau der Stromnetze,
einer schrittweisen Reduzierung der Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern und einer
forcierten Nutzung der Digitalisierung. Klima- und Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit sind die Eckpfeiler dieser Energiepolitik. Die Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes ist Grundbedingung einer erfolgreichen Energiewende und dafür, dass sie auch international zum Erfolgsmodell wird.
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Umwelt (S.139)
Umweltschutz als Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitspolitik.
Die Umsetzung der Agenda 2030 und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung sind
Maßstab des Regierungshandelns. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir kontinuierlich und ambitioniert weiterentwickeln.
Schutz der biologischen Vielfalt (S.141)
Den Schutz der biologischen Vielfalt werden wir als Querschnittsaufgabe zu einem starken Pfeiler unserer Umweltpolitik machen. Dazu wollen wir die Umsetzung der Nationalen
Strategie zur biologischen Vielfalt forcieren.
Das erfolgreiche Programm „Nationales Naturerbe“ werden wir mit einer vierten Tranche
über 30.000 Hektar, darunter 20.000 Hektar von der Bodenverwertungs und -verwaltungs
GmbH, fortsetzen.
Wir wollen das Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“ fortführen und werden die Mittel
für „chance.natur – Bundesförderung Naturschutz“ erhöhen. In Zusammenarbeit mit den
Ländern werden wir einen Aktionsplan Schutzgebiete erarbeiten. Wir werden einen „Wildnisfonds“ zur Verfügung stellen mit dem Ziel, die Länder bei der Umsetzung des ZweiProzent-Ziels Wildnis zu unterstützen. Das Bundesprogramm „BlauesBand Deutschland“
werden wir weiter umsetzen. Wir wollen eine Moorschutzstrategie erarbeiten und die ersten
Maßnahmen noch in dieser Legislaturperiode umsetzen. Zur Erhöhung der Arten- und Biotopvielfalt in den Städten wollen wir einen Masterplan zur Umsetzung des Weißbuchs „Grün
in der Stadt“ entwickeln und umsetzen.
Wir werden das Insektensterben umfassend bekämpfen. Mit einem „Aktionsprogramm Insektenschutz“ wollen wir die Lebensbedingungen für Insekten verbessern. Wir wollen ein wissenschaftliches Monitoringzentrum zur Biodiversität unter Einbeziehung des Bundesumweltsowie des Bundeslandwirtschaftsministeriums aufbauen.
Wir werden uns in der EU für mehr Mittel für den Naturschutz, die sich am Bedarf von Natura 2000 orientieren, und einen eigenständigen EU-Naturschutzfonds einsetzen. Wir initiieren
einen Dialog zwischen Landwirten, Jägern, Fischern, den Naturschutzverbänden und der
Wissenschaft, um den Schutz der heimischen Flora und Fauna vor sich zunehmend ausbreitenden nicht-heimischen Tier- und Pflanzenarten zu verbessern.
Unser Ziel ist, Eingriffe in Natur und Landschaft möglichst zu vermeiden. Dort, wo dies nicht
möglich ist, sind entstandene Beeinträchtigungen wieder auszugleichen, um die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes auf Dauer zu sichern. Wir wollen eine Bundeskompensationsverordnung mit einem vielseitigen Mix qualitativ hochwertiger Maßnahmen schaffen, damit Genehmigungsbehörden Spielraum erhalten, auch bei der Errichtung ErneuerbarerEnergien-Anlagen und beim Netzausbau die Flächeninanspruchnahme möglichst gering zu
halten.
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft haben große Potenziale für den Klimaschutz und
die Bewahrung der Biodiversität. Schutzmaßnahmen wollen wir deshalb verstärkt in Zusammenarbeit mit diesen Sektoren voranbringen und die vorhandenen Instrumente verstärkt nutzen. Wir wollen international Schutz, Erhaltung und Wiederaufbau von Wäldern und die Finanzierung dafür voranbringen.
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