Fragen zur Bundestagswahl 2021
1. Halten Sie die bisher von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen für den Klimaschutz für
ausreichend oder was würden Sie anders machen?
2. Der Klimaschutz soll u.a. durch den verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien erreicht
werden. Insbesondere der Ausbau der Windenergie steht dabei im Fokus. Wie kann Ihrer
Meinung nach die Klimawende umgesetzt werden unter gleichzeitiger Berücksichtigung von
artenschutzrechtlichen Belangen und Schutz der Bevölkerung?
3. Wie stehen Sie dazu, dass Abstände zu Wohnorten und artenschutzrechtliche Verpflichtungen
aufgeweicht werden sollen?
4. Moore zu schützen und wieder zu vernässen, ist ein guter Beitrag zum Klimaschutz. Der Großteil
der Moore in Deutschland ist trockengelegt, etwa für die Land- oder Forstwirtschaft. Dadurch
zersetzt sich nach und nach der Torf und große Mengen von Treibhausgasen gelangen in die
Atmosphäre. In Deutschland stammten derzeit jährlich mehr als 40 Millionen Tonnen
Kohlendioxid (CO2) aus der landwirtschaftlichen Nutzung von Moorböden. Leider ist die
Moorschutzstrategie, die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbart war, gescheitert,
weil keine Einigung zwischen Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium zu Stande
kam. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Moorschutzstrategie in der nächsten
Legislaturperiode umgesetzt wird?
5. Der Zustand der Brutvogelarten in Deutschland ist mit über 30 vom Aussterben bedrohten
Vogelarten kritisch zu bewerten. Die Hälfte aller Vogelarten gilt als gefährdet. Die
Insektenbiomasse ist sogar um 80 % drastisch zurückgegangen. Welche Maßnahmen würden Sie
umsetzen, um Fortschritte erzielen zu können?
6. Pro Tag werden immer noch ca. 56 ha Fläche durch neue Baugebiete, Gewerbegebiete oder
Straßen verbraucht. Ziel der jetzigen Bundesregierung war es, den Flächenverbrauch auf 30 ha
pro Tag zu reduzieren. Wie stehen Sie dazu?
7. Nach § 63 des Bundesnaturschutzgesetzes sind anerkannte Naturschutzverbände zu beteiligen,
indem sie Stellungnahmen abgeben oder Einsicht in Sachverständigengutachten gewährt wird.
Wie kann die Mitwirkung anerkannter Naturschutzverbände aus Ihrer Sicht in der Praxis
verbessert werden und welchen Stellenwert haben für Sie die anerkannten
Naturschutzverbände?
8. Die derzeitige Form der Landwirtschaft ist der Hauptgrund für den Artenschwund. Der NABU
fordert daher, die Agrarsubventionen mehr an die Bewirtschaftungsweise zu koppeln. Je
umweltfreundlicher gewirtschaftet wird, desto höher sollen die Subventionen sein.
Wie stehen Sie dazu?

