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TITEL des 
Wahlpro-
gramms 

 
Zeit zu handeln. Für so-
ziale Sicherheit, Frieden 
und Klimagerechtigkeit 

 
Aus Respekt vor deiner 
Zukunft. Das Zukunfts-

programm der SPD 

 
 

Deutschland. Alles ist drin. 

Das Programm für 
Stabilität und  
Erneuerung.  

Gemeinsam für 
ein modernes 
Deutschland 

 
 

Nie gab es mehr zu 
tun. 

 
 

Deutschland. Aber nor-
mal.  

 

Stand-
punkte zu 

den  
Themen  
Umwelt 

und Klima  

 - Umbau zu einer weitge-
hend CO2-freien, energie- 
und ressourcen-sparenden 
Wirtschaft und Infrastruktur 
in den nächsten zwei Jahr-
zehnten  
- 1,5 Grad-Ziel erreichen 
- Erneuerbare Energien sollen 
bis 2035 zu 100% das System 
der fossilen Energien erset-
zen  
- Mobilitätsrevolution: Bus 
und Bahn ausbauen, Preise 
drastisch senken, ÖPNV aus-
bauen, preiswertes 365-Tage-
Ticket schaffen + ÖPNV per-
spektivisch für Nutzer*innen 
kostenlos machen  
- Klimaschutz als Erweiterung 
der Grundrechte in die Ver-
fassung aufnehmen  
- Klimagerechtigkeit global 
sehen  
- Böden und Meere schützen  
- freiwerdende Gelder in Na-
tur- und Umweltprogramme 
investieren  
- Wilderei und illegalen Wild-
tierhandel bekämpfen  

 - globale Erderwärmung 
auf 1,5°C begrenzen  
- Deutschland bis 2045 
komplett klimaneutral: Le-
ben, Arbeiten und Wirt-
schaften soll keine negati-
ven Auswirkungen mehr 
auf das Klima haben, Ener-
gieversorgung basiert voll-
ständig auf erneuerbaren 
Energien, erneuerbarer 
Strom wird in allen Sekto-
ren eingesetzt, Aufbau ei-
ner nachhaltigen Infrastruk-
tur  
- Wirtschaft zur Kreiswirt-
schaft umbauen: 
Plastik vermeiden  
- Mobilität neu denken: 
nachhaltig, klimafreundlich 
- wohnortnaher Anschluss 
an den öffentlichen Verkehr 
für alle  
- Tempolimit von 130km/h 
- Europa: spätestens 2050 
erster nachhaltiger, treib-
hausgasneutraler Kontinent   

- neue Mobilität: E-Autos, Bahnver-
kehr in Stadt & Land ausbauen, 
Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 
verdoppeln, Fahrradnetz ausbauen 
(D als Fahrradland)  
- Unterstützung der Kommunen bei 
der Mobilitätswende  
- Klimaneutralität in weniger als 30 
Jahren: keine fossilen Energien, 
Umstellung auf erneuerbare Ener-
gien 
- Grundlage der Politik: Klimaab-
kommen von Paris + Bericht des 
Weltklimarates zum 1,5-Grad-Limit  
- deutsches Klimaziel 2030 auf -70 
Prozent anheben  
- Bürger*innen bei der Energie-
wende beteiligen und fördern  
- ab 2030: nur emissionsfreie Autos 
werden zugelassen (Kauf fördern) 
- Kurzstreckenflüge bis 2030 über-
flüssig machen, indem die Bahn 
massiv ausgebaut wird  
- Sofortprogramm Artenschutz  
- gesetzliche Mindeststandards für 
eine naturnahe Waldbewirtschaf-
tung  
- Meere schützen + Plastikmüllflut 
stoppen  

- Erreichung internati-
onaler Klimaziele 
durch UN + Unter-
stützung von Entwick-
lungsländern 
- Treibhaus-gasneut-
ralität Deutschlands 
durch technologi-
schen Fortschritt + CO 
2 Handel 
- Bedarfsgerechtes 
Grundangebot im öf-
fentl. Verkehrssektor 
- Nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum 
- Tierwohl + Ökologi-
sche Landwirtschaft 
stärken 
- finanzielle Förderun-
gen von Wiederbe-
waldung 
- Kreislaufwirtschaft 
fördern + Lebensmit-
tel Verschwendung 
reduzieren 
- Auto-/Schiff/Luft-
fahrt bei klimaneutra-
ler Innovation unter-
stützen 

 - Anerkennung des 
Pariser Abkommens 
- Deutschland und Eu-
ropa klimaneutral bis 
2050 
- striktes CO2-Limit + 
Emissionshandelssys-
tem  
- Ausweitung des Eu-
ropäischen CO2-Emis-
sionshandels auf den 
gesamten Verkehrs-
sektor  
- alternative Kraft-
stoffe fördern (klima-
freundliche syntheti-
sche Kraftstoffe) 
- Förderung einer le-
bendigen, innovati-
ven Startup-Kultur auf 
dem Weg zu umwelt-
freundlicheren Tech-
nologien  
- keine Fahrverbote  
- mehr Aufforstung 
und Schutz bestehen-
der Wälder  
 

 - Klima ist per se nicht 
schutzfähig  
- der Klimaschutzplan 2050 
der Bundesregierung wird 
abgelehnt  
- Pariser Klimaabkommen 
vom 12.12.2015 ist zu kün-
digen  
- Deutschland muss aus al-
len staatlichen und privaten 
Klimaschutz-Organisationen 
austreten und die Unter-
stützung entziehen  
- Erhalt und Ausbau von in-
nerstädtischen Fahrspuren 
und Parkraum  
- eigenverantwortliches 
Handeln von Verbrauchern 
und Erzeugern fördern   
- motorisierter Individual-
verkehr soll unterstützt und 
gefördert werden 
- undurchsichtige Verfahren 
zum Ausbau erneuerbarer 
Energien werden abgelehnt  

 


