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Ihre Meinung zur 
Nachhaltigkeit, 
bitte!
Fragen an die Spitzenkandidaten – exklusive Antworten

Im Vorfeld der Bundestagswahl hat die Verantwortung-Redaktion die Spitzenkandidaten von vier Parteien um die Beantwortung von drei 

gleichlautenden Fragen zu Nachhaltigkeitsthemen gebeten. Wir dokumentieren die Antworten von Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU),  

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Christian Lindner (FDP).

Fotos: Laurence Chaperon/CDU; SPD/Thomas 
 Trutschel/Photothek; Christian Lindner;  
Bündnis 90/Die Grünen; Deutscher Bundestag/
Achim Melde
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V Welche Themen sind Ihnen in der Nachhal-
tigkeitsdebatte besonders wichtig?
Soll ich Ihnen sagen, wie viele Windräder im 
einzigen grün-geführten Bundesland, in 
Baden-Württemberg, im vergangenen Jahr 
gebaut worden sind: zwölf. Es geht schon 
lange nicht mehr um die Frage, ob es Klima-
schutz geben soll. Jetzt geht es darum, wer 
den Klimaschutz durchsetzt. Wer einerseits 
gerne von Klimaschutz spricht, andererseits 
aber nicht bereit ist, mit einem Bagger eine 
Stromleitung zu verlegen, wer keine Geneh-
migungen durchkämpft gegen den Wider-
stand von Umweltverbänden oder nicht aus-
reichend Flächen für Windräder ausweist – 
der scheitert an dieser Aufgabe.

V Was braucht es, damit das Thema Nach-
haltigkeit noch mehr bei den Menschen an-
kommt?
Wir dürfen die Bürgerinnen und Bürger nicht 
vor unlösbare Probleme stellen, sonst ma-
chen sie nicht mit. Ich sage immer: Wir sind 
nicht bei denen, die sich für etwas Besseres 
halten. Niemand kann sich sofort ein neues 
Auto oder eine neue Heizung leisten, weil 
der Benzin- oder der Heizölpreis steigt. Dar-
um haben wir bewusst einen moderaten 
Anstiegspfad beim CO2-Preis gewählt, im 

Übrigen mit Zustim-
mung der Grünen.  
Es kommt nämlich 
nicht darauf an, dass 
der CO2-Preis ganz 
schnell ganz hoch 
geht, sondern dass er 
kontinuierlich steigt, 

damit er seine Lenkungswirkung entfaltet. 
Wichtig ist, dass alle wissen: Wenn ich das 
nächste Auto oder die nächste Heizung an-
schaffe, dann sollten Auto oder Heizung 
umweltfreundlich sein.

V Wie kann die Politik nachhaltiges Wirt-
schaften von Unternehmen noch besser un-
terstützen?
Wenn BMW, Daimler und Volkswagen jetzt 
Milliarden in die E-Mobilität investieren, 
muss der Staat dafür sorgen, dass es über-
all genug Ladesäulen gibt. Das geht bis-
lang viel zu langsam voran. Und wir wer-
den noch viel mehr Strom brauchen. Bis 
2030 sind es zusätzlich fast 100 Terawatt-
stunden Strom, vor allem weil die Indus-
trie ihre Prozesse auf Strom umstellen 
muss, um klimaneu-
tral zu produzieren. 
Deshalb müssen wir 
den Ausbau von 
Windkraft- und So-
laranlagen be-
schleunigen und das 
Stromnetz ertüchti-
gen. Im ersten Jahr der neuen Regierung 
gilt es, dafür alle nötigen Weichen zu stel-
len. Die Planungsverfahren, die heute oft 
fünf bis zehn Jahre dauern, müssen wir 
deutlich verkürzen.

Olaf Scholz, SPD

„Planungs-  
verfahren 
deutlich 
verkürzen“

[|]
„Den Ausbau von  
Windkraft- und 

Solaranlagen beschleunigen 
und das Stromnetz  

ertüchtigen.“
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V Welche Themen sind Ihnen in der Nachhal-
tigkeitsdebatte besonders wichtig?
Wichtig ist uns das Triple-A des Klimaschut-
zes: Ausbau, Artenschutz, Akzeptanz. Der 
steigende Strombedarf verlangt nach Turbo 
beim Ausbau erneuerbarer Energien. Wir 
sind technologieoffen und setzen auf Sonne, 
Wind, Wasser, Biomasse und Erdwärme. 
Doch ein Windrad zu genehmigen dauert bis 
zu sechs Jahre. Wir müssen es in maximal 
sechs Monaten hinbekommen. Zu unserer 
Heimat gehören aber auch Rotmilan und 
Schreiadler, die geschützt werden müssen. 
Und die Energiewende gelingt nur, wenn sie 
Akzeptanz findet. Deshalb schaffen wir die 
EEG-Umlage ab, um Menschen beim Strom-
preis zu entlasten. Anders als die Grünen 
wollen wir Autos mit Verbrennermotor ab 
2030 auch nicht verbieten – nicht jeder kann 
sich ein neues E-Auto leisten. Es ist auch 
wohlfeil, von Berlin Mitte aus Abstandsge-
bote für Windräder zu verdammen. Dort 
wird nie eins stehen. Die ökologische Trans-
formation darf kein Projekt für wenige sein.

V Was braucht es, damit das Thema Nach-
haltigkeit noch mehr bei den Menschen an-
kommt?
Mein Eindruck ist, dass die meisten Familien 
– dafür sorgen schon die Kinder – bereits 
bewusster leben und einkaufen. Die Union 
unterstützt das. Unser Programm setzt auf 
Ernährungskompetenz und Klarheit für Kon-
sumenten. Wer sich regional und saisonal 
ernährt, tut etwas für die Umwelt und för-
dert unsere Landwirtschaft. Ich gehe an Wo-
chenenden selbst einkaufen und freue mich 
über das wachsende regionale Angebot. Wir 
wollen heimische Lebensmittel im Super-

markt erkennbarer 
machen und verbind-
liche europäische Re-
geln für die Kenn-
zeichnung von Tier-
wohlkriterien. Und 
noch ein weiteres 
Beispiel: Wir werden 

zinslose KfW-Darlehen für Eigentümer an-
bieten, um Solardächer zu fördern. Wer nur 
Verzicht predigt und mit Verboten wedelt, 
gefährdet die Akzeptanz von Klimaschutz in 
der Bevölkerung – wir wollen das Gegenteil.

V Wie kann die Politik nachhaltiges Wirt-
schaften von Unternehmen noch besser un-
terstützen?
Vom Bäcker bis zum DAX-Konzern wird be-
reits nachhaltiger gearbeitet, aber noch 
nicht nachhaltig genug. SPD und Grüne 
wollen der Klimaneutralität Steine in den 
Weg legen, durch mehr Steuern, mehr Bü-
rokratie, mehr Regulierung. All das würgt 
Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen 
ab und lässt Unternehmen in Länder ab-
wandern, in denen sie mehr CO2 ausstoßen 
dürfen. Schön für die Klimabilanz, schäd-
lich für Arbeitsplätze und den Wirtschafts-
standort Deutsch-
land – zu dem sich 
die Union klar be-
kennt. Was wir brau-
chen, ist: weniger 
Bürokratie, schnelle-
re Planung und Ge-
nehmigung, markt-
wirtschaftliche Anreize. Dann lohnt es, in 
nachhaltige Innovationen und Technologi-
en zu investieren. Nur so werden wir es 
schaffen, bis 2045 klimaneutrales Indus-
trieland zu werden.

Armin Laschet, CDU

„Das Triple-A 
des 

Klimaschutzes“

[|]
„Weniger Bürokratie, 

schnellere Planung und 
Genehmigung, marktwirt-
schaftliche Anreize.“
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Themen nachhaltige Produktionsweisen, 
was auch Kreislaufwirtschaft und ein ande-
res Verständnis von Wachstum beinhaltet, 
saubere Energieerzeugung und Klimaschutz. 
Dabei gilt: Klimaschutz muss sozial gerecht 

sein. Daher werden 
wir den CO2-Preis 
über ein jährliches 
Energiegeld an die 
Bürger*innen zu-
rückzahlen. Weitere 
wichtige Nachhaltig-
keitsziele sind Ar-

mutsbekämpfung und gute Bildung. Zu-
kunftsgerechtigkeit erreichen wir hierzulan-
de nur, wenn wir den Jüngsten in unserer 
Gesellschaft faire Startchancen ermöglichen 
– durch bessere Schulen und Kitas und den 
Schutz vor Armut über eine solide Kinder-
grundsicherung.

Kreativität, Innovation, die Verbreitung gu-
ter Beispiele und klare politische Rahmen-
setzungen. Viele Menschen sind sich der 
Notwendigkeit nachhaltigen Handelns 
längst bewusst. Es ist Zeit, dass die Politik ins 
Machen kommt. Es 
geht darum, an den 
großen Stellschrau-
ben wie der Energie-
versorgung zu drehen, 
aber auch, politisch so 
zu handeln, dass 
Menschen im Alltag 
nachhaltigere Entscheidungen treffen kön-
nen. Ein Beispiel sind Handys. Es nervt doch, 
dass Geräte so kurzlebig sind. Hier muss sich 
etwas ändern: zugunsten der Nutzer*innen 
– und der Nachhaltigkeit. Es braucht daher 
ein Recht auf Reparatur, längere Gewähr-
leistungsfristen und verbindliche Standards, 
die für langlebige, recycelbare und repara-
turfähige Produkte sorgen.

V Welche Themen sind Ihnen in der Nachhal-
tigkeitsdebatte besonders wichtig?
Leitlinie sind für mich die 17 UN-Nachhal-
tigkeitsziele, besonders zentral sind hier die 

V Wie kann die Politik nachhaltiges Wirt-
schaften von Unternehmen noch besser un-
terstützen?
Politik muss einen verlässlichen Rahmen für 
nachhaltiges Wirtschaften setzen und Hür-
den aus dem Weg räumen. Beispielsweise 
dauert die Umsetzung vieler Infrastruktur-
projekte für die Energie- oder Mobilitäts-
wende zu lange. Daher müssen wir für aus-
reichend Personal in den Behörden sorgen 
und Planungs- und Genehmigungsprozesse 
beschleunigen. Außerdem muss der Staat 
mehr investieren in Infrastruktur, Forschung 
und Digitalisierung. Um im globalen Wett-
bewerb um klimaneutrale Produkte und Ge-
schäftsmodelle vorne mit dabei zu sein und 
Arbeitsplätze zu sichern, schlagen wir ein 
Investitionspaket von 500 Milliarden Euro 
für die nächsten zehn Jahre vor. Zusätzlich 
garantieren wir mit einem Industriepakt je-
nen Unternehmen, die sich der klimaneutra-
len Produktion verschreiben, Planungssi-
cherheit für den Umbau.

V Was braucht es, damit das Thema Nach-
haltigkeit noch mehr bei den Menschen an-
kommt?

Annalena Baerbock, Bündnis 90/Die Grünen

„Investitions- 
paket von 

500 Milliarden 
Euro“

[|]
„Mehr investieren in 

Infrastruktur, Forschung 
und Digitalisierung.“
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Es ist wichtig, dass wir den Kampf gegen den 
Klimawandel annehmen und als Top-Priori-
tät auf die politische Agenda nehmen. Nach-
haltigkeit bedeutet aber mehr. Nachhaltig-
keit ist die Frage, wie wir unser Land nach-
folgenden Generationen hinterlassen. Zur 
Generationengerechtigkeit gehört auch die 
öffentliche Finanzierung. Immer neue Schul-
den und immer größere Finanzierungslücken 
in den Sozialversicherungen belasten die 
jüngeren Generationen und werden ihre 
Handlungsfreiheit einschränken. Wir brau-
chen ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass 
wir mit soliden Haushalten unsere Kinder 
entlasten. Ich würde mir deswegen wün-
schen, dass wir auch mehr über ökonomi-
sche und fiskalische Nachhaltigkeit reden.

V Was braucht es, damit das Thema Nach-
haltigkeit noch mehr bei den Menschen an-
kommt?
Ich bin überzeugt, dass die Gesellschaft da 
schon weiter ist, als das oft dargestellt 
wird. Viele Menschen wollen nachhaltig 
leben, unterliegen teilweise aber realen 
Zwängen. Wer im ländlichen Raum lebt, 
braucht das Auto, um Arbeitsplatz und 
persönliche Mobilität zu sichern. Wer sich 
mit der Familie im Jahr nur einen Urlaub 
leisten kann, möchte auch mal ins Ausland 
fliegen. Diese Leute begeistern wir nicht 

vom Klimaschutz, 
wenn wir nur Ver-
zichte und Verbote 
predigen. Wir müs-
sen ihnen durch 
 Innovationen kli-
maneutrale Alterna-
tiven an die Hand 

geben, zum Beispiel durch synthetische 
Kraftstoffe.

V Welche Themen sind Ihnen in der Nachhal-
tigkeitsdebatte besonders wichtig?

V Wie kann die Politik nachhaltiges Wirt-
schaften von Unternehmen noch besser un-
terstützen?
Bisweilen wird in der Debatte um die richti-
ge Klimapolitik häufig ein Gegensatz zwi-
schen Klimaschutz und Wirtschaft konstru-
iert. Das ist falsch. Gelingender Klimaschutz 
braucht eine starke Wirtschaft. Das schafft 
man nicht, indem man Betriebe durch Ver-
bote, Verteuerungen und einseitige Subven-
tionen in eine bestimmte technologische 
Richtung drängt. Wir müssen einen Rahmen 
setzen, der Klimaziele verbindlich vorgibt, 
den Unternehmen 
aber andererseits 
Raum für individuel-
le, technologieoffene 
Lösungen zur Errei-
chung dieser Ziele 
lässt. So sichern wir 
gleichzeitig Beschäf-
tigung und Nachhaltigkeit. Wir Freie Demo-
kraten schlagen dafür die Ausweitung des 
Emissionshandels mit einem harten CO2-
Deckel vor, der den Pariser Klimazielen ent-
spricht.

Christian Lindner, FDP

„Raum für  
individuelle 
Lösungen“

[|]
„Einen Gegensatz zwischen 
Klimaschutz und Wirtschaft 

zu konstruieren ist 
falsch.“


