Ein neuer Aufbruch für Europa
Eine neue Dynamik für Deutschland
Ein neuer Zusammenhalt für unser Land
Koalitionsvertrag
zwischen
CDU, CSU und SPD
19. Legislaturperiode
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Biodiversitätsschutz
Wir werden mit einer systematischen Minderungsstrategie den Einsatz von glyphosathaltigen
Pflanzenschutzmitteln deutlich einschränken mit dem Ziel, die Anwendung so schnell wie möglich
grundsätzlich zu beenden. Dazu werden wir gemeinsam mit der Landwirtschaft Alternativen im
Rahmen einer Ackerbaustrategie entwickeln und u. a. umwelt- und naturverträgliche Anwendungen
von Pflanzenschutzmitteln regeln. Die dazu notwendigen rechtlichen Maßnahmen werden wir in
einem EU-konformen Rahmen verankern.
Klima
Wir bekennen uns zu den national, europäisch und im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens
vereinbarten Klimazielen 2020, 2030 und 2050 für alle Sektoren.
Deutschland setzt sich gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen dafür ein, die Erderwärmung auf
deutlich unter zwei Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und spätestens in
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts weltweit weitgehende Treibhausgasneutralität zu erreichen.
Wir setzen das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und den Klimaschutzplan 2050 mit den für alle
Sektoren vereinbarten Maßnahmenpaketen und Zielen vollständig um und werden Ergänzungen
vornehmen, um die Handlungslücke zur Erreichung des Klimaziels 2020 so schnell wie möglich zu
schließen. Das Minderungsziel 2030 wollen wir auf jeden Fall erreichen. Dies soll unter Beachtung des
Zieldreiecks Versorgungssicherheit, Sauberkeit und Wirtschaftlichkeit sowie ohne Strukturbrüche und
mithilfe einer deutlichen Steigerung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz
realisiert werden. Wir stehen weiterhin für eine wissenschaftlich fundierte, technologieoffene und
effiziente Klimapolitik.
Wir werden eine Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ unter Einbeziehung der
unterschiedlichen Akteure aus Politik, Wirtschaft, Umweltverbänden, Gewerkschaften sowie
betroffenen Ländern und Regionen einsetzen, die auf Basis des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020
und des Klimaschutzplans 2050 bis Ende 2018 ein Aktionsprogramm mit folgenden Elementen
erarbeiten soll:
- Maßnahmen, um die Lücke zur Erreichung des 40 Prozent-Reduktionsziels bis 2020 so weit wie
möglich zu reduzieren,
- Maßnahmen, die das 2030-Ziel für den Energiesektor zuverlässig erreichen, einschließlich
einer umfassenden Folgenabschätzung, einen Plan zur schrittweisen Reduzierung und
Beendigung der Kohleverstromung, einschließlich eines Abschlussdatums und der
notwendigen
rechtlichen,
wirtschaftlichen,
sozialen
und
strukturpolitischen
Begleitmaßnahmen und die finanzielle Absicherung für den notwendigen Strukturwandel in
den betroffenen Regionen und einen Fonds für Strukturwandel aus Mitteln des Bundes.
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Ein zeitlich paralleles Vorgehen soll für den Bau- und Verkehrssektor erfolgen. Damit schaffen wir die
Grundlagen dafür, dass die Sektorziele 2030 erreicht werden. Auf dieser Grundlage wollen wir ein
Gesetz verabschieden, das die Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 gewährleistet. Wir werden 2019
eine rechtlich verbindliche Umsetzung verabschieden.
Der Bund wird sich mit den betroffenen Regionen auch über die Fortführung der Braunkohlesanierung
nach 2022 abstimmen. Die Nationale Klimaschutzinitiative wird fortgesetzt. Den EU-Emissionshandel

wollen wir als Leitinstrument weiter stärken. Unser Ziel ist ein CO2-Bepreisungssytem, das nach
Möglichkeit global ausgerichtet ist, jedenfalls aber die G20-Staaten umfasst. Wir werden die Impulse
der gemeinsamen Resolution von Assemblée nationale und Deutschem Bundestag zum 55. Jahrestag
des Élysée-Vertrags am 22. Januar 2018 aufgreifen und im Rahmen der deutsch-französischen
Freundschaft die enge Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens von
2015 und der Verpflichtungen des „One Planet Summit" von 2017 fortsetzen.
Wir gewährleisten die internationale Wettbewerbsfähigkeit insbesondere energieintensiver
Industrien, sichern damit unsere integrierten Wertschöpfungsketten und sorgen für einen
umfassenden Schutz vor carbon leakage.
Wir bekennen uns zur deutschen Verantwortung für den internationalen Klimaschutz und sorgen für
einen weiteren Aufwuchs der internationalen Klimaschutzfinanzierung durch Deutschland im Rahmen
der Erhöhung der ODA-Mittel.

