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Natur- und Umweltschutz im Spiegel der Landtagswahlprogramme von 

Bündnis90/Die Grünen, Die Linke, SPD, CDU, FDP und AfD.  

PD Dr. Nils Franke/Bundesverband Beruflicher Naturschutz, Regionalgruppe 

Sachsen  

 

Langversion  

Ein fachlicher Blick des Bundesverbands Beruflicher 

Naturschutz/Regionalgruppe Sachsen auf die Landtagsprogramme der 

Parteien, die am 1. September 2019 in Sachsen zur Wahl stehen, führt zu 

folgendem Ergebnis:  

Der Bundesverband Beruflicher Naturschutz, Regionalgruppe Sachsen hat sich 

anlässlich der Landtagswahlen in Sachsen am 1. September 2019 mit den 

Wahlprogrammen der im Landtag vertretenen Parteien auseinandergesetzt. 

Ziel der folgenden Ausführungen ist es, Wähler mit besonderem Interesse an 

Natur- und Umweltschutz eine Orientierungshilfe anzubieten. 

Es wurde in den Programmen nur der Bereich Natur und -Umweltschutz 

berücksichtigt und die Aussagen einer fachlichen Beurteilung unterworfen. 

Konkretes in den Texten stand im Vordergrund, Unkonkretes oder Allgemeines 

blieb unberücksichtigt. 



2019 zeigen sich in den Wahlprogrammen deutlichere Unterschiede als vor der 

letzten Landtagswahl.  

Erkennbar hat die zivilgesellschaftliche Bewegung „Fridays for Future“ die 

Sensibilität aller Parteien für das Thema „Klima-, Natur- und Umweltschutz“ 

erhöht.  

Bündis90/Die Grünen platzieren sich am konkretesten. Zu nahezu jedem 

Aspekt des Natur- und Umweltschutzes formulieren sie Ziele, die sie im 

Rahmen ihrer Regierungsarbeit umsetzen wollen. Sei es die Erweiterung und 

Ergänzung der bestehenden Großschutzgebiete in Sachsen, mehr Geld für 

praktischen Naturschutz und mehr Naturschutzstationen, ein sächsisches 

Biotopverbundnetz, die Sicherung der Arterfassung und des Monitorings und 

die Begrenzung des Flächenverbrauches, um nur einige Punkte zu nennen. 

Natur- und Umweltschutz stehen an erster Stelle im Programm: Die ersten 74 

der insgesamt 161 Seiten des Programms beziehen sich konkret auf den Natur- 

und Umweltschutz oder stehen im nahen Kontext dazu.  

Wenig überraschend macht die Partei Natur- und Umweltschutz zu ihrem 

vorrangigen Thema. Erstaunlich ist demgegenüber die Konsequenz, mit der 

eine ökologisch nachhaltige Gesellschaft entwickelt werden soll. 

Die Partei Die Linke tritt mit konkreten Ideen an.  

Ziel sind u.a. kleinteilige Bewirtschaftungsformen in der Landwirtschaft und die 

Schaffung eines neuen Biosphärenreservats in Sachsen. Kommunen sollen 

insbesondere im Rahmen des Hochwasserschutzes das Vorkaufsrecht 

zurückerhalten, Überschwemmungsgebiete sollen nicht mehr bebaut werden, 

die Bodenversiegelung soll in Zukunft halbiert werden.  

Die Linke zielt u.a. auf eine Besserstellung der Mitarbeiter der Natur- und 

Umweltverwaltung und mehr Rechte für diese Verwaltung bei 



Planungsvorhaben. Das Umweltinformationsrecht soll für die BürgerInnen 

ausgebaut werden.  

Die Sächsischen Großschutzgebiete sollen von der Verwaltung der Forsten auf 

den Naturschutz übertragen werden. 

Die SPD setzt sich für einen effektiven Vollzug von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen ein und kündigt ein Bodenschutzprogramm an. Sie wird 

gegen die Nitratbelastung der Böden und des Grundwassers durch die 

Landwirtschaft vorgehen, wie auch gegen den Antibiotikaeinsatz in der 

Tierhaltung.  

Im Bereich Hochwasser tritt die SPD für die Vermehrung natürlicher 

Retentionsflächen ein, die durch Biotopverbünde vernetzt werden. Der 

Elbeausbau wird abgelehnt. 

Um unabhängiger von EU Fördermitteln zu werden, soll ein landeseigenes 

Förderprogramm für Naturschutzmaßnahmen eingeführt werden, von dem vor 

allen Dingen die Kommunen profitieren. 

Die Naturschutzstationen sollen eine institutionelle Förderung erhalten. 

Innovativ ist der Bereich der Umweltgerechtigkeit, mit der die SPD versucht, die 

soziale Frage mit der ökologischen zu verbinden. So sollen zum Beispiel alle 

Sachsen, unabhängig von ihrem Einkommen, das oft die Wohnlage bestimmt, 

den gleichen Zugang zur Natur und Landschaft erhalten. Umweltgerechtigkeit 

soll auch das Steuerrecht und die Mobilitätskonzepte betreffen.  

 

Während die bisher genannten Parteien erkannt haben, dass Natur- und 

Umweltschutz ein entscheidendes Politikfeld sind, trifft das bei CDU, FDP und 

AFD nur sehr begrenzt zu.  



 

Die CDU in Sachsen verfolgt Natur- und Umweltschutz in erster Linie aus der 

Sicht der Land- und Forstwirtschaft. Ihre Akteure sollen natürliche 

Landschaftselemente erhalten bzw. Mischwälder anlegen. Die Bedeckung mit 

Wald soll in Sachsen auf 30 % steigen. 

Bedenklich sind die Aussagen zur Artenvielfalt. Die Populationsentwicklung von 

einigen Arten soll gesteuert werden, ein sicher unbrauchbares Konzept. Wolf, 

Biber oder Kormoran sollen gezielt und in Absprache mit den Landnutzern 

vermindert werden.  

Die Lösung des chemischen Stoffeintrages soll vor allen Dingen über technische 

Innovationen erfolgen. Der Vollzug von Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen wird 

in Zukunft weiterhin zögerlich und unter Ausschluss von land- und 

forstwirtschaftlichen Flächen erfolgen.   

Das Ehrenamt soll z. B. durch eine „Stiftung Ehrenamt“ gefördert werden wie 

auch durch ein ein- bis dreimonatiges Stipendium für Jugendliche von 200 Euro 

monatlich. Offen bleibt, wie viele der geplanten 5000 Stipendien den Bereich 

Natur- und Umweltschutz betreffen sollen. Die CDU bevorzugt also klar einen 

Natur- und Umweltschutz nach Haushaltslage, also durch Förderprogramme, 

nicht durch gesetzliche Regelungen. 

Die FDP wendet sich gegen „Hysterie“ im Bereich Natur- und Umweltschutz 

und wünscht sich  z. B. in der Frage des Insektenrückgangs „belastbare 

Forschungsergebnisse“. Beim Thema „unberührte Natur“ möchte sie 2% von 

Sachsen als Wildnisgebiete deklarieren, der Rest der Landschaft allerdings soll 

im Planungsrecht von Natur- und Umweltschutzanforderungen sichtbar befreit 

werden. Die FDP setzt damit auf „Insellösungen“. 



Positiv ist zu vermerken, dass der Hochwasserschutz mit dem ökologischen 

Gewässerausbau verzahnt werden soll und die FDP auch Aufforstungen und 

Landwirtschaftsflächen einbeziehen möchte.  

Auffallend ist bei der FDP – im Gegensatz zu allen anderen Parteien - ein 

gehässiger Ton in dem Sinne, dass sie Naturschutz oft als eine staatliche 

Gängelungspraxis gegenüber den Bürgern darstellt.  

 

Die AFD hat definitiv kein Konzept im Bereich Natur- und Umweltschutz. Sie 

bleibt mit ihren Aussagen im Wahlprogramm entweder sehr allgemein oder sie 

wird so konkret, dass ein Gesamtrahmen nicht erkennbar ist. Ein fachlich 

nachvollziehbarer Zugang zum Thema fehlt. 

FFH-Richtlinie, Wolf, Windkraft und Fischer sind die wenigen Aspekte, die die 

AfD zum Thema Natur- und Umweltschutz anbietet.  

Die FFH-Richtlinie und das System Natura 2000 soll auf den Prüfstand kommen. 

Dabei wird übersehen, dass Sachsen keine großen Möglichkeiten der 

Beeinflussung der EU-Richtlinie hat.  

Der Diskussion um den Wolf widmet sie fast 25% ihres Beitrages im Bereich 

Natur- und Umweltschutz. Es geht ihr um „Wolfskerngebiete“ und gleichzeitig 

möchte sie die Weidetierhaltung in Sachsen fördern. 

Die Fischer sind eine wichtige Zielgruppe der AfD, deren Möglichkeiten sie 

erweitern möchte.  

Die Ansiedelung von Windkraft möchte die Partei sehr einschränken.  

 

Rückfragen an:  



PD Dr. Nils Franke/ Der Bundesverband Beruflicher Naturschutz, 
Regionalgruppe Sachsen  
Tel. 0341 5831 469 
franke@rechercheauftrag.de 


