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10 Jahren in Angriff zu nehmen.

Bei allen Unwägbarkeiten der Fi-

nanzierung, des notwendigen

Bürokratieabbaus sowie der Be-

reitschaft der Bürgerschaft diese

Ziele engagiert auch im persönli-

chen Bereich mitumzusetzen,

könnte die neue Koalition ein ech-

ter Aufbruch werden.

Wir beziehen uns auf drei
Felder, die aus unserer
FUgE-Sicht besonders
gravierend sind:

• Klima- und Artenschutz

• 50 Mrd € pro Jahr für den Klima-

schutz (+ Digitalisierung, Infra-

struktur und Bildung. Auch wenn

die Finanzierung noch sehr ne-

bulös zu sein scheint – ist das

schon eine große Hausnum-

mer –, ergänzt durch Vorgaben

alle vom Staat verantwortete Be-

reiche konsequent auf Klima-

schutzvorgaben festzulegen, für

alle Neubauten Solaranlagen

und 2% der Fläche für Windkraft

vorzuschreiben sowie den

Kohleausstieg bis 2030 anzu-

streben (sehr nebulös formuliert:

„Idealerweise gelingt das schon

bis 2030“) könnte dem ange-

strebten Ziel früher als 2045 kli-

maneutral zu werden, gerecht

werden. Beim Artenschutz blei-

ben die Aussagen allerdings

eher blumig.

• Faire Handelsbeziehungen

• Die Politischen Partner wollen-

den „Freihandel auf Grundlage

von fairen, ökologischen und

menschenrechtlichen Standards

stärken ….“ und sprechen sich

gegen „unfaire Handelsprakti-

ken“ aus.

• Bürgerschaftliche Beteiligung

• Die Partner wollen neue Formen

des Bürgerdialogs wie z. B. Bür-

gerräte nutzen, um die repräsen-

tative Demokratie zu stärken.

Wir warten hoffnungsvoll auf ein

Gelingen und die Umsetzung der

Koalitionsverträge in den kom-

menden vier Jahren.

Ist das etwa symbolisch für die Kli-

maschutz der neuen Koalition?

Dann gute Nacht!

130 km/h auf deutschen Auto-

bahnen wäre nicht nur ein wichti-

ger symbolischer Auftakt gewe-

sen, um deutlich zu machen, dass

jetzt endlich ernst gemacht wird

mit dem Klimaschutz in unserem

Land. Leider wurde diese Chance

schon vor den Koalitionsverhand-

lungen leichtfertig vertan.

Was hier den Liberalen von den

beiden anderen Partnern zuge-

standen worden ist, fordert zum

Widerspruch heraus, weil nicht nur

die Mehrheit der Menschen in un-

serem Land, selbst der ADAC es

inzwischen für notwendig hält, um

mit einfachsten Mitteln 2 Millionen

Tonnen CO2 einzusparen. Darüber

hinaus würden die schweren Un-

fallzahlen reduziert und die Ver-

kehrssicherheit für alle erhöht.  Es

ist schon fast zynisch, wenn man

sagen muss: Nordkorea und die

BRD sind wohl die einzigen Länder

dieser Erde mit dem Slogan „freie

Fahrt für freie Bürger“.

Nichtsdestotrotz bietet das

Sondierungspapier der Ampel eine

gute Grundlage, die schnelle Um-

setzung der dringend notwendi-

gen Transformation insbesondere

im Klimaschutz und eines gerech-

teren Welthandels in den nächsten

„Ampel“ auf Rot für 130 km/h auf Autobahnen!
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