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Partei und Slogan

Handwerk und Mittelstand stärken

Investitionen in Digitalisierung in der Wirtschaft

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

CDU / CSU

Besonders unsere Handwerksbetriebe sind mit ihrer
Expertise für die Energiewende entscheidend. Wir
werden sie dabei unterstützen, genügend Fachkräfte
auszubilden und zu gewinnen.

Damit unser Land effizient die digitalen und technologischen
Herausforderungen bewältigt und die Modernisierung des
Staates zentral koordiniert wird, werden wir ein eigenes
Bundesministerium schaffen.

Eine Karriere in der beruflichen Bildung muss als
gleichwertige Alternative zum Studium für jeden und
jede erkennbar sein. Der Deutsche
Qualifikationsrahmen (DQR) hat sich als
bildungspolitisches Transparenzinstrument bewährt.
Wir wollen Duale Studiengänge weiter ausbauen..

Wir treten für eine Gesetzgebung ein, die nutzerzentriert ist,
kleinen und mittlere Unternehmen faire Bedingungen im
digitalen Wettbewerb garantiert und Raum für Innovationen
schafft.

Zur Eindämmung der Erderwärmung ist entscheidend,
dass Entwicklungs- und Schwellenländer ihre
Wirtschaft von Anfang an klimafreundlich aufbauen.
Wir wollen, dass internationale Erfolge beim
Klimaschutz auch in nationalen Klimabilanzen
berücksichtigt werden – zusätzlich zu den eigenen
Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland.

Das Programm für
Stabilität
und Erneuerung.
Gemeinsam für ein
modernes
Deutschland

Wir wollen mittelständische und familiär geführte
Unternehmen, gerade im Handwerk, bei
Betriebsübergaben unterstützen. Dazu wollen wir
bürokratische und gesetzliche Hürden reduzieren,
Betriebsnutzungsgenehmigungen erleichtern und die
Weiternutzung von Kundendaten nach
Betriebsübernahme vereinfachen.

Wir wollen Planungs- und Genehmigungsverfahren
beschleunigen, um auf die Herausforderungen der Zukunft
schnell und adäquat zu reagieren.
Darüber hinaus ist eine grundsätzliche Entbürokratisierung
und Digitalisierung dieser Prozesse dringend geboten.
Öffentliche Fördermaßnahmen müssen schneller in konkrete
Investitionsprojekte umgesetzt werden.

Wir werden den Netzausbau durch eine unbürokratische,
digitale und rasche Genehmigungspraxis beschleunigen. Wir
werden Verfahren durch Digitalisierung und Standardisierung
vereinfachen und damit den notwendigen Aufwand senken.
Wir arbeiten mit Hochdruck an Gigabit-Anschlüssen und einer
flächendeckenden Mobilfunkanbindung, perspektivisch
möglichst schnell mit 5G. Dort, wo die
Wirtschaftlichkeitsprüfung von Unternehmen zur Installation
Wir werden ein umfangreiches Entfesselungspaket auf von Glasfaserleitungen scheitert, werden wir die Kommunen
den Weg bringen, das Unternehmen von Steuern und in die Lage versetzen, den Breitbandausbau in Eigenregie
Bürokratie entlastet sowie Planungs- und
voranzutreiben.
Genehmigungsverfahren beschleunigt..
Wir wollen auch Steuerentlastungen bei
Unternehmensübergaben prüfen. Die
Unternehmensbörse nexxt-change wollen wir als
Instrument für Nachfolger und Übergeber optimieren,
sodass es zu keiner kostenpflichtigen Vermittlung oder
Beratungsaufträgen kommt.

Wir werden beim Klimaschutz entscheidend
weiterkommen, wenn wir auf Innovationen und neue
Technologien setzen. Dabei wollen wir sowohl
Unternehmen als auch Verbraucherinnen und
Verbraucher unterstützen.
Wir stehen zum vereinbarten Kohle-Kompromiss.

Bündnis 90 Die
Grünen
Deutschland – alles
ist drin

Das Handwerk ist einer der wichtigsten
Wirtschaftsfaktoren in Deutschland. Es bietet gerade
im ländlichen Raum jungen Menschen eine
Perspektive. Gerade für sie liegen in der ökologischen
Transformation riesige Chancen – von der
Gebäudesanierung bis zum Heizungstausch. Durch
die Senkung der EEG-Umlage sorgen wir für
bezahlbare Strompreise. Durch Bürokratieabbau, die
Unterstützung bei Nachfolgen und die gezielte
Förderung der Ausbildung im Handwerk wollen
wir die Rahmenbedingungen verbessern. Oberstes
Ziel ist der Erhalt und die Zukunftsfähigkeit der
Betriebe. Damit Handwerksberufe noch attraktiver
werden, setzen wir auf eine stärkere Tarifbindung,
branchenspezifische Mindestvergütungen und mehr
Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer
Ausbildung. Die Durchlässigkeit vom Studium zum
Handwerk und zurück sollte selbstverständlich
werden, genauso wie internationaler Austausch und
Zugang zu Stipendien.
Öffentliche Fördergelder sollen vorrangig den kleinen
und mittleren bäuerlichen Betrieben und
Handwerker*innen zugutekommen.
Der Meisterbrief soll wie ein Studium kostenfrei
werden.
Einwanderung in unser Land erleichtern wir mit der
Einführung einer Talentkarte und einer schnelleren
Anerkennung ausländischer Bildungs- und
Berufsabschlüsse, auch wechselseitig in der EU.
Unsere Mittelstandspolitik setzt auf den Dreiklang aus
Verringerung bürokratischer Lasten, einer
innovationsfreundlichen Steuerpolitik sowie einer
breitenwirksamen Forschungslandschaft.
Mit schnelleren Planungen und Genehmigungen und
einer effizienten, digitalen Verwaltung unterstützen wir
den Mittelstand bei Innovation und Transformation.
Berichtspflichten sollen vereinfacht werden.
Förderprogramme und Investitionszuschüsse wollen
wir so ausgestalten, dass sie vor allem KMU
zugutekommen. Dafür sollen sie deutlich einfacher zu
beantragen und zu dokumentieren sein.

SPD
Aus Respekt vor
Deiner Zukunft

Wir werden das Handwerk fördern, indem wir
Gebühren für Techniker*innen- und Meister*innenkurse abschaffen und uns für die Tarifbindung im
Handwerk einsetzen.
Wir unterstützen das Handwerk in dem Bemühen, mit
neuen Ausbildungskonzepten dem Fachkräftemangel
zu begegnen und berufliche Ausbildung praxisnah mit
Schule und Hochschule zu verknüpfen. Wir fördern

Wir starten eine umfassende Investitionsoffensive, öffentlich
wie privat, um dem immensen Investitionsstau in unserem
Land zu begegnen und Klimaschutz, Digitalisierung und
Bildung deutlich zu stärken.
Eine ausreichend schnelle Breitband- und
Mobilfunkversorgung gehört zur Daseinsvorsorge, deshalb
werden wir einen Rechtsanspruch darauf einführen.
Mit einem Breitband-Universaldienst wollen wir einen
Rechtsanspruch auf schnelles Internet für alle schaffen, der
sich nicht am Minimalstandard, sondern an den
Nutzungsgewohnheiten der Mehrheit orientiert. Wir sorgen
dafür, dass Blockaden bei der Abrufung der Fördergelder für
den Netzausbau abgebaut werden und dann auch zügig
gebaut wird.
Mit digitalen und datengetriebenen Innovationen können wir
den Energie- und Ressourcenverbrauch besser reduzieren
und bei Zukunftstechnologien führend werden. Hierzu fördern
und priorisieren wir digitale Anwendungen und Lösungen, die
einen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten oder
nachhaltiger sind als analoge.
Wir werden zeigen, dass Transformation und Digitalisierung
hin zu einem klimagerechten Wohlstand zukunftsfähige Jobs
schaffen, mit guten Arbeitsbedingungen und gerecht verteilter
Arbeit.
Der Wandel der Arbeitswelt, den Digitalisierung und
ökologische Transformation mit sich bringen, muss
gemeinsam mit den Beschäftigten im Betrieb gestaltet
werden.
Beim Mobilfunkausbau gilt es eine flächendeckende
Versorgung sicherzustellen, egal in welchem Netz man surft.

Wir wollen Industrie- und Innovationsstandort bleiben, mit
klimaneutralen Produkten und Technologien, einer modernen
Mobilität weltweit Standards setzen und die Möglichkeiten der
Digitalisierung basierend auf unseren Werten nutzen.
Ein schneller, sicherer und bezahlbarer Internetzugang ist im
21. Jahrhundert unverzichtbar. In den 2020er Jahren muss
Deutschland zur »Gigabit-Gesellschaft« werden. Gerade

Die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit.
Daher ist Klimaschutz keine Zukunftsaufgabe, sondern
Klimaschutz ist jetzt. Wenn wir zu Beginn dieses
Jahrzehnts konsequent handeln und die sozialökologische Transformation einläuten, können wir die
Krise noch stemmen. Klimaneutralität ist dabei eine
große Chance für höhere Lebensqualität, mehr soziale
Gerechtigkeit und einen klimagerechten Wohlstand.
Wir lenken all unsere Kraft darauf, Maßnahmen auf
den Weg zu bringen, die uns auf den 1,5-Grad-Pfad
führen.
Die Vorgaben des Pariser Klimavertrages wollen wir
im Grundgesetz verankern und dem Staat mehr
Möglichkeiten geben, durch eine intelligente
Steuergesetzgebung klimaschonendes Verhalten zu
belohnen und die fossilen Energieträger den wahren
Preis zahlen zu lassen. Für Genehmigungsprozesse
führen wir eine Klimaverträglichkeitsprüfung ein. Mit
einer CO2-Bremse machen wir Klimaschutz zur
Querschnittsaufgabe, indem wir Gesetze an ihrer
Vereinbarkeit mit den nationalen Klimaschutzzielen
messen und ihre Klimawirkung entsprechend prüfen.
Wir wollen alle Politikbereiche in Deutschland auf die
Transformation ausrichten und einen Nachhaltigkeitsund Menschenrechts-TÜV einführen. Es gilt unsere
internationalen Zusagen einzuhalten und die
öffentlichen Ausgaben für
Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der ODAQuote sowie der internationalen Klimafinanzierung und
Biodiversität zu erfüllen. (…) Wir bündeln die
Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit,
internationale Klimafinanzierung und Teile der
humanitären Hilfe, um eine globale Transformation
entlang den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten
Nationen und den Pariser Klimazielen zu finanzieren.
Deutschlands Beitrag soll die ODA-Quote erfüllen und
bis 2025 8 Milliarden Euro zur internationalen
Klimafinanzierung bereitstellen.

Den Klimawandel zu stoppen, ist eine
Menschheitsaufgabe. Unsere Politik richtet sich nach
dem Klimaabkommen von Paris: Wir müssen die
globale Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius
begrenzen. Darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, in
Deutschland bis spätestens 2045 komplett
klimaneutral zu sein. Mit dem Klimaschutzgesetz (…)
werden wir im Einklang mit den europäischen

und erkennen die Rolle des Handwerks bei der
mittelständische Unternehmen im ländlichen Raum, die oft
Ausbildung und Integration junger Menschen aus allen global agieren, sind auf schnelles Internet angewiesen, um
Teilen der Welt an.
wettbewerbsfähig zu bleiben. Um dieses Versprechen
einzuhalten, werden wir die Versorgung aller Haushalte und
Um mehr Unternehmensgründungen anzuregen und
Unternehmen mit einer Bandbreite von mindestens einem
mittelständischen Unternehmen eine sinnvolle
Gigabit pro Sekunde garantieren – durch konkrete, gesetzlich
Nachfolgeplanung zu ermöglichen, setzen wir auf drei festgelegte Ausbau- und Versorgungsverpflichtungen und
Kernpunkte: Ein schneller, sicherer und bezahlbarer
entsprechende Zwischenziele. Hier stehen auch die
Internetzugang ist im 21. Jahrhundert unverzichtbar.
Netzbetreiber in der Verantwortung.
Organisatorische Unterstützung wie One-StopAgenturen für Gründer*innen, erleichterter Zugang zu
Kapital durch Projektförderung sowie öffentliche Fonds
für Wagniskapital und eine »Kultur der zweiten
Chance«, auch im Insolvenzrecht.
Existenzgründungen von Frauen und in der Fläche
werden wir mit eigenen Programmen gezielt fördern.
Wir wollen Unternehmen unterstützen, für die der Sinn
ihrer wirtschaftlichen Aktivität und der langfristige
Bestand ihres Unternehmens wichtiger sind als der
kurzfristige Gewinn. Dazu werden wir eine nationale
Strategie für die Förderung gemeinwohlorientierter
Unternehmen und sozialer Innovationen entwickeln.
Wir werden dazu die Innovationsförderung aufstocken,
die Forschung in die mittelständische Praxis mit
Partnerschafts- und Kooperationsförderungen
vorantreiben und die Förder- und Kreditprogramme für
den Mittelstand im Bereich Umwelt-, Klima- und
Ressourcenschutz ausbauen. Kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) werden einen niederschwelligen
Zugang zu Fördermitteln erhalten.

FDP

Wir Freie Demokraten wollen insbesondere für kleine
und mittlere Unternehmen von der Industrie über das
Handwerk bis zum Handel auch in ländlichen
Regionen Perspektiven schaffen. Voraussetzungen
hierfür sind eine flächendeckend zukunftstaugliche
digitale Infrastruktur, leistungsfähige Verkehrswege
und ein starkes duales Bildungssystem. Abwanderung,
Überalterung und Fachkräftemangel setzen dem
Mittelstand besonders hart zu. Deshalb brauchen wir
moderne Ansätze insbesondere auch in den
ländlichen Regionen. Wir wollen unseren Mittelstand
und unsere Hidden Champions stärken! Damit die
Unternehmen nicht durch Erbgänge oder eine
Substanzbesteuerung gefährdet werden, lehnen wir
eine Verschärfung der Erbschaftsteuer oder die

Klimazielen unser Minderungsziel für 2030 deutlich
(auf 65 %) anheben; auch für 2040 werden wir ein
Minderungsziel festschreiben (88 %).
Wir müssen den Anteil erneuerbarer Energien enorm
steigern, den Energie-Mix weiter ausweiten und
bestehende Abhängigkeit von fossilen
Energielieferungen abbauen.
Der massive Ausbau der erneuerbaren Energien und
die Beteiligung der Bürger*innen vor Ort.
Den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft
meistern wir, wenn wir wirtschaftlichen Erfolg zukünftig
nicht nur am Bruttoinlandsprodukt messen, sondern
am Wohlergehen der gesamten Gesellschaft und der
Natur. Wir richten unsere Politik an den
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG)
aus und werden dazu die Deutsche
Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickeln.
Wir werden Europa bis spätestens 2050 zum ersten
nachhaltigen und treibhausgasneutralen Kontinent
machen und eine Vorreiterrolle bei der Bekämpfung
des Klimawandels einnehmen.
Wir werden den Stabilitäts- und Wachstumspakt zu
einem Nachhaltigkeitspakt weiterentwickeln.
Wir werden (…) uns für eine Stärkung der Welthandelsorganisation (WTO) einsetzen (…), die
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen einbeziehen sowie die Durchs etzungsmöglichkeiten
verbessern.
(…) Darüber hinaus werden wir die Länder des
Globalen Südens bei der Anpassung an den
Klimawandel in ihrer nachhaltigen Entwicklung
unterstützen.

Deutschland muss bei der Digitalisierung aufholen. Deshalb
brauchen wir ein Steuerrecht, das innovative Unternehmen
unterstützt.

Sollte Klimaneutralität in der EU in dem Zuge bereits
frühzeitiger angestrebt werden, kann der
Emissionshandel die Zielerreichung durch Anpassung
des Senkungspfads weiterhin garantieren. Damit
Die digitale Transformation ist eine der größten Chancen und bekennen wir uns auch zum 13. Ziel für nachhaltige
Herausforderungen unserer Zeit. Wie wir sie gestalten, wird
Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen.
unser Leben für lange Zeit prägen. Deshalb wollen wir
Den Weg dorthin überlassen wir dem Erfindergeist von
Deutschlands Digitalpolitik neu ausrichten. Denn bisher ist sie Ingenieurinnen und Ingenieuren, Technikerinnen und
unkoordiniert, ziellos und chaotisch. Das kann sich unser
Technikern sowie Wissenschaftlerinnen und
Land nicht mehr leisten. Deutschland braucht endlich Tempo Wissenschaftlern. So können wir Klimaschutz
bei der Digitalisierung, um seine Chancen auf Fortschritt nicht marktwirtschaftlich und wissenschaftlich sicher
zu verspielen.
erreichen. Der Weg kann und muss in Deutschland
und Europa starten, er ist aber erst beendet, wenn alle
Wir Freie Demokraten fordern ein Ministerium für digitale
Emissionen weltweit einen einheitlichen
Transformation. Um Synergieeffekte zu nutzen und eine
marktwirtschaftlichen CO2-Preis haben.

Wiedereinführung der Vermögensteuer ab.

schlankere und effizientere Regierung zu gestalten, wollen
wir Kompetenzen in einem Ministerium bündeln und es eng
mit den anderen Regierungsressorts verknüpfen. Nur so
können wir die digitale Transformation von Staat,
Gesellschaft und Wirtschaft zum Nutzen aller Menschen in
unserem Land schnell, effizient und konsistent gestalten.

Wir Freie Demokraten fordern eine Exzellenzinitiative
Berufliche Bildung, um die Attraktivität und
Innovationskraft der beruflichen Aus- und
Weiterbildung zu stärken. Um sich den
Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt zu stellen,
braucht das System der beruflichen Bildung ein
Wir Freie Demokraten wollen die Digitalisierung der
Update.
Energiewende in Deutschland schneller und unbürokratischer
voranbringen. Denn die Verbesserung der Energieeffizienz,
die Flexibilisierung des Verbrauchs und der Tarife sowie die
Sicherstellung der System- und Versorgungssicherheit kann
nur durch konsequente Digitalisierung gelingen.
Die Linke
Zeit zu Handeln.
Für soziale
Sicherheit und
Klimagerechtigkeit!

Auch für Kleingewerbe wollen wir die
Voraussetzungen vereinfachen: Länder und
Kommunen sollen rechtssicher Mietendeckel für
Kleingewerbe, Handwerk, kulturelle Einrichtungen
sowie für soziale und gemeinnützige Träger einführen
können.
Umsatzsteuer: Für arbeitsintensives Handwerk,
Produkte für Kinder und Arzneimittel wollen wir
ermäßigte Steuersätze.

Auf dem neoliberalen Weg wird Digitalisierung zu mehr
prekärer Arbeit führen, die soziale Spaltung vertiefen, werden
Überwachungstechnologien und wachsende Konzernmacht
die Demokratie weiter aushöhlen. Die Digitalisierung kann
Chancen eröffnen für ein selbstbestimmtes Arbeiten und
Leben, für neue Formen der Demokratie, die Alltag, Arbeit
und Wirtschaft einschließen.

Wir wollen die Gestaltung der Digitalisierung den
Profitinteressen der Konzerne entziehen, um
Wohlstandgewinn für alle Menschen zu nutzen. Wem die
Zuschüsse für E-Autos sind darüber hinaus sinnvoll für Digitalisierung nutzen wird, wird jetzt
entschieden.
Fahrzeuge, die viel unterwegs sein müssen – z. B.
jene von Handwerkern, sozialen Diensten, Taxen. Der
Staat muss die Schaffung eines angemessenen
Ladenetzes für Elektrofahrzeuge – auch mit den
Ländern der EU – koordinieren.

Wir fordern die Weiterentwicklung der Deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) entlang dieser Ziele
und Indikatoren.
Wir Freie Demokraten wollen eine Klimadividende
einführen und die Energiebesteuerung drastisch
absenken.
Wir sehen in „Carbon Capture and Storage“- und
„Carbon Dioxide Removal“- Technologien (CCS und
CDR), durch die CO2 der Atmosphäre direkt entzogen
wird, eine große Chance für den Klimaschutz.
Wir fordern die Energiewende mit 100% Erneuerbaren
bis 2035. Wir wollen den Kohlausstieg bis spätestens
2030. Wir wollen die Energiekonzerne entmachten und
eine Energiewende in Bürgerhand, in öffentlichem
oder genossenschaftlichem Eigentum.
Wir wollen, dass die Bundesrepublik bis spätestens
2040 keine Treibhausgase mehr produziert. Die
genannten Ziele müssen in einem Klimaschutzgesetz
festgeschrieben werden. Emissionshandel bietet
keinen wirksamen Klimaschutz.
Wir fordern, dass Klimaschutz als Erweiterung der
Grundrechte in der Verfassung aufgenommen wird.
Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehören
untrennbar zusammen. Ohne soziale Gerechtigkeit
kann keine große Transformation hin zu einer
klimaneutralen Gesellschaft gelingen. Und ohne
Klimagerechtigkeit gibt es jetzt und in Zukunft keine
soziale Gerechtigkeit:
Der Klimaschutz bei Gebäuden ist entscheidend: Hier
fallen 30 Prozent der Treibhausgase an. (…)
Wir wollen einen bundesweiter Klima-Check aller
Gebäude bis 2025. Mit verbindlichen
Sanierungsplänen wollen wir bis 2040 einen
klimaneutralen Gebäudebestand garantieren
und viele neue Arbeitsplätze schaffen.
Energetische Sanierungen wollen wir mit 10 Milliarden
Euro im Jahr fördern.
Die Bundesregierung muss sich im Zusammenhang
mit den Neufestlegungen der EU-Klimaschutz und
Energieziele für 2030 für eine Minderung der
Treibhausgasemissionen gegenüber dem Jahr 1990
um 70 Prozent einsetzen, für einen Anteil erneuerbarer
Energien am Endenergieverbrauch von 45 Prozent.
Auf EU-Ebene unterstützen wir eine Reform des EU-

Eimissionshandels, die zur Anhebung der
Klimaschutzziele in den Emissionshandelssektoren auf
die Paris-Ziele führt und jeden Missbrauch des
Instruments ausschließt.
AfD
Deutschland. Aber
normal.

Die Wirtschaftsstruktur Deutschlands ist, im weltweiten
Maßstab gemessen, extrem stark von
mittelständischen Unternehmen geprägt. Sie
beschäftigen die relativ meisten Arbeitnehmer, bilden
mit Abstand die meisten Lehrlinge aus und existieren
vielfach über mehrere Generationen. Im Falle des
Unternehmensübergangs im Erbgang, insbesondere
auch innerhalb der Familie, wurde bei größeren
Vermögen umso drastischer auf die
Unternehmenssubstanz im Wege der Erbschaftssteuer
steuerlich zugegriffen mit der Folge der Zerstörung
funktionierender Unternehmen. (…) Die AfD fordert
daher die Abschaffung der Erbschaftssteuer.
Wir wollen Bürokratie abbauen und den Staat
effizienter machen durch Entschlackung und
Flexibilisierung des Arbeitsrechts,
Beendigung der Benachteiligung des Mittelstands
gegenüber multinationalen Großkonzernen.

Die AfD fordert die Förderung regionaler Strukturen
auch beim Glasfaser- und Funknetzausbau nach dem
Vorbild des »nationalen Roamings«. Der Netzübergang
zwischen Betreibern muss für Nutzer unbemerkt und
kostenneutral erfolgen.
Der 5G-Netzausbau muss bei künftiger Nutzung
höherer Frequenzen im Hinblick auf gesundheitliche
Risiken auch weiterhin durch laufende wissenschaftliche
Untersuchungen begleitet und die Bürger müssen über
deren Ergebnisse umfassend informiert werden.
Wir benötigen eine bundesweite Vereinfachung und
Vereinheitlichung des Baurechtes und eine Beschleunigung
von Verfahren durch Bürokratieabbau und Digitalisierung.

Den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung und
Dekarbonisierungsmaßnahmen lehnt die AfD ab. Das
Pariser Klimaabkommen vom 12.12.2015 ist zu
kündigen. Deutschland muss aus allen staatlichen und
privaten »Klimaschutz«-Organisationen austreten und
ihnen jede Unterstützung entziehen.
Die AfD fordert einen öffentlichen, freien Diskurs
über die Ursachen von Klimaveränderungen und die
verheerenden Folgen einer Dekarbonisierung.
Jegliche Form der CO2-Besteuerung ist abzuschaffen.
Reine Luft und sauberes Wasser, gesunde und
verantwortungsbewusst erzeugte Lebensmittel sowie
naturnahe Lebensräume sind lebenswichtige
Allgemeingüter, deren Schutz zu den Prioritäten der
AfD zählt. Unsere Politik orientiert sich dabei an den
Zielen der Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit
als konservative Prinzipien.

