
1. Erneuerbare Energien fördern. Zu 100 % auf klima- und 
naturfreundliche Energien setzen!

Was halten Sie von einer Verpflichtung zur Nutzung der Sonnenenergie bei allen Neubauten und 
Dachsanierungen?

Ihre Antwort:
In unserem Wahlprogramm fordern wir eine Verpflichtung zu Solaranlagen für alle Neubauten in 
Verbindung mit regenerativer Wärmeerzeugung. Das ist für uns ein Bestandteil der Energiewende. 
Solarstrom, Solarthermie und Geothermie, Ausbau der Forschung zu anderen regenerativen 
Energieträgern, sowie Ausbau der Windenergie sind weitere Bausteine hin zu einer 
umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Energieversorgung. 
Viel kann und muss dabei auf kommunaler Ebene umgesetzt werden, deswegen werden wir auch 
hier für Rekommunalisierung kämpfen, damit dort zum einen Menschen mit geringen Einkommen 
durch Sozialtarife entlastet werden und durch progressive Tarife hohen Verbrauch belastet. 

2. Mobilität neu denken. Private Autos aus Innenstädten verbannen
und mehr Platz für Menschen und Parks schaffen!

Soll die Landesregierung eine Nahverkehrsabgabe auf kommunaler Ebene schaffen und damit zur 
verstärkten Förderung des ÖPNV mehr Mittel erschließen um den motorisierten Individualverkehr in 
den Innenstädten zu reduzieren?

Ihre Antwort:

Die Partei DIE LINKE denkt Mobilität gesamtheitlich: Mobilität muss möglich sein, sie muss ökologisch
sein, sie muss sozial sein. Der Individualverkehr im Auto mit Verbrennungsmotor ist nichts davon. 
Deswegen wollen wir eine Verkehrswende hin zum ÖPNV - gerade auch in der Fläche. 90 Prozent der 
innerörtlichen Wege sollen bis 2035 im Umweltverbund zurückgelegt werden, das ist unser Ziel! Alle 
Innovationen nicht nur in diesem Bereich wollen wir einer strengen Überprüfung ihrer 
Gesamtökobilanz unterziehen, um zumindest Klimaneutralität sicherzustellen. Weil die Teilhabe aber
allen möglich sein muss, wollen wir als erste Maßnahme ein landesweites Sozialticket und 
perspektivisch einen ticketlosen ÖPNV. Nicht nur die Städte, auch kleinere Gemeinden, gewinnen viel
an Lebensqualität, wenn die Autos nach und nach den größer werdenden autofreien Zonen weichen 
müssen und dort Boden entsiegelt werden kann. 

Wir wollen als LINKE über ein Landesgesetz ermöglichen, dass die Kommunen eine 
Nahverkehrsabgabe bei Unternehmen erheben können und in sozial gestaffelter Form auch bei 
Einwohner*innen. Die soziale Staffelung halten wir wichtig, weil wir Klimawandel und soziale 
Gerechtigkeit und Umverteilung eng zusammen denken.

3. Flächen gewinnen statt verbrauchen. Flächenfraß bis 2030 
stoppen!



Der Bauwahn und damit der Flächenverbrauch schreitet ungehemmt voran. Was halten Sie von einer
verbindlichen Formulierung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung zur Reduzierung des 
Flächenverbrauchs von heute 4,5 auf unter 1 ha pro Tag bis 2030?

Ihre Antwort:

DIE LINKE will ein Bodenschutzgesetz, um weitere Bodenversiegelung zu verhindern. Wir streben 
einen bilanzierten Netto-Null-Flächen-Verbrauch an.Weiter fordern wir im Zusammenhang mit einer 
nachhaltigen Verkehrspolitik, die auf Rücknahme des Autoverkehrs zielt, eine Entsiegelung von 
Verkehrsflächen zur Schaffung von Grünflächen. Auch zum Erhalt landwirtschaftlicher Flächen muss 
dem Flächenfraß Einhalt geboten werden. In der Wohnungsbaupolitik setzt DIE LINKE auf 
Innenentwicklung, auf dichtere und höhere Bebauung, auf Konversion von Industrieflächen um 
wertvolle Natur-, Erholungs- und Landwirtschafts-Flächen im Außenbereich zu schonen.

In diesem Sinne sind verbindliche Zielsetzungen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs nur zu 
unterstützen, denn die Partei DIE LINKE nimmt den Verfassungsauftrag sehr ernst, dass die 
Lebensgrundlagen für künftige Generationen zu schützen sind. 

4. Natur schützen. Erhalten, was uns erhält!

Wo sehen Sie die Förderschwerpunkte zum Erhalt der Biodiversität? Welche Finanzmittel wollen Sie 
dafür bereitstellen?

Ihre Antwort:

Natur ist ein öffentliches Gut, dass es zu schützen gilt. Um das zu erreichen, müssen Naturschutz- und
Biodiversitätsziele in alle Politikbereiche integriert und ressortübergreifend bedacht werden. Nur so 
sind Schutz und Regeneration von Natur langfristig und nachhaltig möglich. DIE LINKE fordert daher:

· die konsequente Umsetzung der Europäischen Naturschutz-Richtlinien sowie die 
Bereitstellung der notwendigen Mittel in den öffentlichen Haushalten der 
Bundesrepublik, um diese auf nationaler Ebene umzusetzen;

· den Abbau umweltschädlicher Subventionen zugunsten der Finanzierung für Umwelt- 
und Naturschutzmaßnahmen;

· die Umsetzung der Nationalen Strategie für Biologische Vielfalt zügig voranzutreiben 
sowie das jährliche Budget dafür auf 50 Millionen Euro zu erhöhen, um u.a. ein 
länderübergreifend zusammenhängendes Biotopverbundnetz zu schaffen. Öffentliche 
Flächen sollen öffentlich bleiben und für dieses Verbundsystem zur Verfügung stehen;

· die Landschaftszerschneidung bestehender Autobahnen durch Wildbrücken zu 
minimieren;

· den Schutz der Fließgewässer, Meere und Küsten als Lebensräume durch 
Minimierung von Schadstoffeinträgen und gezielte Renaturierungsmaßnahmen;

· eine naturverträgliche und landschaftsangepasste Nutzung Erneuerbarer Energien;
· eine städtische Innenbereichsentwicklung, den ökologischen Umbau der Infrastruktur 

sowie den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs, um den Flächenverbrauch 
durch Versiegelung zu begrenzen;

· bei Baumaßnahmen der Umweltverträglichkeit Priorität einzuräumen;



· bei der Vergabe von Aufträgen aus öffentlicher Hand ökologische Kriterien zu 
berücksichtigen; den Schutz freilebender Tierarten, artgerechte Haltungsformen in der 
Landwirtschaft und die Ablösung von Tierversuchen.

· die Förderung des ökologischen Landbaus und des ökologischen Wirtschaftens aller 
Betriebe;

· umfassende Informations-, Beteiligungs- und Klagerechte für Bürgerinnen und Bürger
sowie für Umwelt- und Naturschutzverbände.

5. Natur und Kultur fördern. Streuobstanbau schützen und 
bekannter machen!

Wie stehen Sie zur Fortschreibung der Streuobstkonzeption und Weiterentwicklung der bestehenden
Förderungen, um Anreize zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der bestehenden Streuobstbestände 
zu schaffen?

Ihre Antwort:

Die Linke setzt sich für den Natur- und Artenschutz ein. Sie fordert eine Stärkung des 
Artenschutzgesetzes und die Nicht-Zerstörung bzw. die Wiederherstellung natürlicher Lebensräume. 
Streuobstwiesen sind solche natürlichen Lebensräume. Überdies entspricht die Bewirtschaftung von 
Streuobstwiesen den Prinzipien nachhaltiger Landwirtschaft - wie sie von der LINKEN gefordert wird -
die zur Versorgung der Menschen mit gesunden und ökologischen Nahrungsmitteln beiträgt, die 
Produktion regionaler Lebensmittel fördert und im Sinne des Natur- und Artenschutzes wirkt. In 
diesem Sinne ist die Fortschreibung der baden-württembergischen Streuobstkonzeption zu 
unterstützen und weitere Förderungen zum Erhalt von Streuobstwiesen u. a. auch als 
Kulturlandschaft einzufordern.

6. Man ist, was man isst. Biologisch und regional erzeugte 
Lebensmittel fördern!

Mit welchen Maßnahmen wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, das im neuen 

Biodiversitätsstärkungsgesetz festgehaltene Ziel von 30-40 % Ökolandbau bis 2030 einzuhalten?

Ihre Antwort:

Die Partei DIE LINKE steht für den Erhalt der bäuerlichen Familienbetriebe und gegen die 

Agrarfabriken. Wir stehen für regionale, faire und ökologisch produzierte Lebensmittel, anstelle von 

Massenimport fragwürdiger Produkte, wir stehen für natürliche Pflanzenschutzmittel anstelle von 

Pestizid- und Düngemitteleinsatz. Der Versiegelung von Böden muss durch ein Bodenschutzgesetz 

Einhalt geboten bzw. rückgängig gemacht werden. Biodiversität soll auch dadurch gefördert bzw. 

wiederaufgebaut werden in dem Anreize geschaffen werden, natürliche Lebensräume, wie Hecken 

und Feldraine wiederherzustellen. Wir nehmen nicht hin, dass 40% der heimischen Arten bedroht 



sind. 

Uns ist dabei aber wichtig, dass auch die Einkommen der Landwirt:innen und der Beschäftigten dabei

nicht auf der Strecke bleiben, d.h. wir fordern faire Abnahmepreise, um die Einkommen zu sichern. 

Dazu gehört auch, die Möglichkeiten lokaler und regionaler Vermarktung auszubauen.

Für die bäuerlichen Betriebe muss eine gezielte Anreizstruktur entwickelt werden, um auf 100% 

ökologische und nachhaltige Bewirtschaftung umzustellen. Die Übergangszeit von konventioneller zu 

ökologischer Produktion muss dabei abgesichert werden.
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