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Leitlinien der CSU/FW Regierung (S. 2)

Leitlinie 1: Freiheit & Sicherheit
Leitlinie 2: „Am Ende dieser Amtsperiode soll es dem Land noch 
besser gehen als heute….“
Leitlinie 3: „Dafür machen wir den Freistaat nachhaltiger, 
moderner und ökologischer. Wir legen noch mehr Augenmerk auf 
die Sicherung unserer natürlichen  Lebensgrundlagen. Unsere 
gesamte Politik richten wir noch stärker auf die Bewahrung der 
Schöpfung aus.“
Leitlinie 4: Stadt/Land, gleichwertige Lebensverhältnisse
Leitlinie 5: Familie/soziale Sicherheit
Leitlinie 6: starke Wirtschaft



Konkrete Maßnahmen zu Leitlinie 3 enthalten

Teil III „Nachhaltiges Bayern“ (S. 25 ff.)
• Kapitel 1: Land- und Forstwirtschaft
• Kapitel 2: Gesunde Umwelt (Klimaschutz inbegriffen)
• Kapitel 3: Nachhaltige Energie (Gebäudesanierung inbegriffen)

und Teil IV „Modernes Bayern“ (S. 48ff.)
• Kapitel 5: Nachhaltige Mobilität



Teil III, Kapitel 1: Land- und Forstwirtschaft
S. 25: „Bayerische Landwirtschaft ist ökologisch und nachhaltig – sie ist jetzt schon 
ökologischer als in vielen anderen Ländern. Wir haben… 9.000 Biohöfe und über 300.000 
ha ökologisch bewirtschaftete Fläche.“ Diesen Anteil wollen wir „mittelfristig 
verdoppeln…. Wir fordern ... bei den Direktzahlungen eine deutliche Besserstellung der 
ersten Hektare über das bestehende Maß hinaus. Am bewährten Prinzip ‚Freiwilligkeit vor 
Ordnungsrecht‘ halten wir fest.“

Von der Bedeutung für die Zukunft her hätte man doch gedacht, dass Kapitel1  mit dem 
Bereich beginnt, der am meisten CO2 emittiert (Energie).
Schaut man auf die Wählerklientel, überrascht die Schwerpunktsetzung nicht.
Zudem wird hier gleich ein Tenor des Koalitionsvertrags illustriert: Regulierung wird 

abgelehnt, der Schwerpunkt ist anreizbasierte Freiwilligkeit.



Konkreter Stand und Maßnahmen Landwirtschaft

• Spitzenplatz bei bio und öko gilt nur in absoluten Zahlen. In Relation zu konventioneller 
Bewirtschaftung sind das lediglich 13%, ein Platz im Mittelfeld der Bundesländer. 
Spitzenreiter ist das Saarland mit 19,4%

• „Mittelfristig verdoppeln“: Bis 2030 sind 30% angestrebt, was mit der aktuellen 
Umstellungsrate von 300 Höfen/7000 ha/Jahr nicht erreicht werden wird.

• „Besserstellung der ersten Hektare“ nützt nicht nur kleinen Betrieben, da große sie 
ebenfalls kassieren.

• Zahlung nach Fläche bedeutet keine Förderung von Nachhaltigkeit. Auch kleine Betriebe 
bauen z.B. konventionelle Monokulturen Mais für Biogas an, was Artenschutz und 
Ökosystemen schadet.

• Der Absatz regionaler Produkte (warum eigentlich nicht zugleich bio?) soll zwar 
gefördert werden, aber nirgends ist die Rede von garantierter Abnahme derselben 
durch öffentliche Stellen, was wichtiger Anbau-Anreiz wäre.

• Und: Wer ausgerechnet am Aschermittwoch den Schweinebraten lobt, sendet genau die 
falschen Signale aus.



Konkreter Stand und Maßnahmen Forstwirtschaft

• Als erster Punkt nach der Zusage, den Wald „zukunftsfähig“ machen zu wollen, 
kommt die „fachgerechte Bewirtschaftung“. In der Tat: Holz gewinnt an 
Bedeutung als Baustoff und Energieträger.

• Die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft erklärt stolz: „In der Nutzung der 
Holzenergie nimmt Bayern bundesweit die Spitzenposition ein.“ 

• Dabei sind Wälder, neben Mooren, der Schlüssel zur CO2 Speicherung, aber: Nur 
10% der bayerischen Waldflächen sollen von der Bewirtschaftung ausgenommen 
werden.

• Bis 2030 sollen 200.000 ha „klimatolerante Wälder“ geschaffen werden, 
immerhin ein Viertel des Gesamtbestands. Wieviel davon in den vergangenen 5 
Jahren geschafft wurde, konnte ist nicht herausgefunden werden. 

• Auch ist zu beachten, dass viele Setzlinge vom Wild verspeist werden.



Teil III, Kapitel 2: Gesunde Umwelt
S. 28 „Wir schützen Mensch, Tier, Umwelt und Klima. Die Bewahrung der Schöpfung 
ist uns aus Überzeugung Auftrag. Das ist Verantwortung für kommende Generationen 
und folgt unmittelbar aus unserer christlichen Werteorientierung. Das Prinzip 
Nachhaltigkeit gehört zum Kern unserer Politik… Wir geben dem Klimaschutz 
Verfassungsrang und werden ein Bayerisches Klimaschutzgesetz schaffen. Hier wollen 
wir konkrete CO2-Ziele Verankern. Unser Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen bis 
2050 auf unter zwei Tonnen je Einwohner und Jahr zu reduzieren.“ 

Funfacts zur einzigen konkreten Zahl: Aktuell liegen die Emissionen bei 6 Tonnen pro Person/Jahr. 
Das sieht zwar im Deutschlandvergleich gut aus, aber:
Der Verbrauch ist derzeit aufgrund von Verkehrsemissionen wieder steigend, nicht sinkend. 
Und: Die Zahl berücksichtigt nur Emissionen von Verkehr, Energie, Industrie und Gebäude, Landwirtschaft 

ist ausgeklammert (!) 
Und: Viel Energie wird außerhalb von Bayern erzeugt, weshalb dabei entstehende CO2 Emissionen dort 

angerechnet werden und nicht in Bayern, wo sie verbraucht wird. Ebenso sollte fairerweise CO2 von 
Importen, die hier verarbeitet oder konsumiert werden, Bayern zugerechnet werden.

Und: Es geht eigentlich nicht nur um CO2, sondern CO2 Äquivalente, d.h. Methan müsste z.B. auch 
berücksichtigt werden (wieder eine Schonung der Landwirtschaft !).



Was wurde aus dem Projekt Verfassungsrang und 
Klimaschutzgesetz:
• Dem Klimaschutz Verfassungsrang zu geben scheiterte 2019 an der Opposition. 

SPD und Grüne waren der Meinung: Wenn es keine ausreichend konkrete 
Politikmaßnahmen gibt bzw. im Doppelhaushalt 2019/2020 an mehreren Stellen 
Gelder für Klimaschutz gekürzt werden, bringt uns eine Deklaration in der 
Verfassung auch nicht weiter.

• Klimaschutzgesetz Nr. 1: Galt nur von Januar 2021 bis zum „Klimaurteil“ des 
BVerfG im April 2021, dann umgehend Ankündigung einer „Generalsanierung“

• Klimaschutzgesetz Nr. 2: Inkrafttreten 2023, enthält sogar Rückschritte zu 
Klimaschutzgesetz 1, etwa Wegfall der Solarpflicht bei Neu- und Umbau im 
Privatbereich oder den Solarkataster. 



Weiterbestehende Mängel im 2. Klimaschutzgesetz

• Man weiß nicht, wo in Bayern durch wen wie viel CO2 ausgestoßen 
wird. Zwar wollte die Staatsregierung bis 2023 klimaneutral sein, wusste 
aber 2021 selbst nicht, wieviel CO2 sie überhaupt ausstößt. Nur das 
Umweltministerium erstellte bislang eine CO2 Bilanz. 

• Entsprechend fehlen Reduktionsvorgaben für Sektoren (Bau, Verkehr, 
Energie, Landwirtschaft…), wie es das Bundes-Klimaschutzgesetz hat.

• Es fehlen Zuständigkeiten, Zeitpfade, Kontrollen und Strafen, falls 
Vorgaben nicht umgesetzt werden

• Klagemöglichkeiten werden ausgeschlossen, falls das Gesetz nicht 
umgesetzt wird.



Konkrete Maßnahmen & was geschieht: Umwelt

• Masterplan Moore in Bayern? Beim aktuellen Tempo würde die Renaturierung 
der staatseigenen Moore ca. 260 Jahre dauern.

• Zukunftssicheres Trockenheitsmanagement in Bayern, wo jetzt schon 
Wasserknappheit herrscht? Eine Studie dazu wurde 2020 in Auftrag gegeben, 
Ergebnisse auf der Ministeriumswebsite nicht veröffentlicht.

• 10% der Waldflächen von der forstwirtschaftlichen Nutzung ausgenommen? 
Warum nicht mehr, da Wälder wichtig für Klimaziele und Artenschutz wären.

• Flächenverbrauch soll auf 5 ha/Tag sinken. Nur: Bis wann? Aktuell liegt er dank 
einer neuen Berechnungsweise bei 10,3 ha/Tag, mit der alten Berechnungsweise 
wäre er noch höher. Bayern ist Spitze in der deutschen Flächenfresserstatistik.



Teil III, Kapitel 3: Nachhaltige Energie, S. 32 (1)

„Energie ist der Treibstoff für unsere Wirtschaft. Versorgungssicherheit und 
stabile Strompreise sind wesentliche Voraussetzungen für die Attraktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Bayern, für Wohlstand und 
Arbeitsplätze. Wir werden die wirtschafts- und standortpolitische Dimension 
der Energiepolitik wieder stärker in den Mittelpunkt rücken.
Energiewende, Energieeffizienz und Klimaschutz gehören zu den wichtigsten 
Fragen der Zukunft. Deshalb setzen wir in der Energiepolitik auf einen 
verlässlichen,  zunehmend nachhaltig erzeugten Energiemix, der unseren 
Verpflichtungen zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz nachkommt. 
Energie und Klimaschutz sind für uns zwei Seiten derselben Medaille, sie sind 
klar miteinander gekoppelt.“



Teil III, Kapitel 3: Nachhaltige Energie (S. 32, 2)

„Wir wollen die Energiewende bayerisch umsetzen. Für uns ist klar: Energiewende 
heißt Stromwende, Wärmewende und Verkehrswende. Diese Sektoren müssen 
gekoppelt werden. Alle vorhandenen Potentiale und Möglichkeiten neuer 
Technologien müssen genutzt werden. Unser Blick ist dabei gleichzeitig auf 
dezentrale wie zentrale Lösungen gerichtet. Wichtig ist uns, dass vor Ort mehr 
Wertschöpfung erzielt wird.“ 

„Verkehrswende“ wird zwar erwähnt, wird aber erst viel später im 
Koalitionsvertrag behandelt.
Die Bedeutung von Energie für die Wirtschaft wird betont, aber eben nicht die 

von Erneuerbarer Energie.



Konkrete Maßnahmen & was geschieht: 
Energiewende
• Sensationelle Zuwachsraten bei Erneuerbaren Energien? Wo wenig ist, kann natürlich vieles 

wachsen. Und: Anteil wird weiter steigen, wenn Atomkraft abgeschaltet wird.

• Bayern ist führend bei Erneuerbaren Energien? In absoluten importbereinigten Zahlen, nicht 
aber auf die Realisierung von Ausbaupotenzial, Fläche, Bevölkerung und v.a. Verbrauch 
bezogen.

• Solarpflicht auf allen Dächern? Im neuen Klimagesetz nur noch auf gewerblichen. Und: 
Umgesetzt auf nur 4% aller staatlichen Dächern.

• Bei Windenergie Schlusslicht deutscher Flächenländer. Funfact 1: Bayern hat 2022 dreimal 
mehr KlimaaktivistInnen eingesperrt, als Windräder aufgestellt.

• An fehlender Windenergie scheitert auch Versorgung über dezentrale Stromnetze.

• Funfact 2: „Wir denken beim Schutz unserer Heimat über Generationen hinaus. Wir sind 
[deshalb für Atomenergie, aber zugleich] überzeugt, dass Bayern kein geeigneter Standort 
für ein Atomendlager ist.“ (Enthält eine Einfügung von mir!)



Konkrete Maßnahmen & was geschieht: 
Wärmewende
• Keine konkreten Maßnahmen und Zielvorgaben im Koalitionsvertrag außer 

Festhalten an Auslaufmodell Kraft-Wärme-Kopplung. 
• „Zwangsmaßnahmen lehnen wir ab“, alles soll per Anreiz geschehen
• „Der Freistaat geht hier mit der Sanierung von staatlichen Gebäuden als Vorbild 

voran“. Freilich: Nur im Rahmen ohnehin anfallender Sanierungen innerhalb der 
nächsten 30 Jahre (d.h. bis 2050!) 

• Maßnahmenpaket Klimaschutzgesetz: Ersatz fossiler Wärme durch die 
„Biomasse Holz“? Produziert zunehmend Schaden statt Nutzen, deshalb wie bei 
„Biogas“ genau Hinsehen, damit nicht „Wirtschaftlichkeit“ dominiert.



Teil IV, Kapitel 5: Nachhaltige Mobilität (S. 48ff)

„Ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Bussen, Bahnen, Autos und 
Fahrrädern ist unser Konzept, um auch in Zukunft die Verkehrsmittel für eine 
immer mobiler werdende Gesellschaft bereitzustellen…. Eine Stärkung des 
öffentlichen Personennahverkehrs ist Kernthema in einer mobilen  Gesellschaft. 
Wir setzen auf moderne, bezahlbare und nachhaltige Angebote.  Fahrverbote 
kommen nicht in Frage. Wir wollen starke und leistungsfähige Systeme überall in 
Bayern – in den Städten wie im ländlichen Raum. Bayern soll ein Autoland bleiben 
und gleichzeitig einen erstklassigen und verlässlichen öffentlichen Nah- und 
Fernverkehr bieten.“ 

 Zugleich liegt Bayern im Bundesländer-Index Mobilität und Umwelt 2020 auf 
dem letzten Platz. 



Konkrete Maßnahmen & was geschieht: 
Verkehrswende 
• Das 365-Euro Ticket für alle? Fehlanzeige, trotz Söders Befürwortung als 

Nachfolgelösung für 9 Euro Ticket.

• Kommunen wollen Parkgebühren anheben, um das Halten von Autos zu verteuern? Der 
Freistaat beharrt auf der Deckelung.

• Ausbau Schienennetz, Revitalisierung stillgelegter Linien? „Rechtliche Hindernisse“

• Ausbau Fahrrad-Schnellwege? Scheitert oft am geltenden Planfeststellungsverfahren. 

• Mehr Mittel in den Ausbau von Schiene statt Straße/Güter weg von Straße? „Die Straße 
ist und bleibt Verkehrsträger Nummer eins in Bayern.“ (S. 50)

• Luftreinhaltung in Städten? Da riskierte Söder lieber Beugehaft als die Umsetzung 
strenger EU Richtlinien.

 Funfact: Söder forderte 2007 ein Verbrenner-Aus bis 2020. 2020 forderte er es für 
2035. Die EU beschließt es für 2035, Söder ist dagegen.



Was fehlt im Koalitionsvertrag (und der Politik)? 
Vieles, zum Beispiel:
• Null Problembewusstsein hinsichtlich des Überschreitens der planetaren 

Grenzen und der schrumpfenden Zeitfenster zum Gegensteuern.
• In der Wirtschaftspolitik wird Wohlstand nach wie vor mit Wachstum 

gleichgesetzt – keine erkennbare Einsicht in die Notwendigkeit einer sozial-
ökologischen Transformation.

• Bestenfalls deklaratorisches systemisches Zusammendenken von Entwicklung, 
Wirtschaftsgerechtigkeit & der Bekämpfung der Ursachen von Migration bzw. 
den Folgen des Klimawandels. 

• Kein angemessener Einsatz von Steuern und Abgaben zur Verringerung von 
Ungleichheit und gleichzeitiger Finanzierung und Lenkung der Transformation. 



Zugegeben Corona und Ukrainekrieg banden Kräfte. 
Aber:
• Klimawandel und Artensterben haben in dieser Zeit keine Pause eingelegt.
• Auch Corona und der Ukrainekrieg sind Symptome der tieferliegenden 

Problemursache: Unseres kapitalgetriebenen, wachstumsfixierten, von fossilen 
Energien abhängigen Weiter-So.

• Wir können Krisen nicht länger nacheinander abarbeiten, sondern müssen das 
Problem an der Wurzel angehen. Je länger wir damit warten, umso schwerer wird 
es werden.

• Bayern First ist keine Option mehr, denn in einer Welt grenzübergreifender Risiken 
hat unser Tun Auswirkungen anderswo und umgekehrt – bei Klimawandel, 
Lebensmittel-versorgung und Migration.

• Systemisches Umsteuern ist nicht nur Verlust, sondern Schaffung von Anderem 
und Besserem.



Deshalb versucht WirTransformierenBayern, Input 
zu folgenden Themen einzubringen:
• Klima- und Artenschutz
• Mobilitätswende
• Energiewende
• Agrar- und Landnutzungswende
• Wirtschaftswende
• Soziale Gerechtigkeit
• Asyl, Flucht, Globale Solidarität
• Demokratieupgrade



Laut Weltklimarat haben wir noch drei Jahre Zeit, 
Treibhausgasemissionen zum Sinken zu bringen.
Das fällt genau in die Amtszeit der kommenden Bayerischen Staatsregierung. Kann 
man annehmen, dass eine neue, von der CSU geführte Regierung den sozial-
ökologischen Umbau ernster nimmt als die aktuelle? Angesichts zu hörender 
Äußerungen ist eher anzunehmen:
• Weiterhin keine sektorspezifischen Emissions-Reduktionsziele mit Zuständigkeiten, 

Zielen, Zeitpfaden und Kontrolle
• Weiter schleppende Energiewende, erwartbar entsprechendes Investorenverhalten.
• Keine Verkehrswende, denn Bayern bleibt ein Autoland.
• Keine Agrar-/Forstwirtschaftswende, die den Namen verdient.
• Weiter wird eher Geld für Technik als für die Bewahrung der Natur ausgegeben.
• Und wenn was nicht klappt, gibt’s weiter Flüchtlinge, die an allem schuld sind.



Oder welche 
Garantie haben 
wir, dass es 
dieses Mal 
wirklich anders 
wird? 
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