
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

nachfolgend finden Sie nach einer langen und mitunter sehr warmen Sommerpause meinen 

persönlichen Brief aus Berlin von der vergangenen Haushaltswoche aus dem Deutschen Bundestag 

von Montag, den 09. September 2019 bis einschließlich Freitag, den 13. September 2019 zu Ihrer 

freundlichen Information. Da mich in den vergangenen Wochen und Monaten vermehrt Zuschriften 

zum Thema Klimaschutzpolitik erreicht haben, freut es mich außerordentlich Ihnen in diesem Brief die 

ganz aktuellen Positionen und Maßnahmenkonzepte der CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag 

zu diesem höchstrelevanten Thema präsentieren zu können.  

 

KLIMASCHUTZPOLITIK der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

Hinter all unseren Konzepten steht das politische Kernanliegen, die Schöpfung zu bewahren und die 

natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Für uns ist ganz klar: Wir wollen unseren Kindern und 

Enkeln eine Welt bewahren, die auch morgen lebenswert ist. Aus diesem Selbstverständnis heraus 

haben wir als Union maßgeblich daran mitgewirkt, dass sich Deutschland ehrgeizige Klima- und 

Nachhaltigkeitsziel gesetzt hat.  

 

Gutes Klima. Starkes Deutschland. 

 

Die Gemeinschaft von CDU und CSU in der Bundestagsfraktion steht ganz klar für Klimaschutz und das 

ist auch meine Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger in meinem Heimatwahlkreis: wir wollen eine 

Klimapolitik für unser Land und gleichzeitig die Eigenverantwortung stärken und staatlich richtig 

handeln. Wir haben bereits wichtige Ziele erreicht: Der Anteil der Erneuerbaren Energien erreichte 

2018 bei Wärme 13,9 Prozent. Gegenüber 1990 haben wir 2018 unseren Ausstoß von 14 

Treibhausgasen um insgesamt 30,6 Prozent gesenkt. Dies gelang bei gleichzeitiger Steigerung der 

Erwerbstätigkeit – heute stehen 5 Millionen mehr Menschen in Lohn 16 und Brot als 1990 (und auch 

2005). Wir zeigen damit, dass Wirtschaftswachstum und CO2-Reduktion kein Widerspruch sind, 

sondern Hand in Hand gehen können. Und dennoch: Unser nationales Ziel, den Ausstoß von 

Treibhausgasen gegenüber 20 1990 bis 2020 um 40 Prozent zu senken, werden wir nicht erreichen. 

Und wenn wir nicht massiv und nachhaltig handeln, werden wir auch unsere Ziele 2030 und 2050 22 

nicht erreichen! Vor diesem Hintergrund wird in gut zwei Wochen das Klimakabinett eines der 

wichtigsten und größten Projekte dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen. Bei diesem 

kommenden Klimaschutzpaket handelt sich um ein Vorhaben, welches uns als Fraktion mit 

Abgeordneten aus städtischen und vielen ländlichen Gebieten intensiv beschäftigen wird und das 

wir gründlich beraten werden. Jedes Handeln fängt beim Einzelnen an und Jeder kann beim 

Klimaschutz mithelfen. Dort jedoch, wo der Einzelne nicht handeln kann, ist der Staat am Zug. Die Rolle 

des Staates ist es dabei, zunächst zu unterstützen und gute Rahmenbedingungen zu setzen. Im 

Idealfall geschieht dies durch Anreize wie etwa durch einen besseren Öffentlichen Personen- und 

Nahverkehr sowie durch bessere und verlässliche Bahnverbindungen. Erst dann, wenn Anreize nicht 

zum Erfolg führen, kann man über andere Handlungsoptionen nachdenken. 

 

Insbesondere auf vier Feldern (Vier Säulen der Klimapolitik) müssen wir JETZT HANDELN:  

Wir müssen … 

 



1. Den Ausstoß von Treibhausgasen stärker reduzieren und die Energieeffizienz erhöhen: Beim 

Ausstieg aus den konventionellen Energieträgern haben wir schon einen großen Schritt gemacht. 

Wir haben die Nutzung der Kernenergie beendet und wollen in einem großen gesellschaftlichen 

Konsens aus der Nutzung der Kohle bei der Energieerzeugung bis 2038 aussteigen. Gleichzeitig ist 

sicherzustellen, dass dieser doppelte Ausstieg in einem Industrieland ohne Gefährdung der 

Versorgungssicherheit und ohne einen weiteren Anstieg der im internationalen Vergleich bereits 

sehr hohen Strompreise erfolgen kann. Denn Klimapolitik ist nur dann erfolgreich, wenn sie die 

Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes erhält. In diesem Zusammenhang wollen wir 

beispielsweise den Anteil klimafreundlicher Mobilität erhöhen, die energetische Sanierung von 

Altbauten noch stärker fördern, Förderprogramme und Standards stärker an tatsächlichen 

Energiesparergebnissen ausrichten oder den CO2- Ausstoß der Industrie durch innovativen 

Techniken deutlich vermindern. 

2. Die Produktion Klimafreundlicher Energie steigern: Hierzu muss  Windenenergie massiv 

ausgebaut werden und der Ausbau der Solarenergie in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen 

erfolgen. Auch Biogas kann weiterhin einen gewissen Beitrag leisten. Zudem brauchen wir 

dringend eine nationale Speicheroffensive im Bereich von Forschung  und Innovation: denn eines 

ist klar: wenn es zu viel Strom aus Erneuerbaren Energien im Netz gibt, sollte muss dieser besser 

gespeichert werden können.  

3. Die Folgen des Klimawandels bewältigen: Wir brauchen mehr Grünflächen in der Stadt oder um 

für geringere Temperaturen so sorgen. Zudem brauchen wir die Wasserbewirtschaftung, 

Flächenentsiegelung und effizientere Bewässerungstechnologien für die Landwirtschaft - hier 

können wir von Israel lernen. Außerdem  müssen wir die Waldbesitzer beim klimabedingten 

Waldumbau unterstützen und dafür sorgen, dass aufgeforstet wird und mehr Wald in Deutschland 

entsteht. Gleichzeitig müssen wir zum Hochwasserschutz im Binnenland weiter Gewässerufer  und 

-verläufe renaturieren, Deiche verstärken sowie zusätzliche Flächen für Überschwemmungen 

ausweisen. Wichtig wird es sein, am Arbeitsplatz, aber besonders in Alters- und Pflegeheimen 132 

sowie in Krankenhäusern, für bessere Kühlung zu sorgen.  

4. International Handeln: Wir sollten mit gutem Beispiel voran gehen. Denn wenn es uns als 

erfolgreicher und industrialisierter Wirtschaftsnation Klimaschutz gelingt, dann kann dies Vorbild 

für andere sein. Bei einem Anteil von etwas mehr als zwei Prozent am weltweiten Ausstoß von 

CO2 reicht dies aber definitiv nicht. Entschieden wird der Kampf ums Klima auf globaler Ebene. Es 

kommt darauf an, dass auch der Rest der Welt darauf reagiert! Mit dem Pariser Klima-Abkommen 

und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen ist der politische Rahmen der internationalen 

Klimapolitik auf Jahre hinaus geschaffen, konkrete Ziele sind formuliert. Jetzt geht es um deren 

Umsetzung. Deutschland ist stark mit unseren europäischen und internationalen Partnern über 

gemeinsame Märkte und Handelssysteme verbunden. Wir brauchen Verbündete auf dem Weg zu 

einem sektorübergreifenden, möglichst globalen Bepreisungssystem und Nachahmer einer klugen 

Anreizpolitik. Das Klima interessiert  sich nicht für Landesgrenzen, kluge Klimapolitik darf das nicht 

vergessen. Hier hilft Deutschland gerade im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit den 

Schwellen- und Entwicklungsländern u.a. beim Aufbau eines regenerativen Energiesystems. Dies 

sollten und müssen wir fortsetzen.  

 

Diese vier großen Handlungsfelder lassen sich nur dann erfolgreich nur umsetzen, wenn wir uns der 

richtigen Instrumente bedienen und uns bewusst sind, dass wir diese Stellschrauben jetzt für viele 

Jahre stellen. Unsere Handlungsoptionen sind… 

 



a) Markt, Steuern und Abgaben: Nichts ist in der Wirtschaft so wirksam wie ein Preis. Die 

Klimaschädlichkeit des CO2 ist im Preis bislang nicht hinreichend abgebildet. Im Bereich der 

Industrie und der Energieerzeugung besteht mit dem Europäischen Emissionshandel eine 

wirksame CO2-Bepreisung. Auch die bestehenden Steuern und Abgaben auf Energieträger stellen 

eine Bepreisung dar. Wir wollen diese weiterentwickeln, noch stärker auf die Erreichung unserer 

Klimaziele ausrichten und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland sowie 

soziale Ausgewogenheit wahren. 

b) Anreize schaffen: Eine weitere Handlungsform sind Anreize wie etwa bei der steuerlich 

geförderten Gebäudesanierung oder ein besserer Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. 

c) Technologieoffenheit: Entscheidend für das Gelingen des Klimaschutzes sind der technische 

Fortschritt und damit Wissenschaft und Forschung. Wir wollen jetzt den Klimaschutz mit 

revolutionären Technologien ermöglichen.  

d) Bürger besser informieren- verbesserte Informationsangebote sind besser als die Verbotskeule: 

Gerade in diesen Wochen und Monaten machen sich die Bürgerinnen und Bürger darüber 

Gedanken, ob sie persönlich etwas zum Klimaschutz beitragen können. Diese weit verbreitete 

Bereitschaft wollen wir unterstützen, indem wir über das bereits bestehende Angebot seriös 

darüber informieren, was man als Bürger oder Unternehmen für Klimaschutz tun kann.  

e) Unsere Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel messen: Wir sollten einmal jährlich eine 

klimapolitische Bilanz im Deutschen Bundestag ziehen. Nur wenn wir uns als Bundestag des 

Themas regelmäßig annehmen, schaffen wir eine kontinuierliche Öffentlichkeit und damit auch 

Kontrolle, ob die Klimaziele auch erreicht werden. 

 

Bei der Umsetzungsphase richten wir uns an folgenden Leitprinzipien aus: 

 

I. Nachhaltig handeln: Für alle erwähnten Maßnahmen gilt, dass sie ökologisch sinnvoll, sozial 

verträglich und so gestaltet werden müssen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht 

gefährdet, sondern gestärkt wird (Nachhaltigkeitsdreieck). 

II. Sozial ausgewogen: Die Klimaschutzmaßnahmen müssen sozial ausgewogen sein und 

dürfen  beispielsweise Bewohner des ländlichen Raums nicht besonders treffen, 

während  Großstädter profitieren. Aus diesem Grund werden Pendler bei unsern 

Überlegungen besonders beachtet. 

III. Energie muss bezahlbar bleiben und sicher verfügbar sein: Die Energiepreise in Deutschland 

müssen bezahlbar und international wettbewerbsfähig sein. Ohne Versorgungssicherheit ist 

erfolgreicher Klimaschutz nicht möglich. Würden wir unsere Industrie in andere Länder mit 

niedrigeren Umweltstandards vertreiben, wäre dies für unsere Arbeitsplätze und das Klima ein 

Desaster.  

IV. Pragmatisch statt ideologisch, daher technologieoffen: Wir müssen pragmatisch und nicht 

ideologisch handeln. Ein Verbot fossiler Energieträger ist schlicht nicht umsetzbar. Deshalb 

brauchen wir zunächst Übergangslösungen, wie den Einsatz von mehr Erdgas anstelle anderer 

Brennstoffe wie Kohle und Erdöl. 

V. Freie Gesellschaft der Bürger statt Bevormundung: Unser Ansatz ist nicht Bevormundung, 

sondern Respekt vor den Menschen in unserem Land. Wir wollen gerade kein bestimmtes 

Gesellschaftsbild von oben durchsetzen. Wir wollen die Menschen beim Klimaschutz 

mitnehmen  und klimafreundliches Verhalten belohnen.  

 



Liebe Leserinnen und Leser, Umweltpolitik ist für uns mehr als Klimapolitik. Wasser, Luft, Artenschutz 

und Lärm sind besonders wichtige Handlungsfelder. Zudem wollen wir die Kreislaufwirtschaft deutlich 

verbessern. Denn stoffliches Recycling dient Ressourcenschutz und Klimaschutz gleichermaßen. 

Nachhaltigkeit ist für uns auch mehr als Umweltpolitik. Nachhaltigkeit bedeutet immer auch so zu 

handeln, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind als die gegenwärtig lebenden. Die 

heutige Generation muss schonend mit den Ressourcen unseres Planeten umgehen, damit für unsere 

Nachkommen eine gute Zukunft haben. Dieser Grundsatz leitet uns in der Klima- und Umweltpolitik, 

aber auch in fast allen anderen Politikbereichen. Wir alle wissen, dass der vor uns liegende Weg nicht 

einfach werden wird. Wir wissen auch: Jeder lange Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Einen Teil der 

Strecke haben wir schon zurückgelegt, aber jetzt müssen wir schneller werden. 

 

KLIMASCHUTZ KONKRET - Die Internationale Wald-Initiative 

 

CDU / CSU Fraktion fordert: Wälder pflanzen und bewahren, Klima schützen! 

 

Wälder sind für das Leben auf der Erde unverzichtbar: Sie binden Kohlendioxid, produzieren 

Sauerstoff, beeinflussen das regionale und globale Klima, führen zu niedrigeren Temperaturen, zu 

höheren Niederschlägen und zu höheren Grundwasserspiegeln. Die nachhaltige Fortwirtschaft sichert 

Einkommen und Arbeit insbesondere in den ländlichen Regionen. Ohne Wälder ist die Erreichung des 

2-Grad-Zieles nicht möglich. Trotz dieser unbestrittenen Erkenntnisse verliert die Welt jedes Jahr – vor 

allem in den Tropen - fast neun Millionen Hektar Wald. Der Weltklimarat schätzt, dass etwa elf Prozent 

der globalen Treibhausgasemissionen allein auf den Verlust von Wäldern zurückzuführen ist. 

 

Der langfristig wirksame Schutz der Wälder ist notwendig, um die Freisetzung von Kohlendioxid zu 

verhindern, die Artenvielfalt zu bewahren und die Lebensgrundlagen für Mensch und Tier zu 

bewahren. Gleichzeitig können die Wiederaufforstung von Wäldern und baumreichen Landschaften 

sowie deren nachhaltige Nutzung einen entscheidenden Beitrag leisten, um der Atmosphäre 

Kohlendioxid zu entziehen und so dem Klimawandel zu begegnen. Aufforstung ist damit ein äußerst 

effektives Mittel, um die Klimaerwärmung zu bremsen. Gerade Deutschland, wo der Gedanke der 

nachhaltigen Forstwirtschaft entwickelt wurde, muss hier weiter mit gutem Beispiel vorangehen. Die 

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag fordert, dass die deutsche Außen-, Entwicklungs- und 

Umweltpolitik sich noch stärker auf den Schutz der Wälder, auf Wiederaufforstung und nachhaltige 

Waldbewirtschaftung konzentriert. Dass Wiederaufforstung ein Thema ist, an dem mittlerweile in 

vielen Staaten ein großes Interesse besteht, zeigt das Beispiel Äthiopiens. Dort gelang es Ende Juli 

dieses Jahres, im Rahmen einer auch international beachteten Aktion innerhalb eines Tages 354 

Millionen Bäume zu pflanzen. Deutschland und die europäische Entwicklungspolitik sollten solche 

Initiativen noch intensiver nicht zuletzt mit Expertise und Fachwissen unterstützen.  

 

Der Schutz und Erhalt der Wälder sind in der deutschen internationalen Zusammenarbeit seit jeher ein 

wichtiges Thema. Deutschland gehört auf diesem Gebiet zu den größten Gebern weltweit. Derzeit 

fördert die Bundesregierung Waldvorhaben in Entwicklungsländern mit einem Volumen von über 2 

Mrd. Euro. Damit werden auch die Menschen vor Ort in die Lage versetzt, sich durch alternative 

Bewirtschaftungsmethoden neue Einkommensquellen zu erschließen. Die CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag setzt sich dafür ein, dass dem Schutz und der Wiederaufforstung von Wäldern 

sowie deren nachhaltigen Bewirtschaftung im Rahmen der deutschen internationalen 

Zusammenarbeit noch größere Bedeutung beigemessen wird. Wir fordern die Bundesregierung auf, 



zusammen mit anderen internationalen Gebern und Staaten eine internationale Wald-Initiative zum 

Wohle unserer Lebensräume und zum Schutz des Klimas zu ergreifen. Dazu bedarf es zudem politischer 

Initiativen im Rahmen der Europäischen Union, der G20 und auf Ebene der Vereinten Nationen. Die 

von der französischen G7-Präsidentschaft beim Gipfel in Biarritz (Frankreich) eingebrachte Idee, im 

September bei der VN-Vollversammlung eine Amazonas-Initiative zu starten, muss die 

Bundesregierung weiter unterstützen.  

 

Darüber hinaus strebt die CDU/CSU-Fraktion die mittelfristige Integration der Aufforstungsprojekte 

in die internationalen Marktmechanismen innerhalb des Pariser Klimaübereinkommens an. 

International müssen die wirtschaftliche Zusammenarbeit, andere Finanzhilfen und auch die 

Handelspolitik den Wald- und Artenerhalt mit geeigneten Anreizen unterstützen. Neben bilateralen 

Maßnahmen benötigen wir dazu einen für alle Geber offenen internationalen Waldfonds, der auch 

ein Engagement privater Organisationen ermöglicht. Ein solcher Fonds muss dazu beitragen, 

Entwaldung zu vermeiden, Aufforstung zu unterstützen und eine nachhaltige Waldbewirtschaftung zu 

fördern. Zudem muss mit allen gebotenen Mitteln der massiven Abholzung vor allem in den 

klimarelevanten Regenwäldern der Tropen entgegen gewirkt werden. 

 

Der Bundestag beginnt mit den Haushaltsberatungen für 2020  

Ausgaben in Höhe von 359,9 Milliarden Euro sieht der Entwurf für den Bundeshauhalt 2020 vor, den 

der Bundestag ab dem 10. September 2019 beraten hat. Wie stets seit 2014 sind auch für das 

kommende Jahr keine neuen Schulden geplant. Mit ihrer soliden Haushaltspolitik leistet die 

unionsgeführte Bundesregierung einen entscheidenden Beitrag dazu, dass die gesamtstaatliche 

Schuldenquote Deutschlands spätestens im nächsten Jahr erstmals seit 2002 unter den Maastricht-

Grenzwert von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) fallen wird. Eine solide Finanzpolitik 

verlangt eine klare Schwerpunktsetzung. Maßgeblich auf Initiative der Union werden diese 

Schwerpunkte auch 2020 in den Bereichen Verteidigung, Bildung und Forschung, Verkehr, innere und 

äußere Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit liegen. 

 Die Investitionen im Bundeshaushalt haben inzwischen einen Umfang von rund 40 Milliarden Euro 

erreicht – ein Rekordwert. Darüber hinaus unterstützt der Bund massiv die Länder und Kommunen 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und entlastet sie finanziell. So beteiligt sich der Bund 

beispielsweise mit mehreren Milliarden Euro am Ausbau der Kinderbetreuung und an der 

baulichen Sanierung der Schulen, stellt Mittel zur Digitalisierung der Schulen („Digitalpakt“) sowie 

für den sozialen Wohnungsbau bereit und leistet seinen finanziellen Beitrag zur Integration der 

Flüchtlinge und Asylsuchenden.  

 Entlastungen und mehr Kindergeld: Das Kindergeld ist zum 1. Juli 2019 um 10 Euro pro Monat 

angehoben worden. Ab 2021 wird der Solidaritätszuschlag für 90 Prozent der Zahler vollständig 

abgebaut, für weitere 6,5 Prozent gesenkt. Die Union wird sich weiterhin für die vollständige 

Abschaffung des Solidaritätszuschlags einsetzen. 

 Mehr als 18 Milliarden für Bildung und Forschung: Für den Etat des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) sind im kommenden Jahr rund 18,2 Milliarden Euro eingeplant. Seit 

die Union die Leitung dieses Ministeriums im Jahr 2005 übernommen hat, haben sich dessen Etat 

und damit die Investitionen in die Zukunft unseres Landes mehr als verdoppelt 

 Bundespolizei und BKA werden gestärkt: Bei rund 15,3 Milliarden Euro liegt der Etat des 

Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI). Für die Stärkung der Inneren Sicherheit 



sind davon rund 6 Milliarden Euro vorgesehen. Schwerpunkte sind dabei die Ausgaben für die 

Bundespolizei (rund 3,9 Milliarden Euro) und das Bundeskriminalamt (rund 800 Millionen Euro). 

 Verteidigungsetat steigt: Die für Verteidigung eingeplanten Ausgaben liegen bei 44,9 Milliarden 

Euro und damit rund 1,7 Milliarden höher als in diesem Jahr. Neben diversen Großvorhaben wird 

ein Schwerpunkt der Ausgaben bei der Modernisierung der persönlichen Ausrüstung sowie dem 

Ausbau der Digitalisierung liegen. Der Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) erreicht mit rund 10,37 Milliarden Euro ein 

Rekordniveau. 

 Innere und äußere Sicherheit: Der Haushaltsausschuss des Bundestags beginnt am 25. September 

mit der Beratung der Einzelpläne. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich dabei dafür 

einsetzen, die Struktur des Haushalts hin zu mehr wachstumsfreundlichen und 

zukunftsorientierten Ausgaben zu verändern und den Schwerpunkt innere und äußere Sicherheit 

weiter zu stärken. 

Abschließend erlaube ich mir, Sie auf das beigefügte, hochaktuelle Positionspapier des CSU-

Parteivorstandes zur Klimaschutzpolitik hinzuweisen.  

Sollten Sie mehr über meine Arbeit in Berlin und in meiner Heimat Altötting/Mühldorf am Inn wissen 

wollen, schauen Sie doch einfach auf meiner persönlichen Webseite vorbei: www.mayer-stephan.de. 

 

Dort finden Sie Aktuelles, Persönliches und sind immer bestens informiert! 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung und wünsche Ihnen weiterhin viel 

Freude beim Lesen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 
Stephan Mayer 
 

 

http://www.mayer-stephan.de/


Wir reden nicht nur, wir handeln! Der CSU-
Parteivorstand hat auf seiner Klausurtagung die 
Klimastrategie der CSU einstimmig beschlossen. 
  
Mit unserer Klimastrategie antworten wir auf 
die Herausforderungen des Klimawandels. Unser 
Konzept bringt die Bereiche Klimaschutz, Kon-
junktur und Soziales zusammen. Wir wollen ei-
nen Klimaschutz mit Vernunft, der alle mitkom-
men lässt. 
  
Wir setzen auf Klimastrategie statt auf Klimaide-
ologie. Konzepte anderer Parteien spalten die 
Gesellschaft: Die Verbots- und Verteuerungside-
ologie der Grünen macht Klimaschutz zu einem 
Projekt der kosmopolitischen Elite - zu Lasten 
der Menschen mit kleinen Einkommen und zu 
Lasten der ländlichen Räume. Wir setzen auf ei-
ne Klimastrategie, die umfassend angelegt ist 
und verbindet. 
  
Der Bayerische Ministerpräsident und CSU-
Vorsitzende Dr. Markus Söder: „Wir sind Vorrei-
ter bei der Spitzenforschung zu Klimaschutz und 
Klimaanpassung. Unser Klimakonzept wird Öko-
logie und Ökonomie versöhnen - Vorfahrt für 
Forschung und Innovation und ein klares Nein zu 
einer neuen CO2-Steuer. Wir haben ein Gesamt-
konzept und keine Ansammlung von Einzelmaß-
nahmen. Die Grünen machen sich in der 
Klimadebatte zu wenig Gedanken und fallen als 
intellektueller Sparringspartner aus.“ 
 
CSU-Generalsekretär Markus Blume: „Unsere 
Parteivorstandsklausur war eine echte Klima-
Klausur. Die CSU ist die erste Partei, die ein  

WEICHENSTELLUNG FÜR DIE ZUKUNFT—KLAUSUR DES CSU-PARTEIVORSTANDS 

umfassendes Klimaschutzkonzept beschlossen 
hat. Wir zeigen damit, wie man Klimaschutz rich-
tig macht und Ökologie mit Ökonomie ver-
knüpft.“ 
 
Unser Weg in der Klimapolitik 
 
Wir erreichen die Klimaziele 2030 verlässlich. 
Wir machen Deutschland spätestens 2050 klima-
neutral – für Bayern gilt 2040plus. Unsere Maß-
nahmen wirken und nehmen auf die Menschen 
Rücksicht. 
 
1. Klimaschutzpolitik: Der Staat als ambitio-

nierter Klimaschützer 

 Klimaschutz als Staatsziel in das Grundge-
setz und die Bayerische Verfassung auf-
nehmen 

 Klimaneutrale Staatsverwaltung schnellst-
möglich erreichen 

 Klimapakt von Bund, Ländern und Kommu-
nen schließen 

 Klimaschutz in den Kommunen unterstüt-
zen 

 
2. Klimaschutzmechanismus: CO2-Begrenzung 
durch Zertifikate 

 Nationales Emissionshandelssystem für 
Verkehr und Gebäude einführen 

 Preisgrenzen für den CO2-Preis einführen 

 Sektorübergreifend agieren für gleichzeiti-
ge Aktivitäten in verschiedenen Bereichen 

 
3. Klimasteuerreform: CO2-Minderung als Kon-
junktur- und Entlastungsprogramm 

 Klimabonus für Daheim: für private klima-
freundliche Investitionen bis zu einer Höhe 

KLIMA SCHÜTZEN, KONJUNKTUR STÜTZEN! 

7. September 2019 



 von max. 10.000 Euro jährlich 

 Klimabonus für Unternehmen: steuerliche 
Anreize für Unternehmen für klimaschüt-
zende Investitionen 

 Mehrwertsteuer auf Bahntickets wie im 
Nahverkehr von 19 auf 7 Prozent absenken 

 Kfz-Steuer für Neuwagen klimafreundlich 
umgestalten – entlastet verbrauchsarme 
Fahrzeuge, fördert neue Antriebstechnolo-
gien und entlastet viele Diesel-Fahrer. 

 Stromnebenkosten durch schrittweise Sen-
kung der EEG-Umlage reduzieren 

 Pendlerpauschale erhöhen 
 
4. Klimainnovation: CO2-Vermeidung mit intelli-
gentem Fortschritt 

 Innovationshubs für saubere Technologien 
und neue Produktionsverfahren etablieren 

 Plastikabfall durch Recycling und Substituti-
on reduzieren 

 Synthetische Kraftstoffe entwickeln 

 Wasserstoffwirtschaft vorantreiben 

 Batteriezellproduktion aufbauen 

 Nationales Grundlagenzentrum Klimafor-
schung Schneefernerhaus ausbauen 

 Klimaresilienz- und Klimafolgenforschung in 
Augsburg ausbauen 

 
5. Klimawald: CO2-Bindung durch natürliche  
CO2-Speicher 

 Waldaufforstung massiv vorantreiben: 30 
Millionen Bäume in den Bayerischen Staats-
forsten in den nächsten fünf Jahren und bis 
2030 insgesamt 60 Millionen Bäume 

 Wald klimafest umbauen 

 Moore als CO2-Speicher schützen 

 Weltweite Aufforstung vorantreiben 

 Nachhaltigkeitsversprechen für den Regen-
wald 

 Weltweite Klimapartnerregionen für Klima-
schutz vor Ort gewinnen 

 
6. Klimawende: Umsteuern bei Energie und Mo-
bilität 

 Neues Energiegesetzbuch als energiepoliti-
sche Generalreform und Gesamtrahmen für 

 

 die Energiewende einführen  
 EEG grundlegend überarbeiten 

 Gas als Brücke etablieren für den Kohleaus-
stieg schon ab 2030 plus 

 Netzausbau im Einklang vor Ort beschleuni-
gen 

 Erneuerbaren Energien durch mehr Photo-
voltaik und Windenergie insbesondere in 
den Staatswäldern neuen Schwung verlei-
hen 

 Alternative Antriebe technologieoffen för-
dern 

 Vorfahrt für Schiene und ÖPNV 

 365-Euro-Tickets schrittweise einführen 

 Radverkehr stärken  

 
Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deut-
schen Bundestag, Alexander Dobrindt: „Wir ha-
ben beim Klima- und Umweltschutz ein wirksa-
mes, intelligentes und sozial ausgewogenes Ge-
samtkonzept vorgelegt – mit der klaren Maßga-
be: Wir machen Klimaschutz mit den Menschen 
und nicht gegen sie. Damit wird Klimaschutz 
nicht zur neuen sozialen Frage, sondern zu einer 
innovativen Antwort für die Zukunft. Unser Kon-
zept verbindet die Themen Klima und Konjunktur 
zu einem Zukunftspaket für Deutschland – für 
mehr Wachstum und weniger CO2.“  
 

Der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayeri-
schen Landtag, Thomas Kreuzer: „Ich halte das 
Klimakonzept für einen guten Weg, wir als Frakti-
on werden es unterstützen. Denn für mich steht 
fest: Zum Handeln gibt es hier keine Alternative. 
Für mich ist aber auch entscheidend, dass wir un-
ser Ziel ohne Kollateralschäden erreichen müs-
sen, was unsere Wirtschaft angeht. Hier müssen 
wir darauf achten, dass wir auf dem Weltmarkt 
wettbewerbsfähig bleiben. 
Ich bin sehr stark für Zertifikate und gegen eine 
Steuer, und ich bin ganz klar für Anreize an Bür-
ger und Wirtschaft. Was die Umsetzung an-
geht, müssen wir stark auf Technik und Fort-
schritt setzen. Hierbei ist entscheidend, dass wir 
auch praktisch darstellen können, wie es mach-
bar ist. Das leistet die Klimaschutzstrategie der 
CSU.“  



Wir setzen auf Innovation und neue Techno-
logien und versöhnen Ökologie und Ökono-
mie! 
 
Unser Klimaschutzkonzept ist ein wichtiger Motor 
für die Konjunktur. Daneben braucht es aber 
auch eine Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit unserer Unternehmen. Daher werden wir 
uns für eine Senkung der Unternehmenssteuern, 
beschleunigte Verfahren und Entbürokratisie-
rung einsetzen, sowie Gründer besser unterstüt-
zen. 
  
In Zeiten einer sich abflauenden Konjunktur darf 
es keine weitere Belastung der Unternehmen ge-
ben, weil das heimische Arbeitsplätze gefährdet: 
Wir sagen daher ganz klar Nein zu linken Vermö-
genssteuerplänen! 
 
Die Investitionen von heute entscheiden, wo Bay-
ern in zehn Jahren steht. Um international an der 
Spitze zu bleiben, sind massive Investitionen in 
Zukunftsfelder wie Künstliche Intelligenz, Quan-
tencomputing, Robotik, Luft- und Raumfahrt oder 
Medizintechnik nötig. 
  
„Die Tagung in diesem inspirierenden Umfeld von 
modernster Technologie hat noch einmal deutlich 
gemacht, dass sich jetzt entscheidet, ob Bayern 
und Deutschland zukünftig weiter an der Spitze 
stehen werden. Wir sind bereit, dafür massiv zu 
investieren und auch neue Wege zu beschreiten – 
wir packen die Zukunft an“, so Dr. Markus Söder. 
 

Moderne Volkspartei der Zukunft: Die CSU-
Parteireform 
 
Ebenfalls Thema auf der Klausurtagung und 
Weichstellung für die Zukunft: unsere CSU-
Parteireform. 
Unser Ziele: Die CSU soll moderner und für Mit-
glieder attraktiver werden. Außerdem soll die Ar-
beit für die Ehrenamtlichen einfacher werden. 
Eine Kommission unter Leitung von Generalsekre-
tär Markus Blume hat ihre Arbeit in vier Hand-
lungsfelder strukturiert, unter denen sie konkrete 
 
 

 Maßnahmen der Reform diskutiert. 
 
Handlungsfeld 1: Die CSU näher am Menschen – 
Unsere Mitglieder und unsere Anhängerschaft  
Die Stärke der CSU geht von ihren Mitgliedern 
und Anhängern aus. Die Reformkommission dis-
kutiert neue, attraktive Formen der Mitglied-
schaft. So wollen wir auch für jene interessanter 
werden, die sich in ungezwungenerer Form enga-
gieren wollen. Für solche Bürger könnte es 
künftig eine reine Online-Mitgliedschaft geben. 
  
Handlungsfeld 2: Die CSU als echte Mitmachpar-
tei – Moderne Parteiarbeit  
Eine moderne Parteistruktur beteiligt ihre Mit-
glieder bestmöglich und schafft attraktive und 
effiziente Wege des Mitgestaltens mit direktde-
mokratischen Elementen. Mit einem 
„Basisantrag“ soll zum Beispiel jedes Mitglied die 
Möglichkeit bekommen, einen Antrag für den 
Parteitag zu stellen. 
  
Handlungsfeld 3: Die Volkspartei CSU – attrakti-
ver, jünger, weiblicher  
Wir verbinden Modernität und Beständigkeit wie 
keine andere Partei. Um dieses Alleinstellungs-
merkmal auch zukünftig in einer sich verändern-
den Gesellschaft erhalten zu können, müssen wir 
attraktiver, jünger und weiblicher werden.. 
  
Handlungsfeld 4: CSU 4.0 – Digitaler Fortschritt 
und schnelle Kommunikation  
Unsere Ehrenamtlichen sollen von den Vereinfa-
chungen profitieren. Wir wollen in Echtzeit und 
direkter kommunizieren – auf neuen Kommuni-
kationswegen und mit innovativen Mitteln. Wir 
wollen durch digitale Angebote mehr Service und 
mehr Information für unsere Mitglieder, Ehren-
amtlichen und Funktionsträgern. 
 
Nach Abschluss der Arbeit der Reformkommissi-
on werden die Ideen und Vorschläge auf dem 
Basis-Parteitag im Oktober in Diskussion gestellt. 
Sie sind herzlich eingeladen, mit uns zu diskutie-
ren! 
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