
Das CDU-Programm für 
eine lebenswerte Umwelt

Grundsätze:

• In der Umweltpolitik müssen Staat, 
Wissenschaft, Wirtschaft und alle mitver

antwortlichen Bürger Zusammenwirken.

• Die Aufgabe der Umweltpolitik ist die 
qualitative Steigerung des Wirtschafts

wachstums. Wildwuchs oder willkürliche 
Begrenzung scheiden aus. Ein umweltpoliti
scher Ordnungsrahmen gibt das Richtmaß für 
die Reinhaltung von Luft und Wasser.

• Wer Umweltbelastung verursacht, muß 
die Kosten für Verhütung und Ausgleich 

dieser Schäden aufbringen. Kein Produzent 
umweltschädlicher Produkte darf durch ver
antwortungslose Umweltbelastung Wettbe
werbsvorteile erringen.

Grundsätzen müssen Taten folgen:
Damit das Meer nicht zur Abfallgrube 
wird, sind internationale Abmachungen zu 

treffen. Wer in Binnengewässer Schmutzwas
ser einleitet, muß eine Abgabe für den Bau von 
Kläranlagen zahlen.

• Die gesetzlichen Regelungen zur Beseiti
gung von Giftmüll, Altautos und Altreifen 

müssen verbessert oder geschaffen werden.

• Der zivile Überschallflug in der Bundes
republik ist zu verbieten. Straßen und 

Flughäfen sind so zu bauen, daß Wohngebiete 
vom Lärm verschont bleiben.

• Erholungsmöglichkeiten sind weiter zu 
fördern. Naturschutz und Landschafts

pflege sind auszubauen. Die Vielfalt der 
Pflanzen- und der Tierwelt ist zu schützen.

Lebensqualität =  Sozialismus?
Selbst die Umweltpolitik wollen Systemüberwinder 

in der SPD für ihre Ziele mißbrauchen.
So Eppler, SPD-Bundesminister (11.4.1972):
„Wenn Lebensqualität nur noch durch politisches Handeln

zu verwirklichen ist..., dann wird dies eine Epoche des 
freiheitlich-demokratischen Sozialismus sein müssen.”

Die CDU fordert:
Statt ideologischem Mißbrauch praktische Umwelt

politik für den Menschen.



Wer morgen auch noch 
leben will, muß heute 

seine Umwelt schützen.

Rascher Wandel in For
schung und Technik sichert 
den Fortschritt in unserem 
Land. Aber dieser technische 
Fortschritt bedroht immer 
stärker die natürlichen 
Grundlagen unserer Umwelt.
•  20 Millionen Schadstoffe in der Luft bedrohen 
die Gesundheit aller Bürger.
•  Der tägliche Lärm zermürbt das menschliche 
Wohlbefinden.
•  Für den steigenden Wasserbedarf müssen wir 
Trinkwasser aus den Flüssen gewinnen. Der 
Schmutz in den Flüssen gefährdet die Menschen.
•  Ungeordnete Ablagerung voh Abfall und Müll 
verschmutzt die Landschaft und bedroht die Rein
heit des Grundwassers.

Die CDU stellt sich der zentralen politischen 
Aufgabe, all diese Gefahren abzuwenden. In ihrer 
Regierungszeit hat sie damit ernst gemacht.

Sie hat die ersten Grundlagen für einen modernen 
Umweltschutz geschaffen:

•  Wasserhaushaltgesetz vom 27.7.1957
•  Gesetz zur Bekämpfung von Luftverunreinigung 
und Lärm aus der Industrie vom 22.12.1959
•  Gesetz über die friedliche Verwendung der 
Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren 
(Atomgesetz) vom 23.12.1959
•  Gesetz über die Vorsorgemaßnahmen zur Luft
reinhaltung vom 27.5.1965.
•  Gesetz zum Schutz gegen Baulärm vom 9.9.1965.

Heute reichen die 
Leistungen der Vergangen
heit nicht mehr aus. Deshalb 
hat die CDU ein neues zu
kunftsorientiertes Programm 
für einen wirksamen Umwelt

schutz. Frei von Ideologie, ausgerichtet auf prak
tische Politik für den Menschen!
„Wir werden dem Anspruch aller Menschen auf 
Reinhaltung von Luft und Wasser, offene Flächen 
für Freizeit und Erholung und Schutz vor Lärm 
Geltung verschaffen.” (Berliner Programm der CDU)
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