
Argumente Umwelts tz

Die Umweltpolitik der CDU
1. Die CDU setzt sich fü r eine umfassende Umweltvorsorge ein, 
um dem Anspruch aller Menschen auf Reinhaltung von Luft und 
Wasser, offene Flächen fü r Freizeit und Erholung und Schutz 
vor Lärm Geltung zu verschaffen.
2. Die Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden sind durch 
die Verursacher zu tragen. Sie sind der Preis fü r die Steigerung 
der Qualität des Lebens für uns alle. Es ist sozial und gerecht, 
denjenigen die Kosten tragen zu lassen, der eine bestimmte 
Ware nutzen will, deren Produktion nur mit hohen sozialen Ko
sten möglich war.
3. Die CDU hat einen Gesetzentwurf über Naturschutz und Land
schaftspflege vorgelegt. Dadurch sollen irreparable Schädigun
gen des Naturhaushalts vermieden und die V ielfalt der Natur 
unter Wahrung der Eigenartigkeiten der Landschaft gesichert 
werden.
4. Um einen wirksameren Gewässerschutz zu erreichen, hat die 
CDU den Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Was
serhaushaltsgesetzes vorgelegt. Der Entwurf enthält auch eine 
Regelung über die Einleitung von Abwasser in öffentliche Ge
wässer. Wer künftig öffentliche Gewässer verschmutzt, muß dafür 
eine Abgabe (Reinhalteabgabe) zahlen.
5. Die Vorschriften des Abfallbeseitigungsgesetzes müssen durch
gesetzt werden. Dazu gehört auch der Erlaß der Ausführungs
verordnungen zum Abfallgesetz. Um gefährlichen Müll schadlos 
zu beseitigen, ist für eine wirkungsvolle Organisation und für 
eine intensive Überwachung zu sorgen.
6. Die CDU setzt sich für eine verstärkte Erforschung und Ent
wicklung umweltfreundlicher Technologien ein. Dies g ilt insbe
sondere für den Energiebereich. Eine ausreichende und preis
günstige Energieversorgung darf nicht auf Kosten des Umwelt
schutzes gehen.
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Argumente
Wer morgen auch noch leben will, 
muß heute seine Umwelt schützen

Wissenschaft und Technik beherrschen unsere Lebensbedin
gungen. Sie haben uns eine gewaltige Steigerung der Produk
tion und Güterversorgung, der Lebenserwartung und des Wohl
standes gebracht. Aber dieser Fortschritt bedroht immer stärker 
die natürlichen Grundlagen unserer Umwelt.
•  20 Millionen t Schadstoffe in der Luft bedrohen die Gesund
heit der Menschen.
•  Der Lärm, der vor allem vom Kraftfahrzeugverkehr ausgeht, 
beeinträchtigt das menschliche Wohlbefinden.
•  Die zunehmende Verschmutzung der Gewässer gefährdet die 
Trinkwasserversorgung.
•  Die ungeordnete Ablage von Müll verschmutzt die Landschaft 
und bedroht die Reinhaltung 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 von Kernenergie und 
den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) vom 23. 12. 1959.
•  Gesetz über die Vorsorgemaßnahmen zur Luftreinhaltung 
vom 27. 5. 1965.
•  Gesetz zum Schutz gegen Baulärm vom 9. 9. 1965.

Heute reichen die Leistungen der Vergangenheit nicht mehr 
aus. Deshalb hat die CDU ein neues zukunftsorientiertes Pro
gramm für einen wirksamen Umweltschutz. Frei von Ideologie, 
ausgerichtet auf praktische Politik für den Menschen.

Es ist das Ziel der Umweltpolitik der CDU, die Bürger zu be
wegen, Mitverantwortung durch eigenes Handeln zu verw irkli
chen. Denn nur so kann unsere freie Gesellschaft die Heraus
forderung durch die gefährdete Umwelt bestehen.
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