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A II  Für die CDU Deutschlands gehört die 
'  *  Sicherung einer lebenswerten Zukunft 
zu den großen Herausforderungen unserer Zeit 
Die Bewahrung einer gesunden Umwelt und 
des ökologischen Gleichgewichts ist eine konser-
vative Aufgabe im besten Sinne des Wortes:
Wir stehen in der Pflicht nachfolgenden Gene-
rationen die Schönheit den Reichtum und 
die lebenswichtigen Funktionen f  } f  
unserer Umwelt zu erhalten. 7 7
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Was wir für eine bessere Umwelt tun müssen
Unsere Städte sollen 
wohnlicher werden

Zunehmend sind unsere Städte unwohn-
lich geworden: Luftverschmutzung, Smog, 
Straßenlärm und seelenlose Bauweise 
haben die Lebensqualität der Städte 
gemindert.

Das ist die Folge einer Politik, die am 
Bürger vorbeigeht Die CDU setzt dagegen 
ihr Konzept der Stadtentwicklung und 
Stadtplanung, das die städtische Umwelt als 
Teil unserer Tradition und Kultur in den 
Mittelpunkt rückt: für den Menschen und 
sein Wohlbefinden.
Dazu bedarf es folgender Maßnahmen:

•  Städtebauliches Leitbild muß die 
gegliederte und aufgelockerte Stadt 
werden. „Grüne Lungen” sollen das 
Wohnen im Stadtkern wieder attraktiv 
machen.

•  Die baulichen Eigenheiten einer Stadt 
sind zu erhalten. Die Sanierung unwirt-
licher und verwahrloster Stadtteile ist 
voranzutreiben. Aber: Jede Stadt, jeder 
Stadtteil hat ein eigenes Gesicht. Es darf 
nicht durch sozialistische Planungswut 
zerstört werden.

•  Lärm beeinträchtigt die Wohnqualität. 
Deshalb fordert die CDU:
- bürgerfreundliche Nahverkehrs-

systeme,
- zeitlich begrenzte Fahrverbote,
-  gegenläufige Einbahnstraßensysteme,
- angemessene Parkgebührenpolitik,
-  der Bau von Schnellstraßen zur Ent-

lastung des innerstädtischen Straßen-
netzes darf nicht gewachsene Stadtteile 
zerschneiden und die Wohnqualität 
der Anlieger mindern.

•  Die „Versiegelung” innerstädtischer 
Oberflächen durch Asphaltierung und 
Überbauung muß sich auf das Notwen-
digste beschränken, um die Grand-
wasserbestände nicht zu gefährden.

Energie ja-aber auch 
Schutz vor möglichen 
Schäden

Eine Energieversorgung ohne Umwelt-
belastung ist nach dem gegenwärtigen 
Stand der Technik nicht möglich. Bei der 
Erzeugung und Umwandlung von Energie 
ist unvermeidbar, daß Verlustwärme an die 
Umwelt abgegeben wird sowie Abfall und 
Verbrennungsprodukte entstehen.

In der Energiepolitik muß der Grundsatz 
gelten, daß der Schutz der Bevölkerung vor 
möglichen gesundheitlichen Schäden 
Priorität genießt. Dies gilt auch für die 
Nutzung der Kernenergie. Bei der Auswahl 
möglicher Standorte von Kraftwerken 
jeder Art ist diesem Grundsatz Rechnung 
zu tragen.

Die Möglichkeiten zur Nutzung neuer 
Technologien, die Energie in kleinen über-
schaubaren Einheiten bereitstellen können 
(sanfte Technologien), sind in angemesse-
ner Weise auszuschöpfen.

Mehr Schutz 
für den Quell des 
Lebens - das Wässer

Wasser ist die Voraussetzung allen 
Lebens. In der Bundesrepublik Deutsch-
land gibt es genug davon. Doch besteht die 
Gefahr, daß unser Wasser zu stark ver-
schmutzt wird. Deshalb ist die Über-
wachung des Wasserhaushalts nach Menge 
und Güte von besonderer Bedeutung.
Dabei gilt für die CDU der Grundsatz:

„Wer Gewässer verschmutzt und belastet, 
muß auch die Kosten der Reinigung des 
Abwassers tragen.”

Wie wir in guter Luft 
leben können

Frische, saubere Luft gehört ebenfalls zu 
den Lebenselixieren. Aber in vielen Teilen 
unseres Landes ist die Luft alles andere als 
gut. Das hat vielfältige Gründe: Der Auto-
verkehr, die Industrie, die Heizungen - 
alles trägt dazu bei, daß die Smog-Gefahren 
immer größer werden. Die CDU sagt dazu:

„Die Sicherung einer Luft, die die 
Gesundheit des Menschen nicht schädigt 
oder gefährdet und sein Wohlbefinden 
nicht wesentlich stört, ist oberstes Ziel der 
Luftreinhaltung.”

Damit Lärm uns 
nicht krank macht

Lärm kann krank machen. Vor allem, wer 
an einer stark befahrenen Straße wohnt, 
kann ein (lautes) Lied davon singen. Da-
gegen muß unbedingt etwas unternommen 
werden.

Die CDU hebt einen Punkt besonders 
hervor: Der Lärm muß an seiner Quelle 
eingedämmt werden. Das heißt, wir 
brauchen:
- leisere Autos,
- leisere Maschinen,
- leisere Flugzeuge,
- und wir brauchen eine stärkere Erziehung 

zur gegenseitigen Rücksichtnahme.

Damit unsere 
Lebensmittel keine 
Chemieprodukte 
werden

Erst die moderne Form intensiver Land-
wirtschaft hat bewirkt, daß wir mit hoch-
wertigen und preisgünstigen Nahrungs-
mitteln versorgt werden. Dabei kann auf die 
Verwendung von Pflanzenschutz- und 
Pflanzenbehandlungsmitteln nicht verzich-
tet werden. Allerdings können als Folge 
unsachgemäßer übertriebener Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln auch gesund-
heitsschädliche Rückstände in Lebens-
mitteln und Futtermitteln auftreten. Über 
Umwege können unsere Lebensmittel 
auch mit Rückständen aus Abgasen, 
Abwässern und Abfällen belastet werden.'

Deshalb will die CDU den Menschen 
durch verantwortungsvollen Umgang mit 
seinen natürlichen Lebensgrundlagen vor 
Schadstoffen in Nahrungsmitteln schützen.

Zur Verwirklichung des Ziels, die 
Nahrung des Menschen von Schadstoffen 
freizuhalten,muß folgendes erreicht werden:

- Der Einsatz von Pflanzenschutz- und 
anderen Pflanzenbehandlungsmitteln 
sowie sonstigen auf die Umwelt einwir-
kender Stoffe ist auf ein umweitverträg-
liches Maß zu beschränken.

-  Pflanzenschutzmittel sind unter strenger 
Beachtung der Anwendungsvorschriften 
einzusetzen. Sie dürfen nur genau dosiert 
angewandt werden.

- Durch Ausbau umweltfreundlicher Pro-
duktions- und Anwendungsverfahren 
muß erreicht werden, daß die Verbreitung 
von umweltfeindlichen Chemikalien 
weiter eingeschränkt wird.

-  Im Interesse der Verbraucher muß darauf 
geachtet werden, daß lebensmittelrecht-
liche Vorschriften auch beim Import strikt 
angewendet werden.


