
Umwelt
Damit wir morgen das Leben 

noch schön finden

Für die CDU Deutschlands ge-
hört die Sicherung einer lebens-
werten 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 Genera-
tionen die Schönheit, den Reich-
tum und die lebenswichtigen 
Funktionen unserer Umwelt zu 
erhalten.
Es wächst das Bewußtsein, daß 
wirtschaftlicher und technischer 
Fortschritt ihren Sinn und ihren 
Wert für die Menschen verlieren, 
wenn damit gleichzeitig die un-
vertretbare Beeinträchtigung der 
natürlichen Lebensgrundlagen 
verbunden ist. Die CDU hat sich 
von jeher gegen materialistisches 
Fortschrittsdenken und für die 
Erhärtung bewährter und le-
benswichtiger Güter und Werte 
eingesetzt.

Umweltpolitik in der Sozialen 
Marktwirtschaft

Wirtschaftswachstum und Um-
weltschutz sind keine Gegensät-
ze, wenn ein klarer ökologischer 
Ordnungsrahmen geschaffen 
wird. Das bedeutet vor allem:
1. eindeutige Klärung von Ge- 
fährdungs- und Verbotstatbe-
ständen im Umweltschutz;
2. der Verursacher hat die Ko-
sten für die Verhinderung oder 
Beseitigung von Umweltbela-
stungen zu tragen;
3 Nutzung marktwirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit bei der Lö-
sung von Umweltproblemen;
4. um die Solidarität mit den 
künftigen Generationen zu ge-
währleisten, müssen die Ziele 
unserer Wirtschaftspolitik um die 
Sicherung der ökologischen Zu-

kunft unseres Gemeinwesens 
erweitert werden.

Mehr Schutz für den Quell 
des Lebens -  das Wasser

Wasser ist die Voraussetzung al-
len Lebens. In der Bundesrepu-
blik Deutschland gibt es genug 
davon. Doch besteht die Gefahr, 
daß unser Wasser zu stark ver-
schmutzt wird. Deshalb ist die 
Überwachung des Wasserhaus-
halts 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 Lebenselemen-
ten. Aber in vielen Teilen unse-
res Landes ist die Luft alles an-
dere als gut. Das hat vielfältige 
Gründe: der Autoverkehr, die In-
dustrie, die Heizungen -  alles 
tragt dazu bei, daß die Smog- 
Gefahren immer größer werden. 
Die CDU sagt dazu: ,,Die Siche-
rung einer Luft, die die Gesund-
heit des Menschen nicht schä-
digt oder gefährdet und sein 
Wohlbefinden nicht wesentlich 
stört, ist oberstes Ziel der Luft-
reinhaltung."
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Unsere Städte sollen 
wohnlicher werden

Zunehmend sind unsere Städte 
unwohnlich geworden: Luftver-
schmutzung, Smog, Straßenlärm 
und seelenlose Bauweise haben 
die Lebensqualität der Städte 
gemindert. Das ist die Folge 
einer Politik, die am Bürger vor-
beigeht. Die CDU setzt dagegen 
ihr Konzept der Stadtentwicklung 
und Stadtplanung, das die städti-
sche Umwelt als Teil unserer 
Tradition und Kultur in den Mit-
telpunkt rückt: für den Menschen 
und sein Wohlbefinden.

Damit Lärm uns nicht krank 
macht

Lärm kann krankmachen. Vor al-
lem, wer an einer stark befahre-
nen Straße wohnt, kann ein Lied 
davon singen. Die CDU hebt

einen Punkt besonders hervor: 
der Lärm muß an seiner Quelle 
eingedämmt werden. D. h., wir 
brauchen:
-  leisere Autos,
-  leisere Maschinen,
-  leisere Flugzeuge,
-  und wir brauchen eine stär-

kere Erziehung zur gegensei-
tigen Rücksichtnahme.

Umweltpolitik -  Verantwor-
tung für uns alle

In ihrem Umweltpolitischen Pro-
gramm hat die CDU umfassend 
dargestellt, wie sie die vor uns 
liegenden Probleme der Da-
seinsvorsorge bewältigen will.
Es ist zugleich der Appell an die 
Verantwortung und Mitarbeit des 
einzelnen Bürgers, die Ge-
schenke der Natur nicht sinnlos 
zu vergeuden, sondern sie zu 
erhalten und zu pflegen.
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