
Unsere Meinung

Energiepolitik
Verantwortungsbewußte Ener
giepolitik für heute, morgen 
und übermorgen
Die Energiepolitik ist zur 
Schicksalsfrage unseres 
Landes geworden. Der zuneh
menden Verschärfung der 
wirtschaftlichen, sozialen und 
finanziellen Probleme in der 
Bundesrepublik Deutschland 
steht eine zunehmende Orien
tierungslosigkeit von SPD/
FDP gegenüber. Durch eine 
mangelhafte Wirtschaftspolitik 
und durch den Zick-Zack-Kurs 
in der Energiepolitik haben 
FDP und SPD
•  Wirtschaftswachstum und 

Arbeitsplätze gefährdet
•  Investitionen im Energie

bereich in Höhe von über 
15 Mrd. DM blockiert.

Die FDP : Erst kam der energie
feindliche Moratoriums
beschluß des Bundeshaupt
ausschusses im Juni 1977 zu
stande. Dann wurde dieser auf 
dem Parteitag (November 
1977) korrigiert. Viele Fragen 
blieben aber offen.
Die SPD: Im Frühjahr votierten 
große Teile der SPD gegen 
den Ausbau der Kernenergie 
entgegen den Beschlüssen 
der Bundesregierung. Kurz vor 
dem Parteitag (November 
1977) votierte der DGB für 
den Ausbau. Auf dem Partei
tag wurde dann ein verkappter 
Moratoriumsbeschluß gefaßt. 
Ein Formelkompromiß zu 
Lasten eines klaren Kurses.

Die CDU hat von Anfang an 
für einen vernünftigen Ausbau 
von Kernkraftwerken votiert. 
CDU und DGB haben somit 
die Koalitionsparteien in der

Regierung gezwungen, in der 
Fortschreibung des Energie
programms wichtige Teile ihrer 
Vorstellung zur Energiepolitik 
zu übernehmen.
Die CDU ist die einzige Partei, 
die über ein zukunftsweisen
des in sich ausgewogenes 
Energieprogramm verfügt.
Eine verantwortungsbewußte 
Energiepolitik für heute, 
morgen und übermorgen ist 
die Antwort der CDU auf das 
kurzfristige Taktieren von SPD 
und FDP.
Wirtschaftswachstum 
ist notwendig
Wirtschaftswachstum, Energie
verbrauch und Umwelt
schütz müssen zusammen 
gesehen werden. 
Wirtschaftswachstum ist zur 
Erhaltung der Arbeitsplätze, 
unserer sozialen Sicherung, 
der Umwelt und unseres 
Lebensstandards unabding
bar. Die Erhaltung unserer 
internationalen Wettbewerbs
fähigkeit und die Fortentwick
lung unseres technologischen 
Wissens machen Wirtschafts
wachstum notwendig.
Ein Null-Wachstum, wie es 
große Teile der SPD fordern, 
lehnt die CDU ab. Die Folgen 
für unser Land wären unab
sehbar.
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Die Strategie:
Kohle und Kernenergie
Wirtschaftswachstum bedeutet 
jedoch steigenden Energie
verbrauch. Zur Deckung des 
künftigen Energiebedarfs 
müssen alle konventionellen 
Energieträger (Kohle, Mineralöl, 
Erdgas und Wasserkraft) ihren 
Beitrag leisten. Der Ausbau 
der Kernenergie und die Ent
wicklung neuer nichtnuklearer 
Energiesysteme müssen hinzu
kommen. Schließlich soll eine 
rationelle und sparsame Ener
gieverwendung den Energie
bedarf so gering wie möglich 
halten.
Dies sind Teilelemente einer 
geschlossenen Energiepolitik. 
Die CDU wird den Versuch der 
SPD nicht zulassen, einen 
Energieträger, z. B. Kohle, 
gegen Kernenergie auszuspie
len. Eine langfristige Energie
politik muß auf Kohle und 
Kernenergie aufbauen.
Kein Baustopp -  
vernünftiger Ausbau 
Ohne einen vernünftigen Aus
bau der Kernenergie wird es in 
Zukunft keine ausreichende 
Energiebasis geben sowie keine 
Minderung der Ölabhängig
keit vom Ausland und nicht 
ausreichend Kohle und Erdöl 
als Rohstoffe zur Herstellung 
andererProdukte. Ein Baustopp 
bei den Kernkraftwerken wür
de schon heute, aber vor allem 
in den 80er Jahren, negative 
Auswirkungen auf die Be
schäftigungslage und das 
Wirtschaftswachstum haben.
Er würde uns auch hinsichtlich 
der technologischen Entwick
lung und hinsichtlich unserer 
Exportfähigkeit im Vergleich zu 
anderen Industrieländern 
nachhaltig zurückwerfen. Die
ser Zusammenhang wird von 
der SPD bewußt außer acht 
gelassen.
Die Sicherheit 
steht an erster Stelle 
Für die CDU steht die Sicher
heit bei den Kernkraftwerken 
und bei der Entsorgung an 
erster Stelle. Deshalb muß dem

Schutz des Lebens und der 
Gesundheit auch für künftige 
Generationen weiterhin Vor
rang eingeräumt werden. Bei 
der Kernenergie ist das Risiko 
kalkulierbar, beherrschbar und 
damit vertretbar. Die Sicher
heitsstandards der Bundes
republik Deutschland bei Kern
kraftwerken sind die höchsten 
der Welt.

Umweltschutz 
wird gewährleistet
Die CDU versteht sich als 
Anwalt einer menschenwürdi
gen Umwelt. Deshalb müssen 
Energieumwandlung und 
Energieeinsatz den Umwelt
gesichtspunkten Rechnung 
tragen.

Neue Technologien 
müssen gefördert werden
Zur Deckung des künftigen 
Energiebedarfs müssen neue 
Energietechnologien durch 
Forschung und Förderung 
nutzbar gemacht werden. Der 
Wirtschaft -  insbesondere der 
mittelständischen Wirtschaft -  
müssen umfassende Infor
mationen über neue Energie
technologien und deren 
Anwendung zur Verfügung 
gestellt werden, um die recht
zeitige Einführung sicher
zustellen.

Energiepolitische 
Entscheidungen 
gehören ins Parlament
Die vom Parlament getroffenen 
energiepolitischen Entschei
dungen müssen mit eindeuti
gen Gesetzen und Verord
nungen notwendige Investi
tionen ermöglichen. Die durch 
den Zick-Zack-Kurs von SPD/ 
FDP hervorgerufene Verun
sicherung muß beendet werden.
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