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Der Mensch greift immer massiver in den Naturkreislauf ein. Mit der 
wachsenden Leistungsfähigkeit von Technik, Gewerbe und Industrie 
sowie mit dem steigenden Konsum von Gütern aller Art erhöhen sich 
die Gefahren für die Umwelt. Immer mehr Menschen erkennen, daß 
man die begrenzten Naturschätze nicht unbegrenzt nutzen kann:
-  Fast täglich sind in der Presse Berichte über Ursachen und Auswir-

kungen des sauren Regens zu lesen. Ein zu hoher Säuregehalt der Nie-
derschläge gefährdet unsere Böden, Gewässer und Wälder.

-  Immer öfter wird in Ballungszentren vor Smog gewarnt. Besonders in 
den W intermonaten leiden die Bewohner in den Städten wegen der 
Umweltverschmutzung an Kreislaufbeschwerden, Angstzustände 
und Atembeklemmungen.

-  Augenfällige Erosionserscheinungen an Bauwerken wie etwa am 
Kölner Dom sind auch für den Laien unübersehbar. Wesentliche 
Ursachen dieser Zerfallserscheinungen sind die Schadstoffe in der 
Luft.

-  Auch der Zustand unserer Gewässer ist nicht zufriedenstellend. 
90 Prozent der Abwässer in der Bundesrepublik Deutschland werden 
an Kanalisationssysteme abgegeben. 70 Prozent werden biologisch 
gereinigt. Es gibt jedoch örtlich begrenzte massive Belastungen von 
Gewässern durch nicht erfaßte oder ungeklärte Abwässer. Sorgen 
bereiten zudem Schwermetalle und andere giftig wirkende Stoffe, die 
nicht durch biologische Kläranlagen abgebaut werden können.

-  In den letzten Jahren sind die Abfallmengen immer mehr gewachsen. 
Das übertriebene Konsum- und Wegwerfdenken hat mit dazu beige-
tragen, daß wir der drastisch anwachsenden Müllberge nicht mehr 
Herr werden. Bei Mülldeponien herkömmlicher Art besteht außer-
dem die Gefahr der Grundwasserverunreinigung. Aber auch der 
Betrieb von Müllverbrennungsanlagen wirkt umweltschädigend, 
denn trotz Filter und Rauchgasentschwefelung wird immer noch Gift 
an die Umwelt abgegeben.

-  Die Eingriffe des Menschen in die Natur mehren sich. Durch di 
Störung im Naturhaushalt wurden bereits viele Tier- und Pflanzen-
arten beeinträchtigt oder gar schon völlig vernichtet.

-  Lärm ist zu einem der größten Umweltprobleme in der Bundesrepu-
blik Deutschland geworden. Fast die Hälfte der Bürger fühlt sich 
durch Lärm belästigt. Zunehmende Technisierung und Motorisie-
rung haben den Geräuschpegel übermäßig anwachsen lassen.

2. Umweltpolitik in den siebziger Jahren
Die Diskussion über Umweltprobleme ist in den letzten Jahren über-
wiegend gefühlsmäßig geführt worden. Die SPD-geführte Bundes-
regierung hat dazu erheblich beigetragen. Sie hat Umweltgefahren ein-
seitig überzeichnet und damit die Bürger zusätzlich verunsichert. Gelei-
stet hat sie dagegen wenig.

Es bestätigt sich wieder einmal: Emotionen allein sind kein Ratgeber für 
gute und erfolgreiche Politik. Denn die Bilanz von 13 Jahren SPD- 
Umweltpolitik ist dürftig: Wesentliche Umweltprobleme wurden nicht 
zufriedenstellend gelöst. _______________________________

Will m an Umweltgefahren wirksam bekämpfen, so sind zunächst die 
Ursachen zu ermitteln. Die SPD-Bundesregierung hat die Umweltfor-
schung sträflich vernachlässigt. Dies zeigen beispielsweise die unzurei-
chenden Berichte über die Gefährdung durch Asbest und Cadmium. 
Eine Reihe von Anfragen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in den 
letzten Jahren an die damalige SPD-Regierung hat lediglich bewiesen, 
daß die Aktivitäten der verschiedenen Bundesministerien auf diesem 
jeb ie t ziemlich unzulänglich aufeinander abgestimmt waren._______

Vor allem bei der Luftreinhaltung, für die der Bund zuständig ist, hat die 
alte Regierung zu wenig getan. So hat sie die Verwaltungsvorschrift „ Tech-
nische Anleitung zur Reinhaltung der Luft“ (TA-Luft), die 1964 von der 
CDU/ CSU-geftihrten Bundesregierung erlassen worden war, nicht den 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Vollzugsbedürfnissen ange-
paßt•_________________ ________________________________________
Für den sauren Regen wird im wesentlichen die Luftverschmutzung 
durch Schwefeldioxid und Stickoxide verantwortlich gemacht. Trotz 
jahrelanger Forderungen der Länder, den Ausstoß dieser Schadstoffe 
durch eine Verordnung zu begrenzen, lag im Herbst 1982 noch immer 
kein verabschiedungsreifer Entwurf für eine Großfeuerungsanlagen- 
Verordnung vor.
Auch die Bekämpfung des Verkehrslärms -  von der SPD-Regierung 
einst als Schwerpunkt ihrer Politik bezeichnet -  ist auf der Strecke 
geblieben. Von der Ermächtigung, zum Lärmschutz Anforderungen für 
den Bau bzw. Ausbau von Verkehrswegen zu verordnen, hat die alte 
Regierung keinen Gebrauch gemacht. Ähnliches gilt für den Gewässer-
schutz. Hier hat sie zum Beispiel die Ermächtigung zum Erlaß einer 
Klärschlamm-Verordnung mehrere Jahre nicht genutzt und damit viele 
°robleme verschärft statt sie zu lösen.
J ie  SPD hat uns durch ihre verfehlte Politik in die schwerste Wirt-
schafts- und Finanzkrise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland 
geführt. Die nachlassende Investitionsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft gefährdet nicht nur Arbeitsplätze, sondern läßt auch die Innova- 
tionsrate zurückgehen: Veraltete, umweltbelastende Anlagen werden 
weniger rasch gegen moderne, umweltschonende Einrichtungen aus-
getauscht. ______________

Die SPD-Bundesregierung hat zu wenig für den Umweltschutz getan. Sie 
hat wohl viel geredet und dadurch bei manchen überzogene Erwartungen 
geweckt, bei vielen aber Verwirrung und Unsicherheit geschaffen. Diese 
Unsicherheit lähmt wirtschaftliche Tätigkeit und Investitionsneigung, sie 
gefährdet Arbeitsplätze. ____________ __
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3. Rotgrünes Bündnis: Eine Sackgasse für den Umweltschutz
Die SPD hat zu spät und unzulänglich auf die umweltpolitische Heraus-
forderung reagiert. Obwohl sie 13 Jahre lang regiert hat, besitzt sie kein 
umweltpolitisches Programm. Die „Kommission für Umweltfragen und 
Ökologie beim SPD-Parteivorstand“ hat im November 1981 lediglich 
„ökologische Orientierungen“ vorgelegt.

Ein Blick in die ökologischen Orientierungen der SPD und ein Vergleich 
mit dem Bundesprogramm der Grünen lassen erahnen, welche negativen 
Folgen wir zu erwarten hätten, falls der Kurswechsel der SPD zu einem rot-
grünen Pakt führen würde.

Gerade heute, da die sozialen Folgen der Massenarbeitslosigkeit immer 
bedrohlicher werden, bietet die SPD wirtschaftliches „Null-Wachstum“ 
als Antwort auf die Umweltprobleme an:
„Die Industrieländer produzieren den größten Teil der Umweltbela-
stung in der Welt. Wenn sie ihre Ansprüche an die Ressourcen der Erde 
nicht zumindest auf dem heutigen Niveau stabilisieren, tragen sie zur 
weiteren Verschärfung einer ohnehin bereits dramatischen Situation 
bei.“
Ganz offen versuchen die Sozialdemokraten, die Sorge um den Erhalt 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen zur Umkrempelung unserer 
Wirtschaftsordnung zu mißbrauchen.
„Die Menschen, die sich um die Erhaltung unserer Umwelt sorgen, müs-
sen die Industriegesellschaft im ganzen ändern.“

Systemverändernde Ideologie kennzeichnet auch die Umweltpolitik der 
Grünen. In ihrem Programm ist deutlich zu lesen: Marktwirtschaft ist 
„profitorientierte Ausbeutungswirtschaft“. Die Grünen neigen dazu, den 
Staat unregierbar zu machen. Ein „unregiertes“ Land kann jedoch 
schwerlich die notwendigen Anstrengungen zum Schutz unserer natürV 
chen Lebensgrundlagen auf sich nehmen. So wird die Zerstörung d* 
Umwelt nicht verhindert, sondern nur beschleunigt.

Die ökologischen Probleme lassen sich nicht durch den Alternativ- 
Radikalismus der Grünen lösen. Deren Vorschläge zum Umweltschutz 
würden vor allem mehr staatlichen Dirigismus auslösen. Das Bundes-
programm der Grünen trägt die Handschrift von Marxisten. Doch dort, 
wo sie regieren, leisten Marxisten am wenigsten für den Umweltschutz.

Wir brauchen keine bürokratische Einzelsteuerung, sondern eine fle-
xible Marktwirtschaft, die sich an neue Rahmendaten schneller anpaßt, 
wenn sie nur klar und eindeutig gesetzt werden.

Ökologie und Ökonomie, Marktwirtschaft und Umweltschutz sind mit-
einander zu versöhnen. Eine Wohlstandsgesellschaft muß nicht umwelt-
feindlich sein, wenn die Erhaltung der Natur und die Schonung der natür-
lichen Reserven Bestandteil ihres Denkens ist. Doch ein „rot-grüner“ 
Radikalismus, der ökonomische Gesetze mißachtet, muß den Wohlstand 
zwangsläufig demolieren und einen wirkungsvollen Umweltschutz ver-
hindern.

Viele junge Leute -  gerade aus dem Bereich der Ökologiebewegung -  
sehnen sich nach Geborgenheit und individuellen Freiräumen. Sie wün-
schen dezentrale Entscheidungen, möchten als Person anerkannt wer-
den und nicht „Rädchen in einem Kollektiv“ sein. Um so erstaunlicher 
erscheint es, daß sich viele von ihnen bei den Grünen politisch beheima-
tet fühlen, die marxistisches Gedankengut mit dem Drang nach staatli-
cher Einmischung in sämtliche Lebensbereiche vertreten.
Die CDU verwirklicht den Wunsch vieler Menschen nach kleineren 
Einheiten. Bundeskanzler Helmut Kohl hat dieses Thema zu einem zen-
tralen Punkt seines Regierungsprogramms gemacht:

„ Wir sind in unserer Entwicklung an einem Scheideweg angekommen. 
Wir müssen entscheiden, in welche Richtung wir weitergehen wollen:
-  weiter in Richtung mehr Staat, zu immer größeren Mammuteinheiten 

in Verwaltungen, Schulen, Krankenhäusern
-  umkehren in Richtung überschaubarer Einheiten, umkehren zu einer 

Gesellschaft mit menschlichem Gesicht. . .
Wir wollen mehr Selbst- und Nächstenhilfe der Bürger füreinander. Das 
politische Strukturprinzip dafür ist die Subsidiarität. Es verlangt die Vor-
fahrt für die jeweils kleinere Gemeinschaft. Was diese zu leisten vermag, 
das darf ihr die gröjiere nicht abnehmen.
Familie, Nachbarschaft, freie Träger, Initiativ- und Selbsthilfegruppen 
und soziale Dienste können mehr Bürgersinn und Bürgerverantwortung 
erzeugen als es großen und anonymen Institutionen je  möglich sein 
w ird . . . "
(Regierungserklärung am 13. Oktober 1982)

4. Das Programm der CDU: Grundlage für erfolgreiche Umweltpolitik
Wir wollen die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen bewahren. 
Umweltschutz ist eine christlich-konservative Aufgabe im besten Sinne. 
Die CDU hat sich seit jeher gegen materialistisches Fortschrittsdenken 
und für die Erhaltung der Natur eingesetzt. Schon auf dem CDU-Bun- 
desparteitag 1960 in Karlsruhe hat der damalige Ministerpräsident von 
Nordrhein-Westfalen, Franz Meyers, mehr Schutz für Gesundheit und 
Leben durch eine aktive Landschaftspflege und durch die Bekämpfung 
der Lärmbelästigung sowie der Wasser- und Luftverschmutzung gefor-
dert. Die CDU hat in ihrem umweltpolitischen Programm dargelegt, wie 
sie die Probleme des Umweltschutzes bewältigen will.

CDU: Gesellschaft 
mit menschlichem 
Gesicht
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Für die Union ist dieses um weltpolitische Programm Richtschnur für ihr 
politisches Handeln. Es ist die freiheitliche Alternative zu ideologischen 
Umwelt-Konzepten. Umweltschutz ist Aufgabe aller Bürger und darf 
nicht nur dem Staat und seiner Bürokratie überlassen werden.

Dies sind die Leitlinien unserer Umweltpolitik:
-  Verursacherprinzip: Für die Reinhaltung von Luft und Wasser, für die 

Lärmbekämpfung und die Abfallbeseitigung soll der Verursacher von 
Schäden verantwortlich sein.

-  Vorsorgeprinzip: Durch vielfältige Anreize sollen Umweltschäden 
von vornherein vermieden werden, anstatt sie im nachhinein mit 
bürokratischem Aufwand zu beseitigen.

-  Mitverantwortung des einzelnen: Dezentrale Lösungen werde, 
grundsätzlich zentralistischen und bürokratischen Lösungen vor-
gezogen.
Entscheidend sind der Wille und die Fähigkeit der politischen Füh-
rung, beim Bürger das Bewußtsein der persönlichen Mitverantwor-
tung für seine Umwelt zu wecken.

-  Verläßlichkeit und Klarheit langfristiger Vorhaben: Die Gemeinden, 
die Wirtschaft und die Bürger müssen die langfristig gültigen ökologi-
schen Rahmenbedingungen ihres Handelns kennen.

-  Wirtschaftswachstum und technischer Fortschritt müssen mit der 
Belastbarkeit unserer natürlichen Lebensgrundlagen, mit Boden, 
Wasser, Luft und Landschaft in Einklang gebracht werden. Wo Wachs-
tum zu einer unvertretbaren Beeinträchtigung der natürlichen 
Umwelt führt, muß notfalls auf solches Wachstum und auf eine damit 
verbundene Einkommensmehrung verzichtet werden.

Wirtschaftswachstum und Umweltschutz sind keine Gegensätze, wenn 
ein klarer ökologischer Ordnungsrahmen geschaffen wird. Das bedeutet 
vor allem : Eindeutige Klärung von Gefährdungs- und Verbotstatbestän-
den im Umweltschutz, Zuweisung der sozialen Kosten von Umweltbe-
lastungen an den Verursacher -  dadurch auch Anreize für umwelt-
freundliche Produkte und Verfahren -  und Nutzung der marktwirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit.

Umweltprobleme werden marktwirtschaftlich besser gelöst als durch 
neue bürokratische Eingriffe. Die deutlich schlechtere Bewältigung 
umweltpolitischer Probleme in den bürokratisierten ZentralVerwaltungs-
wirtschaften unterstreicht das eindrucksvoll.

Es gibt bis jetzt kaum wirtschaftliche Anreize, bei der Produktion von 
Gütern und Dienstleistungen auf die Schonung unserer Umwelt zu ach-
ten. Die Wirtschaftswissenschaft hat jedoch eine Reihe marktkonfor-
mer Vorschläge erarbeitet, diesen Mangel zu beheben -  von Abgaben 
für Umweltverschmutzung über Umweltzertifikate bis zu Umweltbör-

sen. Die CDU wird die Diskussion aufmerksam verfolgen und alle ver-
nünftigen, durchführbaren Anregungen aufnehmen.
Umweltpolitik ist ein Teil der Gesamtpolitik. Die Ziele des Umwelt-
schutzes müssen in die Güterabwägung mit anderen politischen Zielen 
einbezogen werden. Eine vernünftige Umweltpolitik muß mögliche 
Umweltgefahren und ökonomische Machbarkeit abwägen.

Eine einseitige Ausrichtung der Gesamtpolitik -  wie dies die Grünen und 
Teile der SPD fordern -  kann nicht zu richtigen Lösungen führen. 
Umweltschutz-Auflagen, die wirtschaftlich nicht vertretbar sind, schaden 
dem Umweltschutz, denn nur eine gesunde Wirtschaft kann zusätzliche, 
die Umwelt schonende Investitionen aufbringen. Andererseits: Ökologi-
sches Fehlverhalten von heute führt zu ökonomischen Katastrophen von 
morgen.

Eine Bilanz der Erfolge der CDU im Umweltschutz zeigt: Die CDU setzt 
ihr umweltpolitisches Programm tagtäglich in praktische Politik um. Sie 
wendet sich gegen modisch motivierte, wissenschaftlich ungesicherte 
und einseitige umweltpolitische Hypothesen und Forderungen. Unsere 
Politik baut auf solider Erkenntnis und Information, auf nüchterner 
Abwägung der Umweltgefahren auf. Sie will Möglichkeiten, Mittel und 
Kräfte rationell und wirksam zum Schutz unserer Umwelt einsetzen.

Die Union hat in der Opposition alle vernünftigen Vorschläge der Re-
gierung zur Fortentwicklung des Umweltrechts mitgetragen. Sie hat 
darüber hinaus Vorschläge zur Bewältigung derjenigen Umweltpro-
bleme gemacht, die von der SPD-Bundesregierung liegengelassen wor-
den sind.

Die unionsgeführten Landesregierungen haben seit Jahren mit ihrer 
ausgewogenen Umweltpolitik sichtbare Erfolge bei der Bewahrung 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen vorzuweisen. Wasserwirtschaft 
und Gewässerschutz, für die in erster Linie die Bundesländer zuständig 
ind, seien hier als Beispiele herausgegriffen:

-  In Baden-Württemberg hat sich die Wassergüte der Flüsse und Seen 
deutlich verbessert. Die Belastung einiger besonders gefährdeter 
Ufergebiet des Bodensees ist merklich zurückgegangen. 78 Prozent 
der Kläranlagen des Landes besitzen eine biologische Reinigungs-
stufe. Die durchschnittliche Reinigungsleistung aller kommunalen 
Kläranlagen hat sich zwischen 1974 und 1981 um insgesamt 70 Prozent 
verbessert.

-  In Berlin kann der CDU-Senat nach eineinhalb Jahren Amtszeit auf 
zahlreiche Erfolge verweisen. Es wurde eine Anlage zum Schutz der 
Grunewaldseen vor Phosphatrückständen in Betrieb genommen. 
Der Hubertussee erhielt eine Anlage zur Anreicherung mit Sauer-
stoff.
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-  In Niedersachsen wurde ein GewässerÜberwachungssystem auf-
gebaut, das unter Benutzung moderner kostensparender Technologie 
jederzeit einen Überlick über den Grad der Gewässerverunreinigung 
ermöglicht. Dadurch werden gezielt Gewässerreinhaltungsmaßnah- 
men durchgeführt. Es ist der niedersächsischen Landesregierung 
außerdem gelungen, den Anteil der biologisch gereinigten Abwässer 
auf 76 Prozent zu erhöhen.

-  In Rheinland-Pfalz wird heute fast die gesamte Bevölkerung zentral 
mit Wasser versorgt. Wassermangel in einigen Teilen des Landes hatte 
zur Bildung von Gruppenwasserversorgungen gezwungen. Inzwi-
schen gibt es bereits über 150 Gruppen- und Kreiswasserwerke. Rund 
90 Prozent der Einwohner sind in Rheinland-Pfalz an die Kanalisation 
angeschlossen. Damit werden 67 Prozent des gesamten Abwassers 
vollbiologisch gereinigt.

-  Das Saarland hat auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft eine große 
Zahl von Weiheranlagen aufzuweisen. Die inzwischen fertiggestellte 
neue Gewässergütekarte zeigt deutliche Verbesserungen der Gewäs-
sergüte von Wasserläufen. Die fertiggestellte Talsperre Nonnweiler 
dient der langfristigen Sicherung der Wasserversorgung.

-  Auch in Schleswig-Holstein weist die Gewässergütekarte seit einigen 
Jahren deutliche Verbesserungen auf. Trotz schwieriger Verhältnisse 
ist es gelungen, die Nährstoffzufuhr der schleswig-holsteinischen 
Seen zu senken. 69 Prozent der Abwässer werden biologisch gerei-
nigt.

-  In Bayern zeigt ein Vergleich der letzten Gewässergütekarte mit frü-
heren Karten, daß in den letzten Jahren nach Inbetriebnahme vieler 
zusätzlicher Kläranlagen eine Reihe ehemals schlechter Gewässer-
strecken heute wieder gute Wasserqualität aufweist. Das jährliche 
Bauvolumen für Abwasseranlagen von über 600 Millionen Mark 
macht sich hier bemerkbar.

Daß diese Erfolge keine Selbstverständlichkeit sind, zeigen Gegenbei-
spiele aus SPD-regierten Ländern. In Hamburg werden nur 20 Prozent 
und in Bremen sogar nur 10 Prozent der Abwässer vollbiologisch gerei-
nigt. Umweltskandale, wie sie fortlaufend in den von der SPD regierten 
Ländern Hessen -  drei Umweltminister mußten vorzeitig gehen -  und 
Hamburg zu beklagen waren, gab es in unionsgeführten Bundesländern 
nicht.

Die von der Union eingeleiteten Maßnahmen konnten zweifellos nicht 
alle Umweltprobleme beseitigen, sie waren aber erfolgreiche Schritte 
in die richtige Richtung und haben wichtige Grundlagen für die weitere 
Arbeit gelegt.

5. Bundesregierung Helmut Kohl: Für wirksamen Umweltschutz
Bundeskanzler Helmut Kohl hat den Umweltschutz als eine zentrale 
Aufgabe der neuen Bundesregierung bezeichnet:

„ Wir wollen eine Gesellschaft, die sich ihrer Verantwortung für die Natur 
bewußt ist. Energieverantwortung und Naturvorsorge helfen, unsere 
natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern. Wirtschaftswachstum und 
Umweltschutz bilden keinen Gegensatz. Eine zukunftsorientierte Wirt-
schaft benötigt die Erhaltung ihrer ökologischen Grundlagen. Wirksamer 
Umweltschutz ist in Wahrheit nur mit der Technik und nicht gegen sie 
möglich.
Ich bitte alle Bürger, den Schatz unserer Natur, Boden, Wasser und Luft, 
fleglich zu nutzen. Wir stellen uns der Herausforderung, den Reichtum 

unserer Pflanzen- und Tierweitzu erhalten. Dabei vertrauen wir besonders 
auf die Mitarbeit unserer Landwirtschaft. “
<Regierungserklärung am 13. Oktober 1982)

Auch der für Umweltschutz zuständige Innenminister Friedrich Zim-
mermann unterstrich in der Debatte zur Regierungserklärung die 
Bedeutung der Umweltpolitik:

„Umweltschutz ist neben der Vermeidung kriegerischer Konflikte die 
wichtigste Aufgabe der Menschheit in den nächsten Jahren.“

Um das zur Zeit wohl vordringlichste Umweltproblem, das Waldster-
ben, in den Griff zu bekommen, hat der neue Innenminister unverzüg-
lich gehandelt. Als erste Amtshandlung hat er den Referentenentwurf 
einer Verordnung zur Begrenzung des Ausstoßes von Schadstoffen aus 
Großfeuerungsanlagen den Gemeinden und betroffenen Verbänden 
zur Stellungnahme zugeleitet und damit diese außerordentlich wichtige 
Verordnung auf den Weg gebracht.
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