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1. Umweltschutz — eine große Aufgabe 
für unsere Generation

Eine gesunde Umwelt ist eine der wichtigsten Grundlagen für eine lebens-
werte Zukunft. Deswegen ist der Umweltschutz eine der großen Mensch-
heitsaufgaben unserer Generation.

Seit der Regierungsübernahme im Oktober 1982 hat sich die Regierung 
Helmut Kohl mit großem Einsatz dieser Aufgabe angenommen; sie hat 
mehr als jede andere Regierung für unsere Umwelt getan. In drei Jahren 
wurden Entscheidungen getroffen und Maßnahmen veranlaßt, für die die 
SPD-Regierung 13 Jahre lang Zeit gehabt hätte.

;ute sind die Fortschritte beim Umweltschutz unverkennbar:

— Die Entschwefelung der Kraftwerksabgase, die Filterung der Indu-
strieabgase, die europaweite Senkung der Schadstoffe in den A utoab-
gasen lassen unsere Luft sauberer werden.

— Der Gewässerschutz zeigt Erfolge: Die Wasserqualität unserer Flüsse 
und Seen wurde verbessert.

— Mit ihrem Bodenschutzprogramm hat erstmals eine Bundesregierung 
ein umfassendes Konzept zum Schutz von Boden und Landschaft vor-
gelegt.

— Durch das neue Abfallbeseitigungsgesetz wird eine ökonomisch und 
ökologisch gleichermaßen sinnvolle Bewirtschaftung von Abfällen 
eingeleitet. Das bringt weniger Müll und mehr Wiederverwendung 
wertvoller Rohstoffe.

Unsere Umweltpolitik dient dem Schutz der Natur und dem Wohle des 
Menschen. Wir wissen, daß wir die natürlichen Lebensgrundlagen unserer 
Heimat nur dann bewahren können, wenn es uns gelingt, ein neues Be-
wußtsein für unsere Umwelt zu wecken. Wir brauchen eine neue Solidari-
tät mit der Natur, denn der Mensch ist nicht Eigentümer, sondern nur 
Verwalter der vom Schöpfer übergebenen Natur.

jn dieser Erkenntnis lassen wir uns nicht erst seit heute leiten. Schon als 
für die anderen Parteien und für die meisten Bürger der Umweltschutz 
noch kein Thema war, hat sich die CDU auf ihrem Bundesparteitag 1960 
mit dem Zusammenhang von Umwelt und Gesundheit auseinanderge-
setzt. In den fünfziger und sechziger Jahren haben CDU-geführte Regie-
rungen bereits wichtige Gesetze zur Sicherung unserer natürlichen Le-
bensgrundlagen durchgesetzt, so zum Beispiel:

— zur Ordnung des W asserhaushalts (1957)

— über Detergentien in Wasch- und Reinigungsmitteln (1963)

— über Vorsorgemaßnahmen zur Luftreinhaltung (1965)
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— zum Schutz gegen Baulärm (1965)
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— zur Reinhaltung der Küstengewässer (1967)

— zur Abfallbeseitigung

— zur Altölbeseitigung und

— zum Pflanzenschutz (alle 1968).

Wir lassen uns in unserem politischen Handeln vom Vorsorgeprinzip lei-
ten: Umweltschutz ist Lebensvorsorge — nicht nur für uns, sondern auch 
für die kommenden Generationen. Wir sind verpflichtet, die ökologische 
Zukunft unseres Landes zu sichern.

Christlich-demokratische Umweltpolitik folgt zwei wichtigen Grundsät-
zen:

— Eine gesunde Wirtschaft und Umweltschutz sind kein Gegensatz, sM 
bedingen einander. Wir können uns moderne, teuere U m w eltschutz 
techniken nur dann leisten, wenn wir auch wirtschaftlich dazu in der 
Lage sind. Wir brauchen mehr Marktwirtschaft im Umweltschutz. 
Denn wenn Verbraucher und Hersteller den Gebrauch des Gutes Um-
welt im Geldbeutel spüren, werden sie sich schon im eigenen Interesse 
umweltfreundlicher verhalten. Dann werden die marktwirtschaft-
lichen Kräfte für umweltschonende Herstellungsverfahren und Pro-
dukte freigesetzt. Dann werden neue Umwelttechniken so schnell wie 
möglich entwickelt und auch angewandt.

— Ohne technischen Fortschritt gibt es keinen wirksamen Umweltschutz.
Die Verteufelung des technischen Fortschritts ist daher gefährlich. 
Wenn wir reine Luft wollen, brauchen wir wirksame Elektrofilter. 
Wenn unsere Gewässer sauberer werden sollen, brauchen wir moderne 
Kläranlagen. Wir werden das Waldsterben nur wirklich bekämpfen 
können, wenn wir das schadstoffarme Auto rasch durchsetzen. Ohne 
technischen Fortschritt bekommen wir also nicht mehr, sondern weni-
ger Umweltschutz.

2. Die Luft wird sauberer

Jede Stunde verbraucht der Mensch zum Atmen 30 Kubikmeter frische 
Luft; eine hundert Jahre alte Buche erneuert täglich die Luft für zehn 
Menschen. Ein gesunder Wald ist die Lebensgrundlage für Menschen, 
Tiere und Pflanzen. Aber Schäden an Wäldern und Gebäuden stoßen uns 
mit der Nase darauf: Unsere Luft enhält mancherlei gefährliche Schad-
stoffe.
Die Regierung Helmut Kohl bekämpft entschieden alle Quellen, die 
Schadstoffe verursachen. Die Luftreinhaltung war und bleibt Schwer-
punkt unserer Umweltpolitik — zum Wohle von W äldern und Menschen. 
Deshalb hat die Regierung Helmut Kohl sofort gehandelt und ein A k-

nsprogramm „Rettet den Wald“ beschlossen. Dieses Programm enthält 
folgende Schwerpunkte:

Großfeuerungsanlagenverordnung

Nicht schwafeln, sondern entschwefeln: Das war die Devise der Bundesre-
gierung, als es darum ging, bei Kraftwerken und Fernheizwerken, die 
mehr als drei Viertel des gesamten Ausstoßes von Schwefeldioxid verursa-
chen, die Abgase einschneidend zu begrenzen. Aufgrund der neuen Groß- 
feuerungsanlagenverordnung müssen Kraftwerke Anlagen zur Entschwe-
felung der Rauchgase einbauen, mit denen der jährliche Ausstoß von 
Schwefeldioxid, der 1982 noch über zwei Millionen Tonnen lag, bis 1988 
auf etwa 0,8 Millionen Tonnen und bis 1993 sogar auf weniger als 0,5 Mil-
lionen Tonnen sinken wird. Das bedeutet eine Verminderung um rund 75 
Prozent! Die vorgesehenen Maßnahmen werden in den nächsten Jahren 
Investitionen von rund 20 Milliarden Mark erfordern. So schafft Umwelt-
schutz auch Arbeitsplätze.

Weniger Abgase durch die Industrie

Die Bundesregierung hat im Sommer 1985 eine neue Technische Anlei-
tung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft) verabschiedet. Es soll der 
Schadstoffausstoß aus allen industriellen Anlagen entscheidend verringert 
werden. Die Vorschriften betreffen die gesamte Industrie, vor allem aber 
Hochöfen, Stahlwerke, Zementwerke, Glashütten, Kokereien, Chemie-
anlagen, Raffinerien, aber auch Massentierhaltungen.

Übrigens: Sowohl die erste Großfeuerungsanlagenverordnung als auch 
die erste TA-Luft wurden 1964 von einer CDU-geführten Bundesregie-
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rung erlassen. Die SPD-Regierung hat dagegen trotz mehrfacher A uffor-
derungen seit 1974 längst überfällige Neufassungen verschlafen.

Die Regierung Helmut Kohl hat sofort gehandelt:

Am 1. März 1983 war bereits eine Neufassung der Immissionswerte in 
Kraft getreten. Diese Vorschriften haben nicht nur erheblich den Schutz 
der menschlichen Gesundheit verbessert, sondern sie schützen gleichzeitig 
auch besonders empfindliche Pflanzen und Tiere, sowie Lebensmittel und 
Futtermittel.

Die neue TA-Luft löst nun die alte TA-Luft insgesamt ab. Die neuen Re-
geln werden au f Jahre hinaus die Luftreinhaltung in der Bundesrepublik 
Deutschland bestimmen.

Ab sofort gelten zur Verminderung des Schadstoffausstoßes besonders 
strenge Grenzwerte für Schwermetalle und gesundheitsgefährdende Stc 
fe. Damit soll auch möglichen, aber derzeit noch nicht erkannten Um- 
weltgefahren vorgebeugt werden. So werden gegenüber den Werten der 
alten TA-Luft aus dem Jahr 1974 die Grenzwerte für Benzol au f ein Vier-
tel, für Arsen auf ein Zwanzigstel und für Cadmium sogar auf ein H un-
dertstel der bisherigen Werte gesenkt. Zudem wird der Staubauswurf aller 
von der TA-Luft erfaßten Anlagen um etwa 40 Prozent vermindert. So 
werden statt bisher 700.000 Tonnen nur noch 450.000 Tonnen Staub im 
Jahr ausgestoßen. Der Ausstoß von Schwermetallen wird gleichfalls um 
etwa 40 Prozent gesenkt. Vor allem aber wird der Ausstoß von Schwefel-
dioxid und Stickstoffoxiden, die von Wissenschaftlern für Waldschäden 
besonders verantwortlich gemacht werden, erheblich vermindert.

Erstmals wird eine Sanierung von älteren Anlagen innerhalb von fünf
Jahren vorgeschrieben. Die Emissionswerte dieser Anlagen müssen dem 
jeweils neuesten Stand der Technik angepaßt werden. Investitionen für 
den Umweltschutz können nicht mehr mit dem Argument abgelehnt wer-
den, sie seien wirtschaftlich nicht vertretbar.

Die Bundesregierung hält sich auch bei der TA-Luft an ihren Grundsatz: 
Mehr Marktwirtschaft im Umweltschutz. Durch die sogenannte Kompen-
sationslösung können nämlich verschiedene Unternehmen gemeinsam 
handeln und die Investitionen dort vornehmen, wo sie am preisgünstig 
sten den Schadstoffausstoß vermindern. So kann Umweltschutz w iu 
schaftlich am sinnvollsten betrieben werden.

Das schadstoffarme Auto

Luftverschmutzung macht nicht an unseren Grenzen halt. Deswegen 
käm pft die Regierung Helmut Kohl entschlossen um europäische Lösun-
gen. Einen entscheidenden Durchbruch hat sie bereits geschafft: Das ab-
gasarme Auto wird in ganz Europa eingeführt. Ob mit Katalysator, Ab-

gasrückführung oder anderen Techniken: Wer schadstoffarme Autos 
fährt, erhält Steuererleichterungen. Je weniger Schadstoffe, desto weni-
ger Steuern.

Wer freiwillig auf schadstoffarme Autos umsteigt, der wird belohnt: Je 
nach Hubraum braucht der Halter eines schadstoffarmen Personenwa-
gens bis zu sechs Jahren und zehn M onaten keine Kraftfahrzeugsteuer zu 
bezahlen. Das kann bis zu 2.200 Mark Steuerersparnis bedeuten. Umwelt-
schutz lohnt sich also!

Heute kann praktisch jeder schadstoffarm Auto fahren: entweder durch 
den Kauf eines abgasarmen Neuwagens mit „geregeltem“ Katalysator 
oder durch die Umrüstung seines Gebrauchtwagens oder durch das Tan-
ken bleifreien Benzins. Genaue Informationen gibt es bei W erkstätten, 
Tankstellen oder den Automobilvereinen.

_>chon im Dezember 1985 waren über 25 Prozent der Neuwagen schad-
stoffarm, und bald schon sollen es über 50 Prozent sein. Aufgrund der 
neuen europäischen Normen verringert sich in wenigen Jahren der Schad-
stoffausstoß der Autos ganz erheblich. Für eine einheitliche europäische 
Lösung gab es gute und zwingende Gründe: Die Luftverschmutzung 
kennt nämlich keine Schlagbäume. Mit dieser europäischen Lösung wird 
gleichzeitig auch die deutsche Automobilindustrie vor W ettbewerbsnach-
teilen geschützt, ganz abgesehen davon, daß Millionen ausländischer 
Autos jährlich über unsere Straßen rollen.

Übrigens: Fragen Sie doch mal die SPD , wer sie in den siebziger Jah-
ren eigentlich daran gehindert hat, wie die Amerikaner und die Japa-
ner das schadstoffarme Auto einzuführen?

Durch Änderungen des Mineralölsteuergesetzes hat die Bundesregierung 
dafür gesorgt, daß ein ausreichendes Angebot an bleifreiem Benzin vor-
handen ist. Schon jetzt gibt es ein flächendeckendes Netz von mehr als 
6000 Zapfsäulen in der Bundesrepublik Deutschland, und täglich werden 
es mehr. Auch die Urlaubsländer verpflichten sich zum Mitmachen: A k-
tuelle Verzeichnisse gibt’s bei den Automobilverbänden. Durch die Sen-
kung der Mineralölsteuer hat die Bundesregierung erreicht, daß bleifreies 
Benzin billiger als Normalbenzin werden konnte. Schadstoffarm fahren 

hnt sich also doppelt: billigeres Benzin und weniger Steuern fürs Auto.

Die Regierung Helmut Kohl setzt auf moderne, umweltfreundliche Tech-
nik, nicht auf nutzlose Vorschriften. Katalysator, bleifreies Benzin und 
schärfere Gesetze helfen der Umwelt mehr. Nur so wird die Luft saube-
rer.

Der Durchbruch in Europa ist geschafft, die Zukunft des schadstoffar-
men Autos hat schon begonnen.

Erfolgszahlen
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Das geschieht für unseren Wald

Aktionsprogramm  
„Rettet den W ald“

Schwerpunkt
Forschung

Geduld und Ziel-
strebigkeit

Erfolgsbilanz der 
Regierung Helmut 
Kohl

Alle Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft nutzen nicht nur dem Men-
schen, sondern auch dem Wald. Die Bundesregierung hat in ihrem A k-
tionsprogramm „Rettet den W ald“ alle Maßnahmen zur Luftreinhaltung 
und zum Schutz der Wälder gebündelt. Viele Milliarden Mark werden da-
für ausgegeben. Die strengen Grenzwerte hier bei uns und die internatio-
nalen Initiativen der Bundesregierung sorgen für grenzüberschreitende 
Luftreinhaltung:

Bis 1993 wird der Ausstoß von Schwefeldioxid um mehr als 60 Prozent 
verringert, und bis spätestens 1995 geht der Ausstoß von Stickoxiden, der 
1982 noch über 3.1 Millionen Tonnen betrug, auf weniger als 1.6 Millio-
nen Tonnen jährlich zurück.

Zusätzlich fördert die Bundesregierung forstliche Maßnahmen wie Dün-
gung, W iederaufforstung, Pflege von Jungbeständen, Schädlingsbe-
kämpfung und vieles mehr.

Ein wichtiger Schwerpunkt liegt bei der Forschung: Allein 1985 wurden 
340 Projekte zur Erforschung neuartiger Waldschäden mit rund 85 Mil-
lionen Mark gefördert.

Bis unser Wald wieder gesund ist, brauchen wir viel Geduld. Die Schäden 
der Vergangenheit lassen sich nicht in wenigen Jahren beheben. Dennoch 
gibt die Schadensentwicklung Anlaß zur Hoffnung: Es scheint, daß 1985 
die explosionsartige Zunahme der Schäden gestoppt wurde. Doch sollten 
wir uns vor voreiligen Beurteilungen hüten. Sicher aber ist: Die Bundesre-
gierung wird alles in ihrer Macht stehende tun, um unsere Wälder zu ret-
ten.

„Unser Verhältnis zum Wald hat entscheidend mit der Kulturland-
schaft zu tun. Was für den Briten das Verhältnis zur See ist, ist für den 
Deutschen das Verhältnis zum W ald. Ich habe es selbstverständlich als 
eine meiner wichtigsten Amtspflichten angesehen, das Thema Wald-
sterben und die Bekämpfung des Waldsterbens zu einer vorrangigen 
Aufgabe meiner Politik zu machen.“
(Bundeskanzler Helmut Kohl am 20. November 1984 auf dem Wald- 
bauerntag in Köln)

Niemals zuvor hat eine Regierung soviel für den Umweltschutz getan. 
Niemals zuvor gab es ähnlich strenge Vorschriften zur Reinhaltung der 
Luft. Niemals zuvor wurden derart viele Neuregelungen zum Nutzen der 
Umwelt in einer einzigen Legislaturperiode durchgesetzt — und das gegen 
teilweise heftigen W iderstand aus der Industrie, aus betroffenen Verbän-
den und aus den europäischen Nachbarstaaten. Schadstoffarmes Auto, 
Großfeuerungsanlagenverordnung, TA-Luft, europäische Richtlinien, 
Aktionsprogramm „Rettet den W ald“ — so lautet die Erfolgsbilanz der 
Regierung Helmut Kohl.

3. Unser Wasser wird sauberer

Wasser verbrauchen wir alle reichlich: 125 Liter pro Kopf und Tag. Das 
meiste davon geht mehr oder weniger verschmutzt in den Abfluß; über 
neun Millionen Kubikmeter Abwässer werden von den privaten Haushal-
ten in die Kanalisation (90 Prozent) und in Sickergruben geleitet. Der 
größte Wasserverbraucher aber ist die Industrie. Sie schluckt es in riesigen 
Mengen, sechsmal soviel wie die Privathaushalte.

Unser Wasser muß also dringend vor Schadstoffen und Verunreinigungen 
geschützt werden.

Das hat die Bundesregierung bereits getan: Die Bundesregierung hat eine 
Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet, die strengere Ä n-

d e ru n g e n  an die Reinigung des Abwassers stellt. Eine ganze Reihe von 
Bestimmungen dient der Verbesserung des Grundwasserschutzes. In die 
gleiche Richtung zielt auch die Neufassung des Abwasserabgabengeset- 
zes, die weitere Umweltschadstoffe abgabepflichtig macht.

Wer Wasser verschmutzt und belastet, der muß auch für die Reinigung 
sorgen und die Kosten dafür tragen. Und überhaupt soll weniger Wasser 
verbraucht werden.

So wirken sich die neuen gesetzlichen Bestimmungen aus:

— Belange der Gewässerökologie müssen künftig strenger beachtet wer-
den.

— Die Wasserwirtschaft wird zu rationellerer Wasserverwendung ver-
pflichtet.

— Bisherige Anstrengungen zur Reinhaltung von Gewässern müssen zum 
Teil erheblich erhöht werden. Der Einleitung gefährlicher Stoffe als 
„Abfall“ in Binnengewässer und damit auch in Nord- und Ostsee wird 
beträchtlich vermindert werden.

— Die rechtlichen Möglichkeiten zum Schutz des Grundwassers werden 
wesentlich verbessert.

Die geltenden Vorschriften werden soweit wie möglich entbürokrati-
siert.

Das heißt im Einzelnen:

— Die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes über die Bewirtschaf-
tung der Gewässer fordern besondere Beachtung für den Schutz der 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts sowie für das Gebot spar-
samer Wasserverwendung, insbesondere die Schonung der Grundwas- 
servorräte.

— Gefährliche Stoffe im Abwasser sind durch die Anwendung besonders 
fortschrittlicher technischer Verfahren zu vermindern oder zu vermei-
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Saubere Wäsche — 
auch für die 
Umwelt

Versorgung mit
Trinkwasser
gesichert

Industrieller Ver-
brauch gebremst

den. So nutzen Fortschritte in Forschung und Technik direkt der U m -
welt.

— Für die gefährlichen Stoffe enthält das Gesetz erstmals auch eine Rah-
menregelung für Einleitungen in öffentliche Abwasseranlagen, die so-
genannten Indirekteinleitungen. Kein Wasserverschmutzer kann sich 
mehr vor seiner Verantwortung drücken.

— Der Verbesserung des Grundwasserschutzes dienen strengere Schutz-
vorkehrungen im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Ver-
schmutzungen des Grundwassers durch unsachgemäßen Umgang mit 
gefährlichen Stoffen soll verhindert werden. Dazu hat das Bundesin-
nenministerium einen stark erweiterten „Katalog wassergefährdender 
Stoffe“ veröffentlicht. Der enthält eine Bewertung der gefährlichen 
Stoffe. Außerdem wurde die Festsetzung von Wasserschutzgebieten 
erleichtert.

— Vereinfachungen in der Planfeststellung und in der Zulassung von 
Fachbetrieben, die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen einrichten und warten, tragen zur Entbürokratisierung bei.

Übrigens: Zwei Drittel der öffentlichen Ausgaben für die Umwelt fließen
in den Gewässerschutz.

ln ihrem Entwurf zur Neufassung des Waschmittelgesetzes sieht die Bun-
desregierung zahlreiche Maßnahmen vor, um die Belastung der Gewässer
durch Wasch- und Reinigungsmittel zu vermindern:

— Viele bisher unberücksichtigte Reinigungsmittel werden jetzt erfaßt.

— Die Verbraucher werden besser inform iert, um selbst für eine mög-
lichst gewässerschonende Verwendung von Wasch- und Reinigungs-
mitteln sorgen zu können.

— Waschmaschinen sollen so gebaut werden, daß sie möglichst wenig 
Waschmittel und Waschwasser benötigen.

Dieses Gesetz bekämpft Umweltschäden an ihrer Quelle: beim Ver-
braucher im Haushalt. Das ist das Vorsorgeprinzip der Bundesregie-
rung: Nicht nachträglich mit viel Geld Schäden ausbessern, sondern 
Umweltbelastungen möglichst von vornherein verhindern.

Die Erfolge dieser Politik zeichnen sich ab:

— Die Versorgung mit Trinkwasser ist gesichert. Das bestätigen die jäh r-
lichen Berichte der Wasserwirtschaft. Von den zur Verfügung stehen-
den 50 Milliarden Kubikmeter Grundwasser benötigen wir derzeit 
etwa vier Milliarden.

— In dem Zeitraum, in dem sich das Bruttosozialprodukt verdoppelt hat, 
nahm der industrielle Wasserverbrauch nicht mehr zu. Der Grund: 
Die Betriebe nutzen ihr Wasser inzwischen mehrfach. Aber wir dürfen 
trotz dieser Erfolge in unseren Anstrengungen nicht nachlassen.

— Die Verwendung von Phosphat wurde in den vergangenen Jahren von
69.000 Tonnen auf weniger als 40.000 Tonnen pro Jahr gesenkt. Der 
Phosphatanteil in unseren Gewässern, der von Waschmitteln stammt, 
verringerte sich von 40 Prozent auf 25 Prozent im Jahr 1984 und liegt 
in Gegenden mit moderner Abwasserklärtechnik noch deutlich niedri-
ger.

Kurz gesagt: Unser Wasser wird sauberer. Die Qualität der Flüsse und 
Seen verbessert sich merklich. Die regelmäßig von Wissenschaftlern er-
stellte Gewässergütekarte der Bundesrepublik Deutschland brachte es an 
den Tag: Die Gewässergüte hat deutlich zugenommen. Die Anzahl der 
sehr stark verschmutzten Gewässer nahm ab, die Zahl der saubereren Ge-
wässer nahm erfreulich zu. Das ist gewiß ein Grund zur Zufriedenheit, 
aber auch eine Ermunterung zum Weitermachen; denn unser Ziel lautet:
* He Flüsse und Seen müssen wieder sauber werden.

Schutz der Nordsee

Die Regierung Helmut Kohl hat seit 1982 viel für den Schutz der Nordsee 
getan: So wurde beispielsweise die Einbringung organisch belastender 
Dünnsäure im Jahr 1982, die Verklappung von Klärschlamm 1983 und die 
Einleitung von Grünsalz aus der Titandioxidproduktion 1984 eingestellt. 
Um die Einbringung von Dünnsäure aus der Titandioxidproduktion bis 
Ende 1989 ganz einstellen zu können, fördert die Bundesregierung ge-
meinsam mit der betroffenen Industrie entsprechende Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben. Ende der achtziger Jahre ist dann endgültig 
Schluß mit der Einleitung gefährlicher Stoffe von der Bundesrepublik 
Deutschland aus.

Doch die Nordsee ist kein deutsches Binnenmeer. Daher hat die Regie-
rung Helmut Kohl im Oktober 1984 die Anliegerstaaten zur internationa-
len Nordseeschutzkonferenz eingeladen. Das sind die wichtigsten Be-
schlüsse dieser Konferenz:
— Verringerung der Schadstoffbelastung der Nordseezuflüsse. 

Kontrollierte Beseitigung gefährlicher Abfälle an Land — anstatt sie 
in die Nordsee zu kippen.

— Einschneidende Verringerung der Ölverschmutzung.
— Verstärkte Kontrolle aus der Luft, um illegale Verklappung zu verhin-

dern.

Die Bundesregierung selbst fördert mit rund 50 Millionen Mark For-
schungsvorhaben zur Verbesserung des Schutzes der Nordsee.

Weniger Phosphat

Erfolg und 
Aufgabe

Internationale 
Konferenz zum 
Schutz der Nordsee



4. Müll — zum Wegwerfen zu schade

250 Kilo Müll 
pro Kopf

Abfallverwertung

„Grüne Tonne“

Maßnahmen 
gegen Einweg-
verpackungen

Jährlich fallen 500 Millionen Tonnen Müll an — Haus- und Sperrmüll, 
Abfälle aus der Landwirtschaft, der Industrie, dem Bergbau und den 
Kläranlagen. Jedes Jahr ein Müllberg von der Höhe der Zugspitze! Jeder 
von uns erzeugt jährlich knapp 250 Kilo Müll, die Hälfte davon Verpak- 
kungsmaterial, zum Beispiel Glasflaschen, Kartons, Kunststoff, Tüten, 
Dosen usw.
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Die vierte Novelle zum Abfallbeseitigungsgesetz, von der Bundesregie-
rung im Frühjahr 1985 verabschiedet, führt von der bloßen Abfallbeseiti-
gung zur Abfallverwertung: Weniger Müll und umfassende Wiederver-
wertung (Recycling) von Abfällen wie Glas, Papier, Altreifen, Kunststof-
fen und Metallen.

Was bedeutet dies in der Praxis?

— Abfallverwertung über die „Grüne Tonne“ oder andere Formen ge-
trennter Erfassung von wiederverwendbaren Bestandteilen des Haus-
mülls erhalten Vorrang. Dadurch kann die Lebensdauer der Müllde-
ponien bis zu 40 Prozent verlängert werden. Das spart Geld und 
schont die Landschaft.

— Die Bundesregierung wird ermächtigt, Einwegverpackungen zu ver-
bieten. Die Bundesregierung wird dann eingreifen, wenn neue Verpak- 
kungsformen den Marktanteil der umweltfreundlichen Mehrwegfla-
sche zurückdrängen sollten. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten: 
Einwegverpackungen können kennzeichnungspflichtig werden, sie

können rücknahmepflichtig werden, und auf Einwegverpackungen 
kann künftig ein Pflichtpfand erhoben werden.

— Erstmals bezieht der Gesetzgeber alte Ablagerungen von Abfällen aus 
der Zeit vor Inkrafttreten des Abfallbeseitigungsgesetzes in die Über-
wachung mit ein. Sie sollen vorsorglich die sogenannten Altlasten voll-
ständig und planmäßig erfaßt werden. Dort, wo durch Altlasten P ro-
bleme entstehen, kann man dann gezielt eingreifen.

— Ähnlich wie bei der Luftreinhaltung und bei der Lärmbekämpfung 
wird es auch eine Technische Anleitung zur Abfallbeseitigung (TA- 
Abfall) geben. Sie legt technische Einzelheiten fest, wobei sich die A n-
forderungen jeweils am Stand der Technik ausrichten. Zunächst soll 
die TA-Abfall das Problem der Sonderabfälle angehen, um Altlast- 
probleme für die Zukunft nach Möglichkeit zu verhindern.

ie Bundesregierung folgt zwei Grundsätzen: Die beste Lösung des Ab-
fallproblems ist, möglichst wenig Abfall enstehen zu lassen. Wiederver-
wertung soll möglichst vor Abfallbeseitigung gehen.

Innerhalb eines Jahres wurden 1200 Behälter für wiederverwendbaren 
Abfall in 30 Städten mit einem Einzugsgebiet von 1,1 Millionen Haushal-
ten aufgestellt. Das entlastet die Gemeinden und die Umwelt; das schont 
die Rohstoffvorräte und hilft, viel Energie zu sparen. So braucht bei-
spielsweise die Herstellung von Glas aus Altglas 25 Prozent weniger Ener-
gie, die Herstellung von Papier aus Altpapier sogar bis zu 70 Prozent 
weniger.

In den Modellversuchen mit der „Grünen Tonne“ konnten etwa 30 P ro-
zent der Abfallmenge je Einwohner als sogenannte W ertstoffe vom Haus-
müll getrennt werden. Schon jetzt wird die Müllmenge durch die Verwer-
tung von Altpapier um jährlich drei Millionen Tonnen verringert. Auch 
die Altglasverwertung stieg inzwischen auf über 800.000 Tonnen (1983) — 
rund ein Viertel der gesamten Glasproduktion.

Dennoch sind die Möglichkeiten bei weitem noch nicht ausgeschöpft. 
Wissenschaftler haben ausgerechnet, daß im produzierenden Gewerbe bis 
zu 1,7 Milliarden Mark Beseitigungskosten durch Wiederverwertung zu-
sätzlich eingespart werden könnten.

Scharfe Kontrollen bei gefährlichen Gütern

Damit Menschen und Umwelt künftig nicht durch sogenannte Altlasten 
gefährdet werden, müssen gefährliche Abfälle sorgfältig beseitigt werden. 
Deshalb unterwirft die Bundesregierung die Ein- und Ausfuhren sowie 
den Transit von Abfällen strengen Genehmigungsverfahren. Auch in der 
Europäischen Gemeinschaft hat die Bundesregierung eine deutliche Ver-
besserung der internationalen Abfallkontrollen erreicht. Nach dem Skan-

Altlasten

Erfolgreiche
Modellversuche

Internationale
Kontrollen



Abschreckendes 
Beispiel Hessen

dal um die Dioxinfässer von Seveso, die ohne Beanstandung durch halb 
Europa gefahren worden waren, wurden endlich scharfe Kontrollen in ei-
ner entsprechenden EG-Richtlinie festgelegt. Damit sind die Schlupflö-
cher bei der Abfallbeseitigung endgültig gestopft. Der Skandal von Se-
veso kann sich nicht mehr wiederholen. Den früher üblichen „Sonderab- 
fall-Tourismus“ wird es nicht mehr geben.

Gefährliche Untätigkeit von SPD und Grünen

Die Erfahrungen in Hessen zeigen: Umweltgerechte Abfall Wirtschaft ist 
mit SPD und Grünen nicht möglich. Denn die rot-grüne Koalition hat zu-
nächst einmal den Betrieb von Müllverbrennungsanlagen, den Ausbau 
und die Inbetriebnahme von Sondermülldeponien sowie die Neuanlage 
dringend benötigter Mülldeponien gestoppt. Stattdessen hält sie sich an 
die Devise: Ab mit dem Müll in benachbarte Länder — dort wird man es 
schon richten. Diese Form der „Abfallbeseitigung“ gehört schleunigst au 
den Müll — ohne Wiederverwertung.

5. Kampf dem Lärm

Lärm ist eine besondere Art der Umweltverschmutzung: beim Lärm emp-
findet nämlich jeder anders. Wilhelm Busch zum Beispiel sah das so: 
„Musik wird störend oft empfunden, dieweil sie mit Geräusch verbun-
den.“ Doch für viele junge Leute fängt der Genuß erst bei voll aufgedreh-
ten Lautsprechern an. Also viel Lärm um nichts? — So leicht können wir 
es uns nicht machen; denn das steht fest: Lärm belästigt und gefährdet die 
Gesundheit. Wir wissen heute: Dauernde Lärmberieselung macht nervös, 
kann zu Konzentrations- und Schlafstörungen führen, Schwerhörigkeit, 
ja  sogar Herz- und Kreislauferkrankungen auslösen.

Den meisten Lärm machen wir zunächst einmal selbst. Da ist zum Bei- 
iel der „Kavalierstart“ mit Vollgas an der Ampel oder die laut zuge-

schlagene A utotür — im 100.000 km-Leben eines Autos fliegt sie rund
50.000 mal zu. Da ist die 300-Watt-KeIler-Disco im Nachbarhaus, oder da 
sind die Fehlzündungen des frisierten Mofas.

Viele Lärmquellen können wir aber nicht direkt beeinflussen oder gar ab -
stellen. Da ist der Baulärm, der viel geschmähte Preßlufthamm er, der rol-
lende Verkehr auf unseren Straßen, da sind die Flugzeuge über uns. Und 
mehr als zweieinhalb Millionen Menschen sind an ihrem Arbeitsplatz 
nach Schätzungen der Berufsgenossenschaften einem Geräuschpegel von 
85 dB (A) ausgesetzt.

Damit Lärm uns nicht krank macht

Wer Lärm wirklich bekämpfen will, muß ihn an der Quelle eindämmen.
Das heißt für den Verkehrslärm: Das Auto muß leiser werden.

Dazu hat die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen ergriffen:

— Sie hat dafür gesorgt, daß seit Herbst 1983 in der EG Autos, Omnibus-
se und LKW niedrigere Geräuschwerte einhalten müssen. Die Bestim-
mungen sind so scharf, daß neue LKW bis 1989 um 90 Prozent „lärm-
gemindert“ werden. Lastwagen sollen leise werden wie heute ein 
PKW.

— Die Bundesregierung hilft mit einem Forschungs- und Entwicklungs-
programm den Herstellern, die Autos leiser zu machen.

— Das nachträgliche Frisieren von M ofas wurde mit dem sogenannten 
Antimanipulationskatalog erheblich erschwert.

— Für den Lärmschutz von W ohnungen an Bundesfernstraßen werden 
jährlich über 200 Millionen Mark ausgegeben.
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Fluglärm

Einschränkungen 
für Tieffliige

Aber auch sonst hat die Bundesregierung dem Lärm den Kampf angesagt:

— Für mehr Ruhe sorgen 20 Verordnungen gegen Fluglärm. An allen 
wichtigen Verkehrsflughäfen und militärischen Flugplätzen wurden 
Lärmschutzbereiche festgesetzt.

— Der Baulärm wird europaweit erheblich vermindert. Das deutsche 
Konzept diente der EG dafür als Grundlage.

Gegen den Fluglärm

Die CDU will keine Emotionen schüren, sondern sachlich informieren.
Darum geht es:

— Das Unterfliegen des Radars müssen unsere Piloten systematisch 
üben. Solange es keine andere Technik gibt, sind Tiefflüge also unver-
meidbar.

— Der Fluglärm kann und muß jedoch vermindert werden.

Das wurde bereits veranlaßt:

— Die Zahl der vorgeschriebenen Flugstunden wurde au f 180 Übungs-
stunden verringert, obwohl in der NATO grundsätzlich 240 Stunden 
vorgesehen sind.

— Der Tieffluganteil je Einsatz wurde auf 50 Minuten beschränkt, das 
entspricht einer Verminderung um 30 Prozent.

— Die Benutzung des Nachbrenners im Tiefflug wurde verboten.

— Bereits ein Drittel der Tiefflüge wurde ins Ausland verlagert. Das ent-
spricht dem Flugbetrieb von sechs Geschwadern oder 17.000 Tiefflug-
stunden.

— 1983 wurden zum ersten Mal Überwachungsgeräte, sogenannte Skygu- 
ards eingesetzt, um Flughöhe und Geschwindigkeit zu kontrollieren.

— Piloten, denen Verstöße gegen Tiefflugvorschriften nachgewiesen 
werden konnten, wurden bestraft.

— Damit auch ausländische Piloten mit den deutschen Flugregeln ver-
traut werden, hat der Verteidigungsminister eine Offizierskommission 
eingesetzt, die die NATO-Einheiten besucht und dort Aufklärungsar-
beit leistet.

6. Programm zum Schutz des Bodens

Alle leben wir von M utter Erde: Menschen, Tiere und Pflanzen. Der Bo-
den ist unsere Lebensgrundlage: er speichert Wasser, liefert Rohstoffe 
und Nahrungsmittel, schafft Platz für Siedlungen, Straßen und Industrie. 
Boden ist nicht vermehrbar, darum müssen wir besonders pfleglich mit 
ihm umgehen. Wir dürfen unseren Boden nicht mit Füßen treten.

Der Boden ist eine wichtige Schaltstelle zwischen Wasser, Luft, Mensch 
und Tier. Er ist Speicher, Puffer und Umwandler für Schadstoffe aller 
Art.

Die wichtigsten Bodenprobleme 

ir sind ein Land mit außerordentlich hoher Landbeanspruchung:

— Wohn- und Industriebereiche umfassen 7,1 Prozent des Bundesgebie-
tes.

— Der zusätzliche Baulandbedarf beträgt rund 28.500 Hektar jährlich.

— Mit 1,89 Kilometern Straße pro Quadratkilometer hat die Bundesre-
publik Deutschland nach Belgien, Japan und den Niederlanden die 
vierthöchste Straßendichte der Welt.

Staub, Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, Kohlenmonoxid und organische 
Verbindungen belasten nicht nur die Luft, sondern gehen auch auf unse-
ren Boden nieder. Schwermetalle, die auf biologischem Weg nicht abbau-
bar sind und im Klärschlamm, in Flußablagerungen, landwirtschaftlichen 
Düngemitteln und im Baggerschlamm enthalten sind, bilden eine ernste 
Gefahr für den Boden.

Die intensive landwirtschaftliche Nutzung schafft leider auch Probleme; 
zu nennen sind vor allem:

— Eingriffe in Naturschutzgebiete, Verdrängung von Biotopen und na-
türlicher Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren.

— Unsachgemäßer Einsatz von Düngemitteln und daraus folgend N itrat-
belastung des Grundwassers oder Schwermetallbelastung des Bodens.

— Übermäßige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (Pestizide, Her-
bizide).

— Belastung der Umwelt durch Emissionen, zum Beispiel durch soge-
nannte Tierfabriken.

Der beste Schutz für Boden und Landschaft ist der Erhalt möglichst viel-
seitiger und möglichst großer Flächen mit möglichst naturnahen Biot-
open. Wie ist die Lage heute?

— Von insgesamt rund 130 Ökosystemen unserer heimatlichen Natur 
sind rund 20 durch die agrarische und forstliche Landnutzung bedingt 
und von dieser abhängig. Sie nehmen rund 85 Prozent der Fläche der
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Bundesrepublik Deutschland ein. Alle übrigen naturbetonten Ökosy-
steme sind inzwischen auf rund drei Prozent der Fläche beschränkt. 
Dabei handelt es sich teilweise um kleine oder kleinste Flächen, 
manchmal von wenigen Hundert Quadratmetern.

— Pflanzen- und Tierarten, die zu Zeiten unserer Vorväter nicht wegzu-
denken waren, existieren heute nicht mehr. In der „Roten Liste“ be-
drohter Pflanzen- und Tierarten sind 822 von 2350 bei uns vorkom-
menden Blütenpflanzen und 500 von rund 4500 Tierarten als gefährdet 
ausgewiesen.

So will die Regierung Helmut Kohl gegen die übermäßige Bodenbean-
spruchung angehen:

— Die Versiegelung von Boden durch weitere Baumaßnahmen soll be-
grenzt werden. So bietet es sich beispielsweise an, vorhandene Lücken 
auf bestehenden Industrie- und Gewerbeflächen auszunutzen oder 
derzeit nicht mehr genutzte Industrie- und Gewerbeflächen zu rekulti-
vieren. Die Bundesregierung tritt für flächensparendes Bauen ein und 
will soweit wie möglich vor der Neuanlage von Verkehrswegen zu-
nächst schon vorhandene Wege ausbauen.

— W ohnungsnahe Freiflächen sollen als Grünflächen aktiviert werden, 
zum Beispiel durch Rekultivierung oder Renaturierung von Aufschüt-
tungen.

— Alle Formen der Bodennutzung sollen stärker den natürlichen Stand-
ortbedingungen angepaßt werden, dies gilt auch für landwirtschaftli-
che Nutzungen.

Wir sind sicher, daß alle diese Maßnahmen den Landverbrauch eindäm-
men werden — zugunsten von Mensch und Natur.

Und so will die Regierung Helmut Kohl die Belastung des Bodens mit
Schadstoffen verringern:

Die Bekämpfung der Umweltverschmutzung soll an den Quellen an-
setzen, also zum Beispiel schon in der Waschmaschine und nicht erst 
dann, wenn Abwässer schon in die Flüsse oder Seen eingeleitet worden 
sind.

Alle Maßnahmen zur Luftreinhaltung nutzen auch dem Boden. Groß- 
feuerungsanlagenverordnung, TA-Luft und das schadstoffarme Auto 
helfen mit, den Boden zu entlasten. Das gilt auch für das Abwasserab- 
gabengesetz, für das Wasserhaushaltsgesetz und das Waschmittelge- 
setz.Wasser und Luft werden sauberer, der Boden wird weniger bela-
stet.

Und so will die Regierung Helmut Kohl gegen die übermäßige Verwen-
dung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln vorgehen:

— Das Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln soll verschärft 
werden. Die Prüfungen, ob ein Mittel schädliche Auswirkungen auf 
Wasser, Luft oder Boden hat, müssen erweitert werden.

— Die Anwendung dieser Mittel muß auf genutzte Flächen beschränkt 
bleiben, und zwar zum Schutz ökologisch besonders wertvoller Flä-
chen wie Wegraine, Heckenränder, Feldgehölzflächen oder Uferzo-
nen.

— Die Flächen sollen möglichst bodenschonend und bodenschützend be-
arbeitet werden — zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und als Vor-
beugung gegen Bodenverdichtungen.

uch das Problem der EG-Agrarpolitik wurde angegangen. Rasche Lö-
sungen sind hier jedoch nicht zu erwarten. Einfache Lösungen gibt es 
nicht, und niemand besitzt die idealen Konzepte. Eines ist aber sicher: Die 
CDU wird ihren Weg zu einer ökologisch vertretbaren Landwirtschaft 
unbeirrt weitergehen; das liegt vor allem auch im Interesse der Landwirte. 
Der Landwirt muß endlich wieder das werden, was er seit Jahrhunderten 
war: Landschaftspfleger aus landwirtschaftlichem Interesse.

Und das will die Regierung Helmut Kohl für den Artenschutz tun:

— Mit ihrem Bodenschutzkonzept will sie den Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere nachhaltig verbessern. Außerdem erhält die Bundesregie-
rung mit dem Artenschutzrecht im Bundesnaturschutzgesetz auch die 
Zuständigkeit für die Ein- und Ausfuhr geschützter Arten. Am 1. Ja-
nuar 1984 hat die Bundesregierung das „Washingtoner Artenschutzab- 
kommen“ ratifiziert.

Außerdem hält die Bundesregierung für erforderlich:

— eine erhebliche Ausweitung der Naturschutzflächen,

— weitere Einschränkungen noch bestehender Nutzungen in N atur-
schutzgebieten,

— die Entwässerung noch vorhandener Moore zu unterlassen und 
Feuchtwiesen, Feuchtmulden, Auwälder und Quellgebiete verstärkt zu 
schützen,

— die Erhaltung von natürlichen Randflächen wie Feldrainen, Böschun-
gen oder Gehölzen in intensiv genutzten Gebieten.

Eine Chance für die Natur

Die Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung ist weltweit der erste 
Ansatz für einen umfassenden Schutz der Umwelt, des Bodens und der 
Landschaft. Sie geht von zwei Grundsätzen aus:
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Unsere Grundsätze — Möglichst wenig Gifte in Luft, Wasser und Boden gelangen lassen. 
Alle müssen sich danach richten: Industrie, Landwirte und Verbrau-
cher.

— Schluß mit dem ungebremsten Landverbrauch. Vor der Erschließung 
weiterer Flächen sind zunächst bereits genutzte Flächen weiterzuent- 
wicklen. Der Ausbau bereits vorhandener Verkehrswege hat Vorrang 
vor dem Bau neuer Straßen. Bodennutzungen sollen den natürlichen 
Standortbedingungen angepaßt werden; Landwirtschaftsflächen müs-
sen natürlicher bewirtschaftet werden. Die Rohstoffreserven sind aus 
volkswirtschaftlicher und ökologischer Gesamtschau sparsam zu nut-
zen. Durch die Änderung von Bodennutzungen sollen die Lebensbe-
reiche W ohnen, Arbeit und Erholung einander sinnvoller zugeordnet 
werden.

7. Umweltschutz braucht Marktwirtschaft

„Umweltschutz ist nicht nur ein ethisches Gebot, er ist auch ein Gebot 
wirtschaftlicher V ernunft.“ Diese enge Verknüpfung hat der Deutsche 
Bundestag auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion in seiner Entschließung 
„Unsere Verantwortung für die Umwelt“ vom Februar 1984 unterstri-
chen; und so empfinden auch viele Bürger. Denn im Grunde bedeuten 
Umweltschäden Wohlstands Verluste. Wenn unsere Lebens- und P roduk-
tionsgrundlagen angegriffen werden, kommt uns das teuer zu stehen.

Deshalb heißt es im Grundsatzprogramm der CDU:

„Vollbeschäftigung, Geldwertstabilität und stetiges Wachstum bei au-
ßenwirtschaftlichem Gleichgewicht sind Ziele unserer W irtschaftspoli-
tik. Aber die Verwirklichung dieser Ziele reicht allein nicht aus, um die 
Solidarität mit den künftigen Generationen zu gewährleisten. Sie müs-
sen daher um die Sicherung der ökologischen Zukunft unseres Ge-
meinwesens erweitert werden.“ (Ziffer 81)

Also leistet wirksamer Umweltschutz einen wichtigen Beitrag nicht nur 
für unser Wohlgefühl, sondern auch für unseren Wohlstand. Wir inve-
stieren heute in den Umweltschutz, um den Wohlstand unserer Kinder zu 
sichern:

„Wer in der Gegenwart die natürlichen Grundlagen des Lebens verant-
wortungslos ausbeutet und die ökologischen Zusammenhänge stört, 
verletzt die Solidarität zwischen den Generationen.“ (Grundsatzpro-
gramm, Ziffer 87)

Wirtschaftsfaktor Umweltpolitik

Umweltschutz ist heute ein bedeutender W irtschaftsfaktor. In der Bun-
desrepublik Deutschland wurden nach Schätzungen von Fachleuten in 
den letzten zehn Jahren über 250 Milliarden Mark für den Umweltschutz 
ausgegeben. Über 150 Milliarden Mark wandte die öffentliche Hand für 
Umweltmaßnahmen auf.

e „Umweltschutzindustrie“ , statistisch schwer erfaßbar und kaum ab-
zugrenzen, schafft immer mehr Arbeitsplätze; sie gehen inzwischen in die 
Hunderttausende; nach Schätzungen des IFO-Instituts in München sind 
es bereits mehr als 400.000.

Heute gehen Fachleute von einem Umsatz von 15 Milliarden Mark pro 
Jahr aus. Mit sieben Prozent jährlicher Umsatzsteigerung liegt die Um-
weltbranche ganz weit vorne.

Die Maßnahmen der Regierung Helmut Kohl sind erfolgreich:

Allein von 1983 auf 1984 nahmen die Umweltschutzinvestitionen um 60 
Prozent zu. In die Luftreinhaltung wurde 1985 siebzehnmal soviel inve-
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stiert wie 1975. Und die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung 
werden die Investitionen noch erheblich ansteigen lassen:

— Bis 1988 werden die Elektrizitätswerke und die Industrie 15 bis 20 Mil-
liarden Mark für die Entschwefelung neuer und alter Kraftwerke aus-
geben.

— Um die Stickoxid-Emissionen in den Kraftwerken entscheidend zu 
verringern, werden voraussichtlich Investitionen in Höhe von fünf 
Milliarden Mark in den nächsten Jahren notwendig. Die Betriebsko-
sten werden auf etwa 1,5 Milliarden Mark geschätzt. Das lastet jäh r-
lich rund 3.500 Arbeitsplätze aus. Dazu kommen 14.000 Arbeitsplät-
ze, die zur Betreuung der Anlagen notwendig sind.

— Die Mehraufwendungen für die schadstoffarmen Autos dürften sich 
jährlich auf etwa zwei bis vier Milliarden Mark belaufen. Das bedeutet 
rund 15.000 zusätzliche Arbeitsplätze.

— Die neue Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft erfordert — 
über mehrere Jahre verteilt — Investitionen von über zehn Milliarden 
Mark und — vorsichtig geschätzt — 12.000 zusätzliche Arbeitsplätze.

Welche Kosten der verbesserte Gewässerschutz sowie ein umfassender 
Bodenschutz verursachen werden, läßt sich noch nicht beziffern. Aber 
eines ist schon heute bewiesen: Schnell steigende Anforderungen an 
den Umweltschutz machen erhebliche Investitionen notwendig. Die 
Bundesregierung erleichtert diese Investitionen mit eigenen Program -
men. So steht ab 1986 für Umweltschutzinvestitionen ein Finanzie-
rungsrahmen zinsgünstiger Kredite von rund 9,5 Milliarden Mark zur 
Verfügung. Die Mittel sind für gezielte Umstellungshilfen vorgesehen. 
So werden dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen — durch mehr Um-
weltschutz.

Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Luftreinhaltung bei Großfeue- 
rungsanlagen und zur Verminderung der Schadstoffe bei Kraftfahrzeugen 
zeigen, wie höhere Anforderungen des Umweltschutzes der Industrie be-
sondere technische und wirtschaftliche Leistungen abverlangen. Die Lei-
stungen setzen aber den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen voraus.

Die von der Regierung Helmut Kohl veranlaßte Entschwefelung d 
Kraftwerke war nur aufgrund der Entwicklung der neuen Technir. 
„Rauchgasentschwefelung“ möglich. Ihr Einsatz kostet unsere Volkswirt-
schaft über 15 Milliarden M ark. Beträge dieser Größenordnung können 
nur von einer gesunden, wachsenden W irtschaft finanziert werden. Es 
gibt keinen Umweltschutz ohne gesunde Wirtschaft.

Deswegen kommen die wirtschaftspolitischen Erfolge der Regierung Hel-
mut Kohl auch direkt dem Umweltschutz zugute: Die ökologische M arkt-
wirtschaft und nicht die bürokratische Umweltpolitik der SPD ist Garant 
für erfolgreichen Umweltschutz. Die ökologische Marktwirtschaft ver-
söhnt Ökonomie und Ökologie.

SPD ohne überzeugendes Konzept

13 Jahre war die SPD an der Regierung und hat seit 1974 im Umwelt-
schutz so ziemlich alles versäumt, was zu versäumen war. Und heute geht 
ihr alles zu langsam. Dabei hat sie auch heute noch kein schlüssiges Kon-
zept.

Mit ihrer Forderung nach einem sogenannten Sondervermögen „Arbeit 
und Umwelt“ knüpft sie an Vorstellungen aus den siebziger Jahren an, die 
damals unter dem Stichwort „Gesellschaftliche Investitionslenkung“ an-
gepriesen und mit den bekannt schlechten Ergebnissen ausprobiert wur-
den. Auch heute benutzt die SPD wieder Schlagworte aus der planwirt- 
schaftlichen Mottenkiste wie staatliche Gestaltung des Strukturwandels, 
■ntegrierte zukunftsorientierte Industriepolitik mit mittelfristigen Pro-

• ktionszielen, verstärktes planerisches Vorausdenken in der For-
schungs- und Technologiepolitik.

Und die Forderung nach steuerlichen Zuschlägen auf den Energiever-
brauch zur Finanzierung des Sondervermögens reiht sich nahtlos in die 
bunte Palette von Steuer- und Abgabenerhöhungen ein, die die SPD 
schon vorher verlangt hat: Wertschöpfungssteuer, Maschinensteuer, 
Sparbuchsteuer, Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer, Heranzie-
hung aller Bürger zur Finanzierung der Bundesanstalt für Arbeit.

Wer nach den Erfahrungen der siebziger Jahre von der Ausweitung der 
Staatstätigkeit und verstärkter Gängelung der Bürger mehr Beschäftigung 
erwartet, der hat nichts dazu gelernt. Wer die wirtschaftspolitischen 
Grundlagen für einen erfolgreichen Umweltschutz zerstört, leistet der 
Umwelt einen Bärendienst.

Noch ein W ort zum Kandidaten Rau: W ährend er sich in den Medien ger-
ne als überzeugter Umweltschützer vorstellt, sprechen die Tatsachen eine 
andere Sprache. Im „Umweltatlas der Bundesrepublik“ , dessen Autoren 
die Umweltsituation in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahren un-
tersuchen und bewerten, schneidet die Regierung Rau schlecht ab: Bei der 
Gesamtbewertung der Umweltsituation in den einzelnen Bundesländern 
'■egt Nordrhein-W estfalen auf dem achten von elf Plätzen. Wenn wir ein- 

ll die Stadtstaaten mit ihren besonderen Problemen außer acht lassen, 
dann bekommen sämtliche unionsregierten Bundesländer bessere Noten 
als der Kandidat Rau.

Machen Sie mit — helfen Sie unserer Umwelt

Im Umweltschutz ist die Regierung Helmut Kohl gut vorangekommen; 
weil sie die Probleme ernst nimmt. Aber was ist mit uns selbst? Was tun 
wir für unsere Umwelt beim Einkauf, im Haushalt, in der Freizeit, bei der 
Gartenarbeit oder beim Autofahren? Die Bereitschaft der Bürger, mehr 
für den Umweltschutz zu tun, ist zweifellos vorhanden: Über drei Viertel 
der Verbraucher sind laut Umfragen bereit, aus der eigenen Tasche einen 
Beitrag für den Umweltschutz zu leisten.

Versäumnisse der 
SPD

NRW hinten

Umweltschutz geht 
uns alle an



Beim Umweltschutz ziehen alle an einem Strang: Industrie, Bürger und 
Regierung. Das wird besonders deutlich beim Einkauf: Umweltfreundli-
che Produkte tragen ein Markenzeichen: den blauen Engel. Nur garan-
tiert umweltfreundliche Artikel dürfen dieses Zeichen tragen. Dafür sorgt 
eine „Jury Umweltzeichen“ , die der Bundesinnenminister berufen hat.

Umweltfreundliche Produkte sind auf dem Vormarsch; es gibt sie schon 
in fast allen wichtigen Branchen, zum Beispiel:

— schadstoffarme Autos
— Bodenbeläge ohne Asbest
— schadstoffarme Lacke
— Streumittel ohne Salz
— Spraydosen ohne die gefährlichen Fluorchlorkohlenwasserstoffe
— Toiletten- und Schreibpapier aus Altpapier

Übrigens: Beim UmweHbundesamt gibt es eine komplette Liste aller mit 
dem blauen Engel ausgezeichneten Produkte. Kostenlos.

Jeder kann 
mitmachen

8. Vorreiter in Europa

Die Bundesregierung ist der M otor der europäischen Gemeinschaft im 
Umweltschutz. Die Einführung des schadstoffarmen Autos in ganz Euro-
pa geht auf deutsche Initiative zurück. Zwar hätten wir uns noch schärfe-
re Regelungen gewünscht; die waren jedoch bei unseren europäischen 
Nachbarn nicht durchzusetzen. Eine einheitliche europäische Lösung, wie 
sie jetzt erreicht wurde, ist jedoch allen anderen Lösungen vorzuziehen. 
Denn Luftschadstoffe überschreiten Ländergrenzen, so daß Regelungen 
in einem einzigen Land zu wenig bewirken.

Der Regierung Helmut Kohl ist es gelungen, zum erstenmal Staaten aus 
Ost und West zu Verhandlungen und Vereinbarungen über einen gemein-

t e n  Umweltschutz zusammenzubringen. 18 Staaten haben sich auf der 
internationalen Umweltkonferenz in München verpflichtet, ihre jährli-
chen Schwefelemissionen oder deren grenzüberschreitende Ströme bis 
spätestens 1993 um mindestens 30 Prozent zu senken. Auch die DDR und 
die Sowjetunion sind dabei.

Noch mehr hat die Bundesregierung in der Europäischen Gemeinschaft 
für die Luftreinhaltung bewirkt: Richtlinien der EG zur Luftreinhaltung 
gehen ganz wesentlich auf deutsche Vorschläge zurück. Die Bundesregie-
rung hält an ihrem Ziel fest: Die strengen deutschen Richtlinien sollen eu-
ropaweit gelten.

Gewässer sind international — ihr Schutz muß es auch sein. Flüsse, die 
durch verschiedene Länder fließen, tragen auch Schadstoffe über die 
Grenzen hinweg. Daher hat die Regierung Helmut Kohl auch auf interna-
tionaler Ebene große Anstrengungen unternommen. 1984 ist das Überein-
kommen zum Schutz des Rheins gegen Verunreinigung durch Chloride in 
Kraft getreten. Dabei hat sich Frankreich dazu verpflichtet, daß die auf 
französischem Hoheitsgebiet vorgesehene Verpressung des Salzes keine 
Umweltbelastungen in Deutschland auslöst. Drei weitere EG-Richtlinien 
sollen internationale Gewässer vor gefährlichen Stoffen schützen.

Schadstoffarmes
Auto

Internationale 
Umweltkonferenz 
in München

Luftreinhaltung

Gewässerschutz
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