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UNSERE UMWELT-BILANZ
Im  Um weltschutz ist die Regierung Helm ut Kohl gut voran gekom m en. Wirksame 

Gesetze zur Sicherung einer „lebenswerten Um welt“ wurden schnell beschlossen oder 
sind au f dem  Weg, zukunftsweisende und konsequente Entscheidungen treiben  

den Um weltschutz auf nationaler wie internationaler Ebene voran. Als Vorreiter in Europa 
hat die Regierung Helm ut Kohl die Probleme unserer Umwelt ernst genommen  

und sofort gehandelt. Denn Um weltschutz ist n icht alle ine eine nationale Aufgabe. 
D er Kam pf gegen die Waldschäden oder der Schutz der Nordsee sind  

Probleme, die alle  Europäer angehen und die nur gem einsam  bew ältigt werden können, 
denn Schadstoffe in Luft und Wasser m achen an keiner Grenze halt.

m indert, der zunehm ende Land-
verbrauch wird reduziert, Land-
w irtschaftsflächen natürlicher 
bew irtschaftet und Rohstoffre-
serven geschont. Auch Pflanzen  
und Tiere sollen geschützt und 
erhalten werden; hierfür steht

u.a. das neue „Artenschutz-
rech t“ und das in Erarbeitung  
stehende „Biotopschutzkon- 
zep t“. Bereits im  Januar 1984 
wurde zusam m en m it der EG 
das „ Washingtoner Artenschutz- 
abkom m en“ ratifiziert.

Ein gesunder Wald ist 
Lebensgrundlage für 
Menschen und Tiere, 
eine ausgewachsene, 
gesunde Buche erneuert 
z. B. täglich die Luft zum 
Atmen für 10 Menschen. 
Deshalb hat die Regie-
rung Helmut Kohl bei der 
Luftreinhaltung sofort 
gehandelt und ein 
Aktionsprogramm „Rettet 
den Wald“ beschlossen

Europaweit werden die 
neuen Normen für schadstoff-
arm e Autos den Schadstoffaus-
stoß in wenigen Jahren um 70%  
verringern; ab 1. Januar 1989  
wird die Auto-Entgiftung Pflicht. 
Die Bundesregierung tut ein 
Übriges: Wer schon je tz t ein 
Katalysator-Auto kauft, spart 
Steuern. Durch die „Großfeue- 
rungs-Anlagen-Verordnung“ wird  
bis 1993 1,6 Millionen Tonnen 
weniger Schwefel in die Luft 
geblasen. D ie neue TA-Luft

(technische Anleitung zur Rein-
haltung der Luft) verringert den 
Staubauswurf im Industrie-
bereich um etw a 40%, die dafür 
notwendigen Investitions-
m aßnahm en im Um weltbereich  
schaffen neue, krisensichere  
Arbeitsplätze. N icht schwafeln, 
sondern entschwefeln. D ie  
Regierung Helm ut Kohl ist 
Europas Vorreiter m Sachen Luft-
reinhaltung  -  denn unser Wald 
braucht gem einsam e, rasch  
wirksam e Vereinbarungen.

Zuviel Wasser verbraucht 
im Durchschnitt der 
Bundesbürger täglich 
(125 Liter), nur 3 Liter 
benötigt er davon für 
Trinken und Kochen. 
Jeder sollte also gezielt 
Wasser sparen und die 
Umwelt entlasten, z.B. 
beim Duschen, Baden, 
Waschen und Garten-
bewässern

Die Regierung Helm ut Kohl 
handelt nach dem  Grundsatz: 
W asserqualität muß gesichert 
werden, wer Wasser ver-
schm utzt oder belastet, hat für 
die Reinigung zu sorgen und die 
Kosten dafür zu tragen. Bereits 
4 0  Verwaltungs vorschriften grei-
fen bis Ende 1985 dort ein, wo es 
drauf ankom m t: an den Quellen  
der Verschmutzung. Auch die 
Novelle zum W asserhaushalts-

gesetz hilft mit, W asser t u  s p a -
ren, Grundwasser zu schützen  
und gefährliche  S to ffe  drastisch  
zu vermindern. Internationale  
Abkom m en, z.B. m it der DDR 
IGrenzflußreinigung) und den 
Nordsee-Anrainern (Schutz der 
Nordsee) verringern die Schad-
stoffbelastung nachhaltig. Auch 
h ier zeigt sich: Nur internatio-
nale Zusam m enarbeit bringt die 
Um welt weiter.

Boden ist nicht vermehr-
bar. Er speichert unser 
Wasser, liefert uns Roh-
stoffe und Nahrungsmit-
tel und schafft Platz für 
unsere Siedlungen, Stra-
ßen und Industrie. Daher 
setzt sich die Regierung 
Kohl für Maßnahmen ein, 
die den Boden schützen

BODEN

Wer Lärm  wirklich bekäm p-
fen will, muß ihn an seiner Quelle 
eindäm m en; reine Lärm schutz-
m aßnahm en wären zu w enig. 
D am it Lärm  uns nicht weiter 
krank m acht, hat die Regierung 
Helm ut Kohl den richtigen Weg 
beschritten und in kurzer Zeit 
viel getan: LKW’s werden bis 
1989 um 90% lärm gem indert 
fahren, Forschungs- und Ent-
wicklungsprogram m e der 
Bundesregierung helfen den 
Herstellern, lärm ärm ere Autos

herzustellen, der „Antim anipula- 
tionskatalog“ erschw ert nach-
trägliches „Frisieren“ von Mofas, 
Mopeds und Leichtkrafträdern.

Für mehr Ruhe sorgen 2 0  neue 
Verordnungen gegen Fluglärm. 
Auch der Baulärm  wird nach 
deutschem  Konzept europaweit 
erheblich verm indert. Hinzu 
kom men u.a. Investitionen zum  
Lärm schutz von Wohnungen an 
Bundesfernstraßen von über 
2 0 0  Mio. DM jährlich .

Ohne Autos geht heute 
nichts mehr. Deshalb 
müssen die Fahrzeuge 
so lärmarm wie möglich 
gebaut werden. Hinzu 
kommen Lärmschutz-
maßnahmen, die die ver-
bleibende Lärmbelästi-
gung auf ein Minimum 
reduzieren

Durch das von der Regierung 
Kohl beschlossene Program m  
zum  Schutz des Bodens werden

umfassende M aßnahm en mög-
lich. Die Einwirkung von Schad-
stoffen auf den Boden wird ver-
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ABFALL
Weniger Müll, um fassende  

W iederverwertbarkeit (Recyc-
ling) von Abfällen wie Glas, 
Papier, Altreifen, Kunststoffen 
und M etallen sowie gefahrlose 
und um weltneutrale Beseitigung 
„gefährlicher Stoffe“ ist bei 
einem  bundesweiten G esam tauf-
kom m en von 50 0  Millionen Ton-
nen das Gebot der Stunde. H ier-
zu ebnet die „Novelle zum Abfall-

b es e itig u n g sg e s e tzd ie  dem  
Bundestag vorliegt, den Weg. Die 
Ein- und Ausfuhr sowie der Tran-
sit von gefährlichen Gütern wird  
durch eine w eitere Novellierung  
des Gesetzes strengen Genehm i-
gungsverfahren und Kontrollen 
unterworfen, die auch in den ent-
sprechenden EG-Richtlinien Ein-
gang gefunden haben: Auf Drän-
gen der Regierung Helm ut Kohl.

Alljährlich ein Müllberg 
von der Höhe der Zug-
spitze. Damit soll jetzt 
Schluß sein! Die Novelle 
zum Abfallbeseitigungs- 
gesetz will Abfall erst gar- 
nicht entstehen lassen 
und zeigt neue, umwelt-
schonende Wege auf. 
Schon jetzt kann jeder 
mitmachen: Altglas- und 
Altpapiersammelstellen 
konsequent zu nutzen ist 
ein erster, richtiger Schritt
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