
Mit der CDU:
Für eine saubere
Umwelt in Europa

13 Jahre lang hat die SPD den Umwelt
schutz vernachlässigt. Statt zu handeln 
hat sie nur über Umweltschutz geredet. 
Heute sterben unsere Wälder, zerfallen 
Kunst- und Bauwerke, kippen unsere 
Seen und Flüsse um. Dadurch sind 
unsere natürlichen Le
bensgrundlagen in \ z i i a i -  — - Q fMoA 
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wir die Schadstoffe in den Autoabga
sen um 90 Prozent.
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Nur so werden unsere Wälder wieder 
gesund, Luft und Wasser wieder sauber.

So erhalten wir auch unse
ren Kindern eine lebens
werte Umwelt.
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Deshalb hat der Um
weltschutz Vorrang für 
die CDU. Die Regierung 
Helmut Kohl hat sofort gehandelt:

★ Der Ausstoß von Schadstoffen aus 
Kraftwerken und Industrieanlagen 
wird drastisch eingeschränkt, d.h. jähr
lich 1 Million Tonnen weniger 
Schwefeldioxyd.
★ Die Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft wurde verbessert — zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit, von 
Tieren und Pflanzen.
★ Ab 1.1.1986 wird bleifreies Benzin 
eingeführt, d.h. jährlich 3.500 Tonnen 
weniger Blei in der Luft. Durch den 
Einbau von Katalysatoren verringern

Beim Umweltschutz sind 
wir heute Vorreiter in 

Europa — aber im nationalen 
Alleingang schaffen wir es nicht. Luft und 
Wasser machen nicht an Grenzen halt. 
Umweltschutz in Deutschland ist auch 
Umweltschutz für Europa. Aber: Unsere 
Umwelt in Deutschland kann nur dann 
wirksam geschützt werden, wenn alle eu
ropäischen Länder mitmachen. In weni
gen Monaten werden die Industriestaaten 
aus Ost und West an der Umweltkonfe
renz der Bundesregierung in München 
teilnehmen.

Umweltschutz ist eine Aufgabe für alle 
Europäer.

Stimmen Sie am 17. Juni 
für mehr europäische Ge
meinsamkeit, für mehr eu
ropäischen Umweltschutz. 
Stimmen Sie für die CDU

Aufwärts mit 
Deutschland 
Mit uns für Europa.
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