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Die Zahlen und Nachrichten sprechen eine deutliche Sprache: Ob es die ellenlangen 
Listen der jährlich vom Aussterben bedrohten Tiere und Pflanzen sind, die Berichte über 
die ständig steigenden umweltschädlichen Auswirkungen des Verkehrs oder die nicht ab-
reißenden Meldungen über schwere Umweltkatastrophen auf den Weltmeeren und, nicht 
zu vergessen, die wachsende Gefahr einer globalen Klimaveränderung durch weiterhin 
ungebremste und unverantwortliche CO2-Emmissionen: Die Menschheit geht einer 
düsteren Zukunft entgegen, kommt es nicht zu drastischen Kurskorrekturen. Die Junge 
Union stellt sich der Herausforderung, den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen 
politisch wirkungsvoll voranzubringen. 
 
Unsere Politik für den Schutz und die Pflege der natürlichen Lebensgrundlagen beruht 
auf dem christlich geprägtem Verständnis von der Verantwortung des Menschen für die 
Schöpfung und ist eine konservative Aufgabe im besten Sinne. Luft, Wasser und Boden, 
Tier- und Pflanzenwelt bilden das natürliche Lebensumfeld des Menschen. Die Bewah-
rung dieses Lebensumfeldes ist für den Menschen Bedingung für Leben und Überleben. 
Unsere Entscheidungen und unser Handeln müssen sich immer daran messen lassen, 
wie wir die natürlichen Lebensgrundlagen künftiger Generationen treuhänderisch 
bewahren. Wir erkennen die Verantwortung für unseren Planeten an - die Junge Union 
Deutschlands verpflichtet sich zum ökologischen Generationenvertrag. 
 
Unsere Umweltpolitik zielt auf die Verwirklichung des Vorsorgeprinzips im gesamten Be-
reich des Umwelt- und Naturschutzes. Der Schutz unserer Umwelt muß bereits in der 
Planungsphase in Wirtschaft und Verwaltung berücksichtigt werden. Aus diesem Grund 
muß der Staat die Ziele einer vorausschauenden Umweltpolitik vorschreiben. Sie sind 
nicht auf die Beseitigung bereits eingetretener Schäden und Störungen zu beschränken, 
sondern müssen vor allem dafür Sorge tragen, daß Umweltschäden vermieden werden 
und unvermeidbare Beeinträchtigungen ständig weiter verringert werden. 
 
Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht aber auch der Verbraucher, der über sein Ver-
halten am Markt den umweltfreundlichen Produkten den Vorzug geben kann und die um-
weltbelastenden Angebote nicht annehmen muß. Jedoch sind die Auswirkungen 
menschlichen Handelns auf die Umwelt für den einzelnen häufig nicht mehr direkt erfahr-
bar. Deshalb sieht die Junge Union die Förderung des ökologischen Bewußtseins bei je-
dem einzelnen als eine der wichtigsten Aufgaben für unseren Staat und für unsere Ge-
sellschaft an.  
 
Der Zusammenbruch der sozialistischen Planwirtschaft mit ihrem Zentralismus in den 
Ländern des  früheren Ostblocks hat uns auf schreckliche Weise offenbart, in welche 
Katastrophe die reine materialistische Ausbeutung von Natur und Boden führt. Unser 
System der Marktwirtschaft mit dezentralen und flexiblen Entscheidungsabläufen kann 
trotz mancher Mängel schneller und umfassender auf die Belange des Umwelt- und 
Naturschutzes reagieren, als jedes andere Wirtschaftssystem der Welt.  
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Für die Junge Union bedeutet dieses klare Ergebnis allerdings nicht, daß das System der 
Sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik nicht noch verbessert werden kann. Im Ge-
genteil, eine Vielzahl ungelöster Umweltprobleme zeigt, daß wir die Soziale Marktwirt-
schaft zum besseren Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen um die ökologische 
Dimension ergänzen müssen. Wir wollen die Kräfte der ganzen Gesellschaft - nicht nur 
die des Staates - mobilisieren, um die Umwelt zu schützen und die Lebensbedingungen 
von Natur und Mensch zu bewahren und zu verbessern.  
 
Wirtschaftliche Leistungskraft und schonender Umgang mit der Natur sind keine notwen-
digen Gegensätze. Unser Ziel ist es, das Leben in einer modernen Industriegesellschaft 
mit dem Schutz der Umwelt in Einklang zu bringen. Für die Junge Union steht fest, daß 
wir nur in einem ökologischen Gleichgewicht überleben können. Unserem Politikver-
ständnis entspricht es, daß der Staat die Rahmenbedingungen setzt und Anreize zu 
umweltschonendem Verhalten schafft. Gebote und Verbote sollen nur dann eingesetzt 
werden, wenn andere Wege nur unzureichend zum Erfolg führen. 
 
Adressat staatlichen Handelns ist in Verwirklichung des Verursacherprinzip grundsätzlich 
derjenige, der ökologische Schäden verursacht hat und infolgedessen für die Folgen 
haftet. Die Wirtschaft muß ihrer ökologischen Verantwortung in gleicher Weise gerecht 
werden wie ihrer sozialen Verantwortung. Zugleich müssen sich umweltschonende 
Produkte und Produktionsverfahren auch wirtschaftlich für Unternehmen positiv 
auswirken. Daher müssen ordnungspolitische Maßnahmen ergriffen werden, damit in 
Zukunft derjenige, der Umweltgüter in stärkerem Maße beansprucht, höher belastet wird, 
als der, der die Natur verantwortungsvoll schont.  
 
Wir wollen die Kraft moderner Technik und die Möglichkeiten zukunftsorientierter Wissen-
schaft voll und ganz für den Schutz und die Verbesserung der Umwelt einsetzen. 
Langfristig muß die Nutzung weiterzuentwickelnder Techniken zu einer Kreislaufwirtschaft 
führen. In ihr wird schon bei der Produktionsplanung die spätere umweltschonende 
Wiederverwertung von Endprodukten und Produktionsabfällen berücksichtigt. Ein Schritt 
in diese Richtung ist die Konzeption einer umweltökonomischen Gesamtbilanz, die den 
Zustand und die Entwicklung der Umwelt zahlenmäßig erfaßt und auch die Wechselbe-
ziehungen zwischen dem Wirtschaftsprozeß und der Umwelt darstellt. Um die Leistungen 
und Belastungen der Volkswirtschaft für den Umweltschutz insgesamt deutlich zu 
machen, fordert die Junge Union Deutschlands, die vorliegende Kosten-Nutzen-
Rechnung des wirtschaftlichen Wohlstandes schnellstmöglich in ein umfassendes 
Ökosozialprodukt der Bundesrepublik weiterzuentwickeln.  
 
Um die besondere Verpflichtung des Staates zum Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen zu verdeutlichen, muß dieser Schutz endlich als Staatsziel in das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen werden. Ergänzend ist in 
Anlehnung an das Stabilitätsgesetz, das die vier Grundprinzipien der deutschen Wirt-
schaftspolitik festschreibt, ein Umweltschutzförderungsgesetz zu erlassen. Aufgabe 
dieses Gesetzes ist die allgemein gültige Definition und Festlegung der drei 
Grundprinzipien der bundesdeutschen Umweltschutzpolitik: des Vorsorgeprinzips, des 
Verursacherprinzips und des Kooperationsprinzips. Das Gesetzeswerk muß Grundlage 
des deutschen Umweltgesetzbuches werden. 
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Im Rahmen der wieder aufflammenden Diskussion um die Bedingungen des Wirtschafts-
standorts Deutschland erteilt die Junge Union Deutschlands den Rufen nach einer Ver-
ringerung der umweltpolitischen Anforderungen an Wirtschaft und Verbraucher eine 
deutliche Absage. Gesunde Umwelt und gesunde Wirtschaft bedingen sich in einem 
dichtbesiedelten, hochindustrialisierten und rohstoffarmen Land wie der Bundesrepublik 
Deutschland gegenseitig. Wirksamer Umweltschutz erhält in diesem Rahmen nicht nur 
die Produktionsmöglichkeiten für die Zukunft und sichert wesentliche Grundlagen für die 
Leistungskraft von Wirtschaft und Gesellschaft, sondern er wird in Zukunft immer mehr 
zum ausschlaggebenden Moment einer leistungsstarken und weltweit konkurrenzfähigen 
Ökonomie. Die vergleichsweise hohen Umweltschutznormen der Bundesrepublik 
Deutschland tragen im Ergebnis dazu bei, die Standortqualität der Bundesrepublik weiter 
zu verbessern. Allein die Aufzählung der laufenden Belastungen der Lebensgrundlagen in 
unseren heutigen Welt muß dazu führen, daß jeder erkennt, daß Wirtschaftswachstum 
allein nicht das Maß aller Dinge ist.  
 
Die Junge Union Deutschlands will mit einem abgestimmten Konzept aus Aufklärung der 
Bürger, Anreizen für die Wirtschaft und eindeutigen Verboten und Richtlinien einen 
ökologisch verantwortungsvollen Weg in die Zukunft zu gehen.  
 
Ein Kernpunkt dieser Strategie zum Schutz der Umwelt setzt die Junge Union auf die wirt-
schafts- und finanzpolitischen Mittel der Lenkungsabgaben. Dabei geht es nicht um zu-
sätzliche Finanzierungsinstrumente zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes, son-
dern um die Durchsetzung von mehr Umweltschutz in unserem Wirtschaftsgefüge. Durch 
solche Abgaben wird umweltfreundliches Verhalten belohnt und aus dementsprechenden 
Einnahmen können Maßnahmen des Umweltschutzes gefördert werden. Wir wollen nicht 
"abkassieren", sondern umweltpolitisch etwas bewirken, indem umweltgerechtes Verhal-
ten der Menschen gefördert wird. 
 
Aufgrund der besonderen Stellung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen 
innerhalb der politischen Tagesentscheidungen fordert die Junge Union Deutschlands, 
dem Bundesumweltminister bei allen ökologisch bedeutsamen Vorhaben, Entscheidungen 
und Beschlüssen der Bundesregierung ein Vetorecht ("Grünstift") vergleichbar dem 
Einspruchsrecht des Bundesfinanzministers ("Rotstift") einzuräumen. Ferner muß die 
Verpflichtung der öffentlichen Hand und der ihr nachgeordneten Einrichtungen und 
Behörden zur naturverträglichen Nutzung ihrer Grundstücke, einer umweltschonenden 
Ausrichtung ihrer Betriebe und der Wille zu vorbildhaftem Verhalten klar und deutlich 
festgeschrieben werden. 
 
Auch bei der Weiterentwicklung und Ausgestaltung der Wehrpflicht muß dem 
Umweltschutz ein größeres Gewicht zugemessen werden. Die Junge Union Deutschlands 
fordert die Weiterentwicklung der Wehrpflicht in eine allgemeine Dienstpflicht für junge 
Männer, die dann zwischen dem Dienst bei der Bundeswehr und Diensten im sozialen 
Bereich, beim Umweltschutz oder in der Entwicklungshilfe wählen können. Aber auch die 
Bundeswehr selbst muß ihre Möglichkeiten vermehrt beim Umweltschutz einbringen. Um 
in Not- und Katastrophenfällen den betroffenen Ländern international schnell und sicher 
Hilfe leisten zu können, sollen die Vereinten Nationen "Grünhelme" aufstellen. 
 
Nach Ansicht der Jungen Union Deutschlands stellen sich in den nächsten Jahren 
folgende Hauptaufgaben der deutschen Umweltpolitik:  
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Angesichts des immer bedrohlicher werdenden globalen Zusammenwirkens von 
Umweltbelastungen muß es uns in den kommenden Jahren gelingen, die Internationali-
sierung der Umweltpolitik entscheidend weiterzuentwickeln. Bis 1995 ist ein Konzept 
aufeinander abgestimmter diplomatischer Instrumente (diplomatische Noten, Zitierungen, 
Boykotte, usw.) der Bundesrepublik Deutschland zu entwickeln und schrittweise zu 
verwirklichen, um zu einer handlungsfähigen Umweltaußenpolitik zu gelangen. 
 
In diesem Zusammenhang fordert die Junge Union Deutschlands den Zusammenschluß 
der sieben führenden westlichen Industrienationen, die sogenannten G 7, auf, ihrer Ver-
antwortung gegenüber der Weltgemeinschaft gerecht zu werden, die Arbeit am globalen 
Schutz der Umwelt aufzunehmen und das Instrument der G 7-Treffen um die Aspekte der 
internationalen Umweltschutz- und Entwicklungspolitik zu ergänzen. 
 
Parallel zur stärkeren Internationalisierung der Bemühungen zum globalen Schutz 
unserer Umwelt muß gerade die Europäische Gemeinschaft ihre Schrittmacherrolle im 
Bereich gemeinsamer Umweltschutzinitiativen weiter ausbauen. Wir brauchen eine ge-
meinsame EG-Umweltaußenpolitik. Innerhalb der Europäischen Gemeinschaften müssen 
sich die Programme und Beschlüsse an den jeweils höchsten Standards des 
Umweltschutzes in den jeweiligen Mitgliedsländern orientieren. Die Politik der EG darf 
keinesfalls Integration und Wirtschaftsinteressen als Hebel für Verzögerungen oder sogar 
Rückschritte zum Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen mißbrauchen.  So 
benötigt die im Rahmen der EG  erfolgreich abgeschlossene Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion schnellstmöglich flankierend eine Umweltunion der zwölf.  
 
Bisher wurde auf EG-Ebene Politik noch zu sehr auf der Basis erkannter Schäden und mit 
dem Ziel der Schadensbegrenzung betrieben. Für die Zukunft bedarf es einer EG-
Umweltschutzpolitik mit dem Ziel der Schadensvermeidung. Um innerhalb des gemeinsa-
men europäischen Marktes, auch zur Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen, zu 
einem möglichst hohen, aber gemeinsamen Umweltniveau zu gelangen, muß die 
Einrichtung der bereits seit langer Zeit beschlossenen europäischen Umweltagentur noch 
im ersten Jahr des europäischen Binnenmarktes Wirklichkeit werden. Aufgabe des Amtes 
soll es sein, die Einhaltung der Umweltrichtlinien zu überwachen und die Arbeiten der 
Umweltbehörden der Mitgliedsstaaten zu koordinieren. Die damit verbundenen 
Umweltinspektoren der EG, die jeweils vor Ort aktiv werden, stellen für die Junge Union 
einen Kernpunkt wirksamer und effektiver Umweltpolitik der Europäischen Union dar. Sie 
dürfen nicht als angebliche europäische Reglementierungswut abgelehnt werden.  
 
Auch die bedrohliche wirtschaftliche und umweltpolitische Situation in den jungen 
Demokratien in Ost- und Mitteleuropa verstärkt den Ruf nach einer einheitlichen, euro-
päisch abgestimmten Umweltschutz- und Aufbaupolitik für diese Länder. Für die in den 
betroffenen Regionen betriebenen Kernkraftwerke muß bis 1994 ein Programm erarbeitet 
werden, das Maßnahmen zur Abschaltung, zum zeitlich eng begrenzten Auslaufbetrieb, 
Sofortmaßnahmen zur Risikoverminderung und - wo vertretbar - zur Nachrüstung 
aufeinander abstimmt. Die Junge Union hält es angesichts der drohenden Gefahren, die 
von diesen Kernkraftwerksstandorten ausgehen, für unabdingbar, die weitere Vergabe 
von wirtschaftlicher Hilfe an die Kernkraftwerksbetreiberstaaten von der Informations- und 
Kooperationsbereitschaft der jeweiligen Regierungen abhängig zu machen. Die 
internationale Atomenergiebehörde (IAEO) muß in diesem Zusammenhang endlich zu 
einer wirksamen Kontroll- und Informationsbehörde weiterentwickelt werden. Ihre Aufgabe 
heute ist es nicht mehr, nur Partner und Berater der Länder in Fragen der Anwendung der 
Kernenergie zu sein. Hauptaugenmerk muß auf den Aufbau einer Informations- und 
Datensammlung gelegt werden, um in Notsituationen sofort international koordinierend 
und helfend tätig werden zu können. 
 
 
Allein der Bereich der Kernenergie zeigt die Berechtigung der Forderung der Jungen 
Union nach einer über die Grenzen der EG hinausgehenden gesamteuropäischen 
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Umweltpolitik, die die technische, wissenschaftliche und finanzielle Hilfe für die 
osteuropäischen Staaten einschließt, um die von dort ausgehenden Belastungen für ganz 
Europa - beispielsweise die Luftbelastungen in Mittel- und Nordeuropa, die 
Meerwasserverschmutzung der Nord- und Ostsee, die Fluß- und 
Gewässerverunreinigungen an der Elbe, der Donau und vielen anderen europäischen 
Gewässern - wirkungsvoll und drastisch abzubauen. Dabei ist zu prüfen, ob die Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) im Sinne des modernen und 
erweiterten europäischen Sicherheitsbegriffes nicht auch einen europaweiten 
umweltpolitischen Auftrag erhält. 
 
Die notwendige internationale Umweltpartnerschaft schließt die umfassende Hilfe der 
Industrieländern in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern 
selbstverständlich ebenso ein, wie sie die Verlagerung von Umweltbelastungen aus dem 
leistungsfähigen und reichen Norden in den strukturschwachen und armen Süden der 
Welt konsequent ausschließt. Die Junge Union Deutschlands hat mit ihrem 
Deutschlandtagsbeschluß "Wir sind eine Welt" ein abgestimmtes Paket sowohl 
kurzfristiger Hilfen, als auch mittel- und langfristiger Lösungsansätze erarbeitet. Dazu 
gehört auch, daß die Industrieländer künftig bei einem Verzicht auf den Raubbau an den 
Naturschätzen der Entwicklungs- und Schwellenländer - beispielsweise an den tropischen 
Regenwäldern - Zins- und Tilgungsleistungen bereits gewährter Kredite stunden oder 
erlassen. 
 
Eine zentrale Aufgabe unserer Bemühungen in allen Bereichen des Umweltschutzes muß 
es sein, wirkungsvolle Beiträge zur Verminderung klimagefährdender Stoffe zu leisten. 
Dabei dürfen wir uns nicht davor scheuen, neue, ungewohnte Wege zu gehen. So kann in 
einigen Ländern bei gleichem finanziellen Aufwand eine wesentlich umfangreichere 
Verminderung des CO2-Ausstosses erreicht werden als in der Bundesrepublik 
Deutschland. Für die Wirtschaft in Deutschland sollte daher die Möglichkeit geschaffen 
werden, sich im Ausland mit ihrem Geld und ihrer Technik erreichte 
Belastungsminderungen teilweise als eigene Belastungsminderung in Deutschland 
anrechnen zu lassen. Durch diese Anrechnungsmöglichkeiten werden Maßnahmen dort 
angeregt, wo sie am wirkungsvollsten sind. Die Junge Union Deutschlands fordert daher 
die Bundesregierung auf, das nationale Konzept zur fünfundzwanzig prozentigen 
Verminderung des CO2-Ausstosses bis zum Jahre 2005 um diese Möglichkeit der 
teilweisen Anrechnung im Ausland erbrachter Belastungsminderungen zu erweitern. Mit 
dieser Initiative wollen wir nicht die Wirtschaft in Deutschland aus ihrer besonderen 
Verantwortung für ihren Standort entlassen, sondern der Klimagefährdung möglichst 
schnell und wirkungsvoll begegnen und ihrem globalen Charakter Rechnung tragen. 
 
Zu drei Vierteln sind es die Industrieländer, deren Umweltbelastungen das Weltklima 
heute gefährden. 
Um Anreize zur Belastungsminderung zu schaffen, spricht sich die Junge Union für eine 
Verbindung von Energiesteuer und CO2-Abgabe auf EG-Ebene aus. Zusätzlich zu 
diesem Instrument gilt es, die von der Wirtschaft angebotenen Selbstverpflichtungen 
aufzunehmen und Ziele zur Schadstoffreduzierung in den einzelnen Branchen 
feszulegen. Hauptaufgabe der EG-weiten Initiative muß es sein, die Entkopplung von 
Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung für den Bereich des Kohlendioxids wirksam 
voranzutreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Verwirklichung des deutschen Ziels der CO2-Verminderung ist ein Bündel von 
Maßnahmen notwendig. Hierzu gehört neben einer verbesserten Energieeinsparung zum 
Beispiel durch die Wärmedämmung von Häusern auch eine intelligentere 
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Energienutzung, wozu die Kraft-Wärme-Kopplung einen wichtigen Beitrag leisten muß. 
Eine weitere Maßnahme zur Verminderung des CO2-Ausstosses ist der verstärkte Einsatz 
erneuerbarer Energieträger. Die Großforschungsanlagen des Bundes müssen aus diesem 
Grund um eine Großforschungseinrichtung "regenerative Energien" erweitert werden.  
 
Außerdem müssen die veralteten, strukturpolitisch begründeten Kohle-Subventionen auf 
Dauer abgeschafft werden. Das "Kohle-10-Pfennig-Stück" hält die unzeitgemäße und 
umweltfeindliche Energieform Kohleverfeuerung künstlich am Leben. Die entsprechenden 
Mittel, die eigentlich strukturpolitischen Charakter für die betroffenen Abbaugebiete 
hatten, wirken nach den über 30 Jahren der Umstrukturierungen heute letztendlich nur 
noch als Strompreisdrücker für den internationalen Energiemarkt.  
 
Wir wollen eine Energiepolitik, die energisch Energieeinsparung fördert, eine 
umweltschonende, dezentrale Energieversorgung anstrebt sowie alternative Formen der 
Energieerzeugung und -nutzung fördert. Langfristig muß die Verfeuerung fossiler 
Energieträger zur Energieerzeugung drastisch gesenkt werden. Stattdessen ist gerade 
aus der Sicht einer möglichst selbständigen deutschen Energieversorgungsstruktur 
verstärkt die Forschung nach alternativen Kohle-Gas-Techniken aufzunehmen. Daneben 
ist bis 1995 ein umfassendes Programm zur Förderung von energie- und 
rohstoffsparenden Heizungs- und Versorgungstechniken vorzulegen. Die Ziele des Ener-
giesparens, der geringeren Klimabelastung und des rationellen Energieeinsatzes sind in 
die Novellierung des Energiewirtschaftgesetzes zu übernehmen. In diesem 
Zusammenhang ist auch das reine Wirtschaftlichkeitsgebot des Bundesgesetzes neu zu 
fassen. An Stelle einer möglichst billigen ist eine möglichst umweltverträgliche 
Energieerzeugung anzustreben. 
 
Eine sparsame, intelligente und verantwortungsbewußte Nutzung von Energie ist der 
beste und sicherste Weg, Energiequellen zu schonen und Umweltbelastungen zu vermin-
dern. Das Bewußtsein für die Notwendigkeit und Möglichkeiten des Energiesparens muß 
vertieft werden. Aufklärung und Energiesparberatung durch Staat und Kommunen sind zu 
erweitern. Die Energiewirtschaft ist zu verpflichten, ihre Kunden über Einsparungs-
möglichkeiten aufzuklären und für sparsamen Energieverbrauch zu werben. Als ein Bei-
spiel sollte bei der neuen Wärmeschutzverordnung für Neubauten der Niedrig-Energie-
Hausstandard vorgeschrieben werden. Für jedes bestehende und neugebaute Haus ist 
die Erstellung eines Wärmepasses als Grundlage für Energiesparmaßnahmen verbindlich 
vorzuschreiben.  
 
Der weltweit steigende Energiebedarf erfordert die Nutzung aller Energieträger, die heute 
unter technischen wie wirtschaftlichen Gesichtspunkten und abwägbaren Umweltrisiken 
zur Verfügung stehen. Der Einsatz der Kernenergie ist in unserem Energieversorgungssy-
stem derzeit unverzichtbar. Für Deutschland fordert die Junge Union, das Konzept der 
direkten Endlagerung zügiger zu verwirklichen. Es gilt, die ausgebrannten Materialien 
möglichst schnell und ohne Zwischenstufen der geordneten Endlagerung zuzuführen. 
Zwischenlager sind keine Lösungen. Die Grundsätze der Entsorgungsvorsorge für Kern-
kraftwerke müssen weiterentwickelt und die Auswirkungen des EG-Binnenmarktes stärker 
in die Überlegungen miteinbezogen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Junge Union regt an, den Erhalt der Kernenergienutzung in den bestehenden 
Standorten aller Bundesländer angesichts der bedrohlichen Entwicklung der Klima-
belastungen objektiv zu prüfen. Diese Überprüfung ist mit einem erneuten Kosten-Nutzen-
Vergleich aller Energieträger, der die Entsorgung einbezieht, sowie einer Bewertung 
möglicher Gefährdungen zu verbinden. Die Forschung im Bereich der Kernfusion muß 
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stärker vorangetrieben werden, um die bei der Kernfusion bestehende Möglichkeit einer 
umweltverträglichen Energieversorgung zu gewährleisten.  
 
Die innenpolitische Herausforderung der kommenden Jahre ist der wirtschaftliche und 
ökologische Wiederaufbau der jungen Bundesländer. Vorrangig geht es jetzt um die 
Beseitigung akuter Gefahren für die Gesundheit der Menschen. Auf dem Weg zur ange-
strebten innerdeutschen Umweltunion im Jahr 2000 benötigen wir eine offene Entwick-
lungsstrategie, die genau zwischen notwendigen infrastrukturellen Angleichungsmaß-
nahmen und langfristigen Entwicklungsprojekten unterscheidet. Für letztere Projekte darf 
es keine Ausnahmeregelungen geben; sie sind im vollen Einklang mit den Vorgaben zum 
Schutz von Umwelt und Natur auszuarbeiten.  
 
Für die "Reparaturarbeiten" an den massiven Eingriffen und Verfehlungen der sozialisti-
schen Herrschaft sind nicht nur ungeheure Finanzmittel notwendig, sondern auch 
moderne Entsorgungsanlagen. Die Junge Union Deutschlands beobachtet mit großer 
Sorge, daß in den jungen Bundesländern bewußt und mit wachsendem Erfolg Ängste vor 
modernen Entsorgungstechnologien geschürt werden. Den Angstmachern auch im 
Westen sei mit aller Deutlichkeit gesagt, daß Schadstoffe nicht durch Diskussionen über 
Zukunftstechnologien, sondern nur mit thermischen Verfahren vernichtet werden können. 
Insbesondere für den Bereich der Sondermüllentsorgung ist die Verbrennung, selbstver-
ständlich unter hohen Auflagen und strenger Kontrolle, eine unverzichtbare Technik, die 
zum Wohle des Menschen und der Natur eingesetzt werden muß. Konsequenterweise gilt 
es allerdings auch hier, die anfallenden Energien mit höchstmöglichem Wirkungsgrad 
auszunutzen. In diesem Bereich müssen entsprechende Modelle der Kraft-Wärme-
Kopplung entwickelt und verwirklicht werden. 
 
Im Rahmen eines verantwortungsvollen Wiederaufbaus erteilt die Junge Union den 
Plänen der Bundesregierung, die Altlasten aus dem Verantwortungsbereich der Treuhand 
zu lösen und ihre Sanierung den Grundstückseigentümern aufzugeben eine klare 
Absage. Im Gegensatz dazu sind wir der Ansicht, daß bis 1996 ein gesamtdeutscher 
Altlastenfonds eingerichtet werden muß, um den unzähligen Verdachtsflächen und Be-
lastungen überhaupt Herr zu werden. 
 
Zur Finanzierung dieser umfassenden und kostenträchtigen Aufgabe schlägt die Junge 
Union eine Verbundfinanzierung vor. Nach unseren Vorstellungen soll die Finanzierung 
der Altlastensanierung durch die beabsichtigte und notwendige Abfallabgabe erfolgen 
sowie eine Abgabe auf die Nutzung unverbrauchter Flächen zur Errichtung von Industrie- 
und Gewerbebetrieben. Eine Flächenabgabe macht es auf der einen Seite möglich, den 
ständig weiter wachsenden Flächenverbrauch durch Bebauung und Versiegelung zu 
bremsen und trägt auf der anderen Seite dazu bei, durch die Sanierung von Altlasten freie 
und unbelastete Flächen zu schaffen. 
 
In Anlehnung an unsere Vorstellungen zur teilweisen Anrechnung im Ausland erbrachter 
CO2-Verminderungen steht die Junge Union derartigen Kompensationsmodellen auch im 
Verhältnis zwischen den alten und den jungen Bundesländern offen gegenüber. In 
Bereichen des Umweltschutzes, in denen in den alten Bundesländern bereits ein sehr 
hoher Standard erreicht wurde, könnte dann zeitweise auf eine weitere Perfektionierung 
verzichtet werden, wenn mit den eingesparten Mitteln in den jungen Bundesländern 
notwendigere und wirkungsvollere Umweltschutzmaßnahmen ergriffen werden. 
 
 
Dringend erforderlich ist es, das Bundesnaturschutzgesetz noch in dieser Amtszeit des 
Bundestages grundsätzlich zu überarbeiten, um geeignetere Möglichkeiten zum 
angemessenen Ausgleich zwischen dem Schutz der Natur und ihrer Nutzung durch 
Industrie, Infrastruktur, Landwirtschaft und Freizeiteinrichtungen zu schaffen. Die Junge 
Union spricht sich gegen Bestrebungen aus, die Rahmengesetzgebung des Bundes im 
Fall des Naturschutzes soweit zu beschränken, daß der bereits vorliegende 
Gesetzentwurf Makulatur werden könnte. Die Ziele des Natur- und Artenschutzes sind zu 
wichtig, als daß sie im Zuständigkeitsstreit untergehen dürfen. Für die Junge Union ist es 
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selbstverständlich, die Sonderrolle der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft im Rahmen 
des Bundesnaturschutzgesetzes festzuschreiben. Leistungen der bäuerlichen 
Landwirtschaft für die Pflege von Natur und Umwelt müssen künftig auch durch ein 
Entgelt anerkannt werden. In Zukunft werden bäuerliche Betriebe wieder mehr die Rolle 
eines Unternehmers am Markt inne haben, der lebensfähig erhalten werden muß, aber 
sich auch den gewandelten Anforderungen des Bauernstandes anpassen muß. 
 
Notwendig ist außerdem eine ständige Abstimmung der Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege mit denen des Sports und der Freizeitplanung. Wer ver-
antwortungsvoll und vorbildhaft dem Schutz von Böden und Wäldern, von Pflanzen- und 
Tierarten gerecht werden will, muß auch gegenüber der Ausübung von Wintersport, 
Wassersport, Luftsport, Motorsport und anderen Freizeitaktivitäten zu Einschränkungen 
bereit sein. Gerade die Entwicklung des Skisportes in den letzten Jahrzehnten hat ver-
schiedentlich aufgezeigt, was passieren kann, wenn die Grenzen der Belastbarkeit von 
Landschaft und Natur überschritten werden und der Spaß am Sport mit der Zerstörung 
der Umwelt teuer bezahlt wird. Um die Fehler der Vergangenheit wiedergutzumachen, 
muß deshalb der Sanierung und Pflege übermäßig belasteter Bereiche Vorrang vor der 
Erschließung neuer Sportmöglichkeiten in den vielfach nur eingeschränkt belastbaren 
Regionen eingeräumt werden. In diesem Zusammenhang fordert die Junge Union 
Deutschlands, den Skisport einzustellen, sobald die schützende Schneedecke zu dünn ist 
und die Grasnarbe bleibende Schäden durch den Sport nimmt. Darüber hinaus ist vom 
Einsatz ammonium- und chlorhaltiger Chemikalien (sog. Schneezement) zur längeren 
Befahrbarkeit der Pisten und Hänge vollkommen abzusehen. 
 
Der wachsende Abfallberg ist zu einem zentralen Problem der Industriegesellschaft ge-
worden. Hier zeigt sich die Kehrseite unserer Wohlstandsgesellschaft.  
Wir fordern, der Abfallvermeidung endlich Vorrang in der Abfallwirtschaft einzuräumen.  
Der Aufbau des Dualen Systems ist mit großer Aufmerksamkeit zu begleiten. Um 
Fehleinschätzungen zu vermeiden, fordert die Junge Union Deutschlands den grünen 
Punkt in einen gelben Punkt umzuwandeln. Denn das Kennzeichen stellt ausschließlich 
einen Hinweis auf den Entsorgungsweg über das Duale System dar und darf auf keinen 
Fall mit einem ökologischen Gütesiegel verwechselt werden. In einem zweiten Schritt 
müssen die Bilanzen und Geschäftsvorgänge des Dualen System Deutschland lückenlos 
offengelegt werden, denn nur so kann die Gefahr einer Schattenwirtschaft gebannt 
werden. Wiederverwertungsverfahren müssen immer wieder auf ihren ökologischen 
Nutzen hin überprüft und weiterentwickelt werden. Daneben müssen Vorschriften in 
Deutschland und der EG auf überholte und abfallintensive Festlegungen überprüft und 
unverzüglich dem Stand der Technik angeglichen werden. Außerdem ist nach rechtlichen 
und administrativen Wegen zu suchen, die Lebensdauer und Reparaturfreundlichkeit von 
Produkten zu erhöhen.  
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Der Verbraucher muß bereits beim Griff ins Ladenregal erkennen können, was er 
einkauft. Deshalb fordert die Junge Union Deutschlands im Rahmen der von der 
Bundesregierung beabsichtigten Kennzeichnungspflicht für alle Produkte die 
Kennzeichnung umweltschädlicher Produkte mit dem "Roten Teufel" (entsprechend dem 
"Blauen Engel"). Wer Umweltverschmutzung kauft, soll es auch wissen. Neben der Kenn-
zeichnungspflicht muß der Erlaß einer Mehrwegverordnung bis Ende 1993 abge-
schlossen sein. Darüber hinaus fordert die Junge Union eine weitere Vereinheitlichung 
und Normierung von Verpackungen, um Mehrwegsysteme weiter zu begünstigen.  
 
Vorrangige Aufgabe der Abfallwirtschaftspolitik ist es mit dem knappen Deponieraum in 
unserem Land sparsam umzugehen. Für die Junge Union gilt auch hier das 
Verursacherprinzip in seinem ganzen Umfang. "Wer Müll macht, muß den Dreck auch 
entsorgen!". Müllexporte dürfen nicht dazu benutzt werden , sich klammheimlich aus der 
Verantwortung zu stehlen. Wir haben nicht das Recht, die Länder Osteuropas oder die 
Entwicklungsländer mit unserem Müll zu überschwemmen. Weil wir Mülltourismus 
ablehnen, bejaht die Junge Union aber auch die moderne Müllverbrennungstechnologie, 
die unter scharfen Auflagen und strengen Umweltkontrollen einen wichtigen Beitrag zur 
Verminderung des Umfanges und der Schadstoffe unseres Abfallberges leisten kann. 
 
In diesem Sinne gilt es, das Abfallgesetz des Bundes bis zum Ende der Legislaturperiode 
fortzuschreiben. Schwerpunkt der Novellierung muß sein, den Vorrang der Vermeidung 
vor der stofflichen Verwertung sowie den Vorrang der stofflichen Verwertung vor der Ab-
fallbehandlung und -deponierung eindeutig zu verankern. Der Ausbau der alternativen 
Abfallbehandlungsmethoden (Vergärung, Verrottung) ist in den Zielekatalog mitaufzu-
nehmen. Diese Maßnahmen müssen durch ein Abfallabgabengesetz unterstützt werden. 
Für den Bereich des Hausmülls soll allerdings keine mehrstufige Abgabe, sondern ledig-
lich ein Deponieentgelt festgeschrieben werden. 
 
Wenn wir nicht wollen, daß wir von unserem eigenen Mobilitätsdrang ins umweltpolitische 
Aus gedrückt werden, gilt es den Reden im Bereich der Verkehrspolitik nun auch ein-
schneidende Taten folgen zu lassen. Zum einen müssen die Antriebstechniken 
umweltschonender werden, zum anderen muß unser eigenes Verkehrsverhalten den 
heutigen Mobilitätsmöglichkeiten angepaßt werden. Ähnlich wie sich in den vergangenen 
Jahrzehnten das Schlagwort "Energiesparen" durchgesetzt hat, gilt es heute, die 
Menschen vom "Verkehrs-Sparen" zu überzeugen. Die Junge Union Deutschlands hat in 
ihrem Beschluß "Auf dem Weg zu einer verantwortungsvollen Mobilität" Vorschläge für 
eine moderne, umweltschonende Verkehrspolitik gemacht. 
 
Wir fordern die konsequente Nutzung modernster Technologie im Bereich der 
intelligenten Verkehrsleitplanung, denn nur auf diesem Weg kann ein Höchstmaß an 
wünschenwerter Vernetzung der verschiedenen Verkehrswege zu Lande, auf dem 
Wasser und in der Luft erreicht werden. Vor allem gilt es, das Ziel "Vorrang der Schiene" 
endlich entschieden in Angriff zu nehmen. Dabei muß nach Ansicht der Junge Union 
Deutschlands in einem ersten Schritt der Löwenanteil der gefährlichen Güter von der 
Straße auf die umweltschonendere und sichere Schiene gebracht werden. 
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Wasser, Boden und Luft bilden eng verflochtene Wirkungsgefüge. Eine ganzheitlich aus-
gerichtete Politik muß verhindern, daß Belastungen zwischen den Umweltmedien ver-
lagert werden. Die Junge Union fordert, bis 1996 ein Maßnahmenpaket des Bundes mit 
dem Ziel einer sparsamen und überlegten Wassernutzung, die die Belastungen des 
Wasserkreislaufs vermindert. Vorhandene Wassereinsparmöglichkeiten der Wirtschaft 
müssen ausgeschöpft werden. Vor allem aber in den privaten Haushalten müssen 
Wassereinsparmöglichkeiten mit Nachdruck genutzt werden. So befürwortet die Junge 
Union die direkte Förderung von Brauchwasseranlagen durch die Wasserzweckverbände. 
 
Anders als Anfang der achtziger Jahre steht das Waldsterben heute nicht mehr im 
Mittelpunkt der umweltpolitischen Diskussion. Im Gegensatz dazu steigt die Zahl der 
kranken Bäume laut Waldschadensbericht von Jahr zu Jahr an. Die seit 1983 
eingeleiteten Maßnahmen müssen konsequenter weitergeführt werden. Neben 
verstärkten Bemühungen zur weiteren Verminderung von Luftschadstoffen, insbesondere 
der Stickoxide, spricht sich die Junge Union für folgende Ergänzungen aus: Insbesondere 
im Bereich der Bewirtschaftung der Wälder gilt es, den naturnahen Waldbau weiter 
voranzutreiben. Vorrangig müssen standortwidrige Reinbestände zu 
Waldmischbeständen umgebaut werden. Die verlichteten Schutzwälder im Hochgebirge 
müssen vorrangig durch Naturverjüngung aufgeforstet werden. Ferner muß der Unterbau 
von Waldreinbeständen mit Laubbäumen aufgefrischt werden, da mehrschichtige Wälder 
widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse sind. Forschungspolitisch gilt es, die 
Untersuchungen auf den Dauerbeobachtungsflächen der Wälder, die von 
Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen begutachtet werden, weiter 
auszubauen. Auf europäischer Ebene muß der Ausbau von Waldklimastationen mit den 
Möglichkeiten der besseren Messung des Wasserhaushalts und der Ozonkonzentration in 
allen Bestandshöhen vorangetrieben werden.  
 
 
Beschluß des Bundesvorstandes  
der Jungen Union Deutschlands 
Schlußredaktion: Georg Fahrenschon, Hermann Gröhe 
Bonn, den 9.1.1993 
 


