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I. Einführung 

Die nachhaltige Entwicklung, also der verantwortungsvolle Umgang mit den natürlichen Res-
sourcen und die Eindämmung des Klimawandels sind Kernanliegen der Jungen Union. 

Aus unserem christlich geprägten Verständnis von der Verantwortung des Menschen für die 
Schöpfung Gottes leiten sich für die Junge Union der Schutz und die Pflege unserer Lebens-
grundlagen ab. Wir müssen sicherstellen, dass wir unseren Wohlstand nicht auf Kosten derer 
aufbauen, die uns nachfolgen werden. Gerade an dem von einer enormen Umweltbelastung 
begleiteten wirtschaftlichen Aufschwung Chinas kann man die Gefahren erkennen, die eine 
nicht zu Ende gedachte Wirtschafts- und Entwicklungspolitik birgt. 

Jeder ist dazu aufgerufen, verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen, die uns zur 
Verfügung gestellt wurden. In diesem Prozess muss jeder Einzelne eigenverantwortlich han-
deln. Der Staat kann dabei nur begleiten und Rahmenbedingungen setzen. Auch der Einsatz 
von Kernenergie kann hierbei so lange sinnvoll sein, wie noch keine effizienteren und sichere-
ren Energiequellen erschlossen wurden. 

Besonders für Deutschland als einem rohstoff- und energiearmen Land kann aus dieser Not-
wendigkeit eine Chance erwachsen. Durch Innovations- und Forschungsbemühungen können 
neue Wege beschritten werden, um die Lebensgrundlagen zu sichern und neue Arbeitsplätze 
zu schaffen. Durch Einbindung von Bildung und Forschung kann es gelingen, umweltbezogen, 
wirtschaftlich sowie gleichzeitig sozial und verantwortlich zu handeln. So lassen sich Klima-
schutz und nachhaltiges Wirtschaften erreichen und gleichzeitig mit langfristig tragbarem 
Wirtschaftswachstum und weltweiter Wohlstandsmehrung verbinden. 
 

II. Nachhaltigkeit 
 
Tier- und Naturschutz 
Gute Umweltpolitik zielt vor allem auf die Verwirklichung des Vorsorgeprinzips, um Umwelt-
schäden von vornherein zu vermeiden bzw. ständig weiter zu verringern. 

In den vergangenen Jahren sind in unserem Land viele große Schritte im Umweltschutz ge-
macht worden. Trotzdem sind weitere Anstrengungen notwendig, um beispielsweise dem Kli-
mawandel oder der Gefährdung der Wälder und Tierarten entgegenzuwirken. Die Junge Union 
setzt auf einen partnerschaftlichen Umweltschutz. Dabei ist die Stärkung von ehrenamtlichen 
Vereinen und Verbänden, besonders solcher die sich für die Pflege der Natur einsetzen, auf 
regionaler und lokaler Ebene von zentraler Bedeutung. So kann am besten eine intensive und 
nachhaltige Naturschutzarbeit vor Ort geleistet werden.  

Verstöße gegen den Umweltschutz müssen vom Staat verfolgt und bestraft werden, um so 
eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Nach dem Verursacherprinzip muss derjenige für die 
Schäden aufkommen und haften, der sie verursacht hat. 

Biologische Vielfalt erhalten 
Ohne intakte Ökosysteme ist eine nachhaltige Lebensweise auf unserem Planeten undenkbar. 
Ein globales Problem ist der Verlust der Artenvielfalt, der durch Waldrodung, Überfischung 
und andere Einschränkungen von Lebensräumen bewirkt wird. Besonders wegen des unab-
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schätzbaren und unbegrenzten Einflusses auf das gesamte Gleichgewicht der Natur muss die-
ser Entwicklung entschieden entgegengewirkt werden. Das kann allerdings nicht alleine auf 
nationaler Ebene gelöst werden. Angesichts des dramatischen, weltweiten Rückgangs der Ar-
tenvielfalt wollen wir den Beitrag Deutschlands zur internationalen Zusammenarbeit für den 
globalen Schutz der biologischen Vielfalt intensivieren. Dabei soll gerade der Mitarbeit im 
Rahmen der UN-Konventionen wie der zur biologischen Vielfalt (CBD) oder der zu wandern-
den Arten (CMS) mehr Augenmerk geschenkt werden als bisher. 

Der Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz ist für die Junge Union Verpflichtung und Leitfa-
den für eine aktive Tierschutzpolitik. Dabei muss auch auf europäischer Ebene auf einen ge-
meinsamen Tierschutzstandard, besonders bei der Nutztierhaltung, geachtet werden. Eine 
verbesserte Umsetzung des Washingtoner Artenschutzabkommens unterstützen wir aus-
drücklich. Ein generelles Verbot von Tierversuchen lehnen wir jedoch ab. Tierversuche sollen 
ausschließlich dem medizinischen Fortschritt dienen. Zudem ist bei der Konzeption von 
Schutzstrategien darauf zu achten, dass die regionalen wirtschaftlichen Entwicklungen nicht 
nachhaltig beeinträchtig werden.  

Die Weltmeere gehören zum globalen Naturerbe und ihr Schutz ist in jedem Fall vor die wirt-
schaftliche Ausbeutung zu stellen. Angesichts des Bevölkerungswachstums auf der Erde und 
der fortschreitenden Überfischung und Verschmutzung der Meere muss Deutschland seiner 
internationalen Verantwortung gerecht werden und in Mittel für die Meereserforschung in-
vestieren. Noch gibt es kein einheitliches internationales Vertragswerk, das Schutzzonen in 
den Ozeanen ausweist. So verschieden die Ansprüche einzelner Nationen sind, so verschieden 
sind die Abkommen. Deswegen muss unter Moderation der UNO endlich ein internationales 
Abkommen zum Schutz der Ozeane erarbeitet und von den Mitgliedsstaaten ratifiziert und 
umgesetzt werden. Zudem setzt sich die Junge Union für eine effizientere Umsetzung der Fi-
schereipolitik der EU und eine nationale Meeresschutzstrategie ein. 

Schutz des Naturraumes 
Der Hochwasserschutz in Deutschland muss verbessert werden. Viele Landes- und Kommu-
nalpolitiker scheinen den Ernst der Lage noch nicht erkannt zu haben. Flüssen muss in beson-
ders hochwassergefährdeten Gebieten durch Deichrückbau mehr Raum gegeben werden, zu-
dem müssen mehr Überlaufbecken ausgewiesen werden. Vor allem dürfen keine Baugebiete 
mehr in Überschwemmungsgebieten großer Ströme genehmigt werden. Die landwirtschaftli-
che Nutzung soll davon unberührt bleiben. 

Die Einrichtung von Nationalparks unterstützen wir ausdrücklich. Allerdings müssen dabei 
auch immer die Interessen der dort lebenden Bürger und wirtschaftliche Interessen beachtet 
und am besten miteinander verknüpft werden (z.B. durch Naturtourismus). Die Entscheidung 
für einen Nationalpark kann unserer Überzeugung nach nur im vernünftigen Dialog mit den 
Entscheidungsträgern vor Ort gelöst werden. 

Wir wollen ein reiches Naturerbe als Teil unserer Heimat auch für zukünftige Generationen 
erhalten und unsere natürlichen Lebensgrundlagen sowie die biologische Vielfalt schützen. 
Deswegen spricht sich die Junge Union für die Einrichtung einer Bundesstiftung Natur aus. 
Damit sollen ökologisch wertvolle Flächen, soweit möglich, dem Naturschutz überlassen wer-
den. Ein Beispiel könnte das „Grüne Band“ an der früheren innerdeutschen Grenze sein. 
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Der Wald soll durch eine weiterentwickelte Förderstrategie zur Verwendung nachwachsender 
Rohstoffe eine noch aktivere Rolle beim Klimaschutz einnehmen. Der Prozess der natürlichen 
Verjüngung ist durch eine standortgerechte Baumauswahl unter Beachtung von Bestandssi-
cherheit und Vielfalt zu unterstützen. Im internationalen Kontext wird eine Priorität darin lie-
gen, effektive Vereinbarungen in Absprache mit der Holzindustrie zu treffen, um den jährli-
chen Nettoverlust von 12 Millionen Hektar Tropenwald zu verhindern, und damit die erhebli-
chen Klimabeeinträchtigungen und Artenverluste zu stoppen. Wir unterstützen zudem die 
Forderungen nach einem gesetzlichen Importverbot für illegales Holz. 

Umweltaußenpolitik 
Im Rahmen der Globalisierung der Wirtschaft sollte auch im Umweltbereich global gehandelt 
werden. Menschen und die Staaten, in denen sie leben, tragen eine gemeinsame Verantwor-
tung für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen auf unserem Planeten. Dabei kommt 
unserer Ansicht nach den Vereinten Nationen eine besondere Bedeutung zu, um die globale 
Umweltpartnerschaft weiter auszubauen und zu verbessern. Dies kann vor allem durch inter-
nationale Programme und Abkommen erreicht werden. Dabei unterstützen wir ausdrücklich 
Bestrebungen, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) zu einer UN Umweltor-
ganisation auszubauen. Diese sollte dann sowohl in finanzieller als auch in personeller Hin-
sicht gestärkt werden. 

Weiterhin sollten die großen Internationalen Finanz- und Wirtschaftorganisationen wie WTO, 
Weltbank und IWF dafür Sorge tragen, dass Umweltaspekte stärker berücksichtigt werden. 

Viele Entwicklungsländer haben aufgrund ihrer niedrigen sozialen und wirtschaftlichen Stan-
dards enorme Schwierigkeiten ihre natürliche Umwelt ausreichend zu schützen. Die deutsche 
Entwicklungshilfe muss an dieser Stelle nicht nur mit monetären Mitteln unterstützend wir-
ken, sondern auf allen politischen Ebenen das Bewusstsein für den Umweltschutz in diesen 
Ländern stärken. In der Vergangenheit haben Industrienationen, auch Deutschland und viele 
multinationale Unternehmen die wirtschaftliche Entwicklung in den Staaten der so genannten 
Dritten Welt ohne Rücksicht auf ökologische Folgen gefördert. Hier muss ein Wandel im Be-
wusstsein gelingen. Denn gerade in ihrem eigenen Interesse und dem künftiger Generationen 
muss diesen Ländern bei der Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen geholfen werden. 

Bei der Planung und Durchführung von Entwicklungsvorhaben, die Auswirkungen auf die Um-
welt haben können, ist darauf zu achten, dass ökologische Aspekte berücksichtigt und Um-
weltschäden vermieden werden. Daneben verdienen Entwicklungsvorhaben, die auf die Erhal-
tung oder Wiederherstellung der bedrohten Umwelt abzielen, unsere besondere Unterstüt-
zung. Bei der Gewährung deutscher Entwicklungshilfe muss nicht nur die Einhaltung von Men-
schenrechten sondern auch die Verknüpfung der Entwicklungshilfe und -zusammenarbeit mit 
Umwelt- und Naturschutzaspekten eine herausgehobene Rolle spielen. 

Politische Initiativen in der Umweltpolitik haben heute in der Regel ihren Ursprung im interna-
tionalen und europäischen Bereich. Deutschland sollte an dieser Stelle seine internationale 
Verantwortung verstärkt wahrnehmen und vermehrt versuchen, europäische und internatio-
nale Verbündete zu gewinnen, um schnellere und effektivere Lösungen im Umweltbereich zu 
erzielen. 
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Doch nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch in Europa gibt es im Umweltbereich 
zahlreiche ungelöste Fragen. Die Koordination der Umweltpolitik der einzelnen Mitgliedsstaa-
ten ist auch eine zentrale Aufgabe der Europäischen Union. Auf europäischer Ebene gemein-
sam verabredete Umweltregeln müssen in allen 25 Mitgliedstaaten auch vollzogen werden. 
Dies einzufordern, sollte ein Bestandteil deutscher Europapolitik sein. Dabei ist auch beson-
ders in der Entscheidungsfindung in Brüssel darauf zu achten, dass Richtlinien und Verordnun-
gen zum Umweltschutz eine klare Verhandlungslinie der Bundesregierung erkennen lassen 
und in ihren Ergebnissen nachvollziehbar sind. Damit auf wirtschaftlicher Ebene Chancen-
gleichheit besteht, muss die Europäische Union einen besseren Ausgleich zwischen ökologi-
schen und ökonomischen Interessen erreichen. Durch schlechte Kommunikation werden be-
rechtigte Anliegen der Wirtschaft häufig nicht berücksichtigt. 

Bürokratieabbau 
In den vergangenen Jahren wurde die Umweltpolitik in Deutschland oftmals als Wachstums- 
und Innovationshemmnis wahrgenommen. Das bestehende und fortlaufend ergänzte Umwelt-
ordnungsrecht der Bundesrepublik und der Europäischen Union hat eine Dimension ange-
nommen, die selbst Umwelt-Experten kaum noch überschauen können. Es darf in Deutschland 
keine überzogene Ideologisierung des Natur- und Umweltschutzes geben. Zuviele Planungen, 
Regelungen, Beschränkungen, Verbote und Gesetze haben in der Vergangenheit viel Vertrau-
en der Bürgerinnen und Bürger aber auch der Unternehmen zerstört. Die Junge Union setzt 
hingegen auf einen kooperativen Umweltschutz. Das heißt vor allem auf weniger staatliche 
Bevormundung, Bürokratisierung und Kostenbelastung von Bürgern und Unternehmen, die 
der Umwelt keine Schäden zufügen. Unternehmen die sich dem Umweltschutz in besonderem 
Maße verpflichten, sollen dafür belohnt werden und spürbare Vorteile zum Beispiel bei Ge-
nehmigungen und Kontrollen erhalten, um weitere Anreize zu schaffen. 

Ausgleichs- und Ersatzverpflichtungen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft sollten flexi-
bel gestaltet werden. Die Einführung eines bundesweit einheitlichen Ökokontos für Unter-
nehmen könnte ein modernes Instrument einer vorausschauenden Naturschutzpolitik sein. 
Dies würde auch den Kommunen, der Land- und Forstwirtschaft zusätzliche Einkommensquel-
len erschließen. Freiwillige Vertragliche Vereinbarungen, wie der Vertragsnaturschutz (Part-
nerschaft zwischen Landwirtschaft und Naturschutz), sollen Vorrang vor ordnungsrechtlichen 
Maßnahmen haben.  

Im Umweltrecht kann ein erheblicher Teil der belastenden Bürokratie reduziert werden, ohne 
im Kern Eingriffe in den Umweltschutz vornehmen zu müssen. Gerade hier gibt es ein großes, 
bislang ungenutztes Potenzial. Die Vielzahl der Verordnungen, Richtlinien und Auflagen im 
Umweltschutz ist für die Unternehmen nur noch schwer zu überschauen. Aber auch die Be-
hörden tun sich mit dem Gesetzeswust schwer, so dass Genehmigungsverfahren sehr lange 
dauern. Umweltverträglichkeitsprüfungen, das Anlagengenehmigungsrecht und andere Rege-
lungen sollten daher deutlich vereinfacht werden. 

Das Umweltrecht muss schlanker und transparenter werden. Die Schaffung eines Umweltge-
setzbuches ist dafür unumgänglich. Der Bund wird so in die Lage versetzt, das deutsche Um-
weltrecht in den Grundstrukturen passend zum europäischen Rechtsrahmen zu gestalten und 
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gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Der Bund erhält die Möglichkeit, eine bessere 
innere Harmonisierung und Deregulierung des Umweltrechts zu erreichen.  

Nachwachsende Rohstoffe 
Nachwachsende Rohstoffe sind land- und forstwirtschaftlich erzeugte Produkte, die einer 
Verwendung im Nichtnahrungsbereich zugeführt werden. 2005 wuchsen auf rund 1,4 Millio-
nen Hektar Ackerland – dass entspricht ca. 12 Prozent der gesamten deutschen Ackerfläche –  
nachwachsende Rohstoffe – mit steigender Tendenz. Zusätzlich liefern die 11,1 Millionen Hek-
tar Wald Holz für Industrie und Energieversorgung.  

Die Junge Union Deutschlands begrüßt diese Entwicklung. Der Einsatz nachwachsender Roh-
stoffe für Industrie und Energieerzeugung kann mittel- bis langfristig zur Lösung von wirt-
schafts- und umweltrelevanten Problemen beitragen. Durch ihren Anbau und ihre Verwertung  

- bieten sie der heimischen Land- und Fortwirtschaft wertvolle Einkommens- und Pro-
duktionsalternativen, und tragen so auch zum Erhalt der gewachsenen Kulturland-
schaften und der Arbeitsplätze im ländlichen Raum bei.  

- bremsen sie durch weitgehende CO2-Neutralität den Treibhauseffekt. 

- tragen sie zur Schonung fossiler Ressourcen bei. 

- eröffnen sie Möglichkeiten zur Schaffung von regionalen Kreislaufwirtschaften. 

Die Junge Union sieht in der Nutzung der nachwachsenden Rohstoffe ein wichtiges Zukunfts-
feld, und spricht sich daher für eine verstärkte Förderung von Anbau, Nutzung und Forschung 
aus. Bei der Züchtung geeigneter Pflanzen muss die Verwendung von „grüner Gentechnik“ 
möglich sein. 
 

III. Klimaschutz 
 
Regenerative Energien 
Angesichts des weltweiten Energiehungers müssen nachwachsende Rohstoffe und neue For-
schungsschwerpunkte beim Klimaschutz unter Berücksichtigung alternativer Energiequellen 
mit wirtschaftlich tragfähiger Zukunftsperspektive Schwerpunkte sein. Die Ziele des Klima-
schutzes müssen dabei besonders im Energiesektor unter Einbindung der europäischen Nach-
barstaaten – z. B. mit modernen Kerntechnikanlagen in Osteuropa – sowie unter Ausnutzung 
der entstehenden Synergieeffekte möglichst produktiv erreicht werden. Grenzübergreifender 
Umweltschutz bei Schaffung gleicher Standards ist dabei unerlässlich, um Wettbewerbsverzer-
rungen zu vermeiden. Deswegen sind zukünftige nationale Alleingänge zu vermeiden. 

Die Endlichkeit fossiler Energieträger und Rohstoffe sowie deren negative Auswirkungen auf 
Klima und Umwelt zwingen zur Suche nach erneuerbaren Energie- und Rohstoffquellen. Hierin 
liegt eine große Chance für Deutschland, denn durch den verstärkten Einsatz nachwachsender 
Rohstoffe, durch grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung, Entwicklung und Erpro-
bung, Technologie- und Wissenstransfer, Markterschließung, Projektbeurteilung sowie durch 
den Einsatz von Förderprogrammen können wir in diesem Bereich eine weltweite Technologie-
führerschaft erreichen. Grundlage politischen Handelns muss dabei jedoch eine nüchterne 
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Analyse der Situation im Energiesektor und beim Klimastatus sein, die in einem langfristigen 
Programm mündet, um später überstürztes Handeln und reinen Aktionismus zu vermeiden. 

Bei der Erforschung und Erprobung einzelner alternativer Energieversorgungssysteme muss 
besonders der Geothermie Aufmerksamkeit geschenkt werden, da die Geothermie im Gegen-
satz zu Wind- oder Solarenergie grundlastfähig ist. Aber auch die Biomasse wird in einem  
Energiemix der Zukunft eine Rolle spielen. Daher fordern wir, die Bestimmungen zur Getrei-
deverfeuerung bei der Neugestaltung der Bundesimmissionsschutzverordnung im Sommer 
2007 zu ändern, und Getreideprodukte, die momentan noch kein Regelbrennstoff für kleine 
und mittlere Feuerungsanlagen sind, zu berücksichtigen. Bei der Novellierung des EEG im Jahr 
2007 müssen mehr Anreize für Innovationen nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip gegeben 
werden. Fehlentwicklungen der Vergangenheit, wie die Überförderung von Photovoltaikanla-
gen, sind zukünftig zu vermeiden. 

Die Förderungswürdigkeit der einzelnen Arten regenerativer Energieerzeugung muss neu be-
messen werden. Grundlage hierfür muss im Hinblick auf tatsächliche CO2-Einsparung, Netz-
stabilität und Effizienz die Grundlastfähigkeit und eine in absehbarer Zukunft zu erwartende 
Wirtschaftlichkeit sein, und nicht die unbedingte, sofortige Anwendung in der Fläche. Viel-
mehr muss bei den nicht, oder nur eingeschränkt, grundlastfähigen Technologien (wie bspw. 
Solar- und Windkraft) das Augenmerk auf Forschung hinsichtlich der Stromspeicherfähigkeit 
und des Wirkungsgrades gelegt werden. Im Hinblick auf die Nutzung der Windenergie muss 
die teilweise immense Beeinträchtigung gewachsener Kulturlandschaften in der ökologischen 
und volkswirtschaftlichen Bilanz verstärkt Berücksichtigung finden. Die Förderung von bereits 
jetzt grundlastfähigen Technologien, wie beispielsweise von Biogas und Wasserkraft soll bei-
behalten und, wo sinnvoll, ausgebaut werden. 

Im Bereich der Treibstoffe aus Biomasse sieht die Junge Union Deutschlands für die Zukunft 
Potential. Sie spricht sich für eine verstärkte Förderung der Umrüstung von Kraftfahrzeugen, 
vor allem auch in umweltsensiblen Bereichen (Land- und Forstwirtschaft, Baugewerbe) für den 
Betrieb mit Pflanzenöl, die Einrichtung von dezentralen Pflanzenölpressen und für eine Sen-
kung der Kfz-Steuer für ausschließlich mit Pflanzenölkraftstoffen betriebene Fahrzeuge aus. 
Die Entwicklung und Markteinführung von pflanzenöltauglichen Motoren muss nachhaltig 
vorangetrieben und unterstützt werden. Die weitere Entwicklung und Einführung von Ersatz-
betriebsstoffen für Otto- und Selbstzündermotoren, wie beispielsweise Rapsmethylester,  
Ethanol und zukünftig synthetischen Kraftstoffen der so genannten 2. Generation ist weiter zu 
forcieren. Den so genannte „Beimischungszwang“ sieht die Junge Union dabei als probates 
Mittel, um die notwendigen Verarbeitungskapazitäten zu schaffen. Die Besteuerung für Kraft-
stoffe aus Biomasse muss sich an dem unbedingt notwendigen Maß hinsichtlich der EU-
Bestimmungen orientieren. 

Hinsichtlich der Wärmeerzeugung mittels regenerativer Energieträger spricht sich die Junge 
Union Deutschlands für eine weitere verstärkte Förderung und Verbraucherberatung aus. 
Staatliche Einrichtungen müssen dabei hinsichtlich der Ausstattung eigener Gebäude und 
Wärmenetze eine Vorreiterfunktion einnehmen. 
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Sparen ist aktiver Klimaschutz 
Zu einer nachhaltigen Energiepolitik gehören aber auch Einsparungen im Energieverbrauch. 
Gerade hier gibt es noch erheblichen Handlungsbedarf. Dabei kann Deutschland mit neuarti-
gen Technologien eine weltweite Vorreiterrolle übernehmen. So benötigen in einem 2-
Personen-Haushalt allein die Elektrogeräte im Stand-by-Betrieb unnötig Strom im Wert von 70 
Euro pro Jahr. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung wird man sich mit dem Bereich der 
Energieeffizienz und Energieeinsparung stärker beschäftigen müssen. Innovationsgeist und 
Kreativität können zu neuen Entwicklungen und Alternativen führen und müssen deswegen 
verstärkt und dezentral gefördert werden.  

Klimaschutzpolitik hat international nicht die gleiche Priorität wie in Deutschland. Für den 
Klimaschutz kann es aber nur internationale Lösungen geben. Sollten sich energieintensive 
Unternehmen aus Deutschland zurückziehen, wäre dies nicht nur ökonomisch fatal, sondern 
auch ein ökologischer Rückschritt. Zu befürchten wären dann Abwanderungen in Nicht-Kyoto-
Länder, in denen man aufgrund von fehlender Effizienz mit einem bedeutend höheren Primär-
energieverbrauch und größerer Umweltverschmutzung rechnen muss, was dem Gedanken des 
globalen Umweltschutzes widerspricht. Deshalb fordert die Junge Union, zukünftig Klima-
schutz ausschließlich im internationalen Maßstab und mit vergleichbaren weltweiten Anforde-
rungen zu gestalten.  
 

IV. Fazit 
 
Umweltschutz und Umweltpolitik sind klassische Querschnittsaufgaben, die alle Bereiche des 
politischen Handelns berühren. Umso wichtiger ist es, Umweltpolitik mit den Menschen und 
nicht gegen sie zu gestalten, wie dies in der Vergangenheit häufig der Fall war. Nur durch die 
Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Schöpfung kann es dauerhaft und entscheidend 
gelingen, den Umweltschutz mit anderen Zielen und Aufgaben, wie der Verbesserung der Le-
bensumstände des Menschen oder der weltweiten Armutsbekämpfung wieder in Einklang zu 
bringen. Vom Prinzip der Verantwortung und Subsidiarität ausgehend, ist gerade auf diesem 
Politikfeld ein Bewusstseinswandel dringlicher als noch so viel gut gemeinter staatlicher Diri-
gismus, der sich mehr oder weniger nur auf nationale Alleingänge beschränken kann. 

Allerdings muss Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Dabei ist das Prinzip der 
Nachhaltigkeit die Leitlinie für alle Lebensbereiche, angefangen bei der Umwelt- und Agrarpo-
litik, der Finanz- und Wirtschaftspolitik über die Sozial-, Familien- und Bildungspolitik bis hin 
zur Pflege unserer Natur und kultureller Identitäten. Gerade in der modernen, sich dynamisch 
entwickelnden Gesellschaft mit immer kürzeren technischen und wirtschaftlichen Innovati-
onszyklen wächst die Pflicht der Politik, langfristige Perspektiven im Auge zu behalten und 
damit Verantwortung für die künftigen Generationen zu übernehmen. Dies schließt jedoch die 
individuelle Verantwortung jedes Einzelnen ein. Nur so kann Kontinuität und im Wortsinn 
Nachhaltigkeit entstehen, die angesichts der Langfristigkeit natürlicher Prozesse unverzicht-
bar ist. 


