
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ideologiefreie Umweltpolitik für Deutschland! 
 

 

Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union am 1.-2. Juli 2005 in Berlin 

 



 

Wirtschaftliche Leistungskraft und schonender Umgang mit der Natur sind für die Junge 
Union Deutschlands keine Gegensätze. Ziel sollte es sein, das Leben in einer modernen 
Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft mit dem Schutz der Umwelt in Einklang zu bringen. 
Deutschland braucht eine Umwelt- und Verbraucherpolitik, die den Menschen in den 
Mittelpunkt stellt, nicht die Ideologie. Daraus ergeben sich für uns folgende Forderungen: 

 

• Bürger und Wirtschaft in Deutschland dürfen nicht länger durch einseitige und 
unverhältnismäßige Umweltschutzauflagen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber 
Produzenten in anderen Ländern eingeschränkt werden. 

• Betriebe, die sich dem Umweltschutz in besonderem Maße verpflichten, sollen 
spürbare Vorteile bei Genehmigungen und Kontrollen erhalten. Im Umweltschutz 
sollen die aufzuwendenden Kosten konsequent am ökologischen Nutzen gemessen 
werden. 

• Bundesrecht im Umwelt- und Tierschutzbereich und die Handhabung der 
Pflanzenschutzmittelzulassung muss gegenüber EU-Recht so gehandhabt werden, dass 
vorhandene Wettbewerbsverzerrungen beseitigt werden. 

• Konventionelle und ökologische Landwirtschaft müssen gleichrangig behandelt 
werden. Wir wollen keine Sonderlasten für unsere Landwirte und keine fragwürdigen 
Sonderkontrollen und Überwachungen der deutschen Landwirtschaft gegenüber ihren 
Mitbewerbern im Ausland. 

• Wir stehen zu einem vorurteilsfreien Energiemix aus Braunkohle, Steinkohle, Erdgas, 
Mineralöl, Kernenergie und erneuerbarer Energien. Dieser Mix muss den Kriterien 
Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit entsprechen. 
Dabei muss sich die Belastung des Wirtschaftsstandortes Deutschland durch die 
Strompreise in vernünftigen Grenzen halten. 

• Die Privilegierung von Windindustrieanlagen im Baugesetzbuch des Bundes muss 
außerkraft gesetzt werden. 

• Im Bereich der Lebensmittelkennzeichnung gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf. 
Eine Produktkennzeichnung mit den wesentlichen Inhaltsstoffen und Brennwerten 
muss allgemein verständlich europaweit einheitlich eingeführt werden. Auch die 
Lebensmittelüberwachung muss innerhalb der EU übereinstimmend geregelt sein. 

• Wir wollen der Grünen Gentechnik in Deutschland die Möglichkeit geben, ihr Potential 
zur Steigerung des Ertrages und der Qualität der landwirtschaftlichen Produkte unter 
Beweis zu stellen. 

• Das Verbandsklagerecht der Naturschutzverbände muss zurückgenommen werden. 

• Dem Vertragsnaturschutz, der Partnerschaft zwischen Naturschutz und 
Landwirtschaft, soll gegenüber ordnungsrechtlichem Handeln der Vorzug gegeben 
werden. 



 

• Die Förderung des ökologischen Bewusstseins bei jedem einzelnen ist von besonderer 
Bedeutung und wir sehen sie als wichtige Aufgabe unseres Staates und unserer 
Gesellschaft. Dieses Bewusstsein sollte schon in den Kindergärten geschärft werden. 

• Bei politischen Entscheidungen ist die Frage nach der ökologischen Verträglichkeit als 
Querschnittsaufgabe anzusehen. Alle politischen Entscheidungen sind auch auf die 
langfristige und nachhaltige ökologische Verträglichkeit hin zu überprüfen. 
Ökologische Nachhaltigkeit ist eine der zentralen Fragestellungen im Rahmen einer 
generationengerechten Politik. 

 


