Um w e l t s cuht z

JazumLebenmachtzornig

mehrbewege;Steinwürfe
seienda oft
Ausdruckvon Verzweifluno.
Es sei an
der Zeit, daß auch anderö Kräfteans
DeutscherUmwelttag1986zeigteMutzum Handeln Ruderkämen.Für ChristaReetzvom
Vorstanddes Bundesverbandes
Bürgerinitiativen
Umweltschutz
bedeutet
Ja
(hi). Vom6. bis 8. Juni versammelte
sich in WürzburgeineGroßeKoalition,
Nein
zusammgngerufen
von Natur- und umweltschutzverbänden,
Bürgerinitiati- zum Lebenein komoromißloses
EineAnsicht,
dienach
ven und Verbraucherzentralen.
20000bis 30000Bürger,meistjüngele,kamen zurAtomenergie.
gewißvonnochmehrMenzum erstenDeutschenUmwelttagzusammen.,,Jazum Leben- Mutzum Han- Tschernobyl
schengeteiltwird.
deln" lautetedas Motto,unterdem dieseGroßveranstaltung
stand.
Wer aufder Seitedes Lebensstehe,
Als einseitigideologischgeprägt wie sie von Brok-bis Wackersdorf
oft so HubertWeinzierl,
habemit TscherwurdediesesMottowohl nur von den rechtgenüßlich
dem Publikumvorge- nobyleinenpsychischen
GAU erlebt,
Verweigerenangesehen,die diesmal führt werden.Zorn über den Zustand der ihm mehrals nur die Freudeam
rechtsstanden.Als der CSU anoehö- unsererUmweltund die rioideGesell- Hausgarten,
an KindernundderZukunft
rigeMandatsträger
im Freistaat
Bäyern schaJtder Herrschenden
äachte sich getrübt
habe.Dieserhabevielmehr
eine
verweigerten
sie ebensowie das Um- hingegenschonbreit im verregneten immerwährende
Angsthinterlassen,
alweltbundesamt
in BerlinZuschüsse,
die Würzburg.Tausendetrugen ihn mit lessei andersgeworden:
,,Weilwirjetzt
denVeranstalter
weniqstens
einenTeil nachHause.WieaufdiesemBodendie endgültig
wissen,daß nichtnur Flugdes ausgewiesenen-Defizits von ,,Saateiner zärtlicheren
Kultur",die zeuge, Raketenund Raumfahrzeuge
400000 DM ersparthätten.Aber das Weinzierl
forderte,
aufgehen
wird,bleibt abstürzenoder Giftunfällean der
gehörtwahrscheinlich
dazu,wennsich abzuwarten.
DieZeit.in der Fensterre- Tagesordnung
sind,sondern
weileben
Bürgerin ihre eigeneZukunfteinmi- denwilligoderteilnahmslos
hingenom- auchdas scheinbarAusgeschlossene,
schen,wiedasHubertWeinzierl
passiertist. Weil
formu- menwerden,scheint
für vieleendgültig das Unvorstellbare
lierte,der Vorsitzende
des Bundesfür vorbeizu sein.DaernteteeineHaubfraü feststeht, daß Radioaktivitätkeine
UmweltundNaturschutz
Deutschland. undMutterfrenetischen
Beifall
mitihrer Grenzenkenntunddaßes keinefriedAufforderung,
die Industrie
zu zwingen, licheAtomenergie
gibt.Wer in dreser
Würzburgs
Bürger,vorderVeranstal- damitdieIndustrie
nichtzwin- Situation
diePolitik
nichtbereitist,seineRisikotungvoneinerZeitung
befragt,
meinten, genkönne,unszu zwingen.
philosophie
zuverändern,
werweiterhin
der Umweltschutztag
werde das GeAhnliche
Töneschlugen
auchdiepro- mitBeschwichtigung
undHalbwahrheit,
schäft am verkaufsoffenen
Samstao minentenVertreterde-rUmweltschutz- mit Desinformation
und Sicherheitsverwohl nichtstören.Er tat es auchnichtl bewegungan. RobertJungk sprach sprechnungen
denBürger
täuscht,
hanEs gab überhaupt
keine,,Störungen",vom Betonstaat,in dem sich nichts d e l tk r i m i n e l l . "

Würzburger
Erklärung
Wirtschaft
MitderWürzburger
Erklärung,
dieam Landwirtschaft
8. Juni 1986 vom Vorsitzenden
des
Naturschutz
undbäuerliche
Landwirt- Marktwirtschaftliche
Instrumente
wie
DeutschenUmwelttages,Prof. Rein- schaft gehörenzusammen.Nur der Umweltabgaben
oderSteuernsindnur
hardSander,vorgestellt
wurde,ist ver- klein-undmittelbäuerliche
Betrieb
kann dort berechtigt,
wo sie gleichzeitig
der
suchtworden,umfassende
Handlungs- die Voraussetzungen
für erne ökolo- Umweltverbesserung
dienen.Die Koanleitungen
zu formulieren.
Wir veröf- gisch gesunde Kreislaufwirtschaftsten möglicherUmweltschäden
müsfentlichen
sie nachfolgend
im Worllaut, schaffen,die zugleichAusweisungensen in die betriebliche
Kalkulation
mit
weil sie deutlichmachen,daß auch von Schutzgebieten
langfristig
in vielen einfließen.
Umweltbelastende
ProdukEnergiepolitik
und Energietechnik
im Fällenentbehrlich
macht.
tionszweige
müssenzur Sicherung
der
Kontextzu allenBereichen
menschli- DieBauerndürfennichtzu Opfernin- Arbeitsplätze
vorrangig
saniertwerden.
chenHandelns
undWirtschaftens
oese- dustrieller
Produktionsformen
Maßnahmen
oemacht
hierzusind:
henwerdenmüssen.
werden.Aber auch sie stehei in der im Bereich
derEnergie
Verantwortungumweltverträglich
zt) C Neuordnungder Energieversorwirtschaften.
gungsstrukturen
durch DezentralisieLandschaft
Maßnahmen
hrerzu
sind:
rung und Bedarfsorientierung.
AndeWir alle übernutzen
die Landschaft: O Existenzsicherung
der klein- und rungdes Energiewirtschaftsgesetzes
Industrie,Landwirtschaft,
Freizeitund mittelbäuerlichen
Betriebedurcheine C Förderung
derEnergieeinsparung
in
Erholung.
DieseUbernutzung
mußein entsprechendgeänderteAgrarpolitik, jedermöglichen
Weise
Endehaben.Vorrangiges
ZielistdieEr- vor allemdurchEinführung
gestaffelter O Erschließung
erneuerbarer
undsauhaltungder Lebensräume.
Menschli- Preise,
wo immerdiesmöglich
ist
bererEnergiequellen
ches Handelndarf nichtzum Artentod O drastischeReduzierung
des Pesti- O Stillegung
allerAtomanlagen
in Ost
führen.
zideinsatzes
mitdemZieleineroiftfreien undWest
Maßnahmen
hierzusind:
Landnutzung
O SofortigerBaustoffvon WAA und
O Schaffungeines bundesweitver- O Einführungvon Bestandshöchst-Schnellem
Brüter.
netztenSystemsder Biotopsicherung grenzenin der Tierhaltung
unterBeO Regelungen
für den Bodenschutz, rücksichtigung
derFläche
im Bereichder Luft- und Gewässerdie Schädigung
des Landschaftshaus-O Unterbindung
medikamentöser
Tier- reinhaltung
haltesausschließen
haltung
O StoppdesweiterenLandschaftsver- O Einstellungder FuttermittelimporteSystematische
Verschärfung
der VorbrauchsdurchVerkehr,Industrie-,
Ge- ausUbersee
schriften
in den Bereichen
werbe-undWohnbebauuno
O VerzichtaufBiospritproduktion
O desSchutzes
vorradioaktiver
StrahO Statt Massentourismui
vorrangige O Streichung
der Landwirtschaftsklau-r u n g
Förderungaller FormensanfterErho- selausden Naturschutzqesetzen.
O derLuftreinhaltuno
lung
C desGewässersch-utzes
O VerstärkteEinstellungökologisch
geschulter
Fachleute
indenöffentlichen
im BereichderAbfallwirtschaft
Verwaltungen,
vor allemauchin FühC konsequente Durchsetzung der
rungspositronen.
Prinzipien
der Vermeidung,
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