Ressort: Politik

Populisten nicht hinterherlaufen
Berlin, 03.07.2019 [ENA]
Senioren-Union sagt: Union darf grünen Populisten nicht hinterherlaufen
Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union der CDU, Prof. Dr. Otto Wulff, hat die Union davor gewarnt,
den Grünen hinterherzulaufen und deren Populismus in der Klimapolitik zu kopieren.
Otto Wulff, hat die Union davor gewarnt, den Grünen hinterherzulaufen und deren Populismus in der
Klimapolitik zu kopieren. „Die Grünen vermitteln den falschen Eindruck, ein radikales Umsteuern in der
Klimapolitik wäre sofort ohne wirtschaftliche Einbrüche zu schaffen“, sagte Wulff in Berlin. „Die CDU
bekennt sich zum konsequenten Klimaschutz. Wir müssen den Leuten aber die Wahrheit sagen, welche
Konsequenzen die grüne Radikalpolitik für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Arbeitsplätze
hätte.“
Wulff forderte mehr Mut und einen härteren Kurs der Union gegenüber den „grünen Vereinfachern“, die
wirtschaftliche Aspekte in der Klimapolitik einfach ausblendeten. „Wir dürfen nicht pflaumenweich auf
grüne Fantastereien reagieren, sondern müssen mit nachprüfbaren Tatsachen, zukunftssicheren Konzepten
und wirtschaftlicher Vernunft klare Kante zeigen.“ Wulff mahnte, dass Nachhaltigkeit auch soziale Aspekte
und die Versorgungssicherheit einschließen müsse.

Mehr Forschergeist
In diesem Zusammenhang sprach sich der Senioren-Unions-Vorsitzende für mehr Forschergeist im Bereich
der alternativen Energien und für innovative Konzepte für die Mobilität von morgen aus. „Die Union setzt
auf die Potentiale wissenschaftlich-technischer Innovationen und lehnt den staatlichen Dirigismus der
Grünen entschieden ab, der glaubt, allein mit Verboten in der Klimapolitik steuern zu können.“
Bericht online lesen: http://mgpresseonline.en-a.eu/politik/populisten_nicht_hinterherlaufen-75124/
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