WerteUnion gegen schwarz-grüne Phantasien

Pressemitteilung
Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und die Grünen-Fraktionschefin Kathrin GöringEckardt haben in einem Doppel-Interview übereinstimmend erklärt, offen für ein schwarz-grünes
Bündnis zu sein. Die WerteUnion hält dieses für den falschen Weg, der Deutschland weiter
destabilisieren würde.
Alexander Mitsch, Bundesvorsitzender der WerteUnion dazu:
„Wir sehen derzeit keine Basis, um eine für unser Land erfolgreiche Politik in einer Koalition aus
Union und Grünen auf Bundesebene zu gestalten und halten nichts von schwarz-grünen Phantasien.
Die Grünen verfolgen mit ihrer ideologisch geprägten Klimapolitik gegen die deutschen
Schlüsselindustrien eine gefährliche Strategie, die zu gravierenden wirtschaftlichen Verwerfungen
führen wird. Sie gefährden nicht nur die internationale Konkurrenzfähigkeit unseres Landes,
sondern auch Millionen von Arbeitsplätzen sowie die Energiesicherheit in Deutschland.
Zu groß sind die Unterschiede zwischen christdemokratischer und grüner Politik ausserdem bei der
Begrenzung der ungesteuerten Zuwanderung und in der Sicherheitspolitik, sowohl im Inneren, als
auch bei der längst überfälligen Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr.“
Simone Baum, stellvertretende Bundesvorsitzende der WerteUnion: „Die Spitze der Grünen spielt
letztlich nur mit den Ängsten der Menschen. Sei es seinerzeit bei der Gentechnik, beim
Atomausstieg oder jetzt bei der Debatte um Kohleenergie und Diesel. Erst wecken die Grünen
Ängste, dann bieten sie eine vermeintlich ökologische Lösung, die sich aber fast immer als teuer und
wenig effektiv erweist.“
Alexander Mitsch: “Wir haben schon in 2017 die Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition mit
großer Skepsis begleitet. Eine jetzt anscheinend angestrebte Koalition der CDU mit den Grünen,
ohne das Korrektiv der Freien Demokraten, ist unserer Meinung nach erst recht ein gefährlicher
Irrweg.“
Plankstadt, 25.02.2019
Die WerteUnion ist der am 25.03.2017 gegründete bundesweite Zusammenschluss der
konservativen Initiativen innerhalb der Union mit 16 Landesverbänden in allen
Bundesländern vertreten.
Wir wollen konservative und wirtschaftsliberale Kräfte stärker vernetzen und so erreichen,
dass die Union wieder verstärkt konservative Positionen vertritt.
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