Statements der CDU Deutschland (Hero Warrings)
Ausführliche Antworten zum Artikel „Zur Bundestagswahl: Fragen an die Parteien –
Vier mal drei Antworten“ im Knotenpunkt 05/2021 von Jakob Neumann
Opfern oder schützen: Die Alpen als wirtschaftliche Ressource oder als
unantastbares Refugium?
Die Alpen sind einer der beeindruckendsten Naturschätze Europas. Uns ist es wichtig, dass
sie auch für kommende Generationen und als Ort wichtiger Ökosysteme erhalten bleiben.
Neben den wichtigen nationalen und internatio nalen Strategien für den Erhalt der
Biologischen Vielfalt geht es hier auch um den individuellen Respekt vor der Schöpfung. Für
ein gesteigertes Bewusstsein ist es daher wichtig, die Alpen teilweise erlebbar zu machen.
Mit einem nachhaltigen Tourismus, der auch Aspekte der Nachhaltigkeitsbildung mit
aufnimmt, können Ökologie und Ökonomie an diesem Punkt voneinander profitieren. Wichtig
ist in diesem Zusammenhang auch die Naturkenntnis vor und bei To uren in den Alpen zu
schärfen.

Nachhaltigkeit als Selbstzweck: Klimaschutz des Klimas oder der
Menschen wegen?
Nachhaltigkeit der Nachhaltigkeit wegen ist wichtig, aber damit noch lange kein Selbstzweck.
Bei der Nachhaltigkeit geht es um eine ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit.
Es geht uns um einen nachhaltigen Umgang für unsere Umwelt und für unsere Gesellschaft
und für kommende Generationen. Klimaschutz ist in dem Zusammenhang wichtig, damit wir
unsere Flora und Fauna, aber auch uns Menschen eine Zukunft sichern können. Eine solide
Klimaschutzpolitik ist elementar für den Standort Deutschland – im Sinne der Wirtschaft, im
Sinne des Naturerhalts und im Sinne eines Wohlstandserhalts.

Gemeinschaftliche Gesellschaft: Wie können wir Risse zwischen
Generationen, sozialen und politischen Gruppen wieder kitten?
Unsere Gesellschaft steht kontinuierlich vor Herausforderungen. Diesen Herausforderungen
begegnen wir auf politischer Ebene und schaffen als Volkspartei die richtigen
Rahmenbedingungen. Gleichermaßen geht es auch um die Stärkung von Gemeinsamkeiten.
Daher kommt dem Ehrenamt gleichermaßen eine wichtige Rolle zu. Gemeinsame Erlebnisse
bei Sport und Natur verbinden. Hierfür wollen wir auch die Stellung des Ehrenamtes
kontinuierlich verbessern.
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