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Reith und Karrais: Erfolgreiche Wirtschaft und
angemessener Klimaschutz gehen Hand in Hand
Klimaschutzmaßnahmen sind auch Erfolgsfaktor für die Unternehmen.

Niko Reith, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP/DVP Fraktion im Landtag von BadenWürttemberg, erklärt in der heutigen Plenardebatte „Klimaplan 2030 – Sargnagel für die
Wirtschaft in Baden-Württemberg“:
„Die heutige Debatte zeigt wieder einmal: Die AfD hat nichts verstanden. Im Zusammenhang
mit Klimaschutzmaßnahmen und angesichts der mindestens 170 Toten in den
Hochwassergebieten im Westen von ‚Sargnagel‘ zu sprechen, ist an Respektlosigkeit kaum zu
überbieten. Aber auch inhaltlich zeigt sich mal wieder ihr Unvermögen: Das Hochwasser,
Waldbrände oder Hitzewellen – alles Konsequenzen aus dem Klimawandel – auch den
Unternehmen schaden, hat ansonsten jeder begriffen. Daher brauchen wir dringend
Maßnahmen gegen die Klimawandel. Diese können aber auch Chance für unsere Unternehmen
bieten: Feinstaubarme Bremsen, Wasserstoffmotoren oder synthetische Kraftstoffe sind
beispielsweise alles Technologien aus Baden-Württemberg, die global exportiert werden
können und unsere Unternehmen stärken. Klimaschutz und Wirtschaft können auch Hand in
Hand gehen. Daher: Ja, wir sollen, müssen sogar, darüber streiten, was der beste Weg für
mehr Klimaschutz ist – aber das wir ihn gehen müssen, hat außer der AfD inzwischen jeder
verstanden!“
Daniel Karrais, klimaschutzpolitischer Sprecher der FDP/DVP Fraktion, ergänzt:
„Die AfD ist ein wirtschafts- und umweltpolitischer Geisterfahrer. Ihre Realitätsverweigerung in
Sachen Klimawandel ist angesichts der zahlreichen Todesopfer und vernichteten Existenzen
durch die Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern
geschmacklos. Die aktuellen Ereignisse zeigen, mit welcher Gewalt die Folgen des
Klimawandels uns alle treffen können. Sie verdeutlichen klar, dass Vorsorge besser und
wirtschaftlicher ist als akute Krisenbewältigung mit all ihren negativen Folgen. Dabei müssen wir
Klimaschutz- und Wirtschaftspolitik verzahnen. Verbote und Pflichten, die die Menschen und
Unternehmen überfordern, helfen aber nicht. Sie gefährden die Akzeptanz. Produktion,
Arbeitsplätze und Know-how dürfen nicht in Länder mit geringeren Klimaschutzambitionen
abwandern. Nur eine wettbewerbsfähige und innovationsfreudige Industrie kann die
notwendigen Investitionen in Klima- und Umweltschutz erwirtschaften. Mit Technologien aus
Baden-Württemberg können wir einen echten Beitrag für den globalen Klimaschutz leisten.“
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