CSU jetzt auch auf Grünkurs: Andreas
Scheuer will Verbrenner ab 2035
abschaffen

Franz Josef Strauß meinte 1986 sinngemäß, daß das Regieren unter Schwarzgelb
etwas langweilig sei, Deutschland wäre aber wohlgeordnet und für alle wäre
gesorgt. Wenn hingegen Rotgrün drankäme, würde es „spannend“ werden, weil die
Ideologen das Land für die Realisierung ihrer Hirngespinste stückweise
abbauen würden.
Die rotgrüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder machte die Vorhersage
Straußens nur teilweise wahr, weil Schröder und sogar Josef Fischer un-grün
und rational genug waren, die Forderungen der jeweiligen Parteilinken nicht
alle umzusetzen. Die aus der DDR stammende ehemalige FDJ-Sekretärin Angela
Merkel hingegen, die niemals in die CDU eingetreten war, schickt sich seit
2010 sehr wohl an, das Land als CDU-Kanzlerin im sozialistischen Sinne an die
Wand zu fahren.
Womit der olle Strauß nicht gerechnet hatte (zum Glück, er war herzkrank),
ist, daß seine CSU eines Tages Heimstatt inkompetenter Berufspolitiker sein
könnte, die es in der Wirtschaft oder Infrastruktur zu nichts bringen würden
und daher in der Politik dilettieren müssen. Ein solcher Fall ist Andreas
Scheuer, der sehr wohl weiß, wo oben und unten, was Recht und Unrecht ist,
wie er in der Asylkrise bewies, als er von Til Schweiger beschimpft wurde.
Scheuer hat aber nur einen „halben“ Doktortitel (Doktorat) aus Tschechien und
mittlerweile kein Rückgrat mehr, weswegen er nun das Ende von Diesel und
Benziner will.
„Unser Ziel muss das Auslaufen des fossilen Verbrenners bis 2035
sein“, sagte der CSU-Politiker der „Welt am Sonntag“.
Er hätte auch sagen können, unser Ziel muß die Abwanderung der deutschen
Automobilindustrie nach Rußland und Rumänien und der Abbau des deutschen
Wohlstandes bis 2035 sein. Und das weiß der Mann genau; glauben Sie ihm kein
Wort, wenn er grün daherredet.
Immerhin will er richtige Motoren nicht verbieten, weil die ja mit
synthetischen Kraftstoffen aus „erneuerbaren“ Energien betrieben werden

können. Technisch ist das schon möglich, aber die Verluste werden wie beim
Wasserstoff horrend sein. Was das für den Literpreis Kraftstoff bedeutet, muß
dem schlauen EIKE-Leser wohl nicht gesagt werden. Es sei nur daran erinnert,
daß Leuna-Benzin nur im Zweiten Weltkrieg flächendeckend genutzt wurde, weil
es kein billiges Erdöl für die Wehrmacht gab.

