CDU Hessen löscht Glückwünsche an Linksextremistin:
Aber warum haben sie überhaupt gratuliert?
Die Wut der Basis hat wohl selbst die Apparatschiks in der hessischen CDU überrascht. Die empörende
Gratulation des Landes-Generalsekretärs Manfred Pentz an die neue Spitze der SED-Nachfolgepartei
namens “Linke” wurde heute Morgen auf der Homepage des hessischen CDU gelöscht. Darin hatte Pentz
sich nicht entblödet, der neuen Linke-Chefin Janine Wissler (39), im Hauptberuf Fraktionschefin im
Wiesbadener Landtag, zu gratulieren und sie als „geschliffene Rednerin und charismatische
Persönlichkeit“ mit „beachtlichem Ruf“ zu preisen.
Kann man einer politischen Konkurrentin zu ihrer Wahl formell gratulieren? Muss man eine
Linksextremistin derart preisen? Nun, in einer Partei, deren Kanzlerin es nicht fertigbrachte, vor vier
Jahren den neugewählten amerikanischen Präsidenten zu seiner Wahl zu gratulieren, scheint heute
nichts ausgeschlossen. Erst im Januar hatte Pentz schon einmal für Verärgerung gesorgt, als er die
Anhänger des CDU-Politikers Friedrich Merz als “Dschihadisten” bezeichnete. Lesen Sie hier mehr
dazu…
Was ist da also los in der Partei des Kanzlers der Deutschen Einheit? Helmut Kohl wird sich im Grabe
umdrehen, sicher rotiert er dort sowieso schon seit vergangenem Jahr, als seine CDU in Thüringen, den
von der Bevölkerung bei der Landtwagswahl zum Teufel gejagten Bodo Ramelow von der Linken wieder
ins Amt zurückbeförderte. Und ausgerechnet dieser Ramelow kritisiert heute die hessische CDU, dass sie
die Glückwünsche auf der Homepage gelöscht habe… Völlig irre, was in der Union abgeht, die gerade
aktuell in einer Bundes-Umfrage drei Prozent verloren hat.
Warum macht der Herr Pentz das, ist dabei eine interessante Frage. Vielleicht findet er Frau Wissler
einfach nett und wollte ihr einen Gruß schicken, ohne sich etwas dabei zu denken? Das wissen wir nicht.
Aber zwei solche Tabubrüche ausgerechnet in der hessichen CDU, die seit Jahrzehnten das Bollwerk der
Konservativen unter Persönlichkeiten wie Alfred Dregger und Roland Koch gewesen ist? Das ist nicht
normal, da steckt System dahinter.Und wir sind total gespannt, ob Herr Pentz – so er dann noch im Amt
ist – demnächst den frisch zu wählenden AfD-Bundesprechern auch huldigt, denn eigentlich lehnt die
CDU ja jede Kooperation mit linker LInken und rechter AfD, wie Sie auf dem Plakat oben nochmal schön
dokumentiert sehen.
Landesvorsitzender und Ministerpräsident Volker Bouffier, der auch stellvertretender
Bundesvorsitzender der CDU ist, galt einst auch als konservativer Knochen. Ein mächtiger Mann in der
CDU bis heute. Vor Jahren bildete er eine Landesregierung mit den Grünen, und der Mann und seine
Partei sind seither kaum noch wiederzuerkennen. Dort, wo einst Roland Koch einen überraschenden
Wahlsieg mit einer harten Haltung in der Migrationsfrage einfuhr, folgte Volker Bouffier mit zahlreichen
willfährigen Ergebenheitsadressen zur Flüchtlingspolitik Angela Merkels seit 2016. Und mit üppigen
Steuerzuschüssen für Sexuelle Vielfalt-Lobbygruppen und dem “Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz
und Vielfalt”. In einem CDU-Landesverband, der innerparteilich immer als “rechts” galt, wohlgemerkt.
Da kann man sich ungefähr ausmalen, was in Deutschland passieren wird, wenn nach der

Bundestagswahl im September Union und Grüne eine gemeinsame Bundesregierung bilden.
Die stellvertretende Bundesvorsitzenden der konservativen WerteUnion in der CDU, Simone Baum aus
NRW, ist auch in Pentz’ Augen so eine “Merz-Dschihadistin”. Die gebürtige Thüringerin regt sich über
den Schmusekurs ihrer Partei gegenüber den Nachfolgern der SED maßlos auf: “Auf der Jagd nach dem
vermeintlichen Zeitgeist wird die Seele der CDU für ein paar Wählerstimmen aus dem linken Lager
verhökert….”
Schlimmer als jetzt kann es nicht werden, denken manche von Ihnen? Doch, glauben Sie mir, es kann
noch viel schlimmer werden…
Unsere Arbeit mit diesem Blog wird AUSSCHLIESSLICH mit den Spenden unserer Leser finanziert. Bitte
unterstützen Sie unsere journalistische Arbeit mit Ihrer Spende über PAYPAL hier oder durch eine
Überweisung auf unser Konto bei der Sparkasse Krefeld DE40 3205 0000 0000 2711 22 !

