Das Parteiestablishment tritt um sich: Merkelfans
blasen zum letzten Gefecht
Die WerteUnion ist innerparteilich unter Beschuss wie nie zuvor. Die aktive Basisbewegung der Union
sorgt mit ihren rund 4.000 Mitgliedern Woche für Woche für Aufsehen unmd Verärgerung im politischen
Betrieb der schwer angeschlagenen CDU. Deren Selbstfindungsprozess hat gerade erst begonnen und
strebt auf einen neuen Höhepunkt zu, wenn Ende des Jahres der CDU/CSU-Kanzlerkandidat bestimmt
wird.
Es hat ja schon Tradition, dass der früher einflußreiche Sozialflügel CDA einmal die Woche die
Auflösung, Ausweisung, Unvereinbarkeit oder was auch immer der WerteUnion fordert. Was vollkommen
absurd ist, denn der WerteUnion wirbt für eine CDU, wie sie Jahrzehntelang erfolgreich bei Wahlen und
gut für unser Land war.
Der langjährige Europaabgeordnete Elmar Brok, den man parteiintern: “Euro-Elmar” nennt, bezeichnete
gestern allen Ernstes die wachsende Gruppe konservativer Parteifreunde als ein „Krebsgeschwür“, das
man „mit aller Rücksichtslosigkeit“ bekämpfen müsse, „damit ein solches Krebsgeschwür nicht in die
Partei hineinkriechen kann“. Nochmal: “…mit aller Rücksichtslosigkeit bekämpfen” – das klingt so wie in
den Schwarz-Weiß-Dokumentationen auf Phoenix von früher. Die Sprache der Unmenschen.
Und Fraktionschef Ralph Brinkhaus sagte in einem Interview: „Die Leute von der WerteUnion gehören
nicht zu uns.“
Saarlands Ministerpräsident – falls Sie den Namen nicht kennen, er heißt Tobias Hans – stellt in einem
Interview mit der Rheinischen Post fest: “Es braucht keine Werteunion.” Jeder in der WerteUnion müsse
sich überlegen, ob sein Platz noch in der Union sei. Und weiter: “Wenn nicht, müsste er
konsequenterweise sein Parteibuch zurückgeben.”
Auf Spatzen mit Kanonen schießen, könnte man denken, aber die maßlose Hysterie hat einen guten
Grund. Das Parteiestablishment sieht seine Felle zunehmend davon schwimmen. Nach Merkel gibt jetzt
AKK die Parteispitze auf. Die “Winds of Change” haben die CDU massiv erreicht nach einer beispiellosen
Reihe von Wahlniederlagen und Ungeschicklichkeiten. Und es war doch alles so gemütlich,
Mehrheitsbeschaffer gibt es in Hülle und Fülle, seit die CDU für nichts mehr steht. SPD, FDP, Grüne und
neuerdings auch Linke – irgendwie wird die Altersversorgung schon klappen.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Dieser Satz für die Ewigkeit vom damaligen sowjetischen
Staatschef Michael Gorbatschow passt exakt auf viele in der Führung der Union. Wer innerparleiliche
Kritiker ausschließen will und als “Krebsgeschwür” bezeichnet, bedient sich nich nur einer Sprache, die
unwillkührlich an Nazis und Säuberungen erinnert. Er gibt vor allen Dingen zu erkennen, dass er die
Hose gestrichen voll hat.
Wäre ich nicht schon Mitglied der WerteUnion – spätestens heute würde ich eintreten.

