MUTIGE REDE AUF DEM PARTEITAG IN HAMBURG

„Landesverrat“ – Eugen Abler
hält der CDU erneut den
Spiegel vor
Von JÖRG HALLER | „Eklat beim CDU-Parteitag“, das „christliche
Gewissen der CDU“ und „Eugen, Voice of God“ heisst es bei
Facebook und Twitter. Die Rede seiner Migrationspakt-Kritik
macht die Runde: Eugen Abler, vom Rang ein eher unbedeutender
Ortsverbandsvorsitzender der CDU, geht erneut schonungslos und
mutig mit Angela Merkel und seiner Partei ins Gericht. Ähnlich
wie schon im Februar beim CDU-Parteitag in Berlin (PI-NEWS
berichtete), womit er es damals sogar bis in die Washington
Post schaffte. Unbestechlich nimmt der gläubige Christ die
Kernpunkte der verfehlten Politik der Merkel-CDU aufs Korn:
„Wir töten täglich
Pflegekräfte“
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Ärzte,

Facharbeiter,

Er sagte zum Thema Abtreibung: „Wir töten täglich potenzielle
Ärzte, Facharbeiter, Pflegekräfte, Lehrer, Priester und so
weiter und steuern damit in die demografische Katastrophe.
Ohne die Tötung von sieben bis acht Millionen Kindern seit
1975 hätten wir keinen Fachkräftemangel und bräuchten keine
Einwanderung.“ Außerdem stellte er sich dezidiert gegen die

„Ehe für alle“.
Abler griff Merkel wegen ihrer geplanten Unterschrift unter
den Migrationspakt scharf an: „Eine Unterschrift ist für mich
Landesverrat!“. Einige Delegierte der von Merkel entkernten,
nach links geführten Union quittierten diese Aussage mit
Pfiffen. Hier die Passage der Rede:
„Eine Unterschrift ist für mich Landesverrat. Durch den Zuzug
weiterer kulturfremder Flüchtlinge und illegaler Einwanderer
stehen unsere Art zu leben und das Gefühl von Heimat auf dem
Spiel. Offene Zahlen belegen, dass 80% der Zuwanderer im
besten Arbeitsalter von Hartz IV leben, und ebenfalls 80%
aller Neuankömmlinge gehören dem Islam an. Wir wissen: Der
Islam ist keine tolerante Religion. Hundert Millionen Christen
werden weltweit verfolgt, überwiegend von Muslimen. Im Koran
wird rund 200mal zum Kampf gegen die Ungläubigen aufgefordert.
Es ist naiv zu glauben, dass sich die muslimischen Flüchtlinge
in Deutschland anpassen werden. Erdogan fordert seine
Landsleute in Deutschland auf, sich einer Integration zu
widersetzen. Mit Sorge ist ein ständiges Wachstum einer
Parallelgesellschaft mit eigenem Rechtsverständnis
beobachten. Die Islamisierung Deutschlands führt

zu
in

Großstädten zu Kontrollverlusten durch die Behörden. Der Staat
hat aber die Pflicht, nicht nur den Bürger, sondern auch seine
kulturelle Identität zu schützen.“
Jörg Meuthen: CDU ist ein Fall für den Verfassungsschutz
AfD-Chef Jörg Meuthen kommentiert auf seiner Facebook-Seite,
die CDU sei bei der Reaktion auf Abler ein Fall für den
Verassungsschutz: „Urteilen Sie selbst: Ist das ‚rechte
Hetze‘? Die CDU, ein Fall für den Verfassungsschutz? Oder ist
das einer der ganz wenigen CDUler, die sich von Merkels
drastischem Linkskurs nicht haben verbiegen lassen und den
Tatsachen ins Gesicht blicken? Bezeichnend, dass Herr Abler
erst (natürlich höhnischen!) Applaus bekam, als er ankündigte,
nun zum Ende kommen zu wollen: Man möchte bei der CDU einfach

nicht hören, was diese Kanzlerdarstellerin aus Deutschland
gemacht hat. Zeit, den drastischen Linkskurs Deutschlands zu
stoppen.“
Die CDU hört nicht zu und macht weiter wie bisher
Bezeichnend im Video ist auch die Einblendung des
selbstverliebten Pseudo-Konservativen Friedrich Merz, der
lieber Selfies mit Parteifreunden macht als Abler zuzuhören.
Je länger die Rede Ablers, desto vernichtenender wird sie. Er
bekam keinen Applaus, nur Pfiffe. Bezeichnend: Danach redete
ein türkisches CDU-Mitglied über den Islam und CDUMitgliedschaft und die Erfolge Merkels 2015 in humanitärer
Hinsicht und bekam starken Beifall … Die CDU hat mit dem C so
gut wie nichts mehr zu tun. Es bleibt zu hoffen, dass noch
viele Unions-Mitglieder sich endlich besinnen und zur AfD
wechseln.
Dieser CDU-Parteitag erinnerte einmal mehr an die großen
Zusammenkünfte der 1980er-Jahre bei der DDR-SED: Lobhudelei
für Merkel, Unehrlichkeit, keine Meinungspluralität – und alle
beugen sich vor Unrecht und Unwahrheit. Abler war die einzige
Ausnahme.

