Ein Neustart der CDU ist mehr
als unwahrscheinlich

Von WOLFGANG PRABEL | Der WELT-Chefredakteur Poschardt, der
selbst gerne auf den Wellen des Zeitgeists surft, macht dieses
der CDU nun zum Vorwurf und empfiehlt: „Die CDU braucht jetzt
einen mutigen Neuanfang – und muss ihren moralischen Kompass
wieder einstellen.“
Das könnte man konkret an vier Personen exekutieren, die die
Distanz der CDU zum Neostalinismus stets gezielt verringert
haben: Dr. Merkel, Moníka Grütters, Daniel Günther und Karin
Prien müssen umgehend ausgeschlossen werden, um die
Glaubwürdigkeit der Partei wieder herzustellen.
Eine Person, die Hubertus Knabe als Leiter der Gedenkstätte
Hohenschönhausen in Zusammenarbeit mit der Linken mit abgesägt
hat, gehört in die Stasipartei, und nicht in die CDU. Dasselbe
trifft auf Günther zu, der immer wieder für die Linke
getrommelt hat. Er hat als Wessi, der überhaupt keine Ahnung
von der Zone hat, auf diesem Gebiet grundsätzlich Sendepause.
Nie wieder darf so ein arroganter Schnösel für uns Thüringer
sprechen!
Da sind wir schon beim unlösbaren Konflikt in der Union. Die
Ostverbände müssen, um ihre Haut vor dem Wähler zu retten,
nach wie vor einen Rechtskurs gegen die Linke fahren. Das
haben sie jahrelang nur halbherzig gemacht, die AfD hat ihnen
deshalb mehr als die Hälfte der Wähler bereits abgejagt.
Die Westverbände könnten sich bis zum Einbruch der Wirtschaft

und der Bundesfinanzen noch eine Weile an mutigen
Entscheidungen vorbeimogeln. Ihre Wähler haben die
Schattenseiten des Sozialismus nie erlebt, sie halten ihn für
ein lustiges Spiel.
Die WELT berichtete auch heute wieder über diesen Ost-WestKonflikt. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident
Günther hat die Linkspartei im CDU-Vorstand schon wieder als
„nicht so schlimm wie die AfD bezeichnet“. Generalsekretär
Paul Ziemiak wurde daraufhin heftig. Das „Bollwerk gegen Links
und Rechts muss stehen“, das gehöre zum Kern der CDU, wurde
Ziemiak zitiert. Ziemiak wurde ja auf Vorschlag von AKK
ernannt, seine Tage als General sind eh gezählt. Da kann er
sich Widerworte leisten.
Ich hatte auf diesem Blog schon vor Jahren angeregt, daß sich
die Ostverbände der CDU von den Westverbänden abnabeln
sollten. Getrennt marschieren, getrennt schlagen. Ich habe den
Niedergang der Thüringen-CDU seit 1999 miterlebt. Damals hatte
sie unter Bernhard Vogel eine absolute Mehrheit erreicht. Von
da an gings bergab, was zu einem großen Teil der trendigen
Bundespolitik anzulasten ist. Die Uhren gingen in Sachsen und
Thüringen immer schon anders als in Hamburg oder Köln.
Die wenigen Erfolge des Wiederaufbaus im Osten werden von Dr.
Merkel zunichte gemacht: Der Fahrzeugbau wurde in die Krise
geführt, der Bergbau und die Energieerzeugung – die letzten
Überreste der DDR-Wirtschaft – werden aufgegeben, die
Landwirtschaft
wird
mit
dem
willkürlichen
Grundwassermeßstellennetz in Bedrängnis gebracht. Morgenthau
ohne Landwirtschaft witzeln böse Zungen.
Ich sehe den Neuanfang der CDU nicht kommen. Deutschland ist
zu groß, der CDU-Tanker mit unzähligen Offizieren und 400.000
Matrosen zu schwerfällig, und das undurchsichtige
Delegiertensystem bei den Parteitagen verhindert sowieso jede
Kurskorrektur. Die CDU wird qualvoll und langsam zu Grunde
gehen. Am 23. Februar wird sie in Hamburg wieder schrumpfen.

Und dann richtig bei der Kommunalwahl in NRW im Herbst.

(Im Original erschienen auf Prabels Blog)

