WerteUnion Thüringen: Den
Sommer nutzen, um das Virus
zu besiegen
ERFURT – Zu einem hochaktuellen Thema hatte die die WerteUnion
Thüringen auf Schloß Hubertus zu einem “Themengespräch”
eingeladen. Prof. Hans Pistner, stv. Sprecher der
konservativen CDU-Gruppierung, gab den Teilnehmern einen
Überblick über die Corona-Lage in Deutschland und Thüringen.
Die Ausbreitung der Infektion habe sich nicht so dramatisch
entwickelt, wie von Robert-Koch-Institut (RKI) und
Bundesregierung anfangs befürchtet, analysierte Pistner. Seit
dem 27. Januar war das SARS-CoV-2-Virus in Deutschland
nachgewiesen worden. Das Robert-Koch-Institut habe damals das
Risiko für Deutschland bis 28. Februar als „gering bis mäßig“
bewertet, seit dem 17. März aber als hoch und „für
Risikogruppen“ ab 26. März als sehr hoch eingestuft. Am 27.
März folgte dann das Herunterfahren von Ausbildung, Produktion
und öffentlichem Leben ….
Mehr als drei Monate sind inzwischen vergangen, und Professor
Pistner ist sicher: “Ein Ende der Epidemie ist jetzt für
Deutschland in Sichtweite.” SARS-CoV-2 sei “nicht das
Killervirus”, vor dem wir in Deutschland Angst haben müssten.
Das wird auch in einem Positionspapier der WerteUnion
Deutschland festgehalten, das neben Pistner Dr. Behnke und Dr.
Schwarzkopf verfasst hatten.
So würden 80 Prozent der Infizierten “nicht nennenswert
krank”. Nur 20 Prozent der Infizierten erkrankten mit “einer
Grippe-ähnlichen Symptomatik”,
gerade 4 Prozent der an
Covid-19 Infizierten müssten stationär behandelt werden.
Blieben 0,5 Prozent der Infizierten, die bedauerlicher Weise
versterben – allerdings mit einem durchschnittlichen Altern

von etwa 80 Jahren. Dabei handelt es sich um Mitmenschen, die
an der Grenze der Lebenserwartung in Deutschland sehr häufig
mehrere Vorerkrankungen hatten. Pistner: “Wir sollten diese
Menschen dabei nicht allein lassen, wie bisher geschehen.”
Die offizielle Zahl von etwa 9.000 „in Zusammenhang mit Corona
verstorbenen Menschen” muß im Vergleich mit den 2.500 pro Tag
in Deutschland Sterbenden gesehen werden, entsprechend etwa
300.000 Verstorbenen in den Monaten März bis Juni 2020.
In der Diskussion wurde mehrfach die Frage aufgeworfen, wie es
jetzt weitergehen solle.
Pistner dazu: „Inzwischen ist bekannt, dass junge Menschen in
fast allen Fällen wenig von einer Infektion mit SARS-CoV-2
merken und kaum Symptome ausbilden. In der Konsequenz fordert
die WerteUnion, umgehend die Schulen, Ausbildungsstätten und
Universitäten wieder zu öffnen, um für diese große Gruppe von
Menschen in Deutschland eine Immunisierung zuzulassen.
Für diese gesunde Gruppe sei der verordnete Mund-Nasen-Schutz
jetzt sogar kontraproduktiv, da er die „Durchseuchung“
verhindere. Damit werde die Epidemie verlängert und die Gefahr
einer „2. Welle“ ab November verstärkt, die so nicht
stattfinden würde, wenn sich bis dahin viele junge Menschen
immunisiert hätten.
Deutschland könne nun das Zeitfenster des Sommers mit hohen
desinfizierenden UV-Licht-Werten, trockener Luft und höheren
Temperaturen nutzen, um dies zu verhindern. Pistner: “Wir
können nicht auf eine erhoffte sichere Impfung gegen das
spezielle Virus SARS-CoV-2 in zwei oder mehr Jahren warten.
Man bedenke: Auch nach etwa 100 Jahren Forschung gibt es noch
keine 100-prozentige Impfung gegen die Influenza.“
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konservativen Basisbewegung WerteUnion (WU) in CDU und CSU,
hat Koalitionsverhandlungen mit AfD und Linken nach der
Lantagswahl am 27. Oktober in Thüringen eine deutliche Absage
erteilt. Auf einer Veranstaltung seines Verbandes in Essen
sagte er vor 200 Teilnehmern, dass die Volkspartei der Mitte
nicht mit extremen Rändern reden werde, auch wenn die
Regierungsbildung schwierig wird und die erfolglose rot-rotgrüne
Landesregierung
dann
möglicherweise
erstmal
geschäftsführend im Amt bleibe. Mitsch: “Mit Höcke und den
Linken über eine Regierungsbildung verhandeln? Das geht gar
nicht!”

Die
andere
Seite
hören:
WerteUnion diskutierte über
die Klimaerwärmung
ERFURT – Kein Platz blieb am Montag frei bei einer
Veranstaltung der WerteUnion (WU) im Erfurter “Waldcasino”.
Die Basisbewegung der CDU um Prof. Hans Pistner hatte zu einer
Diskussion mit Prof. Wulf Bennert zu dem heißen Thema
“Klimaerwärmung” eingeladen, und über 60 Mitglieder und
interessierte Bürger waren in Zeiten von Greta und
Klimahysterie gekommen, um Bennerts Vortrag zum Thema “Kann

der Mensch das Klima retten?” zu hören und zu diskutieren.
Um es vorweg zu sagen: Der Mensch kann das Klima nicht retten,
zumindest nicht allein. “Auch vor 5.000 Jahren gab es in
Europa einen Temperaturanstieg von 2,5 Prozent, ohne dass eine
Klimakatastrophe ausgelöst wurde”, stellte der Referent zu
Beginn seiner Rede klar. Die Thesen des Weltklimarates IPCC
seien mehr als nur zweifelhaft. Es bestünden “fundierte und
schwerwiegende Einwände gegen die These vom Klimawandel”. Der
entscheidende Faktor bei der Analyse des Weltklimas sei eben
nicht der Mensch, sondern die Sonne, und es sei ein großer
Fehler, nach der Atomkraft ab 2030 auch auf die Kohlekraft zu
verzichten, um die Energieversorgung in Deutschland
sicherzustellen.
Aufregung hatte es zuvor im CDU-Kreisvorstand gegeben, da CDUMitglieder auf einem Briefbogen der WerteUnion eingeladen
wurden.

WerteUnion Thüringen: BundesCDU
trägt
Schuld
an
schlechten Umfrageergebnissen
ERFURT – Eine aktuelle Umfrage, nach der die Linke und die AfD
in der Wählergunst für die Landtagswahlen in Thüringen vorn
liegen, sorgt für Unruhe bei den Christdemokraten im
Freistaat.
Die Linke darf danach 25%, die AfD 24% und die CDU 21%
erwarten, würde jetzt gewählt – eine dramatische Verschiebung
der Kräfteverhältnisse, wie sie ähnlich auch bei den
Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg abzusehen sind.

Die Grünen kommen in Thüringen nach Infratest dimap auf 11,
die SPD auf acht und die FDP auf fünf Prozent.
Die in der WerteUnion, der konservativen Basisbewegung in der
CDU, organisierten Mitglieder sind sicher: Die katastrophalen
Umfragewerte sind nicht der Thüringer CDU zuzuschreiben. Prof.
Hans Pistner, einer von drei Sprechern der WerteUnion in
Thringen: “Das liegt am Zustand der Union in Deutschland
insgesamt.” Thüringenjetzt sprach mit Pistner…
Die CDU hat Thüringen nach der Wende positiv geprägt wie keine
andere Partei. Sie wollen eigentlich ab Herbst wieder
regieren…
Natürlich wollen wir das, denn alle sehen ja, wie Thüringen
von Rot-Rot-Grün heruntergewirtschaftet wird. Nehmen Sie
allein mal die Abschaffung des Landeserziehungsgeldes und der
“Stiftung Familiensinn” des Landes ausgestattet zur
Krisensicherung mit 35 Millionen Euro – abgeschafft von RotRot-Grün. In der Opposition können wir solche Entscheidungen,
die vor allem das soziale Klima für Familien massiv treffen,
nicht verhindern.
Nimmt man die vergangene Wahl zum Maßstab drohen der Union nun
deutliche Verluste…
Noch einmal: Diese Situation ist einzig der Politik der CDU im
Bund geschuldet, die man dort anscheinend noch immer für
modern hält. Wir müssen uns wieder auf unsere Kernthemen
besinnen. Wir sind die Rechtstaatspartei, wir stehen für die
Förderung von Familien mit Kindern. Aber wir dringen mit
unseren Botschaften beim Wähler gar nicht mehr durch, so lange
jeden Tag Meldungen von Gewalttaten durch Flüchtlinge und
Migranten die Bevölkerung schockieren und 260.000
rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben
werden.
Die AfD bekommt derzeit viel Zulauf von Wählern, die früher
Stammwähler der CDU waren…

Leider richtig. Die AfD in Thüringen hat den Ruf, das seien
alles rechte “Flügel”-Leute. Das ist nicht die Wahrnehmung,
die viele Bürger hier haben. Es macht die Partei bei manchen
Wählern erst richtig interessant. Ich will nicht einzelne
Leute verteufeln. Für uns als Union muss gelten, dass wir
selbst wieder glaubwürdig für die Bürger werden, für
Sicherheit und Ordnung, für eine intelligente Familienpolitik
und gegen den Genderquatsch stehen.

