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.

