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Deutschland, da sind sich alle Analysten einig, ist im Verlauf der Eurokrise zur 
politischen und ökonomischen Zentralmacht Europas geworden. Aber das Land hat 
weder die  moralische Fähigkeit, noch die geistige Verfassung, mit diesem ungewollten 
Machtzuwachs zum Wohle Europas umzugehen. Deutschland kann Europa sein Geld, 
aber keinerlei geistig-moralische Impulse geben. 

Daran sind alle etablierenden Parteien mitschuldig, aber die CDU/CSU als regierende 
Partei trägt eine besondere Verantwortung. Die Partei befindet sich in einem Zustand 
geistiger Leere. Sie erfüllt nicht mal ihre nach Artikel 21 des Grundgesetzes festgelegte 
Pflicht, sich an der „politischen Willensbildung des Volkes“ zu beteiligen.  

Über keines der brennendsten aktuellen Probleme, wie die Eurorettung, die Folgen der 
abrupten Energiewende, die Konsequenzen einer ungeordneten Einwanderung , 
geschweige denn die zukünftigen gravierenden Veränderungen auf Grund des 
demografischen Wandels, wird in der CDU/CSU diskutiert. Daher gibt es auch keine 
Impulse in die Gesellschaft. Aus der stolzen Gründungspartei des Erfolgsmodells BRD ist 
eine Hülle ohne Substanz geworden. Das war nicht immer so. Denken wir an Leipzig 
2003. Der Oppositionsführerin und Parteivorsitzenden Angel Merkel gelingt auf dem 
„Reformparteitag“ der große Wurf: Gesundheitsreform, Steuerreform, Rentenreform. 
Ihre Konzepte überzeugen nicht nur die Partei, sondern auch ihre Wähler. Die 
Umfragewerte für die CDU schießen in lange nicht mehr erreichte Höhen. 

Am gleichen Ort, in Leipzig 2011  erleben wir eine traurige Groteske, die den Titel 
verdient hätte „Die CDU schafft sich ab“. Jedenfalls die CDU, wie wir sie kannten.  

Die Parteitagsinszenierung legte die Vermutung nahe, dass die Partei  eine 
Namensänderung in  Christliche Einheitspartei Deutschlands anstrebt. Sie hat alle 
Anstrengungen unternommen, diesem Ziel gerecht zu werden. Wie es sich für eine 
Einheitspartei gehört, gab es nichts mehr zu diskutieren, nur noch abzunicken. Die 
Delegierten taten das so selbstverständlich, als wären sie nichts anders gewöhnt. Für 
den demokratischen Schein gab es zwar eine Reihe von Themen abzuarbeiten, die aber 
in einer Kompromissformel dargeboten wurden, der alle zustimmen sollten. Die 
geführten Debatten dienten daher nicht dem Meinungsaustausch. Es gab jede Menge  
Redner, die der Vorsitzenden Dank-, und Ergebenheitsadressen darbrachten, mit dem 
Versprechen, sich künftig noch enger um sie zu scharen. Die Vorsitzende bekräftigte in 
ihrer langen Rede, dass nichts mehr von dem, was die Partei einst erfolgreich gemacht 
hat, noch vorhanden ist. Sie stellte klar, dass außer absoluter Kompatibilität mit dem 
Zeitgeist nichts  von ihr zu erwarten sei. Sie bekam den vorgesehenen Beifall dafür. 
Sechs Minuten mussten sein, um den einst auf dem Leipziger Reform-Parteitag 
aufgestellten Beifall-Rekord zu überbieten. Also klatschten die Delegierten volle sechs 
Minuten. 

Keine Bange, rief die Vorsitzende ihren willigen Funktionären zu, „es ist nicht der 
Untergang des Abendlandes“, wenn wir Positionen räumen. Dem  folgte die Tat: es  
wurde abgeräumt, was die vorauf gegangenen Räumaktionen noch überstanden hatte. 
Hauptschule? Weg damit!, Mindestlohn? Her damit! Euro? Festhalten, koste es, was es 
wolle, bis zur Ankunft des „Neuen Europa“, das die Kanzlerin offensichtlich anstrebt. 
Was für ein neues Europa, kaum zwanzig Jahre nachdem die Völker Osteuropas ihre 



Sklaverei abgeschüttelt haben und das Gesicht des heutigen Europas formten, des 
friedlichsten und wohlhabendsten, das es je gab?  

Eine „Schicksalsgemeinschaft“ sei Europa, rief die Vorsitzende ihren Parteisoldaten im 
Polit-Jargon des letzten Jahrhunderts zu. Das ist eine Steigerung zu ihrem „Scheitert der 
Euro, scheitert Europa“, mit dem die Kanzlerin im Bundestag ihre „Rettungspolitik“ 
verteidigte. Eine „Schicksalsgemeinschaft“ waren die Deutschen in den dunkelsten 
Kapiteln ihrer Geschichte. Aus einer Schicksalsgemeinschaft gibt es kein Entrinnen. Der 
Anspruch einer Politkaste auf die Staatsbürger, die wir mit dem Zusammenbruch des 
kommunistischen Systems erfolgreich hinter uns gelassen zu haben meinten, feierte in 
den Merkel - Rede fröhliche Urständ. Im Klartext spricht die Kanzlerin  aus, was von 
vielen Analysten schon richtig vermutet wurde. Die Euro- Krise soll genutzt werden, um 
das Projekt der Vereinigten Staaten von Europa hinter dem Rücken der Europäischen 
Völker  voranzutreiben. Wörtlich: „Die Antwort auf die Krise ist nicht weniger, sondern 
mehr Europa“. Nur zwanzig Jahre nach dem schmählichen Scheitern der Sowjetunion , 
diesem Vielvölkergefängnis mit Einheitswährung , soll ein Einheitseuropa  entstehen, 
das ganz auf die Bedürfnisse der Europäischen Politikelite zugeschnitten ist, aber im 
krassen Gegensatz zur gewachsenen europäischen Geschichte steht. Es wäre eine Art 
Vivisektion am lebendigen europäischen Organismus, um nach der Entnahme 
lebenswichtiger Organe wie Budgethoheit, Dezentralität,  Selbstbestimmung und 
Subsidarität , einen Klon zu produzieren, der auf ewig am Tropf der Politkaste hängen 
müsste. Zu einer  „Politische Union“ müsse Europa weiterentwickelt werden, sagt die 
Kanzlerin, es sei „die historische Bewährungsprobe unserer Generation“. Dabei wissen 
wir aus der Geschichte, speziell der jüngsten, dass sich „historische Bewährungsproben“ 
aus dem Lauf der Geschichte ergeben, nicht aus politischen Beschlüssen.  

 

 In ihren Anfangsjahren hatte  die CDU/CSU sowohl geistige Anregung als auch eine 
Alternative zu anderen Politikangeboten geliefert. 

Sie  hat mit ihrem Vertrauen auf christlich-katholische Traditionen und 
antisozialistische und marktwirtschaftliche Positionen prägend auf die alte BRD gewirkt. 
Die antisozialistische Position war übrigens das Ergebnis einer  von Konrad Adenauer 
initiierten breiten Debatte  mit den Vertretern eines „christlichen Sozialismus“. 

Indem sie ihre Programmatik als Regierungspartei durchsetzte, schuf  die CDU/CSU die 
Voraussetzungen dafür, dass unser kriegsversehrtes Land innerhalb von nur fünf Jahren 
wieder zur Exportnation wurde, am „Wirtschaftswunder“ die gesamte Bevölkerung 
beteiligt war und sich ein stabiler Rechtssaat entwickelte.  

Heute gibt es keine wirklichen politischen Alternativen mehr. Im Gefolge der Eurokrise 
haben wir verschiedene Parteien mit einer Meinung. Unterschiede finden sich nur noch 
in Detailfragen. Die CDU ist inzwischen sozialdemokratischer als die Sozialdemokraten, 
grüner als die Grünen und beinahe so staatsgläubig , wie die PDS Nur ihr Markenkern, 
Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, Freiheit und Schutz des Eigentums ist kaum noch 
sichtbar. 

Das hat Auswirkungen. Der neue Politikstil wird „auf Sicht fahren“ genannt. Das klingt 
pragmatisch und vernünftig. Im Nebel ist es klug, sich vorsichtig voranzutasten, bis 
wieder sicheres Gelände erreicht ist. Zum Ziel kommt man so nicht. Dafür braucht man 



eine Vorstellung, wohin man will und warum. Diese entscheidende Frage lässt die 
Regierungspartei im Ungewissen.  

Bei der Eurorettung kann die Union und die von ihr geführte Regierung  nicht mal dafür 
sorgen, dass die Regeln eingehalten und Verträge nicht gebrochen werden. Dabei ist 
eine auf unumstößlichen Regeln gegründete Wirtschaftsverfassung für Europa der 
einzige dauerhafte Ausweg aus der Krise.  

„So lange Angela Merkel Kanzlerin ist und ich Finanzminister bin“, versprach Wolfgang 
Schäuble im Juli 2010, wird der „Rettungsschirm“ für Griechenland eine einmalige 
Angelegenheit bleiben. Heute haben wir den permanenten „Rettungsschirm“ ESM. Das 
nächste Griechenlandpaket kommt nach der Bundestagswahl. 

Der ESM wird nicht für die Rettung von Banken eingesetzt, wurde anfangs versichert. 
Nun haben wir den Beschluss, direkt Pleitebanken mit Steuergeldern zu sanieren. Indem 
die Steuerzahler eines Landes für die Fehlentscheidungen von Banken eines anderen 
Landes in Haftung genommen werden, wird Entscheidung und Haftung 
auseinandergenommen. Das ist ein großer Schritt in Richtung Währungssozialismus. 

Wie das Beispiel Zypern zeigt, werden dafür sogar die Kleinsparer zwangsenteignet.  

Es ist nur die Frage wie viel Zeit nach der Bundestagswahl vergeht, bis  auch die 
deutschen Sparer bluten müssen. Das destabilisiert das Vertrauen in die 
Rechtsstaatlichkeit noch mehr und degradiert Bürger zu Untertanen. 

Eine Partei, die das mit trägt, hat sich von ihren Positionen der Rechtsstaatlichkeit und 
des Antisozialismus bereits stillschweigend verabschiedet 

Lenin, wenn er noch lebte, würde sich die Hände reiben. Er wusste, dass nichts auf die 
bürgerliche Gesellschaft zerstörerischer wirkt, als wenn man ihr Währungssystem 
destabilisiert. Er wusste auch, dass die Bürgerlichen noch selbst den Hanf liefern für den 
Strick, den man ihnen drehen will. Die Euroretter sind ja ausschließlich mit Problemen 
beschäftigt, die nicht aufgetreten wären, hätten die Politiker von Anfang an die von 
ihnen ausgehandelten Verträge eingehalten. 

Das Recht, mahnte Paul Kirchhoff, dürfe nicht zum „Getriebenen der Finanzmärkte 
werden. Es ist inzwischen mehr als das. Es steht zur Disposition der Politik. Der ESM, 
darauf hat Prof. Starbatty hingewiesen, der seinen Mitgliedern unter Auflagen 
Finanzhilfen gewährt, bewegt sich außerhalb der Grenzen der Rechtsstaatlichkeit, in der 
jede Regierung unter dem Gesetz steht (rule of law). Er schafft politisches Recht, um 
bereits getroffene Entscheidungen nachträglich zu legitimieren (rule by law).  

Die politisch geförderte Erosion der Rechtsstaatlichkeit ist die größte Gefahr für Europa. 

Leider nicht die Einzige. Auch die von der Reaktorhavarie infolge des Tsunamis in Japan 
ausgelöste „Energiewende“ bedroht die Stabilität Europas, indem sie die Netzsicherheit 
nicht nur Deutschlands, sondern aller anderen Länder im Energieverbund gefährdet.  
Diese Energiewende erfolgte, kurz nachdem die Bundesregierung eine Verlängerung der 
Laufzeiten für die Atomkraftwerke beschlossen hatte. Mit der dafür erhobenen Steuer 
von der Atomindustrie sollte die flächendeckende Umstellung auf „Erneuerbare 
Energien“ finanziert werden. 



Die Grünen verstanden das nicht als Zugeständnis an ihre teuren Pläne des ökologischen 
Umbaus, sondern erklärten die Union für koalitionsunfähig. Mit einer beispiellosen 
Kehrtwende nutzte die Kanzlerin die  hysterische deutsche Anti-Atomkraft-Diskussion 
für ihre Korrektur. 

 Es gab keinen einzigen Strahlentoten, aber am zweiten Jahrestag des Tsunamis  
erweckten Politiker wie Claudia Roth und gebührenfinanzierte Sender wie die 
„Tagesschau“, die den Eindruck , die 16 000 Toten des Tsunami wären Opfer der 
Reaktorhavarie. Widerspruch kam nur von Bürgern, die sich nicht für dumm verkaufen 
lassen wollten. 

Die CDU schwieg zu dieser dreisten Instrumentalisierung von Toten.  Um die von 
Kanzlerin Merkel anscheinend gewünschte schwarz-grüne Koalition nach der nächsten 
Bundestagswahl nicht zu gefährden? 

Die dritte dramatische Kehrtwende hat die Union in der Familienpolitik vollzogen. In 
den Diktaturen, die Europa im vergangenen Jahrhundert überstehen musste, haben sich 
die Familien als eine der wenigen Zusammenschlüsse  erwiesen, die nicht vollständig 
hörig gemacht werden konnten. Die Familie, wenn sie intakt war, bot Schutz vor den 
Zumutungen der Diktatur und einen Freiraum für die Entfaltung einer eigenständigen 
Persönlichkeit. Die einzig richtige Lehre aus der Geschichte wäre also gewesen, die 
Familie zu schützen und zu stärken. Gegenwärtig können wir beobachten, dass unsere 
Einheitsparteien unter Führung des rot-grünen Zeitgeistes eifrig dabei sind, die Familien 
zu zerlegen. Flächendeckende Staatliche Kinderbetreuung , die kurz davor steht zum 
Zwang erklärt zu werden, wird angestrebt. Alle Lebensformen seien gleich viel wert, 
Partnerschaften auf Zeit, so genannte Lebensabschnittsgemeinschaften hätten das 
gleiche Gewicht wie eine vor Gott geschlossene Ehe. Mit dieser Relativierung 
traditioneller Werte hat eine dem Zeitgeist hörige Politik zu einer tiefen Verunsicherung 
der Gesellschaft beigetragen. Mit allen möglichen unwillkommenen Folgen. Eine 
verunsicherte Gesellschaft ist viel anfälliger für totalitäre Versuchungen, als eine 
Selbstbewusste. Die demokratischen Errungenschaften, für die vor 24 Jahren die 
Menschen in der DDR auf die Straße gegangen sind, erodieren vor unseren Augen: 
Meinungsfreiheit gilt nur noch uneingeschränkt, wenn sie  mit dem Zeitgeist kompatibel 
ist. Versammlungsfreiheit gibt es kaum noch für Vereinigungen, die als „rechts“ 
denunziert werden. Dazu gehört mitunter schon die AfD. Auch Demonstrationsfreiheit 
gilt nicht mehr uneingeschränkt. Die Unabhängigkeit der Justiz steht in Frage, wenn sie 
immer häufiger Urteile fällt, die dem Zeitgeist, nicht aber dem Geist der Gesetzte 
entsprechen. Eine wirklich freie Presse gibt es nicht mehr, wenn Medien sich in ihrer 
Berichterstattung alle auf dieselbe Quelle beziehen und unabhängige Recherche kaum 
noch stattfindet. Freiheit der Wissenschaft ist suspendiert, wenn Politik und 
selbsternannte Wächter bestimmen, worüber geforscht werden darf und wo nicht. Wir 
haben vor kurzem erlebt, wie die offizielle Medienreaktion auf den Dual- Fluid- Reaktor 
war, als der im Netz mit großem Abstand zur umweltfreundlichsten Erfindung dieses 
Jahres erklärt worden war. Man änderte mitten im Wettbewerb die Regeln, denn in 
Deutschland darf ein Kernreaktor nicht vorkommen, auch keiner, der das 
Atommüllproblem nachweislich löst, indem er die Endlagerzeit von vielen tausenden 
Jahren auf dreihundert verkürzt. Wenn aber Meinungs-, Versammlungs-, 
Demonstrations-, Freiheit der Wissenschaft und der Presse nicht mehr uneingeschränkt 
gelten, wird der demokratischen Gesellschaft die Grundlage entzogen. 



Nicht mehr der unabhängige, selbstbestimmte Mensch steht im Mittelpunkt, sondern 
der staatlich gepamperte, transferleistunsabhängige, zeitgeistkonforme Untertan, der 
zunehmend von politischen Ge-, und Verboten gegängelt wird. Die Grünen mit ihrer 
endlosen Verbotsliste sind nur die Spitze des Eisberges, unter dem sich ein 
Politspektrum befindet, das früher oder später die grünen Ideen aufgreift und umsetzt. 

Ich übertreibe? Keineswegs. Die Grünen waren die Ersten, die sich dafür aussprachen, 
das bei  Neuvermietung die Miete nicht höher sein darf als 10% der bisher ortsüblichen 
Miete. Die SPD zog nach. Daraufhin dachte die CDU noch mal nach und fordert das 
gleiche in ihrem diesjährigen Wahlkampfprogramm.. Warum Ideen haben, wenn man 
Ideen auch klauen kann scheint das Leitmotiv unter der Parteivorsitzenden Merkel zu 
sein. Nur, wer sich ständig fremde Identitäten borgt, hat bald keine eigene mehr. Diesen 
Zustand hat die Union gegenwärtig erreicht und deshalb hatt sie nichts mehr zu bieten. 

 


