WerteUnion fordert Revision der Großen
Koalition

Pressemitteilung

Die konservative Basisbewegung innerhalb der CDU/CSU appelliert an die
Unionsparteien, gegenüber linker SPD-Politik keine weiteren Zugeständnisse
zu machen

Donnerstag, 05. Dezember 2019 – Die WerteUnion lehnt eine Neuverhandlung des
Koalitionsvertrags mit der SPD entschieden ab. Vielmehr müsse sich die Union wieder zu ihrem
eigenen Profil bekennen und dieses auch konsequent in der Bundesregierung durchsetzen, notfalls
auch gegen den Anbiederungskurs der Bundeskanzlerin an die SPD. Die WerteUnion will eine offene
Debatte darüber anstoßen, ob die derzeitige Koalition mit der SPD nach der Neuwahl von deren
neuer Parteispitze noch bis zum Ende der Legislaturperiode weiter bestehen kann.
Aus Sicht der WerteUnion steht die Wahl der neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert
Walter-Borjans für eine weitere Linksverschiebung des Koalitionspartners. Hierdurch werde es für
die Unionsparteien unmöglich, weitere Kompromisse einzugehen, nur um die Koalition weiter
aufrecht zu erhalten.
Alexander Mitsch, Bundesvorsitzender der WerteUnion, stellt hierzu fest:
„Die Entscheidung der SPD, sich von der sogenannten Großen Koalition zu distanzieren,
eventuell diese zu beenden, wird eine Richtungsentscheidung für die Union. In ihr liegt
aber auch eine große Chance. Statt weitere faule Kompromisse wie bei der Grundrente
einzugehen, muss die Union wieder ihr Profil schärfen – als Partei für Rechtsstaat,
Sicherheit, Eigenverantwortung und Leistung. Die WerteUnion appelliert deshalb an alle
Entscheidungsträger in CDU und CSU, wieder mutig und präzise für unsere Positionen
einzutreten.“
Hinrich Rohbohm, stellvertretender Bundesvorsitzender der WerteUnion, ergänzt:
„Die WerteUnion hat schon bei Amtsantritt der Großen Koalition davor gewarnt, dass
diese gerade nicht zu Stabilität führen, sondern vielmehr die politischen Ränder stärken
und die Volksparteien CDU, CSU und SPD weiter erodieren lassen wird. Leider hat sich
diese Prognose bewahrheitet und auch unsere Befürchtungen bezüglich der Wahl-und
Umfrageergebnisse sind eingetreten. Die Unionsparteien stehen jetzt vor einer
grundlegenden Entscheidung. Entweder lassen sich für den bloßen, kurzfristigen

Machterhalt der Kanzlerin weitere Zugeständnisse abringen – oder sie stellen sich
selbstbewusst für die Zukunft neu auf. Wir bevorzugen klar die letztere Variante.“
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Die WerteUnion ist die konservative Basisbewegung und am schnellsten wachsende Gruppierung
innerhalb der CDU/CSU. Sie wurde im Jahr 2017 gegründet und hat bereits fast 3.700 Mitglieder.
Zu den prominenten Mitgliedern zählen u.a. der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Dr. HansGeorg Maaßen sowie der Dresdner Politikwissenschaftler Prof. Dr. Werner J. Patzelt.
Die inhaltliche Ausrichtung der WerteUnion ist in dem 2018 verabschiedeten „Konservativen
Manifest“ niedergelegt und fokussiert sich auf fünf Thesen für ein starkes Deutschland:
1.
2.
3.
4.
5.

1. Leistung belohnen und fördern.
2. Europa mit Freiraum gestalten.
3. Einwanderung begrenzen und steuern.
4. Innere und äußere Sicherheit stärken.
5. Rentenreform angehen.
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