WerteUnion gewinnt weitere prominente
Mitglieder: Dr. Hans-Georg Maaßen und
Prof. Werner Patzelt beigetreten

Neuigkeiten
Mit Dr. Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesverfassungsschutzes a. D., und Prof. Werner
Patzelt, Politikwissenschaftler und Berater der CDU Sachsen hinsichtlich des Wahlprogramms,
gewinnt die WerteUnion weitere prominente Mitglieder. Beide Herren sind langjährige Mitglieder
der CDU und waren als Referenten zu einer Veranstaltung der WerteUnion am 16.02. in Köln
eingeladen.
Die CDU/CSU-interne Gruppierung WerteUnion war erst vor knapp 2 Jahren als Zusammenschluss
von konservativen Basisbewegungen gegründet worden. Mittlerweile sind neben kommunalen
Mandatsträgern mehrere Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie Bundesvorstandsmitglieder der
CDU Mittelstandsvereinigung und der Christdemokraten für das Leben (CDL) der WerteUnion
beigetreten.
Für den Bundesvorsitzenden der WerteUnion, Alexander Mitsch bestätigt der Eintritt „zweier solch
renommierter Unions-Mitglieder in die WerteUnion, dass sich diese – allen Widerständen zum Trotz
– innerhalb der CDU und CSU etabliert hat. Dies zeigt sich auch an der Tatsache, dass bei der
letzten Jahrestagung der WerteUnion der Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg mit uns
diskutiert hat, wir auf dem Bundesparteitag der CDU Anträge ein- und durchgebracht haben und
Mitglieder der WerteUnion Akzente bei dem „Werkstattgespräch“ zur Einwanderung setzen
konnten“, so Mitsch weiter.
„Nachdem die WerteUnion mittlerweile mit Landesverbänden in allen Bundesländern vertreten ist,
gründen wir aktuell in verschiedenen Gegenden Deutschlands weitere Regionalverbände, um unser
Netzwerk zu verdichten. Unser Ziel bleibt ein Politikwechsel der CDU/CSU, insbesondere für eine
stärkere Begrenzung und Steuerung der Einwanderung sowie eine Senkung der Steuern und
Sozialabgaben. Dabei scheuen wir auch nicht davor zurück, grüne Phantastereien innerhalb und
außerhalb der Union sowie im Kanzleramt zu entzaubern.“
Auch Simone Baum, stellvertretende Bundesvorsitzende der WerteUnion, freut sich darüber, dass
die WerteUnion mit Herr Dr. Maaßen einen sachorientierten und exzellenten Juristen gewonnen hat,
der sich auch nicht scheue, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Prof. Patzelt beschreibt sie als
einen der „führenden politischen Analytiker, dessen große Stärke es unter anderem ist,
gesellschaftliche Entwicklungen präzise und für jeden verständlich darzustellen. Beide Männer
appellieren an die Vernunft, wobei aber mitunter kein Weg schwieriger sei, als gerade der zurück
zur
Vernunft.“

Die WerteUnion ist der am 25.03.2017 gegründete bundesweite Zusammenschluss der
konservativen Initiativen innerhalb der Union mit 16 Landesverbänden in allen
Bundesländern vertreten.
Wir wollen konservative und wirtschaftsliberale Kräfte stärker vernetzen und so erreichen,
dass die Union wieder verstärkt konservative Positionen vertritt.
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