WerteUnion: Rückzug der Personalie Wendt
bedeutet Gesichtsverlust für die CDU
Sachsen-Anhalt
Dienstag, 26. November 2019 – Die WerteUnion Sachsen-Anhalt bedauert zu tiefst die
Entscheidung von Innenminister Holger Stahlknecht, den ausgewiesenen Sicherheitsexperten
Rainer Wendt nun doch nicht zum Staatssekretär im Innenministerium zu berufen. Die konservative
Basisbewegung innerhalb der CDU Sachsen-Anhalt teilt ausdrücklich die jüngst noch geäußerte
Einschätzung von Reiner Haseloff und Holger Stahlknecht, dass Rainer Wendt einer der
fachkundigsten und bekanntesten Vertreter der Interessen unserer Polizei sei.
Aus Sicht der WerteUnion haben Grüne, SPD, Linke und auch die CDU damit der AfD eine
erhebliche Steilvorlage geliefert. Insbesondere im Hinblick auf die nächsten Landtagswahlen in
Sachsen-Anhalt werde der deutliche Gesichtsverlust der CDU in der Causa Wendt nicht ohne
Konsequenzen bleiben. Stattdessen solle sich die CDU darauf konzentrieren, mit einer bürgerlichkonservativen Politik die Zukunft Sachsen-Anhalts zu gestalten.
„Die sogenannte Kenia-Koalition entpuppt sich als rot-grüne Koalition.“
Rainer Wendt selbst hatte zu dem Rückzug seiner Ernennung gegenüber der BILDZeitung
erklärt: „Die CDU ist vor Linken, Grünen und Sozialdemokraten eingeknickt und hat
kapituliert. Das Kommando dazu kam aus dem Kanzleramt.“
Ingo Gondro, Landesvorsitzender der WerteUnion Sachsen-Anhalt, stellt hierzu fest:
„Die sogenannte Kenia-Koalition entpuppt sich als eine in Wirklichkeit rot-grüne
Koalition. Die CDU scheint von den linken Parteien lediglich am Beistelltisch
geduldet und auf deren Gnade angewiesen zu sein. Es ist schon starker Tobak,
wenn ausgerechnet ein Herr Striegel von den Grünen, welcher mit Vorfällen und
abwegigen Meinungsäußerungen immer wieder auffällig wird, sich über die
persönliche Eignung eines ausgewiesenen Sicherheitsexperten und Vorsitzenden
der Polizeigewerkschaft äußert. Allen Beteiligten dieser sogenannten KeniaKoalition muss doch klar sein, dass sie mit der Absage an Rainer Wendt der AfD
nicht nur den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, sondern sogar noch den Torwart
entfernt haben. Und sollte es stimmen, dass die Entscheidung über das Kanzleramt
durchgesetzt wurde, wäre dies nicht nur eine eklatante Verletzung des
christdemokratischen Subsidiaritätsprinzips, sondern auch ein Schlag ins Gesicht
für den gesamten Landesverband der CDU Sachsen-Anhalt.“

