WerteUnion wird konservative
Sammlungsbewegung

Neuigkeiten
Auf ihrer jüngsten Bundesvorstandssitzung in Erfurt am Wochenende beschloss die
WerteUnion, zukünftig auch Nichtmitglieder von CDU und CSU in die WerteUnion
aufzunehmen.
Parteilose Bürgerinnen und Bürger, die einen christdemokratischen Politikwechsel
erreichen wollen, können dementsprechend zukünftig Fördermitglied der WerteUnion
werden.
Hierzu erklärt der Vorsitzende der WerteUnion, Alexander Mitsch:
„Die WerteUnion wird sich, gestützt auf ihr bisheriges starkes Wachstum, weiterhin für einen
Politikwechsel einsetzen und dabei massgeblich auf Mitglieder der Unionsfamilie stützen. So sind in
der Vergangenheit zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der CDU/CSU und ihren Vereinigungen
beigetreten, um Mitglied der WerteUnion zu werden.
Allerdings häufen sich in den vergangenen Wochen Anfragen von konservativen und
wirtschaftsliberalen Bürgerinnen und Bürgern, die nicht mehr oder noch nicht Mitglieder der
Unionsfamilie sein wollen, bezüglich der Möglichkeiten, die WerteUnion zu unterstützen.
Insbesondere in Folge unserer Unterschriftensammlung gegen den UNMigrationspakt, an der sich
eine fünfstellige Anzahl von Unterstützern beteiligt hat, haben diese Anfragen stark zugenommen.
Aufgrund des hohen Zuspruchs auch von außerhalb der Union, haben wir beschlossen, uns zukünftig
als konservative Sammlungsbewegung für parteilose Bürgerinnen und Bürger zu öffnen, und ihnen
die Möglichkeit zur Unterstützung der WerteUnion als konservativem Flügel der Union zu bieten.
Wer der christdemokratischen/christsozialen Idee nahesteht und keiner anderen politischen Partei
angehört, hat ab sofort die Möglichkeit, als stimmrechtsloses Fördermitglied in die WerteUnion
einzutreten und damit unsere Bemühungen um einen Politikwechsel zu unterstützen.
Unsere wesentlichen Themen bleiben eine Entlastung der Leistungsträger von Steuern und
Abgaben, die Asylwende, ein föderales Europa und eine Umweltschutzpolitik ohne ideologische
Scheuklappen“, so der Vorsitzende der WerteUnion.
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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