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Lieber Friedrich Merz,

„Aller guten Dinge sind drei“ heisst es im Volksmund. Und dieser „Volksmund“ wurde nach 3 Vorsitzenden-Wahlen,
einhergehend mit signifikantem Vertrauensverlust und verlorener Wahlen, endlich erhört. An der Stelle sagen
wir:

Jetzt gilt es die CDU  wieder auf die Füsse zu stellen. Quasi als Basis-Beitrag zu Ihren Überlegungen,
nachstehend folgende Gedanken hierzu:

Eine reaktive, wenig gestalterische, profilarme Politik, wie zuletzt in unserer Partei gelebt, geblendet von
zahlreichen Jahren an der Regierung, hat uns zu weit nach links rücken lassen. Wir wurden am Ende nicht mehr
erkannt für was wir stehen. Der Zuspruch erodierte. Nun stehen wir - ein Stück weit sehenden Auges - da, wo
wir eben stehen.

Im Lichte grosser Aufgaben dürfen wir jedoch nicht zu lange in den Rückspiegel schauen. Für was wir „brennen“
- ausgerichtet an den Herausforderungen unseres Landes - dessen zügig bewusst zu werden, ist das Gebot der
Stunde. Offensiv dafür einzustehen, zu werben, v.a. zu erklären und die Chancen dabei erkennen zu lassen, das
wird die Aufgabe der nächsten Monate und Jahre sein. Der Kommunikation sowohl nach innen, als auch nach
aussen, kommt somit insgesamt eine existenzielle Bedeutung zu. Innerparteilich, über alle Gruppierungen hinweg,
den Zusammenhalt zu fördern und zu finden, lässt auch das Vertrauen und somit den Zuspruch seitens der
Gesamt-Bevölkerung wieder anwachsen.

Erkennen zu lassen, dass bei aller Diskussion um modern vs. konservativ (= oft verstanden als althergebracht -
somit ein Wort, das man eher ersetzen sollte), Grundmechanismen (z.B. unser Erfolgsmodell der sozialen
Marktwirtschaft) erforderlich sind, die zu jeder Zeit gelten, ist ausserdem von Bedeutung. Auch scheinbare
Modernität kann nur auf einem belastbaren Fundament stehen. Modernität, als Surfen auf der Welle eines
ideologisierten Zeitgeistes, hat mit verantwortungsvoller Politik nichts zu tun. Politik ist kein Wunschkonzert. Zu
sehr auf die Wählergunst von Partikularinteressen geschielt, hat mit gestalterischer Politik, mit Führung an der
Notwendigkeit (im wahrsten Sinn des Wortes, um die Not zu wenden) nichts zu tun.

An
Friedrich Merz
designierter Vorsitzender
der CDU-Deutschland

Im Dezember 2021
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Deutschland steht vor epochalen Aufgaben, auf die es im Lichte der Wohlstandssicherung adäquate Antworten
zu finden gilt. Wunschdenken, Moralisierung und Ideologisierung stellen hierbei keine funktionierenden
Stellschrauben dar.

Wir dürfen uns nicht regelmäßig „wehrlos“ in die rechte Ecke stellen lassen, nur weil wir uns vom linksorientierten,
ideologisierten en vogue Zeitgeist nicht mittreiben lassen. Denn: Wer von links außen in die Mitte blickt, bzw.
dorthin im Sinne des Landes wieder zurück möchte, der muss nach rechts blicken, bzw. sich nach rechts
bewegen. Das hat mit rechter Gesinnung ganz und gar nichts zu tun. Auch das müssen wir sehr deutlich
machen, umsomehr, wenn linksorientierte Medien mantramäßig das Gegenteil behaupten. Gerne erinnern wir
in diesem Zusammenhang an unseren Aufruf vom April 2021, der auch Ihnen zuging und große Resonanz
auslöste. Hier der Link dazu:

Das soweit in Kürze. Lieber Herr Merz, Sie können sich unserer Unterstützung sicher sein. Gemeinsam werden
wir das alle in und mit der CDU hinbekommen – vor allem für unser tolles Land. Nun wünschen wir Ihnen im
Kreise Ihrer Familie und Lieben geruhsame, schöne Weihnachtsfeiertage. Für den bevorstehenden Jahreswechsel
hoffen wir auf einen guten Rutsch in ein Jahr 2022, das wieder mehr von Normalität, vor allem aber von
Gesundheit geprägt ist.

Herzliche Grüße von der Ostalb
Für den CDU-Stadtverband Oberkochen
Ihre

Martin Balle     Georg Brunnhuber, MdB a.D.     Gerd Haupt
Vorsitzender     Ehren-Kreisvorsitzender      Stellv. Vorsitzender
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