
Sehr geehrte Parteifreundinnen und
Parteifreunde, ich möchte mich bei
Ihnen und bei allen, die in den letz-

ten 31 Jahren an diesen Stadtparteitagen
teilgenommen und mich mit so vielen Ver-
trauensvoten ausgestattet haben, bedan-
ken, ebenso für die uneigennützige 
Unterstützung meiner Arbeit und die
großartige Unterstützung in insgesamt
acht Wahlkämpfen, die alle zu unseren
Gunsten entschieden werden konnten.

Heute muss ich mich bei Ihnen jedoch
dafür entschuldigen, dass ich, jedenfalls
nach meinen Maßstäben, mich Ihres Ver-
trauens nur selten würdig erwiesen habe.

Als wir unsere ersten Schritte in die
Demokratie unternahmen, 1990, hatten
wir als CDU eine öffentliche Zustimmung
von über 50 % und konnten dieses Niveau
lange halten – auf Bundes-, Landes- und
Stadtebene. Heute haben wir mehr als die
Hälfte, in manchen Regionen zwei Drittel
unserer Wähler verloren. An Zweitstim-
men sind wir in einem Dresdner Wahl-
kreis auf Platz 3, im anderen auf Platz 4
gelandet.

Was ist angesichts dieser Lage zu tun?
Landauf landab hört man die gleiche Zau-
berformeln: Die CDU müsse halt jünger
und weiblicher werden.

Ich sage: Die CDU kann jünger und
weiblicher werden, wie sie will – wenn sie
die für unsere Demokratie zum Teil exis-
tenzgefährdenden Gefahren weiter igno-
riert, wenn sie keine Antworten gibt, wie
diese Probleme zu lösen sind, ist unsere
Partei am Ende. Welche Gefahren sind
das? Auf jede einzelne von ihnen habe ich
vor dem Bundesvorstand meiner Partei
und vor unserer Fraktion im Deutschen
Bundestag immer wieder hingewiesen
und für ihre Abwendung in Presse ange-
schrieben:

1. Die EU zerstört ihre Autorität 
und erodiert weiter
Mit dem Brexit ist fast 20 % der EU-Wirt-
schaftsleistung weg. Die höhnische Über-
heblichkeit, mit der wir frohlockend auf
ein wirtschaftliches Desaster im Vere inig-
ten Königreich hoffen, ist unwürdig. Wir
sollten lieber fragen, welchen Beitrag wir
dafür geleistet haben, dass die Briten al-
len wirtschaftlichen Unwägbarkeiten zum
Trotz sich von der EU getrennt haben.

Jetzt haben wir in den EU-Institutio-
nen eine griechisch-lateineuropäische
Mehrheit. Die früheren Stabilitätsvorstel-
lungen der Nordeuropäer sind nicht mehr
durchsetzbar. Die neue Mehrheit kann

sich ungehindert verschulden. Der Ge -
genwert für uns werden wertlose Forde-
rungen an Schuldnerländer sein. Die Non-
chalance, mit der über die dramatischen
Unterschiede der Vermögensmediane
zwischen Deutschland und unseren grie-
chisch-lateineuropäischen Partnern hin-
wegsehen, wird langfristig einen dramati-
schen Vertrauensverlust in unsere politi-
sche Klasse verursachen. Die Arroganz,
mit der wir Polen und Ungarn unsere
Maßstäbe von Demokratie – denen wir
selber kaum genügen (dazu komme ich
noch) – aufzwingen wollen, wird langfris-
tig zu deren Abwendung von der EU füh-
ren, sobald dies wirtschaftlich verkraftbar
erscheint.

2. Die Politik der europäischen 
Zentralbank führt zur Geldentwertung 
in ganz Europa
Die ungeheuren Geldsummen, mit der die
EZB den Euroraum flutet, wird zu einer dra-
matischen Geldentwertung führen, was
jetzt allmählich beginnt, sich in immer 
höheren Preisen niederzuschlagen. Zwar
glaube ich nicht, dass man in fünf Jahren –
wie im Jahr 1923 – für ein durchschnittli-
ches in einem Arbeitsleben akkumuliertes
Bankguthaben gerade noch  eine Schach-
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Der Rückblick des DDR-Bürgerechtlers und langjährigen stellvertretenden 
Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion anlässlich des Parteitages 

der CDU in Dresden kommt einem politischen Vermächtnis gleich. 
Vaatz’ Analyse ist mehr als nur eine deutliche Kritik an der Ära Merkel, 

sie ist ein unmissverständlicher Weckruf an die Adresse der Union.
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