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grünung der CDU in der Ära Merkel sowie nach
seiner Analyse auch die komplette Entkernung
der Partei, indem die konservative Stammwäh-
lerschaft restlos vergrault worden sei, betonte
Brügmann. Deshalb tue sich die Partei auch
schwer mit einer Erklärung, wofür sie noch stehe,
wenn man einmal von allgemeinen Formulierun-
gen, wie dem christlichen Menschenbild oder der
Versöhnung von Ökonomie und Ökologie absehe.
Dabei gebe es auf dem angestammten Feld der
Union vieles auszuarbeiten und zwar dort, wo
man den Kompass verloren habe, unterstrich
Brügmann und nannte als Beispiel eine sozial ab-
gefederte Wirtschaftspolitik, die Euro-Rettungs-
Politik, das Thema Migration und die Familienpo-
litik. In der Großen Koalition habe die Union vie-
les mitgemacht, was nach ihren eigenen
Grundsätzen normalerweise nicht zu vertreten
gewesen wäre: flächendeckender Mindestlohn,
Rente mit 67, schleichende Entkopplung der Ren-
tenhöhe von der Beitragsleistung, Grundrente oh-
ne Vermögensprüfung, Mietpreisbremse und
Frauenquote in Vorständen und Aufsichtsräten.

Einstieg in die Schuldenunion
In der Euro-Krise habe die Union ebenfalls viele ih-
rer eigenen Grundsätze geopfert, betonte Brüg-
mann. Der Corona-Aufbau-Fond der EU sei der
Einstieg in die Schuldenunion gewesen und Mer-
kels Politik der offenen Grenzen im Sommer 2015
ein regelrechtes Konjunkturprogramm für die AfD.

Dagegen sei es den Sozialdemokraten im
Bundestagswahlkampf gelungen, sich mit Olaf
Scholz als Kanzlerkandidaten einen Anstrich zu
geben, der die SPD als Partei der Mitte ausge-
wiesen habe. Tatsächlich seien aber die Schnitt-
mengen der SPD mit der Linkspartei größer als
mit jeder anderen Partei, zeigte sich Brügmann
überzeugt. Dies gelte vor allem in der Sozialpoli-
tik, der Steuerpolitik und der Wirtschaftspolitik.

Ob die FDP in einer Ampel-Koalition ein wei-
teres Verschieben der politischen Koordinaten
nach links wirklich verhindern könne, sei für ihn
mit einem Fragezeichen zu versehen. Allerdings,
so Thomas Brügmann wörtlich, „werden wir un-
sere guten und vertrauensvollen Kontakte zu
Christian Lindner nutzen, um unsere Positionen in
die Regierungsarbeit einzubringen“.

Umfangreiche Informationskampagne
Im weiteren Verlauf seines Berichtes konnte Brüg-
mann auf die Informationskampagne verweisen,
in der die BDS- und BVMU-Mitglieder in mehr als
30 umfangreichen E-Mail-Paketen über die Hilfs-
programme der Bundesregierung anlässlich der
Corona-Krise in Kenntnis gesetzt wurden. Diese
Informationen gaben Auskunft über Programme
zur Liquiditätssicherung, unterrichteten über den
Bezug von Kurzarbeitergeld und benannten alle
relevanten Kontaktadressen.

Einen breiten Raum des Geschäftsberichtes
nahm die Haltung des Verbandes zum Thema
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