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tungschaos, Sicherheitsprobleme und in Recht 
gegossene Faktenfeindlichkeit zur Folge haben. 
   Deutlich schwerwiegender sind die Gedanken-
spiele der Regierung Scholz zur Reform des 
Transsexuellengesetzes. Um einen Geschmack 
von der linksgrünen Gender-Ideologie zu geben, 
hier ein Text, der so auf der Homepage des 
Bundesfamilienministeriums stand: „Bist du noch 
sehr jung? Und bist du noch nicht in der Pubertät? 
Dann kannst du Pubertätsblocker nehmen. Diese 
Medikamente sorgen dafür, dass du nicht in die 
Pubertät kommst.“  

Jetzt heißt es nun vorsichtiger: „Bist du noch 
sehr jung? Und bist du noch nicht in der Pubertät? 
So kannst du deinen Arzt/deine Ärztin fragen, ob 
dir Pubertätsblocker vielleicht helfen könnten. 
Diese Medikamente sorgen dafür, dass du nicht 
in die Pubertät kommst. Das heißt: Dein Körper 
entwickelt sich erst mal nicht weiter. Weder in 
Richtung Frau. Noch in Richtung Mann. So hast 
du mehr Zeit zum Nachdenken. Und du kannst in 
Ruhe überlegen: Welcher Körper passt zu mir?“  

Es muss eindeutig klar sein: Kinder und Ju-
gendliche sind keine Versuchskaninchen. Als 
CDU-/CSU-Bundestagsfraktion haben wir die 
Bundesregierung bereits im April dieses Jahres 
darauf hingewiesen, dass der propagandistische 
Infotext zu Pubertätsblockern für Kinder irritiert. 
Eine brauchbare Antwort auf die schriftliche Fra-
ge, auf welcher wissenschaftlich-medizinischen 
Basis die Tipps für die Kinder und Jugendlichen 
beruhen, konnte das Familienministerium nicht 
geben. Pubertätshemmende Präparate sind 
starke Medikamente. Es ist sehr wenig bekannt 
über die Folgen. Und das wenige, was erforscht 
ist, ist mehr als beunruhigend. 

Führende Mediziner und Universitätskliniken 
in Deutschland und ganz Europa warnen deshalb 
eindringlich und haben die Verabreichung ge-
stoppt. Aus Unionssicht ist das fahrlässiges und 
unverantwortliches Regierungshandeln an unse-
ren Kindern. Es ist unfassbar, dass das sowas 
erst die BILD-Zeitung bringen muss, damit Frau 
Paus reagiert und die Seiten überarbeiten lässt. 

 
Deutschland auf dem Weg zum Narco-Staat 
Die linksgrünen Fraktionen im Bundestag ha-
ben so manche Vorschläge parat, bei denen 
sich der normal denkende Mensch fragt, wie 

man auf solche Schnapsideen kommen kann. 
Ein besonders hartnäckiges Ziel derjenigen 
Fraktionen, die mit ihren kognitiven Ressour -
cen eigentlich besonders sparsam umgehen 
sollten, ist die Cannabis Legalisierung. Wie 
 üblich ertönt das „Hört auf die Wissenschaft“ 
nur, wenn es den Linken ins Konzept passt. 
Aber was sagt denn die Wissenschaft? 

Studien haben gezeigt, dass Konzentra-
tionsfähigkeit, Impulskontrolle und Problemlö-
sungskompetenz bei Kiffern stark nachlassen. 
Je mehr gekifft wird, desto schlimmer wird es. 
Besonders stark betroffen sind Jugendliche. 
Doch damit nicht genug. Kiffen erhöht das 
Psychose-Risiko! Interessanterweise zeigte 
sich dieser Effekt besonders deutlich in den 
Drogenbabylons London und Amsterdam. 
 Darüber hinaus bestehen ernstzunehmende 
Befürchtungen, dass Cannabis-Konsum den 
 Intelligenzquotienten um bis zu acht Punkte 
senkt! 

Linke sind traditionell eine Gefahr für Freiheit 
und Wirtschaft. Doch nun sind sie auch eine Ge-
fahr für die Gesundheit des Staatsvolks. Welche 
Motivation hinter den Legalisierungsbestrebun-
gen liegt, darüber lässt sich nur mutmaßen. Sind 
es nostalgische Erinnerungen an die eigene 
68er-Jugend? Oder vielleicht vernebelt der Dro-
genkonsum einen neutralen Blick auf die Fak-
ten? Wir erinnern uns, Kiffen macht dumm und 
verringert die Fähigkeit zur Impulskontrolle. Aus 
Cannabis-Konsumenten würden gute Sozialis-
ten und gute Sozialisten machen Politik, wie sie 
sich in der Frage der Cannabis-Legalisierung 
zeigt. Ein in sich geschlossenes System. Ent-
wicklungen wie in den Niederlanden, wo die Dro-
genmafia floriert und auch schon öffentliche 
„Hinrichtungen“ vollzogen hat, nimmt die Ampel 
billigend in Kauf. 

Die Union wird weiterhin ihr Nein zur Canna-
bis-Legalisierung aufrechterhalten. In den 
schwierigen Zeiten, die auf unser Land zukom-
men, ist es wichtig, die politischen Ziele or-
dentlich zu priorisieren. Das heißt, militärische 
und wirtschaftliche Sicherheit zuerst, kritische 
Infrastrukturen schützen und stärken ist eben-
falls ein Muss. Modethemen, die einem infanti-
lisierten Politikverständnis entspringen, können 
gern in der Ablage P entsorgt werden.              n

„Ein Höhepunkt  
linksgrüner Regierungs-
politik ist sicherlich  
das sogenannte Selbst-
bestimmungsgesetz, 
nach dem jeder seinen 
Geschlechtseintrag  
einmal im Jahr  
wechseln darf.  
Irrsinn wird hier zur 
Staatsräson erhoben.“

„Linke sind traditionell 
eine Gefahr für Freiheit 
und Wirtschaft. Doch 
nun sind sie auch eine 
Gefahr für die Gesund-
heit des Staatsvolks. 
Welche Motivation  
hinter den Legalisie-
rungsbestrebungen 
liegt, darüber lässt  
sich nur mutmaßen. 
Sind es nostalgische  
Erinnerungen an die  
eigene 68er-Jugend?“
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