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Charlotte Quik (CDU), Mitglied des Landtags von NRW; Foto: Charlotte Quik

„Wir sind das Volk!“ rufen Demonstranten seit Wochen auf Demonstrationen in Ber-

lin, Duisburg oder an andere Orten. Ihre Mission: Die Wutbürger wollen die „Abschaf-

fung der Meinungsfreiheit“ verhindern.

Diese Demonstrationen laufen bisher weitgehend friedlich ab. Die Polizei greift beherzt und

vorsichtig ein, wenn gegen die aktuell vorgeschriebenen Hygienevorschriften verstoßen

wird.

In der Zeit des Shutdowns habe ich mich mit virtuellen Veranstaltungen angefreundet.

Vor einem Monat war ich zu Gast bei meinem ersten (virtuellen) CDU-Stammtisch. Am Frei-

tag fand der, für mich, zweite Stammtisch statt. Wieder virtuell. Übermüdet, aber neugierig,

war ich wieder online dabei.

Ebenfalls wieder anwesend: Charlotte Quick (CDU), Mitglied des Landtags von NRW.

Auch mit dabei: Marco Schmitz, der ebenfalls Mitglied in der Landtagsfraktion der CDU ist.

Die Themen bei diesem Stammtisch: Klar, alles ging irgendwie um die aktuelle Corona-Lage.

Die ersten zwei digitalen Stammtische waren ein voller Erfolg. Daher ist klar, dass wir

nachlegen werden.

erläutert Karin Keesen, Vorsitzende der CDU Neukirchen-Vluyn auf der Website der CDU den

Grund für den dritten virtuellen Stammtisch.

Für den letzten Freitag (15. Mai 2020) hatte die CDU alle Bürgerinnen und Bürger zum Aus-

tausch über aktuelle Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie geladen.

Natürlich konnten auch andere Themen angesprochen werden.

Das ist das Schöne bei dieser Form der Kommunikation: Es gibt keine Tagesordnung. Es

wird besprochen, was auf den Tisch kommt.

betont die CDU-Vorsitzende, in einem Statement auf der Website der CDU in Neukirchen-

Vluyn.

Diese o!ene Art der virtuellen Debatte: Es bleibt zu ho!en, dass diese Art der politischen

Diskussion und Information auch nach Aufhebung von Versammlungsbeschränkungen in

ähnlicher Form beibehalten wird.

Gastgeberin: Karin Keesem, Vorsitzende der CDU Neukirchen-Vluyn; Foto: Karin Keesem

Als Gast konnte die CDU in Neukirchen-Vluyn an diesem Abend Marco Schmitz begrüßen.

Der Düsseldorfer ist seit 2017 Mitglied im nordrhein-westfälischen Landtag und vertritt dort

den Wahlkreis Düsseldorf II.

Marco Schmitz ist stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und

Soziales.

Informationen zur Landespolitik aus erster Hand: Gerade vor dem Hintergrund der vorge-

nommenen Lockerungen ist sowas natürlich interessant.

Harald Lenßen, Bürgermeister von Neukirchen-Vluyn war bei diesem Stammtisch ebenfalls

anwesend.

Engagiert für Demokratie

Marco Schmitz informierte über die Lockerungen bei den Schutzmaßnahmen:

Die Phase 2 ist eingetreten. Nach der ersten Phase, alle machen mit, ist es jetzt schwierig

die Hygienemaßnahmen weiter zu beachten.

Fazit: Die Politik muss noch mehr erklären und informieren, das aktuell eigentlich passiert.

Wenn man sieht, dass das RKI jede zweite Woche einen anderen Wert nennt, der auf ein-

mal wichtig ist, einmal die Infektionsrate, dann der R-Wert, jetzt gibt es wieder eine andere

Berechnungsgrundlage. Das ist selbst für uns nicht immer verständlich, ob es kritisch ist

oder nicht. Wie soll das dann für die normale Bevölkerung verständlich sein?

In der aktuellen Lage gibt es viele o!ene Fragen:

Wieso dürfen in der Schule die Kinder, unter Einhaltung des Sicherheitsabstands, unterrich-

tet werden – aber Sportveranstaltungen sind weiterhin tabu? Gerade im Bereich Sport gibt

es aktuell viele o!ene Fragen.

Dirk Schauenberg, der Gesundheits- und Sportkurse in Neukirchen-Vluyn anbietet, hatte vie-

le Fragen und ging auf Verunsicherungen ein, die nicht geklärt sind.

Mit der Pressekonferenz vom 6.5.2020. Wo es dann gegen 17.00 Uhr auch um Lockerun-

gen ging: Das hat uns sehr verwundert, weil wir mit Lockerungen gar nicht in der Schnelle

gerechnet haben. Sondern eigentlich haben wir gedacht: Vielleicht haben wir Glück und

wir scha!en es zu P"ngsten. Da wurde dann am 6.5. gesagt: Am 11.5. dürft Ihr wieder auf-

machen. Das hat bei uns einen Handlungsschub bewirkt. Einige Dinge haben sich erst

Samstag Nacht aufgeklärt.Das hat große Verunsicherung verursacht. Nicht nur auf unse-

rer Seite, sondern auch auf Seite unserer Kunden.

Nicht die einzige o!ene Frage in der aktuellen Lage. Die Nothilfen für den Mittelstand waren

ebenfalls Thema. Die Corona-Soforthilfen für Soloselbständige und Kleinunternehmen mit

bis zu 10 Mitarbeitern: Auch dort gab es Diskussionsbedarf, da ein Großteil von kleineren

Unternehmen dabei durch das Raster fällt.

Was die Ruhrbarone interessierte: Der Stimmungsumschwung in der Bevölkerung, die De-

monstrationen in den Städten – die das Risiko erhöhen, dass die Infektionsrate wieder steigt

und einen weiteren Lockdown nötig machen könnte. Die Radikalisierung und zunehmende

Verbreitung von Fake-News in den sozialen Netzen. Wird diese Gefahr wahrgenommen?

Ja! Auch im Landtag wird diese aktuelle Lage beobachtet.

Charlotte Quik und Marco Schmitz verwiesen auf das Statement von NRW-Innenminister

Herbert Reul (CDU) der sich am Tag des virtuellen Stammtisches zu diesem Thema geäußert

hatte. Und dass es schwer ist bestimmte Menschen, die sich von der Politik abwenden, zu

erreichen. Hier müssen Lösungen gefunden werden.

Marco Schmitz (CDU), Mitglied des Landtags von NRW; Foto; Marco Schmitz

Andere „o!ene Fragen“ in Sachen COVID–19:

Die Chor-Problematik. Wann darf der Kirchenchor vor Ort wieder singen?

Heikel:

Datenschutz und die (teilweise) o!en rumliegenden Bücher in Gaststätten und bei Friseuren,

in denen man sich einzutragen hat. Auch hier gibt es Handlungsbedarf.

Werden noch einige Zeit mit dem Virus leben müssen

Charlotte Quik betonte, dass wir noch einige Zeit mit diesem Virus leben werden. Und wie

wichtig die Kommunikation in dieser Lage ist:

Viele Entscheidungen sind nicht unbedingt logisch oder gerecht, weil sie gegebenenfalls

auf Kompromisse zurückzuführen sind. Das ist immer nochmal in den Raum zu stellen.

Das ist das, was für viele Menschen schwer nachzuvollziehbar ist. … Das ist klarzumachen:

Man kann nicht für jede Situation die passende Reglung tre!en. Man muss schauen, wie

man sich dem anpasst  und wie man kreative Lösungen vor Ort tre!en kann.

Die gesamte Diskussion und alle Fragen und Antworten hier jetzt zu dokumentieren: Es wäre

sehr viel Content. Die Veranstaltung ging zwei Stunden.

Demokratie in Gefahr? Wutbürger hatten keine Fragen!

Was interessant ist: „Wir sind das Volk!“-Schreihälse, die sich aktuell ohne Einhaltung von Si-

cherheitsregeln auf Demonstrationen gegen die Corona-Diktatur tummeln, waren beim o!e-

nen Stammtisch (Für die Anmeldung reicht eine einfache Angabe der Email-Adresse aus, um

die Zugangsdaten zu erhalten.) der CDU nicht anwesend.

Was traurig ist: Die o!ensive Bewerbung solcher Veranstaltungen, die beweisen dass kon-

struktive Politik und Diskussion möglich ist, vermisse ich.

Weder von der CDU, SPD und FDP vor Ort (Duisburg) bemerke ich große Aktivitäten in Sa-

chen „digitale Debatte“. Weshalb der Hinweis auf den CDU-Stammtisch in Neukirchen-Vluyn

vor einem Monat in meinem Newsfeed auftauchte: Es wird ein ewiges Geheimnis bleiben.

Von einem riesigen Sozialmedia-Team bei der CDU in Neukirchen-Vluyn gehe ich nicht aus.

Wenn andere Parteien vor Ort dieses Engagement zeigen würde: Man würde (natürlich)

nicht alle erreichen, die bei Wut-Demos mitlaufen und sich von AfD-Fake-News einfangen

lassen.

Demokratie in .de: Läuft!

Aber es würde überall vor Ort deutlich zeigen: Demokratie funktioniert. Vielleicht sogar bes-

ser als je zuvor. Und ja: Man kann sich einmischen!

Und der Bürger kann am heimischen PC online verfolgen: Politik ist lernfähig. Parteien eben-

so. Nicht nur wenn es um politische Themen geht.

Mein Kritikpunkt am ersten Stammtisch hat o!enbar die CDU in Neukirchen-Vluyn erreicht:

Bei diesem digitalen Stammtisch wurde mit einem leckeren Bier angestoßen. Wie es sich für

einen Stammtisch gehört.

Der nächste digitale Stammtisch: Ich freue mich drauf.
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HELFEN SIE MIT EINER SPENDE DIE RUHRBARONE NOCH BESSER ZU MACHEN:

WERBUNG

9 Kommentare zu “Demokratie in der Krise? Von wegen!”

#1

ist das hier der Partei-Blog der CDU?

oder der Blog der ganz großen Charismatiker? (Ironie aus)

#2

Ich bin von dieser Entwicklung auch begeistert. In der Vergangenheit (Die Piraten haben

solche Formate ja gefahren!) konnte ich mir sowas für mich nicht vorstellen. Ich bin vor

wenigen Wochen fast versehentlich zu einem virtuellen Stammtisch (FDP Ortsverband

hier in Berlin.) gestoßen: Mitglied werde ich nicht werden, der Autor hier ist ja genauso

wenig CDU-Mitglied wenn ich es aus dem letzten Beitrag im Mai richtig rausgelesen habe.

Aber diese neue Kultur der Diskussion "nde ich spannend. Und kann mehr Leute in die

aktive Politik bringen als altbackene Formate in Hinterzimmern von irgendwelchen Spe-

lunken.

#3

#Werner Logo, die Herren werden aus dem Konrad-Adenauer-Haus dirigiert und natür-

lich fürstlich entlohnt. Schmunzel.

#4

@Werner:

Danke. Mir wurde in den letzten 30 Jahren viel vorgeworfen. "Nähe zur CDU!" war da noch

nie dabei.

#5

Sprechen mit Menschen anderer politischer Gesinnung wird von erstaunlich vielen mit

Nähe bezeichnet. Nach meinem Dafürhalten ist diese Sehnsucht nach dem ideellen Arier-

nachweiß des Gegenüber eines unserer grundsätzlichen Probleme im Umgang mit Politik.

#6

„ist das hier der Partei-Blog der CDU?“ 

😀

 

😀

 

😀

 (Ironie on) So sieht es aus. (Ironie o!)

Also im Ernst: Ohne Herrn Laurin, Herrn Patzwaldt, Herrn Ansmann und Herrn Thurnes

näher zu kennen. Namen die mir hier vom Lesen geläu"g sind.

Wie einge#eischte Christdemokraten kommen diese und andere Schreiber der Website

mir nicht vor, eher wie liberale Anarchisten (Im positiven Sinne!) denen die liberale und

demokratische Gesellschaftsordnung und deren Verteidigung wichtig ist. Wer hier beson-

dere Sympathien für CDU, SPD, FDP erkennen kann nimmt dann sehr selektiv wahr. Die

größten Sympathien habe ich in der Vergangenheit für die Satirepartei von Marin Sonne-

born rausgelesen. Käme aber nie auf die Idee „Ruhrbarone“ als Partei-Blog der „Partei“ zu

bezeichnen.

Sympathien für die AfD erkennt man, zugegeben, wenig: Das hat aber wohl was mit dem

Programm und den Personen bei dieser Gruppierung zu tun und ist für mich als Demo-

krat nachvollziehbar.

#7

@ Wolfram Obermanns

Nach meinem Dafürhalten ist das Schwadronieren von einem, Zitat Obermans, " Arier-

nachweiß" ein grundsätzliches Problem … und damit meine ich nicht, dass das Gegenüber

nicht korrekt "Nachweis" schreiben kann.

@ Ruhrpöttler

deshalb wurde bei den Ruhrbaronen in der jüngsten Vergangenheit auch jede Meinungs-

umfrage gebracht, die die CDU mit Zugewinnen sah … Beispiel: "Trendprognose: CDU bei

fast 40 Prozent – Grüne, FDP, AfD und Linke im Sink#ug", https://www.ruhrbarone.-

de/trendprognose-cdu-bei-fast-40-prozent-gruene-fdp-afd-und-linke-im-sink#ug/182584

#8

@Werner:

Die Ruhrbarone machen die Umfragen nicht. Und die Umfragen werden auch nicht bei

den Ruhrbaronen durchgeführt.

#9

@ Peter Ansmann

die Ruhrbarone verö!entlichen die Umfragen ja auch nicht, da sind unbekannte Mächte

im Spiel …
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Moderator Thomas Gottschalk wird 70:
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Ke sagte am 19. Mai 2020 zu Kommen-
tartar: Alles wird gut im Hause Tönnies
→ Was ist eigentlich aus den Sub Hierar-
chien bei den Paketzustellern geworden?
Dort gab es auch…

Werner sagte am 19. Mai 2020 zu Demo-
kratie in der Krise? Von wegen! → @ Pe-
ter Ansmann die Ruhrbarone verö!entli-
chen die Umfragen ja auch nicht, da sind
unbekannte Mächte…

Harry sagte am 19. Mai 2020 zu Modera-
tor Thomas Gottschalk wird 70: Früher
ziemlich cool, heute eher altbacken! →
Zum Vergleich mit Ilja Richter: "Na sowas"
startete 1982. Da ging Ilja Richters "Disco"
nach…

Peter Ansmann sagte am 19. Mai 2020 zu
Demokratie in der Krise? Von wegen! →
@Werner: Die Ruhrbarone machen die
Umfragen nicht. Und die Umfragen wer-
den auch nicht bei den…

Christoph sagte am 19. Mai 2020 zu Kom-
mentartar: Alles wird gut im Hause
Tönnies → @ MARTIN MAHADEVAN und
du bist "Oberschicht", oder was? was für
ein menschenverachtender Kommentar
#3

MARTIN MAHADEVAN sagte am 19. Mai
2020 zu Kommentartar: Alles wird gut
im Hause Tönnies → @5 Susanne Scheid-
le Schön, dass sie sich für "Unterschich-
ten" so ins Zeug legen. Ich bin…

Susanne Scheidle sagte am 19. Mai 2020
zu Kommentartar: Alles wird gut im
Hause Tönnies → @MARTIN MAHADE-
VAN #3 So einfach ist es ja wohl nicht,
oder anders gesagt: Unterschichten-Ba-
shing ist…

discipulussenecae sagte am 19. Mai 2020
zu Die Reichsbahn und die jüdischen
Bürger (Teil 3) → Noch während der
Kampfhandlungen um Polen schloß
Deutschland mit der Sowjetunion in Er-
gänzung des Nichtangri!spaktes…

Susanne Scheidle sagte am 19. Mai 2020
zu Kommentartar: Alles wird gut im
Hause Tönnies → Klassischer Fall von
"Pferd von hinten aufgezäumt"... Im Vor-
dergrund muss doch der Arbeitsschutz
stehen! Seit…

Werner sagte am 19. Mai 2020 zu Demo-
kratie in der Krise? Von wegen! → @
Wolfram Obermanns Nach meinem Dafür-
halten ist das Schwadronieren von einem,
Zitat Obermans, " Ariernachweiß"…
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