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Direktversicherungsgeschädigte e.V.     Regionalgruppen 

DD Ostsachsen - Süd-Sachsen/Chemnitz - Erzgebirge - Halle-Leipzig - Thüringen www.dvg-ev.org 

 

An: MdB Herrn Marco Wanderwitz 

Über: marco.wanderwitz@bundestag.de 

Chemnitz, den 31.05.2021 

 

Ihre Aussage im Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 28.05.2021 

 

Sehr geehrter Herr Wanderwitz, 

mit zunächst Erstaunen und dann zunehmendem Unverständnis haben wir am Samstag in den Nachrichten von MDR 

AKTUELL vernehmen müssen, was Sie der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mitteilten.  

Auch wenn dies nur eine durch die Nachrichtenredaktion vorgenommene verkürzte Darstellung Ihrer getroffenen 

Aussagen ist, so hört/liest sich diese jedenfalls wie eine Aussage, von einer resignierenden Person, die eine Besserung 

der von ihr festgestellten Situation zu einem großen Teil nur passiv von der Zukunft erhofft.  

Das ist aber unseres Erachtens so eines verantwortlichen Politikers wie Ihnen unwürdig und trägt eher dazu bei, dass sich 

das von Ihnen Festgestellte noch vertiefen könnte. Uns fehlt es vor allem an Aussagen, was von Ihnen und von Ihrer 

Partei über die reine Feststellung der Situation hinaus, analysiert wurde. Vor allem aber worin die weiteren Ursachen für 

diese Entwicklung bis jetzt liegen. Die von Ihnen plakativ getroffene Aussage, wonach diese in „diktatur-sozialisiert“ zu 

suchen sind, ist es jedenfalls nur zu einem kleinen Teil denkbar.  

Offensichtlich wird von der CDU noch immer nicht richtig wahrgenommen, dass viele Bürger, so auch wir, bei 

maßgeblichen, die Bürger betreffenden, Entscheidungen transparent mit einbezogen werden möchten. Es sollten 

zurückliegende wie aktuelle Fehleinschätzungen und Fehlhandlungen der CDU-Politik auch nicht verschwiegen oder 

marginalisiert oder gar „weggewischt“ werden. Aber vor allem sollten die notwendigen Schlussfolgerungen daraus 

gezogen und entsprechende Schritte eingeleitet werden. Dies insbesondere und verstärkt eben gerade in den neuen 

Bundesländern: Denn deren Bürger haben u.a. auf Grund ihrer historischen wie aktuell gesammelten Erfahrungen mit 

politischen Entscheidungen durchaus nachvollziehbare Vorstellungen wie richtiges Demokratieverständnis aussehen 

sollte. 

Jedenfalls gehört der absolut überwiegende Teil unserer Vereinsmitglieder (momentan allein in unseren Regionalgruppen 

über 300 Aktive mit Kontakten zu vielen Tausenden noch Nicht-Mitgliedern) zu denjenigen, die unsere berechtigten 

Forderungen immer wieder an die aktuellen Politikvertreter herantragen. Deren zeitnahe Realisierung wurde bisher durch 

uns immer unter Wahrung demokratischer Regeln im Austausch mit demokratischen Politikern angemahnt. Das werden 

wir auch weiterhin so halten, unseren Nachdruck aber zunehmend verstärken.  

Die AfD hat und wird vielleicht nur aufgrund der politischen (Fehl-) Entscheidungen der Regierungsparteien den Zulauf 

von abgehängten Bevölkerungsgruppen aus Ost und West bekommen! Und wenn sich daran zeitnah nichts ändert, ist es 

auch mit Aussitzen und Hoffen auf eine nächste Generation nicht getan! 

Bilder sagen oft noch mehr als Worte. Aus dem Beitrag des MDR-Thüringen-Journals vom 01.05.2021: 

https://www.ardmediathek.de/video/mdr-thueringen-journal/direktversicherungsgeschaedigte-fuehlen-sich-abgezockt/mdr-

thueringen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy82MjAzMGJhOS02NjQ4LTQzZmItODdkMC1mMGUyNzMyMmQzZTc/ 

geht der Frust von uns Betroffenen hervor, obwohl wir uns sehr zurückhaltend auf unserer Kundgebung in Erfurt verhalten 

haben. Wir Direktversicherungsgeschädigte geben die Informationen zu dem von der CDU an uns begangenen 

formalrechtlich legalisierten Betrugs, an die nächste Generation weiter!  
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Sehr geehrter Herr Wanderwitz, Sie und Ihre Abgeordneten-Kolleginnen und Kollegen sollten sich im Klaren sein, dass wir 

unsere Aktivitäten gegen die drei Verursacherparteien SPD, Grüne und CDU/CSU erst einstellen, wenn das an uns 

begangene Unrecht wieder gut gemacht wird! Und wir werden immer mehr! 

Gerade Sie als Vertreter der Jahrzehntelang dominierenden Partei in unserem Land, wie gerade auch in unseren 

Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt und ehemals auch in Thüringen, haben doch sicherlich Interesse daran, 

dass sich der Abwärtstrend Ihrer Partei der vergangenen Monate nicht fortsetzt und die CDU zur Bundestagswahl 2021 

ihre Position zumindest verteidigen möchte. 

Sie wie auch wir, die Mitglieder unseres Vereins und deren zahlreiche Kontaktpersonen könnten einen Teil dazu 

beitragen, dass sich durch vertrauensbildende Maßnahmen wieder mehr Demokratieverständnis entwickelt. Aus diesem 

Grund bitten wir Sie heute um ein klärendes Gespräch. In diesem Gespräch könnten vorhandene gegenseitige 

Missverständnisse geklärt und zusätzlich auch gemeinsam mögliche Lösungsansätze in beiderseitigem Interesse zur 

Sprache gebracht werden. Wir bitten Sie um einen Vorschlag für einen zeitnahen Gesprächstermin.  

Am effektivsten könnte die Gesprächsrunde wohl sein, wenn neben Ihnen zumindest je ein weitere/r maßgebliche/r CDU-

Politiker/in aus Sachsen (unser Wunsch z.B. Herr Alexander Krauß und/oder Herr Alexander Dierks) und natürlich auch 

entsprechend wenigstens eine/r aus Thüringen (Wunsch: Frau MdB Antje Tillmann) teilnehmen würde. Von unserer Seite 

würden je zwei Vertreter unserer größten Regionalgruppen in unseren Bundesländern und je ein Vertreter von den in 

Bildung befindlichen Regionalgruppen in Nordsachsen und Vogtland.  

Wir sind überzeugt, dass Ihnen die Forderungen unseres Vereins gerade an die CDU aber auch an die Politik im 

Allgemeinen, schon bestens bekannt sind. Deshalb möchten wir diese hier nicht wiederholen. Sondern wir verweisen hier 

zur „Auffrischung“ auf die Ausführungen Ihres Kollegen, MdB Herrn Hans-Jürgen Irmer, aus Hessen. Dessen Brief an 

Ihren Parteivorsitzenden, MP Herrn Armin Laschet, erst vor wenigen Tagen überstellt, sollte auch Ihnen zugegangen sein, 

ist hier noch einmal beigefügt. 

Wir hoffen und wünschen, dass es uns gemeinsam gelingen könnte/sollte, unsere wohl beidseitigen unterschiedlichen 

Interessen an dem von uns erbetenen Meinungsaustausch zum Erfolg zu führen. Dadurch könnten wir gemeinsam auch 

zur positiveren Demokratieentwicklung in unseren Bundesländern beitragen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Werner Partschefeld  

Sprecher DVG e.V. Regionalgruppe Süd-Sachsen/Chemnitz 

rg-chemnitz@dvg-ev.email 

Tel. +49 174 333 9036 
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Anlage: Schreiben des MdB Hans-Jürgen Irmer vom 18.05.2021 an MP und Kanzlerkandidaten Armin Laschet 
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