
Am 13.Februar wurde in Bruchsal 
die Partei "Konservative Allianz" gegründet.

In seiner Eröffnungsrede führte der Bundesvorsitzende Dieter Schönberger aus:

 
Liebe Parteimitglieder, verehrte Parteigründungsversammlung.

Mit dem heutigen Datum haben wir eine erste Weiche gestellt, eine Weiche in Fahrtrichtung zu einer neuen, 
konservativen Politik in Deutschland.

Wir, das kleine Gründerteam um den Initiator dieser Partei, Dieter Schönberger, haben in den letzten 
Monaten unter dem Mantel der Verschwiegenheit die Freizeit und viel mehr geopfert um mit vollem 
Engagement die Wege in die Zukunft unseres Landes zu bestimmen. Dafür sei allen Beteiligten ein dickes 
DANKESCHÖN und ein "weiter so" gesagt.

Meine Damen und Herren, wir haben heute eine Partei gegründet, die erst einmal seinesgleichen in 
Deutschland, in Europa suchen muß. Man findet aber wohl keine.

Wir haben eine Partei gegründet, die nicht von irgendwelchen ideologischen Grundsätzen gehindert oder 
behindert wird, eine Partei, die ohne erhobene Zeigefinger der Programmreiter auskommen wird, eine Partei 
die nicht sagen muß "das geht nicht" nur weil irgendeine Ideologie dieser Partei sagt "soweit und nicht 
weiter"!

Die Konservative Allianz hat und braucht keine Lobbyisten, unsere Lobby ist der Bürger, der Wähler, den wir 
durch unser Handeln dazu bewegen werden seine Stimme und sein Vertrauen unserer Partei zu geben.

Wir haben die besten Voraussetzungen dazu geschaffen.

Wir haben ein Parteiprogramm, das -im Gegensatz zu vielen anderen Stammtischparteien"- nicht nur 
Forderungen herausschreit , alles mies macht und kein eigenes Profil zeigt- sondern wir zeigen das, was in 
Deutschland schlecht ist, nicht funktioniert, und was besser gemacht werden kann, UND bieten praktikable 
Lösungen an.

Wir sind keine "Ein-Themen Partei" sondern eine konservative Volkspartei, die sich weitgehenst im Sinne der 
Bayerischen CSU in Deutschland etablieren wird aber eine konsequentere Arbeit macht, als politisch 
andersdenkende. 
Diese, unsere Partei hat keine alten verkrusteten Strukturen, wir brauchen keinen alten Dreck wegzuräumen. 
Wir sind eine Partei die gradlinig, ohne Scheuklappen an das gesteckte Ziel kommt.

Wir sind eine Partei die für jedermann wählbar ist. 

In der Partei Konservative Allianz hat jeder Platz. Nur eine Gruppe nicht: 
Das sind die radikalen -egal von welcher Seite- die Führungskader von verbotenen oder vom VVS 
beobachteten Parteien, die ewig gestrigen und dieser ganze dumpfbackige braune Sumpf. Diese Leute 
finden bei uns keine Heimat. Diese Leute - denn Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen- 
werden von uns bekämpft. 

Wir brauchen auch keine Glücksritter, die mal eben schnell ein Pöstchen ergattern möchten und ansonsten 
ihr eigenes Süpplein kochen wollen.
Wir wehren uns durch entsprechende Satzungsvorschriften gegen Dauermeckerer, U-Boote, Destrukteue, 
Prozesshanserl und ewig-alles-besser-wisser.

Wir werden ein aktives Leben in der Partei haben. Trotzdem werden wir keine Experimente machen. Wir 
werden z.B. erst dann an Wahlen teilnehmen, wenn es der personelle und finanzielle Rahmen zuläßt. 
Alles andere würde in einer Blamage für uns und in Resignation bei den Wählern und den Wahlhelfern 
führen.

Lassen Sie uns diese historische Konstellation für uns, -für Deutschland- nutzen. 
Nie waren die Chancen eine neue politische Kraft zu etablieren so gut wie jetzt. 
Wir haben über 5 Mio. Arbeitslose mit steigender Tendenz. 
Wir haben Staatsschulden die immer mehr wachsen. 



Wir haben unzufriedene, verunsicherte Rentner. 
Wir haben die Energiewirtschaft die in 40 Jahren -wenn der Rohstoff Öl alle ist- pleite ist, wenn wir nicht 
dagegen steuern. 

Wir haben die Erfolge der Ultrarechten. 

Hier laufen die eigentlich braven Wähler hin, weil sie von keiner der "Altparteien" mehr ernst genommen 
werden. 

Hier macht sich auch der Nichtwähler bemerkbar. 

DAS sind aber alles Wähler die uns überwiegend wählen würden, wenn wir denn nur da wären.

Denn die Konservative Allianz gibt diesen Wählern nicht nur die Möglichkeit gegen die Altparteien zu 
stimmen, diese Wähler finden in der Volkspartei Konservative Allianz eine neue, attraktive politische Heimat.
Die Chancen waren noch nie so gut wie jetzt, diese neue Konservative Partei zu gründen.

Wir haben den internationalen Terrorismus, der jedem Angst macht.
Aber wir wollen und müssen bei der Bevölkerung keine Ängste schüren, wie es die Rechten mit Ihren 
Ausländerfeindlichen Parolen machen. Wir brauchen kein "Deutschland den Deutschen" oder "Ausländer 
raus" Gebrülle. 
Es darf sich in diesem Land niemand fürchten -egal welcher Hautfarbe, egal ob Kind, Frau oder Mann- 
abends oder wann auch immer durch die Strassen zu gehen.

Wir dürfen wohl aber verlangen und durchsetzen, daß sich Deutschland zunächst einmal selber versorgt, 
sich saniert. Das geht aber nur dann, wenn wir alle vermeidbare Ausgaben abschaffen.

Wenn wir z.B. Einwanderungsbeschränkungen einführen, so wie in unserem Parteiprogramm beschrieben. 

Das geht nur dann, wenn wir sogenannte Wirtschaftsasylanten bereits an der Grenze stoppen und in das 
Flugzeug setzen mit dem Sie gekommen sind. Da muß gegebenenfalls eine Europäische Lösung her, die es 
vorschreibt an den Außengrenzen Europas so zu handeln.

Der Deutsche Staat hätte enorme Einsparungen!
Man muß wissen, daß über 90% der Asylanten nach 3 Jahren wieder abgeschoben werden, dem deutschen 
Steuerzahler aber Tag für Tag auf der Tasche liegen. 

Wir müssen Deutschland wieder zu einem kinderfreundlichen Land machen, in dem es die Familie in den 
Mittelpunkt des Lebens stellt. Es darf nicht sein, daß Familien mit 3 oder mehr Kindern ins asozialen 
Wohnviertel abgeschoben werden, in dem Drogen, Prostitution , Bandenkriminaliät vor der Haustüre 
stattfinden.

Die Konservative Allianz ist aufgebrochen dieses und noch viel mehr dem Bürger zu vermitteln, sein 
Ansprechpartner zu werden und um seine Wählerstimme zu bitten. 

Wir werden die Lobby des Bürgers sein. 

Ich bin heute nicht auf das große Thema der Arbeit, der Wirtschaft und der Renten eingegangen. Zu diesen 
Bereichen haben wir exakte Vorstellungen. 
Man wird uns für verrückt erklären, wenn wir sagen, wir haben das Rezept gegen die Arbeitslosigkeit, das 
Rezept die Renten vom ersten Tag an sicher zu machen, die Lohnnebenkosten durch all diese Maßnahmen 
zu senken. 

Doch, wir haben sie. Schauen Sie in unser Programm!

Aber sicherlich haben auch wir nicht auf alle Fragen, alle Probleme eine Antwort. 
Das wäre zu schön. Doch die meisten Fragen des täglichen Daseins werden wir beantworten.

Denn: Wir sind besser. 

www.Parteienlexikon.de


