
Kritik in der CDU

Zunächst einmal großes Lob für den früheren bayerischen Ministerpräsident Edmund 
Stoiber. Als Gast bei Günter Jauch hatte man das Gefühl: Hier ist ein Politiker, der sich für 
sein Land engagiert.

Ansonsten:
Die Kritikpunkte werden immer zahlreicher, weil die Politik der CDU unter Angela Merkel 
immer unerträglicher wird.

Vieles wird nun auf die neue internetseite http://kritik-in-der-cdu.de gestellt.

1. Schnelle Verfahren in Aufnahmeeinrichtungen sind eine Illusion
2. Es gibt im nahen Osten Flüchtlingsbroschüren eines Wirtschaftsspekulanten für die 

Flucht und den effektiven Verbleib in Deutschland
3. In einem britisch/amerikanischen Sender wird ein verheerendes Urteil über Angela 

Merkel gefällt, wobei ihre Antworten auf die Nachfrage einer Journalistin 
auseinander genommen werden

4. Die Professorin Gertrud Höhler über Angela Merkel: „EU-Vertäge missachtet sie 
genauso wie das Grundgesetz, sie arbeitet am Zerfall der Demokratie...“

5. Wie fit sehen Angela Merkel und Peter Altmaier aus?
6. Schulden: 2 Billionen, 219 Milliarden ; Abzocker sagen: „Deutschland ist ein reiches 

Land, wir wollen Geld.“
7. An die Physikerin: Das Prinzip des Lebens ; 

zu 1: Schnelle Verfahren in Aufnahmeeinrichtungen sind eine Illusion.
Es soll also nun innerhalb von einer Woche ein Ablehnungsbescheid ergehen. In unserem 
Rechtsstaat geht das dann so weiter: Nachdem ein Ablehnungsbescheid ergangen ist, 
wird er nach einem Monat rechtskräftig. Innerhalb dieser Rechtsbehelfsfrist, die man 
selbstverständlich zwecks Verzögerung fast vollständig verstreichen lässt, kann ein 
Widerspruch eingelegt werden. Nach Erhalt des Widerspruchsbescheides hat man erneut 
1 Monat Zeit, um zu klagen. Dann geht Zeit ins Land für Zustellung der Klage, 
Stellungnahme der Gegenseite und richterliche Entscheidung. Wenn Anwälte verzögern 
wollen, finden sie auch Gründe dafür, z.B. sind sie krank oder überlastet. Alles das zahlt – 
na wer wohl – die Bundesrepublik Deutschland.

Zu 2: Es gibt im nahen Osten Flüchtlingsbroschüren eines Wirtschaftsspekulanten 
für die Flucht und den effektiven Verbleib in Deutschland
Offenbar gibt es im Nahen Osten einen „rough guide“ , eine Flüchtlingsbroschüre mit 
vielen Tipps zur Einwanderung in Europa.
https://www.youtube.com/watch?v=yLb_H-v38HQ (ab Minute 10:33)

http://kritik-in-der-cdu.de/
https://www.youtube.com/watch?v=yLb_H-v38HQ


Auch englische Reporter haben auf der griechischen Insel Lesbos ein „Migranten-
Handbuch“ mit dem Titel „Wie komme ich am besten nach Europa?“ gefunden. Das Buch 
wird von freiwilligen Helfern in der Türkei an Fluchtwillige verteilt, bevor sie auf 
Schmugglerboote mit Ziel Europa gehen. Herausgeber ist ein gewisser George Soros.
Der ganz „spezielle Reiseführer“, der vollständig in arabischer Sprache verfasst ist, klärt 
potentielle Zuwanderer explizit über ihre Rechte innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten auf und 
gibt Tipps, wie man die innereuropäischen Sozialsysteme unterwandert und bestmöglich 
ausnutzt. 
Das Buch hält Migranten außerdem explizit dazu an „auf Rechte zu pochen“ und ist 
vollgepackt mit Telefonnummern von Helfern, Ratschlägen, Empfehlungen, Landkarten 
und Tipps zu den besten Reiserouten, um ungehindert in die EU zu gelangen. Finanziert 
und herausgegeben wird die Publikation von der Organisation „W2EU„, eine 
Nichtregierungsorganisation (NGO) die zum Open-Society-Netzwerk des US-Milliardärs 
George Soros gehört. 
http://www.statusquo-news.de/spezieller-reisefuehrer-george-soros-open-society-verteilt-

Auch wenn man kein Anhänger von möglichen Verschwörungstheorien ist, so muss man 
doch nun durchaus fragen, ob es sich möglicherweise um eine Wirtschaftattacke eines 
Spekulanten handelt.

Zu 3: In einem britisch/amerikanischen Sender wird ein verheerendes Urteil über 
Angela Merkel gefällt, wobei ihre Antworten auf die Nachfrage einer Journalistin 
auseinander genommen werden
Auf die Nachfrage einer Journalistin hinterlässt Angela Merkel einen desaströsen 
Eindruck. Ihr Gestammel und der Gehalt ihrer Antworten lässt Zweifel aufkommen, ob sie 
klar im Kopf war. https://www.youtube.com/watch?v=yLb_H-v38HQ 
Ich erpare mir hier, die Urteile wichtiger und namhafter amerikanischer Politiker über 
Angela Merkel zu zitieren. Sie sind vernichtend.

zu 4: Die Professorin Gertrud Höhler über Angela Merkel: „EU-Vertäge missachtet 
sie genauso wie das Grundgesetz, sie arbeitet am Zerfall der Demokratie...“ 
Was vor Monaten noch ungläubig in Frage gestellt wurde, erweist sich nun als 
messerscharfe Analyse: Die Professorin Getrud Höhler rechnet in ihrem Buch „Die Patin“ 
mit der Politik von Angela Merkel ab. So nennt sie in einem Interview: „Merkel habe eine 
unideogische Art des Auftritts, kein Bekenntnis, Einsickern von illegalen Handlungen, EU-
Vertäge missachtet sie genauso wie das Grundgesetz, sie arbeitet am Zerfall der 
Demokratie, ein Haufen von Gesetzen wurde vom Tisch gefegt, Rechte, die in der 
Verfassung stehen: z.B. Eigentumsrecht, keine Parallele in unserer Geschichte, von einer 
Person ohne Absprache mit den Nachbarländern, und mit verspäteter Einbeziehung des 
Parlaments ...“ Merkel benutze Werte als Manövriermasse, Entscheidung der 
Ethikkommision je nach Bedarf.

http://www.statusquo-news.de/spezieller-reisefuehrer-george-soros-open-society-verteilt-
https://www.youtube.com/watch?v=yLb_H-v38HQ


https://www.youtube.com/watch?v=SLooxdkvfy0 

In der Tat scheint die Politik Merkels vielfach darin zu bestehen, dem politischen Gegner 
durch Übernahme seiner Argumente den Wind aus den Segeln zu nehmen und die eigene 
Macht zu halten. Natürlich auf Kosten wichtiger Grundwerte und Eckpfeiler bisheriger 
CDU-Politik. 

Zu 5: Wie fit sehen Angela Merkel und Peter Altmaier aus?
Haben Sie schon einmal im Fernsehen gesehen, wie amerikanische Präsidenten joggen 
und sich fit halten. Möglichst wird dies auch im Fernsehen übertragen. Dies ist ein 
wichtiges Signal. In der Verhaltensbiologie spricht man von einem fälschungssicheren 
Signal. Das Individuum zeigt: Ich bin fit, ich kann mich fit halten, ich habe Disziplin, ich 
passe auf meinen Körper auf, ich trage für mich Verantwortung, ich kann mehr als andere, 
ich bin Vorbild. Daher kann ich auch Verantwortung für andere tragen. Fälschungssicher 
ist dieses Signal, weil der Empfänger über die Fitnes nicht getäuscht werden kann.

Gerede, gesprochene Worte, sind nicht fälschungssicher. Jeder kann durch Gerede den 
anderen täuschen. Gerede muss nichts mit den wahren Absichten, mit dem wahren 
Character des Redenden, mit seiner körperlichen und geistigen Fitness zu tun haben. 

Einen körperlich fitten Eindruck machen jedoch sowohl Angela Merkel als auch Peter 
Altmaier nicht. Bei Peter Altmaier könnte ich mir vorstellen, dass er nach 10 m  Sprint ein 
Sauerstoffzelt braucht.

Beide betonen jedoch: „Wir schaffen das!“

Wie kann jedoch jemand wie Herr Altmaier  betonen, wir schaffen das, der noch nicht 
einmal acht gibt auf seine eigene Gesundheit. Der von der persönlichen Disziplin nicht in 
der Lage ist, einen gesund ernährten Eindruck zu machen. Beide scheinen keine 
Erfahrungen darüber zu haben, wie man sich körperlich dauerhaft anstrengt, wie man 
diese Anstrengung überwindet, wie man also über den körperlichen Aufgabepunkt 
hinausgeht und sich schließlich durch gesunde Lebensweise fit hält. Dabei steht beiden 
kostenfrei der Fitnessraum des Bundestages zur Verfügung.

Man fragt sich, wissen sie überhaupt, was sie sagen, wenn sie verlauten: „Wir schaffen 
das!“ ?

zu 6: Schulden: 2 Billionen, 219 Milliarden ; Abzocker sagen: „Deutschland ist ein 
reiches Land, wir wollen Geld.“

Bereits in der Schule damals wollte ein Physiklehrer die Größe von Zahlen verdeutlichen. 

https://www.youtube.com/watch?v=SLooxdkvfy0


Er beschrieb, dass sie Sonne noch etwa 3 ½ Milliarden Jahre brennen werde. Dass man 
sich aber noch keine Sorgen machen sollten, denn das dauere noch etwas. Er 
verdeutlichte nun die Größe der Zahl 3 ½ Milliarden mit folgendem Beispiel:
Stellen wir uns vor, dass jeder Buchstabe eines Buches ein Jahr darstellen soll, so 
erhalten wir so viele Bücher, dass eine Regalwand des Klassenraums voll wird mit 
Büchern.

Unsere Schulden: Stellen wir uns nun vor, dass jeder Buchstabe eines Buches ein Euro 
darstellen soll, so erhalten wir so viele Bücher, dass sich 630 solcher Regalwände voll 
Büchern ergeben.

Wo gespart wird:
Aus Spargründen wurde den Beamten in Niedersachsen das Weihnachtsgeld  gestrichen, 
Gehaltserhöhungen wurden zeitverzögert oder gar nicht übernommen. Dabei hat das Land 
eine besondere Fürsorge-Pflicht. 

Aber es hieß, man habe kein Geld.

Zeitgleich wurden natürlich die Diäten der Landtagsabgeordneten in Niedersachsen 
erhöht. Zeitgleich wurden auch die Polizeifahrzeuge von grün auf blau umgespritzt (EU-
konforme Farbe), während es in Bayern vernünftigerweise immer noch grüne 
Einsatzfahrzeuge gibt. Dort zahlt man allerdings aus Fürsorge-Pflicht auch noch 
Weihnachtsgeld. 

Wo Geld ausgegeben wird:
Polnische „Wanderarbeiter“ bekommen in Deutschland Kindergeld. In Polen zwar auch, 
aber diese läppischen 10 € werden dem hier gezahlten Betrag ja schließlich abgezogen.

RTL: Vielweiberei Muslime zocken Hartz4 mit Doppel Ehen ab 
https://www.youtube.com/watch?v=qrC_ocntVG8

Spiegel TV: Einwanderer: Der lukrative Trick mit der Gewerbeanmeldung 
https://www.youtube.com/watch?v=36LlqNPbOeY 

Tagesspiegel: 38.085 Euro für eine Klassenfahrt – kein Einzefall
Auf Grund des von der Leyenschen Bildungs- und Teilhabe-Pakets ergab sich:
http://www.tagesspiegel.de/berlin/auf-staatskosten-von-berlin-nach-new-york-38-085-euro-
fuer-eine-klassenfahrt/12537762.html 
Dazu schreibt bereits 2010 der Lehrer Reiner Werner in seinem Artikel: „Die wahren 
Armen“: „Die Kinder von Hartz-IV-Beziehern bekommen die vollen Kosten der 
Klassenfahrt von der Arbeitsagentur erstattet - unbürokratisch und problemlos. Alle 
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kommunalen Einrichtungen bieten Hartz-IV-Beziehern und ihren Kindern ermäßigte 
Eintritts- und Nutzungspreise an: Vom Verkehrsbetrieb über das Schwimmbad bis zum 
Sportverein. Auch hier sind die Arbeitenden mit niedrigem Einkommen die Dummen, weil 
sie überall den vollen Preis zu entrichten haben...“
http://www.welt.de/print/wams/vermischtes/article11719801/Die-wahren-Armen.html 

Es ist festzustellen, dass viele Leute in Deutschland nicht mehr teilhaben können, weil sie 
die Teilhabe der Anderen nicht bekommen und sogar mitfinanzieren müssen – und dies 
bei gleichen monatlichen Einnahmen wie die Teilhabenden.

Das Grundprinzip: „Wer Rechte hat, der hat auch Pflichten. Wer Pflichten hat, der hat auch 
Rechte“ gilt in Deutschland nicht mehr. Es ist jedoch unerträglich, wenn es immer häufiger 
heißen muss: „Wer Rechte hat, der hat noch lange keine Pflichten. Wer Pflichten hat, der 
noch lange keine Rechte“. Solche Zustände machen jedes Staatswesen kaputt.

Zu 7: An die Physikerin: Das Prinzip des Lebens 
Jedes Elentarteilchen, jedes Atom bewahrt seine Eigenständigkeit. Nur so kann es 
organisiert an einem größeren strukturierten System teilnehmen. In einem Neutronenstern, 
wo Protonen und Elektronen zu Neutronen verschmolzen sind, ist kein Aufbau einer 
Struktur möglich. Alles verschmilzt zu einer diffusen unorganisierten Masse.

Jede Zelle in einem Organismus besteht auf ihrer Eigenständigkeit. Nur so kann sie 
organisiert an einem größeren strukturierten System teilnehmen. Nur so können 
komplizierte Gebilde aufgebaut und am Leben gehalten werden. Zellen, die diese Regel 
nicht einhalten und andere Zellen vereinahmen und integrieren, sind Krebszellen. Sie 
zerstören das Organisationsprinzip und damit den Organismus. Das ist das Prinzip des 
Lebens.

Durch eine völlig falsche Vorstellung von einem gemeinsamen Europa kann genau dieser 
Zerstörungsprozess eintreten. Und das ist die erschreckende Erkenntnis: Nicht nur durch 
Kriege, sondern durch zu viel Vereinnahmung des Anderen kann die Zerstörung des 
Systems herbeigeführt werden. Angela Merkel ist mehrfach von europäischen 
Staatsmännern davor gewarnt worden. Sie hat bisher noch nichts begriffen.

Weiteres folgt.

Jürgen Bornefeld
Private Meinung eines  CDU-Mitglieds in Varel, Niedersachsen
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