
Kritik in der CDU

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. „Organisiertes Staatsversagen durch die Regierung Merkel“, so wird in den Medien 
berichtet

2. Vorhersehbare sexuelle Problematik bei Flüchtlingen, Merkwürdes aus dem 
Bundesamt 

3. Weiteres Hörspiel:   Teilhabe an allem - die wüste Logik der Grünen
4. Kritik am Auftreten von CDU-Politikern
5. Weitere Kommentare aus aller Welt

zu 1: „Organisiertes Staatsversagen durch die Regierung Merkel“, so wird in den Medien 
berichtet

Viele werden eine CDU unter Angela Merkel und ihre Vertrauten nicht wiederwählen. 

Viele erkennen in der Regierungsarbeit: Die dargestellte Verantwortung ist in Wirklichkeit 
geprägt von Verantwortungslosigkeit, die dargestellte Kompetenz ist geprägt von 
Inkompetenz, der dargestellte Mut ist geprägt von Angst vor Entscheidungen. Die sich 
ergebenden Kosten sind gewaltig. Der Bürger trägt mit vielfältigen belastenden 
Konsequenzen die  Probleme von etwa 500.000 illegalen nicht registrierten Einreisenden. 

Eigentlich müsste die Bundeskanzlerin als Naturwissenschaftlerin die Wirkung einer 
exponentiell anwachsenden Kurve kennen. Der von Angela Merkel völlig falsch 
eingeschätzte Migrationsstrom mit stark wachsender Schleuser-Infrastruktur und sich 
durch Rückkopplung noch zusätzlich verstärkendem Wachstumsfaktor wird einen Zustrom 
erzeugen, dem keiner mehr etwas entgegen zu setzen hat und der in einer völligen 
Lahmlegung der staatlichen Ordnung in diesem Land endet. Die große Respektlosigkeit 
vor der Polizei wird ein übriges tun. 

Wer persönlich erlebt hat, wie eine etwas 30-köpfige Gruppe um Andreas Baader und 
Ulrike Meinhof den Staat bis an die Grenzen des Möglichen beschäftigt hat, der weiß, was 
auf uns zukommen wird. Frau Merkel weiß es leider nicht. Dabei ist es dieselbe 
exponentiell anwachsende Kurve, die bei einem Kernkraftwerk für den Super GAU sorgt, 
wenn nicht im ersten Moment richtig reagiert wird und das Anwachsen der Neutronen 
kontrolliert wird.

http://kritik-in-der-cdu.de/


Viele viele Bundesbürger befürworten außerdem ausdrücklich eine bundesweite 
Kandidatur der CSU. Sie wird der CSU im Bundestag die doppelte bis dreifache Anzahl an 
Sitzen bescheren. Die CSU braucht auch keine Angst vor der Kandidatur der CDU in 
Bayern zu haben. Denn wer wählt in Bayern schon CDU statt CSU? Außerdem ist ein 
Juniorpartner CDU doch besser zu führen als eine andere Partei als Partner.

Was sollen arme Rentnerinnen über die momentanen Ausblühungen in diesem Staat 
denken, die mit wenigen hundert Euro im Monat (wenn überhaupt) vollständig auskommen 
müssen, denen im Leben nichts geschenkt wurde und die trotzdem ihren wertvollen 
Beitrag zu dieser Gesellschaft geleistet haben?

Eine von tausenden bizarren Blüten des Staatsversagens:
Gegen einen eritreischen Asylbewerber liegen über 80 Strafanzeigen (Körperverletzung, 
Ladendiebstahl bis Schwarzfahren) vor. Er wurde jedoch bislang nicht verurteilt, da ihm 
die Anklagen in der Flüchtlingsunterkunft in Bad Oeynhausen nicht zugestellt werden 
können. Allerdings holt derjenige merkwürdigerweise den Barscheck über 359 Euro beim 
städtischen Sozialamt ab.
https://jungefreiheit.de/debatte/streiflicht/2016/kontrollverlust-eines-staates/

Zu 2: Die Bundesregierung erklärt den Flüchtlingen im Netz den Sex. 
http://www.zeit.de/2016/13/zanzu-sex-erklaeren-einwanderer-rassismus-integration?
Neben diesen Bildern wird seitens der Bundesregierung 
den Migranten der Sex erklärt, z.B.: "Geschlechtsverkehr" 
empfehle sich, wenn "Sie Kinder haben möchten (nur 
durch Eindringen in die Scheide)". 
Während einerseits aus Rücksicht auf die sexuelle 
Erregbarkeit Eingereister bereits im Lande Kampagnen 
gegen freizügige Fotos laufen und in Ausstellungen künstlerische Nacktbilder abgehängt 
werden, so kann offensichtlich nur die Bundesregierung durch Nennen der Stichworte 
Penis, Hoden, Po, Anus, aber auch Hände, Finger, Zehen und Fußsohlen und von 
Praktiken, darunter Oral- und Analverkehr, eine solide sexuelle Bildung ermöglichen. Bei 
dem Kinderreichtum mancher eingereister Familien sicher eine weitere Bereicherung.

Aber wer ist genau Bestandteil der Zielgruppe? Diejenigen Männer, die ihre Familie 
nachholen wollen? Geschätzt ca. 500.000. Dann wäre das möglicherweise als ein Aufruf 
zur Untreue aufzufassen. Oder die alleinstehenden Männer? Geschätzt ebenfalls ca. 
500.000. Wer ist dann die Zielgruppe der Geschlechtsverkehrspartner? 
Gewerbetreibende? Also von der Mutti zur Puffmutti? Oder 500.000 alleinstehende 
Frauen? Also dann Enthaltsamkeit oder Teilen für 500.000 in Deutschland lebende 
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bundesdeutsche Männer? Haben wir das unter Bereicherung zu verstehen?

Es schlägt ja bereits der Pfarrer Ulrich Wagner aus Bayern vor, männlichen 
Asylbewerbern die Dienste von Prostituierten zu Gute kommen zu lassen – möglichst 
gratis. 
http://www.stern.de/panorama/pfarrer-will-prostituierte-fuer-asylbewerber-5945996.html 
http://www.focus.de/panorama/welt/sexuelle-beduerfnisse-stillen-pfarrer-fordert-gratis-
prostituierte-fuer-asylbewerber_id_4527239.html
Ein Kommentator sieht da die gute Möglichkeit, dass auch der Pfarrer seinen Anus zur 
Verfügung stellt, denn warum nur Prostituierte?

Zu 3: Teilhabe an allem - die wüste Logik der Grünen – damit kann man alles 
begründen (Ein  Hörspiel in einem Akt)

Hier ein fiktives Interview:

Moderator: Herr Beck, Sie treten nun massiv dafür ein, dass auch Personen ohne gültigen 
Führerschein tagtäglich Auto fahren dürfen.
Herr Beck: Das ist richtig.
Moderator: Wie begründen Sie das?
Herr Beck: Nun, allen Personen ohne gültigen Führerschein darf doch die nicht Teilhabe 
am Straßenverkehr verwehrt werden. Das ist doch pure Ausgrenzung. Da schürt man 
doch den alltäglichen Rassismus, da zündelt man und fischt am rechten Rand. Diese 
Personen haben ebenfalls ein Anrecht darauf, die täglichen Vorteile des selbstgesteuerten 
Automobils zu nutzen. Selbstverständlich einschließlich des Spaßfaktors, der damit 
verbunden ist und der auch nicht ersatzweise anderweitig eingeholt werden kann.
Moderator: Aber führt das nicht zu einer zusätzlichen Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer?
Herr Beck: Nein, denn die weitaus meisten Unfälle werden von Fahrern mit gültigem 
Führerschein verursacht. Da ist die Zahl der anderweitig verursachten Unfälle 
vernachlässigbar gering. 
Moderator: Also jeder darf fahren?
Herr Beck: Wesentliche Teile der Straßenverkehrsordnung sind über 50 Jahre alt. Einige 
davon sind noch aus den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts und aus der Nazi-
Zeit. Da müssen wir endlich mit dem Fortschritt gehen und dürfen nicht rückständig 
bleiben.
Moderator: Auch die Nutzung von Autos wollen Sie neu gestalten?
Herr Beck: Ich bin Verfechter des „Unkonventionellen Car-Sharings“. 
Moderator: Wie funktioniert das?
Herr Beck: Nun, jeder nimmt sich das Auto, das gerade in Reichweite steht, fährt zum 
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Zielort und stellt es dort ab.
Moderator: Aber, ist das nicht Diebstahl?
Herr Beck: Ich nenne es „Unkonventionelles Car-Sharing“.
Moderator: Mit welchem Recht darf jeder andere Autos nutzen?
Herr Beck: Wir haben unseren gesamten Wohlstand nur auf Kosten anderer Länder 
erreicht, insbesondere der Länder der dritten Welt. Da ist es geradezu unsere Pflicht, 
diese quasi Ausbeutung durch geeignete Maßnahmen zurückzugeben. Es hat eigentlich 
jeder – ich sage ausdrücklich jeder – das gleiche Recht mit einem parkenden Auto zu 
fahren wie die Person, die man nach momentanem Duktus noch Besitzer nennt. 
Moderator: Vielen Dank Herr Beck für das Interview und noch einen schönen Abend mit 
Ihrer Verlobten Christel.
Herr Beck: ???

Zu 4: Kritik am Auftreten von CDU-Politikern 

Kritik am CDU-Abgeordneten Manfred Scherer / Thüringen

Im Jahre 2010 gab es einen Parteitagsantrag der CDU, der deutschen Sprache 
Verfassungsrang zu geben, also ein Bekenntnis zur deutschen Sprache ins Grundgesetz 
aufnehmen. Er wurde abgelehnt.

Einen solchen Antrag stellte jetzt die AFD in Thüringen. 

Der CDU-Abgeordnete Manfred Scherer reagierte ironisch auf das AfD-Gesetz: "Wir 
haben Glück gehabt, dass der AfD-Antrag nicht heißt, die Thüringer sind blond, blauäugig 
und mindestens 1,80 Meter groß."

Wer letztendlich die AFD stark gemacht hat – nämlich die CDU – sollte sich mit ihr als 
politischem Gegner (wobei die AFD gar nicht in allen Punkten ein politischer Gegner ist) 
seriös auseinandersetzen. Diese Art der unsachgemäßen und völlig unangebrachten 
Antwort von Herrn Scherer lässt nicht nur einen arroganten Eindruck zurück. 

Er wirft auch die Frage auf, ob Herr Scherer nicht erheblichen Nachholbedarf im logischen 
Denken hat. Wer solche Assoziationen wie Herr Scherer mit dem Antrag der AFD 
verbindet, der muss gefragt werden, ob in seinem Gehirn alle Synapsen so geschaltet 
sind, dass sie logisches Denken auf politisch notwendiger Basis ermöglichen. Wie will Herr 
Scherer anderen Problemen der Region begegnen, wenn offensichtlich zu erkennen ist, 
dass logisches Zuordnen von Problem und Lösung bei diesem Mann möglicherweise nur 
mit Schwierigkeiten oder vielleicht gar nicht möglich ist. Soll solchen Personen wirklich das 
Wohl eines Landes anvertraut werden?



Eine Logik-Aufgabe an Herrn Scherer: Bilden Sie die Negation des Satzes „Alle Raben 
sind schwarz.“ Wenn Sie es richtig gemacht haben, braucht man bei Ihnen noch nicht alle 
Hoffnung auf logisches Verständnis aufgeben.

Kritik am CSU Abgeordneten Markus Söder / Bayern

Zunächst einmal schätzen wir vieles, was Herr Söder zur Flüchtlingsproblematik beiträgt, 
sehr. Aber:

Warum lässt er sich in „Hart aber Fair“ von einem frech auftretenden Diskussionsleiter 
Plasberg bei jeder Gelegenheit hinein quatschen? Herr Plasberg ist Gastgeber und hat 
sich an bestimmte Regeln zu halten. Diese Regeln sollte man hart aber fair – und genauso 
frech wie Plaßberg selbst auftritt - einforden.  

Der Gast ist kein Zirkustier, dass durch jeden Reifen, den der Gastgeber hinhält, springen 
muss. Das muss aber deutlich in so einer Runde gesagt werden. Es dürfte doch kein 
Problem für Herrn Söder sein, bei Herrn Plasberg selbstsicher und mit einem ebenso 
großen Mundwerk entgegenzuhalten. Trotz eingeladener Claqueure. Gerade diese 
Claqueure müssen einmal richtig Gegenwind bekommen.

Und dass Mehmet Daimagüler auch noch mit seinen Vorwürfen gegen die Frauenpolitik 
der CSU punkten kann, ist für manchen Zuschauer unerträglich. (Auch Daimagülers 
Gequatsche vom „So früh wie möglich lernen“ ist natürlich sachlich falsch.)

Herr Söder, entlarven Sie diese Leute – aber nicht so zurückhaltend wie möglich, sondern 
hart aber fair.

5. Weiteres aus aller Welt

Mit Hilfe von falschen Klingelschildern
Kassierte Bande aus Rumänien in Landshut Sozialleistungen ab?
http://www.focus.de/politik/deutschland/mit-hilfe-von-falschen-klingelschildern-kassierten-
rumaenen-in-landshut-sozialleistungen-ab_id_5462038.html
70 Prozent aller Abschiebungen 2015 in Niedersachsen gescheitert
Die Ausländerbehörden des Landes Niedersachsen haben 2015 von 18.577 abgelehnten 
Asylbewerbern 938 abgeschoben. 
http://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/70-Prozent-aller-Abschiebungen-2015-
gescheitert,abschiebungen106.html

Männer missbrauchen 14-jährigen Jungen in Schwimmbad bei Paderborn
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Elfjähriger konnte sich verstecken
...Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um zwei Afghanen im Alter von 20 und 25 
Jahren...
http://www.focus.de/regional/videos/elfjaehriger-konnte-sich-verstecken-maenner-
missbrauchen-14-jaehrigen-jungen-in-schwimmbad-bei-paderborn_id_5405657.html

Aus der Presse: Hier herrscht Raute
Wer mehr nicht will, dem erweist die Vorsitzende, die natürlich keine Staatsratsvorsitzende 
ist, ihre Huld. Wer zu ihrem selbstkonstruierten Satellitensystem der Macht paßt und 
geräuschlos um sie kreist, ist systemkonform. Alle anderen stören – und mußten gehen.
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/hier-herrscht-raute/

Libanesischer Clan-Krieg in Essen
"Das aggressive Auftreten macht dem normalen Bürger Angst"
http://www.focus.de/regional/essen/libanesischer-clan-krieg-in-essen-das-aggressive-
auftreten-macht-dem-normalen-buerger-angst_id_5427384.html

Ist das noch unser Land?? Was ist unter Merkel daraus entstanden?
Berlins Brennpunkt: Kottbusser Tor
„Tagsüber liegen hier Heroinleichen herum und nachts kommen die Taschendiebe“
http://www.focus.de/regional/berlin/berliner-geschichten/berlins-brennpunkt-kottbusser-tor-
tagsueber-liegen-hier-heroinleichen-herum-und-nachts-kommen-die-
taschendiebe_id_5419707.html

Asylkoordinatorin: Flüchtlinge fragen oft „Wann bekomme ich mein Haus und mein Auto?" 
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/asylkoordinatorin-ueber-wunschtraeume-
fluechtlinge-fragen-oft-wann-bekomme-ich-mein-haus-und-mein-auto-a1280867.html
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