Kritik in der CDU
Zunächst einmal großes Lob für den bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer, der sich
unentwegt für die Bevölkerung und im Sinne der Bevölkerung Deutschlands einsetzt.
An Frau Klöckner viel Erfolg bei den Landtagswahlen. Sie kann es gebrauchen..
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.
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zu 1: Angela Merkel und ihre Vertrauten missbrauchen die Demokratie oder Gerhard
Schröder hatte wenigsten Character
Gerhard Schröder war sicherlich der schlechteste Bundeskanzler, den Deutschland je
hatte. Während sich Helmut Schmidt frühzeitig Sorgen um Europa gemacht hat und immer
wieder vor einer Überlastung der EU durch die Aufnahme zu vieler Staaten gewarnt hat,
war der Heidewitzka-Kanzler Schröder anders. Er gefiel sich im Einreißen von Dämmen.
Nicht, weil er in vorausschauender Art und Weise die Konsequenzen abschätzen konnte,
sondern weil er gerade nichts aber auch gar nichts abschätzen konnte. Das hätte nämlich
gründlich Arbeit gemacht. Und so kam Griechenland in die EU. Und Rumänien und
Bulgarien. Damit kamen sehr viele neue Probleme auf die EU und Deutschland zu, die
insbesondere den deutschen Steuerzahler viel viel Geld kosten.
Aber er hatte Character – weingstens an einer Stelle: Als er merkte, dass er keine
Mehrheit für seine Politik mahr hatte, entschied er sich für Neuwahlen. Der Bürger konnte
entscheiden.
Dieser Characterzug ist leider bei Angela Merkel und ihren Vertrauten nicht zu
beobachten. Was macht Angela Merkel mit unserer Demokratie? Weit über 50% der
Bevölkerung sind gegen die deutsche Flüchtlingspolitik. Aber: Der Souverän aller
politischen Entscheidungen – die Mehrheit des Volkes – interessiert Merkel und ihre
Vertrauten nicht. Der Wille der Bevölkerung wird ignoriert. Stattdessen wird entweder auf

nicht existierende Solidarität der anderen Staaten gehofft (und das schon erfolglos seit
einem Jahr) oder es wird die Schwierigkeit des Problems betont, dass man offenbar nur
selbst lösen kann.
Schwierigkeiten hin oder her, Vorstellung der Kanzlerin hin oder her, der Wille des Volkes
ist zu respektieren. Sonst handelt es sich nicht mehr um Demokraten, die hier regieren.
Dann haben sie ihren Auftrag und ihre Existenzberechtigung verwirkt. Dann kann man
keinen Unterschied mehr zum DDR-Modell und der Auffassung des Politbüros zur
Demokratie erkennen.
Vorbildfunktion hat diese Regierung schon lange nicht mehr. Geld verschleudern, Gesetze
übertreten oder außer Kraft setzen. Wie will man Straftätern heute noch erklären, dass ihr
Verhalten rechtswidrig war und geahndet werden muss, wenn der Straftäter sagt, er habe
sich die Bundesregierung zum Vorbild genommen? Wie kann man leichtsinnigen
Jugendlichen, die sich finanzielle übernommen haben und die entschuldet werden
müssen, das Problem erklären, wenn sie sagen, sie hätten sich in Finanzfragen die
Bundesregierung zum Vorbild genommen?
Der frühere Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts Papier, spricht von einer
Ermächtigung. Diesen Begriff habe ich zuletzt im Geschichtsunterricht bei der
Machtübernahme der Nazis gehört.
Papier: „Noch nie war in der rechtsstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik die Kluft
zwischen Recht und Wirklichkeit so tief wie derzeit.“
http://www.welt.de/politik/deutschland/article150947586/Merkels-Alleingang-war-ein-Aktder-Selbstermaechtigung.html
Der frühere Verfassungsrichter Bertrams übt scharfe Kritik am Vorgehen von Kanzlerin
Merkel in der Flüchtlingspolitik. Er vermutet einen Verfassungsbruch und spricht von
"selbstherrlicher Kanzler-Demokratie".
Bertam: "Im Alleingang hat sie Hunderttausende Flüchtlinge ins Land gelassen. Das war
zwar sehr mitfühlend, geschah aber ohne erkennbaren Plan".
Der Migrationsforscher Paul Collier weist allein Angela Merkel die Schuld an der
Flüchtlingskrise zu. Die deutsche Einwanderungspolitik habe niemanden gerettet –
sondern "eher Tote auf dem Gewissen".
http://www.welt.de/wirtschaft/article151603912/Ist-Merkel-schuld-an-FluechtlingskriseWer-sonst.html
Zu 2: Sollen Polizisten auf Menschen schießen ? (Ein Hörspiel in einem Akt)

Hier ein fiktives Interview:
Moderator: Frau Bundeskanzlerin, mir ist aufgefallen, dass deutsche Polizisten
Schusswaffen tragen.
Kanzlerin: Das ist richtig.
Moderator: Wie erklärt sich das?
Kanzlerin: Nun, nach dem Grundgesetz ist die Polizei zur Sicherung der öffentlichen
Ordnung zuständig.
Moderator: Warum tragen sie denn eine Schusswaffe?
Kanzlerin: Nun, dies ist nach Gesetzeslage erlaubt.
Moderator: Soll denn diese Schusswaffe auch verwendet werden?
Kanzlerin: Nur unter bestimmten Notfällen, dies ist gesetzlich geregelt.
Moderator: Ja wollen Sie denn, dass auf Menschen geschossen wird?
Kanzlerin: In bestimmten Situation darf geschossen werden.
Moderator: Auf Menschen?
Kanzlerin: Ja, in besonderen Situationen darf auf Menschen geschossen werden.
Moderator: Sie wollen also auf Menschen schießen lassen?
Kanzlerin: Ja, in besonderen Situationen
Moderator: Was halten sie davon Herr Stegner?
Stegner (mit Schaum vor dem Mund): Es ist ungeheuerlich, dass es Parteien gibt, die auf
Menschen schießen wollen. Das ist Rassismus pur.
Moderator: Und Sie Herr Öttinger?
Öttinger: Es is a Schand, solche Partei is a Schand für Deutschland. Wenn sel mei Frau
wär, würd i mi erschieße.
Moderator: Herr Stegner, wussten Sie, dass eine Partei bereits auf Flüchtlinge
geschossen hat?
Stegner (mit Schaum vor dem Mund): Hier in Deutschland?
Moderator: Ja, hier in Deutschland, auf Flüchtlinge
Stegner (mit Schaum vor dem Mund): Das ist ja ungeheuerlich! Nennen Sie mir diese
Partei. Ich werde dafür sorgen, dass sie geächtet wird und alle ihre Sympatisanten auch.
Moderator: Es war die SED. Diese Partei hatte einen Extra-Schießbefehl auf Flüchtlinge.
Allerdings waren das keine Afrikaner, sondern deutsche Landsleute. Diese SED ist dann
über die PDS auch in die jetzige Linke eingeflossen. Und die Linke toleriert momentan in
Nordrhein-Westfalen die Rot-Grüne Regierung Kraft. Ihre SPD-Politikerin Kraft regiert also
mit Hilfe der Linken. Was sagen Sie dazu, Herr Stegner?
Moderator: Herr Stegner? ... Herr Stegner?
Moderator: Herr Stegner, warum antworten Sie nicht? Geht es Ihnen nicht gut?

Zu 3: Gedanken zur christlichen Wertegemeinschaft

Wie stellen sich momentan christliche Werte dar?
1. Das erste christliche Land Land bombadiert die Regierungstruppen eines NahostStaates.
2. Das zweite christliche Land bombadiert die Oppositionstruppen desselben NahostStaates.
3. Das dritte christliche Land nimmt die Flüchtlinge auf. Sollte die Bevölkerung dieses
Landes dagegen sein, wird sie von der Kirche auf christliche Grundsätze
hingewiesen, die es zwingend notwendig machen, zu helfen.
Das ist die christliche Gemeinschaft in der Welt !!! ???
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Christentum.
Sehr empört war ich über den Brief der Ordensleute an den bayrischen
Ministerpräsidenten Horst Seehofer vom 12.11.2015.
Dazu folgendes offene Wort an diese Ordensleute:
1. Eine Vereinigung, die in den Jahrhunderten viel Verabscheuungswürdiges getan
hat, ich nenne
- Tötung von Häretikern,
- Tötung von Giordano Bruno usw ...,
- Hexenverbrennungen,
- Teufelsaustreibungen,
- Missbrauch an Kindern und Jugendlichen
und dieses zum größten Teil nicht aufgearbeitet hat,
sollte als Allererstes damit beginnen, sich selbst einen Spiegel vorzuhalten und
dieselbe Moral-Latte an ihre Vereinigung halten.
Frisch geschiedene Ehefrauen, die als Kindergärtnerinnen in einem katholischen
Kindergarten arbeiten, werden entlassen, ohne Rücksicht auf ihr weiteres Leben
und ihr Auskommen. Wo ist da Ihre Nächstenliebe?
2. Ich begrüße sehr, dass in Deutschland eine deutliche Trennung zwischen Staat und
Kirche besteht und dass in dieser Demokratie der wählende Bürger die Politik
bestimmt und nicht die Kirche. Gerade die CSU ist diejenige Partei, auf der die
Hoffnung der meisten Deutschen liegt, diesem momentanen Zustand eine
vernünftige Wendung zu geben.
3. „Sie kommen zu uns, weil sie vor Krieg, Verfolgung und Hunger flüchten...“ Diese
Beschreibung ist völlig undifferenziert und beschreibt somit die Gesamtmenge der
Migranten bewusst falsch. „Als Ordensleute nehmen wir ... wahr, wie auch in
unserem Land rechtsnationale Kräfte und Meinungen wieder sprach- und

öffentlichkeitsfähig werden...“ Offensichtlich übersehen Sie völlig, dass weit über
50% der Bundesbürger eine sofortige Begrenzung des ungezügelten und
unregistrierten Zustroms wünschen und die jetzige rechtswidrige Situation beenden
wollen. Die Art und Weise, wie Sie letztendlich alle diese besorgten Bürger
leichtfertig in die rechte Ecke schieben, ist nicht nur intellektuell undifferenziert,
sondern auch eine verunglimpfende Unverschämtheit.
4. Ich fordere Sie auf, die Moral, die Sie in diesem Brief zeigen, unverzüglich auf sich
selbst anzuwenden: Verkaufen sie sofort alles Eigentum der katholischen Kirche,
das nicht zu Kirchen und Kirchengemeindegebäuden gehört und stellen den Erlös
den Flüchtlingen zur Verfügung. Verkaufen sie sofort alle Grundstücke,
Waldgebiete, Immobillien und sonstige Wertgegenstände, die nicht zu Kirchen-und
Kirchengemeindegebäuden gehören. In Köln wurden wertvolle Immobilien vom
Bistum Köln am Finanzamt vorbei über eine holländische Firma gekauft. Im Raum
Tutlingen z.B. kaufte die kath. Kirche regelmäßig Waldgebiete auf, die von
Privatleuten zum Verkauf angeboten werden. Warum? Was hat das mit kirchlicher
Arbeit zu tun? Nur bei einer solchen Verkaufsaktion können Sie bei mir und bei
vielen Mitbürgern die Glaubwürdigkeit erhalten, die Sie sich offensichtlich gerne
selbst zugestehen. Unser Staat hat 2 Billionen Euro Schulden. Sie jedoch haben
Vermögen, also handeln Sie. Es ist Ihre Aufgabe.
5. Ich bin der festen Überzeugung, dass keine Meinung frei ist von eigenen
Vorteilsüberlegungen ist. Falls Ihre Appelle gehört würden und über die Meinung
der Bürger in diesem Land und über das Wohl der Bürger in diesem Land gestellt
würden, so hätte das natürlich zur Folge, dass nahezu sämtliche karitativen
Einrichtungen der katholischen Kirche überschwemmt würden mit Milliarden Euro
Steuergeldern, um irgendwo in diesem Chaos zu helfen. Eine riesige
Manövriermasse von Geldern. Schon jetzt versuchen ja immerzu viele karitative
Einrichtungen mit einer Armutsdefinition, die fragwürdig ist, immer mehr Geld vom
Staat zu bekommen. Ich wiederhole: Der Staat hat 2 Billionen Euro Schulden.
6. In Afrika sitzen 10 Prozent der Einwohner auf gepackten Koffern. Bei 1,8 Milliarden
Einwohnern macht das 160 Millionen, die nun die Ausreise planen. Und sie werden
kommen. Dazu müssen noch die Migranten aus Asien mit ihren Familien gerechnet
werden. Ich sage Ihnen voraus, dass sich in spätestens 20 Jahren die katholische
Kirche in Deutschland zur muslimisch-christlichen Wohlfahrtsorganisation
gewandelt hat. Dann bin ich gespannt auf Ihren nächsten Brief an die ISU
(Islamisch soziale Union).
Zu 4: Die unglaublichen Kosten
Teil1:
Zunächst möchte ich als Einstieg nur die geschätzten Kosten der Salfisten-Überwachung
berechnen. Zur Überwachung eines einzelnen Salafisten benötigt man laut BKA 40
Personen, die abwechselnd diese eine Person überwachen. Das ergibt bei einem

Bruttogehalt von minimal 4000,- € eine monatliche Ausgabe von 160.000 € und jährliche
Kosten von 1.900.000 €.
Eine Salafisten-Überwachung kostet also ein Bundesland 160.000 € im Monat. Und z.B.
für Lehrer und somit für die Bildung unserer Kinder ist kein Geld da. Mit diesem Geld für
eine einzige Salafisten-Überwachung könnten 40 Lehrer eingestellt werden, die das
ganze Jahr unterrichten könnten.
Es gibt aber momentan mindestens 200 gefährliche Salafisten in Deutschland – Tendenz
steigend. Die notwendige Überwachung würde somit 380.000.000 € im Jahr kosten.
380 Millionen € im Jahr !
Wofür?
Nur um Hassprediger zu überwachen !
Teil 2:
Bisher war bekannt, dass den Asylbewerbern vorwiegend Sachleistungen zukommen
würden und nicht sehr viel Bargeld. Hier ist nun eine Kopie zu sehen eines Schreibens
(anonymisiert) der Stadt Ludwigshafen, aus dem ersichtlich ist, dass einer Familie mit 5
Kindern nach dem Asylbewerbergesetz ein Betrag von 3612,00 € netto monatlich
zugestanden wurde. Für Ernährung, Bekleidung, Gesundheit und Körperpflege. Es ist also
noch keine Miete plus Heizung und Strom enthalten. Für diesen Betrag muss ein Arbeiter
mit Familie erheblich über 5000 € monatlich brutto verdienen. Es muss nun geklärt
werden, ob solche Zahlungen den Regelfall darstellen, ob sie überhaupt rechtmäßig sind
und ob wir uns in Zukunft auf solche Beträge einstellen müssen. Es muss auch in Frage
gestellt werden, in wieweit ein solcher Betrag der erwerbstätigen Bevölkerung erklärt
werden kann.
Kopie siehe unten

5. Weiteres aus aller Welt
Sophienhof in Kiel: Männergruppe von 20 Männern bedrängt drei Mädchen.
Polizeibeamte beleidigt und attackiert. Die beiden Haupttäter kamen über Nacht in
Gewahrsam.
http://www.focus.de/regional/kiel/vorfall-am-kieler-sophienhof-mob-von-30-maennernbelaestigt-junge-frauen-und-greift-dann-polizisten-an_id_5316633.html
"Totalversagen der politischen Elite" - So hart rechnet ein Politikwissenschaftler mit
Merkels Flüchtlingspolitik ab: "Ein Armutszeugnis für die Regierung"
http://www.huffingtonpost.de/2016/01/17/oberreuter-kritisiertpol_n_9002864.html?utm_hp_ref=germany
Schweigekartell in Berlin: Die deutsche Hauptstadt ist in Gefahr - und kaum jemand
bemerkt es
http://www.huffingtonpost.de/2015/11/17/schweigekartell-kriminellefamilien_n_8581366.html?utm_hp_ref=germany
Diese Probleme werden wir nicht mehr lösen können!
YouTube: Integration fehlgeschlagen
https://www.youtube.com/watch?v=KRpomHr1ndk
Moslems vergewaltigen 1400 weiße Kinder in einer Stadt! ELTERN werden als Rassisten
beschimpft!
https://www.youtube.com/watch?v=2_VhCwVe6-Q
Fahndung in Leipzig: Vergewaltiger verfolgte junge Frau bis in ihre Wohnung
http://www.focus.de/regional/leipzig/fahndung-in-leipzig-vergewaltiger-verfolgte-junge-fraubis-in-ihre-wohnung_id_5128030.html
Alice Schwarzer: Die Folgen der falschen Toleranz. „Für die Glücklichen, die nicht dabei
waren auf der Gang-Bang-Party rund um den Kölner Hauptbahnhof in der Silvesternacht:
Auf Focus Online steht ein Video, auf dem wir sehen können, wie junge Männer
arabischer bzw. nordafrikanischer Herkunft Krieg spielen, mitten in Köln. Sie ziehen in
Truppen über den Platz, bilden Fronten und feuern aus „Pistolen“ Feuerwerkskörper
mitten in die Menge. Und keiner hindert sie daran.
http://www.aliceschwarzer.de/artikel/das-sind-die-folgen-der-falschen-toleranz-331143

