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. Auch
Bewunderung an Herrn De Maizière, der in einem schwierigen Umfeld arbeiten muss.
Ansonsten:
Die Kritikpunkte werden immer zahlreicher, weil die Politik der CDU unter Angela Merkel
immer unerträglicher wird.
Letzte Änderung: Was ist „Antanzen“ ?? Wenn dies bereits polizeibekannt ist,
warum werde ich als Bürger erst jetzt darüber informiert?
Vieles wird nun auf die neue Internetseite http://kritik-in-der-cdu.de gestellt.
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Viele werden Angela Merkel nie wieder wählen
Riesige Probleme durch die unkontrollierte Einreise
Die Antworten des Hans-Werner Kammer – ein Trauerspiel
Täglicher Menschenhandel in Deutschland
Etwas wurde aus dem Grundgesetz entfernt – zur Pressefreiheit

zu 1: Viele werden Angela Merkel nie wieder wählen
Die Leserbriefe in allen Zeitungen – ob online oder print – sind eindeutig. Das Vertrauen in
Angela Merkel ist rapide gesunken. Ihrer Politik wird die Schuld an unkontrollierten und
unkontrollierbaren Zuständen in unserem Land mit unabsehbaren Folgen zugeschrieben.
Die Kosten werden von seriösen Finanzexperten auf eine Billion Euro geschätzt.
Wer stoppt diese Billionen von Geldern kostende Kanzlerin, die politische Entscheidungen
extremsten Ausmaßes ohne entsprechendes Mandat gegen geltende Gesetze und mit in
persönlichen Bauchgefühlen begründeten Argumenten trifft?
Der schlimmste Leserbrief vom Dezember in der Nordwest-Zeitung lautete:
„Großvater, warum habt ihr damals Angela Merkel gewählt.“
Die Spaltung des Landes hat Extremwerte erreicht, die Gegensätze Europas haben
Nachkriegsextremwerte erreicht. Das ist nicht das Europa, das Konrad Adenauer und
Helmut Kohl wollten. Wer sich in der jetzigen Regierung darauf beruft, lügt. Konrad
Adenauer und Helmut Kohl betrieben eine Politik des Respekts gegenüber anderen
europäischen Ländern. Sie waren wahre Diplomaten, die immer die Interessen des
eigenen Landes an die oberste Stelle gestellt haben, die nicht zu feige waren, mutige
Entscheidungen zu treffen und die trotzdem herausragende Pfeiler für das friedliche

Deutschland waren.
Jetzt wird unter der jetzigen Bundesregierung gehetzt gegen demokratisch gewählte
Regierungen anderer EU-Länder.
Das Bild des hässlichen Deutschlands geht wieder um, verschuldet durch die Regierung
Merkel. Damit meine ich nicht die griechischen Ausfälle. Damit meine ich die Warnungen
Spaniens, die Stellungnahmen Tschechiens und anderer EU-Staaten.
Gerade im Falle Griechenlands wäre ein sauberer Schnitt mit dem Grexit die beste Lösung
gewesen. Jeder hätte es verstanden. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre eine
Wiederaufnahme möglich gewesen. Die Griechen hätten zeigen müssen, dass sie wieder
in die EU wollen. Auch durch Einhaltung von EU-Forderungen in der Flüchtlingskrise. Nun
dagegen sind wir abhängig. Die Griechen wissen, dass sie immer in der EU bleiben, egal
was sie tun. Egal, ob sie in der Füchtlingskrise helfen oder nicht. Nun sind wir erpressbar
geworden. Unglaublich, wie schlecht Politik ausgeführt werden kann.
Und von der Türkei sind wir nun anhängiger denn je. Heute in der Türkei beschlossen:
Verlobte dürfen nicht händchenhaltend öffentlich auftreten. Diesem Land müssen wir
Zugeständnisse machen.
Angela Merkels falsche Tugend:
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article148935457/Wir-muessen-Dinge-tun-die-bisherundenkbar-waren.html

Rupert Scholz: Asylrecht kennt Obergrenze
http://www.focus.de/politik/deutschland/wir-verteidigen-europas-werte-asylrecht-kenntobergrenze_id_5016673.html
Merkel will in Afrika für Einwanderung nach Deutschland werben
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/11/08/merkel-will-in-afrika-fuereinwanderung-nach-deutschland-werben/
Zu 2: Riesige Probleme durch die unkontrollierte Einreise
November: Seit Monatsbeginn knapp 180.000 illegale Einreisen registriert.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article149161746/Fast-180-000-Fluechtlingebinnen-drei-Wochen-in-Deutschland.html
Top-Ökonom prophezeit: Flüchtlingskrise wird uns eine Billion Euro kosten
http://www.focus.de/finanzen/news/1-000-000-000-000-top-oekonom-prophezeitfluechtlingskrise-wird-uns-1-billion-euro-kosten_id_5110791.html

„Nie so einen schlechten Auftritt erlebt“ – So reagiert die CSU-Basis auf Merkel
http://www.focus.de/politik/deutschland/differenzen-in-der-fluechtlingskrise-habe-nie-soeine-schlechte-rede-gehoert-so-reagiert-die-csu-basis-auf-merkel_id_5101661.html
24.11.2015 Afghanische Flüchtlinge kaufen gefälschte Drohbriefe
http://www.focus.de/politik/ausland/fluechtlingskrise-im-news-ticker-haseloff-fordertfluechtlingsobergrenze_id_5107235.html
Merkel gefährdet in der Flüchtlingskrise das Erbe Kohls:
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article150252587/Merkel-gefaehrdet-in-derFluechtlingskrise-das-Erbe-Kohls.html
Der tschechische Präsident Milos Zeman: „Falls Sie in einem Land leben, in den Sie für
das Fischen ohne Angelschein bestraft werden, jedoch nicht für illegalen Grenzübertritt
ohne gültigen Reisepaß, dann haben Sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von
Idioten regiert.“ (Welches Land meint er wohl?)
http://zuerst.de/2015/12/27/weihnachtsansprache-des-tschechischen-praesidenten-es-istunser-land/
„Das ist staatsgefährdend“ Keine Kontrolle über Grenze: Polizeigewerkschafter macht
Merkel schwere Vorwürfe
http://www.focus.de/politik/videos/das-ist-staatsgefaehrdend-keine-kontrolle-ueber-grenzepolizeigewerkschafter-macht-merkel-schwere-vorwuerfe_id_5169219.htm
Kommentar der eher alternativen Badischen Zeitung: Alle Flüchtlinge unkontrolliert
einreisen zu lassen - das wäre fahrlässig
http://www.badische-zeitung.de/meinung/kommentare/alle-fluechtlinge-unkontrollierteinreisen-zu-lassen-das-waere-fahrlaessig
Sylvester - Katastrophe am Kölner Hauptbahnhof
http://www.focus.de/regional/koeln/wer-sind-die-taeter-wirklich-die-7-ungeklaerten-fragenzur-gewalt-nacht-am-koelner-hauptbahnhof_id_5189655.html
Auszug einiger Leserbriefe:
Aus dem Neujahrsschlaf aufgewacht?
von C... W...
„Das ging ja schnell, am 4. Januar sind die Politiker aus ihrem Neujahrsschlaf aufgewacht
und finden starke Worte. Das muss aber ein gewaltiger Kater gewesen sein, den es galt
auszuschlafen, oder wollte man die peinliche Situation etwa nur aussitzen?...“

Die Traumatisierten ...
von A... W...
„beginnen ihre Gastgeber zu traumatisieren. Das liegt einfach an ihrer herzerfrischenden,
natürlichen und nach unseren Standards weitgehend von Moral unbelasteten Wesensart
und Kultur. Endlich sind sie da und werden uns gehörig aufmischen. Was können wir uns
glücklich schätzen, dass diese ganzen muffigen deutschen Freiheiten endlich aufhören...“
Gestern Abend sagte in den TV Nachrichten
von A... K ...
„ein Sprecher der Gewerkschaft der Polizei zu den Vorfällen in Köln, man müsse
aufpassen, daß diese Geschehnisse nicht von "Rechten" zu Propagandazwecken
mißbraucht werden. Ja, gehts noch? Andere Sorgen macht der sich nicht angesichts der
Krawalle? Nur mal so als Szenario: z.Z. sind alle Frauen in Winterkleidern und -mantel
unterwegs, was soll denn da erst im Sommer passieren, wenn leichtere Bekleidung
angesagt ist? Sollen da unsere Frauen und Töchter, wie es ein Schulleiter gefordert hat,
nur noch "züchtig" gekleidet, am besten gar verschleiert, auf die Straße gehen? Armes
Deutschland, wohin hat Merkel dich gebracht.“

Zu 3: Die zweite Antwort des Hans-Werner Kammer - ein Trauerspiel
Auf die Herausgabe unseres ersten Kritikbriefs vom September 2015 antwortete MdB
Hans-Werner Kammer. Dies erfolgte sachgemäß, auch wenn deutliche Schwachpunkte in
seiner Argumentation zu erkennen waren. Auf auszugsweise Wiedergabe und auf
Aufzeigen seiner fehlerhaften Argumente wird jedoch hier verzichtet
Bei der vorigen Aktualisierung der Internetseite in Form des „vierten Kritikbriefes“ kamen
viele Themen hinzu, hier stichwortartig aufgeführt: „Schnelle Verfahren in
Aufnahmeeinrichtungen sind eine Illusion - Flüchtlingsbroschüren - Verheerendes Urteil über Angela
Merkel in einem brirtischen Sender – Aussagen der Professorin Gertrud Höhler über Angela Merkel Wie fit sehen Angela Merkel und Peter Altmaier aus - Schulden: 2 Billionen, 219 Milliarden - An die
Physikerin: Das Prinzip des Lebens

Die zweite Antwort des Hans-Werner Kammer ist überraschend, hier Auszüge:
Ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass Sie die Antworten, welche ich Ihnen zu diesem Thema
bereits geschrieben habe, nicht (oder nicht aufmerksam) gelesen haben. Vieles von dem, was Sie
anführen, war bereits Gegenstand meiner letzten beiden E-Mails an Sie. Darüber hinaus halte ich
Teile Ihrer Argumentation für derart hanebüchen, dass ich darauf nicht eingehen möchte...
Künftig behalte ich mir vor, Ihre E-Mails zu ignorieren, sofern sich mein Eindruck verfestigt, dass
Sie weder ein wirkliches Interesse an einer Antwort noch an einem ehrlichen Meinungsaustausch
haben.

Habe ich das richtig verstanden? Wenn man an seiner Kritik festhält, hat man also die
Antworten nicht richtig gelesen? Alle neu aufgeführten Punkte waren also schon
beantwortet worden? Und diese Antwort hat man zu übernehmen?
Das ist ja übelster Politbüro-Stil !!
Und diese hier geäußerte Kritik, teils durch Politiker zitiert, nennt Herr Kammer
hanebüchen?
Da scheint eine neue Kultur der Auseinandersetzung in der CDU aufzutauchen: Die
Beschimpfung Andersdenkender.
Auch im Bundestag scheint dies nun die neue Kultur a la Politbüro zu werden:
Andersdenkende werden beschimpft und nicht toleriert. So berichtet die Zeitschrift Focus:
„Wegen Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung hat ... Volker Kauder, den CDUBundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt schwer gerüffelt. Wie ... trug sich der Vorfall während
der Haushaltsdebatte im Bundestag ... zu.
In seiner Rede hatte Mattfeldt die Flüchtlingspolitik unter anderem mit den Worten kritisiert: „Wir
haben die Kontrolle verloren.“ Außerdem sagte er: "Wir dürfen das Land nicht überfordern“. ...habe
Kauder nach der Rede Mattfeldt zugerufen: „Du solltest Dich was schämen...
...Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Michael Grosse-Brömer, habe laut
geschimpft, sagte Mattfeldt ... >>Das war unmöglich. Weißt Du eigentlich, in welcher Fraktion Du
bist?<<, habe er gerufen.“
http://www.focus.de/politik/deutschland/solltest-dich-was-schaemen-wegen-kritik-anfluechtlingspolitik-kauder-stutzt-cdu-mann-zurecht_id_5118135.html
Auch unser Generalsekretär Peter Tauber hat sich zu einer Aktion hinreißen lassen, die
ich verurteilen möchte. So ist unter
http://hessenschau.de/politik/cdu-generalsekretaer-tauber-verteidigt-arschloch-antwortauf-facebook,tauber-102.html
zu lesen:
„CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat einen Pöbler auf Facebook "Arschloch" genannt,
... nachdem dieser gefragt hatte, ob Tauber wisse, wie lange Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) schon unter Geisteskrankheit leide und wie lange man sie noch Politik gegen das
deutsche Volk machen lasse...“
Zustimmung durch Eltvilles Bürgermeister Patrick Kunkel: „Tauber habe "auf ekelhafte
Hetztiraden deutlich reagiert."
Merkt denn hier keiner, dass wir unseren Abstand zum Dritten Reich eher verringern als
vergrößern, wenn wir viele Bürger zu „Hetzern“ hochstilisieren, die einfach nur frech und

respektlos sind? Lassen wir uns doch nicht in das Fahrwasser des aktuell Übelsten der
Agitatoren, des SPD-Abgeordneten Stiegler, begeben, der sich immer das herausnimmt,
was er anderen vorwirft. Denken wir mal an den Griechen Perikles, der seinen übelsten
Beschimpfer extra durch eine Wache nach Hause begleiten ließ, damit ihm nichts zustieß.

Zu 4: Täglicher Menschenhandel in Deutschland
Jährlich finden in Deutschland Tausende von Zwangsverheiratungen statt. Als
Augenzeuge einer Hochzeit einer jungen Frau aus Singen mit einem aus dem Kosovo
stammenden Deutschen ist zu berichten:
Am Abend der Hochzeitsfeier saß die Schwester des Bräutigams, ein junges Mädchen,
weinend abseits. Die Eltern hatten sie aus ihrer Wohnung, die sie mit einem Freund
bewohnte, geholt. Noch am selben Abend wurde sie gegen ihren Willen in die Schweiz zu
dem von den Eltern bestimmten späteren Ehemann gebracht. Dieser kam nicht selbst,
sondern ließ das junge Mädchen von mehreren Männern abholen. Das junge Mädchen
hatte diesen Mann noch nie gesehen. Er hatte vorher für einen bestimmten Betrag das
Mädchen bei den Eltern bezahlt und somit seine zukünftige Frau erworben. Als er später
feststellte, dass das Mädchen nicht mehr Jungfrau war, mussten die Eltern den halben
Betrag zurückzahlen.
Das ist alltäglicher Menschenhandel in Deutschland. Wo sind unsere Werte? Wo ist da
unser Grundgesetz? Wo sind da unsere Politiker?
Zu 5: Etwas wurde aus dem Grundgesetz entfernt – zur Pressefreiheit
In der ursprünglichen Fassung des Grundgesetzes, das vom 10. bis 23. August 1948 vom
Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee vorbereitet wurde, steht:
Vom Konvent vorgeschlagen
Der Staat ist um des Menschen willen da,
nicht der Mensch um des Staates willen.

Ins Grundgesetz übernommen
nicht formuliert

Die Presse hat die Aufgabe und das Recht, Die Pressefreiheit und die Freiheit der
über Vorgänge, Zustände, Einrichtungen
Berichterstattung durch Rundfunk und Film
und Persönlichkeiten des öffentlichen
werden gewährleistet.
Lebens wahrheitsgemäß zu berichten.
Eine Zensur ist unstatthaft.

Eine Zensur findet nicht statt.

Jeder kann sich ein Bild über die Unterschiede machen. So fehlt eindeutig die Forderung
des wahrheitsgemäßen Berichtens an die Medien. Auch ergibt es einen Unterschied, ob
eine Zensur unstatthaft ist oder ob sie nicht stattfindet. Nicht formuliert wurde die deutliche
Berücksichtigung des Willens der Bevölkerung. So können gutgemeinte Vereinfachungen

schließlich schmerzlich werden.

