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.
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Der Grund für den Linksruck der CDU
Prof. Hoimar von Ditfurth: Die mörderische Konsequenz des Mitleids
Zitate von Cicero und Konrad Lorenz
Die unglaublichen Kosten, Teil 3 und Teil 4
Weitere Kommentare aus aller Welt

zu 1: Der Grund für den Linksruck der CDU, ein fataler Analyse-Irrtum
Unter https://www.berlinjournal.biz/cdu-strategie-matthias-jung/ findet man die Worte:
„...Größter Feind der CDU ist der Tod... An niemanden verliert die Union heute so viele
Stammwähler wie an den Tod. In jeder Legislaturperiode stirbt eine Million
Unionswähler...Matthias Jung empfahl den Unionsparteien vor allem wegen der
Abwanderung zu den Grünen und wegen dem Ableben der Stammwähler, die
Beibehaltung oder Verschärfung des Modernisierungskurses nach links.“
Wir glauben hier einem fatalen Analyse-Irrtum und dem maßgeblichen Grund für den
Linksruck der CDU auf der Spur zu sein.
Denn wem angeblich die Wähler wegsterben, der muss nach Ersatz suchen und dieser
Ersatz scheint ausschließlich durch Positionswechsel der Partei zu finden zu sein.
Doch welch fataler und sogar existenzbedrohender Irrtum: Die Wählerschaft der CDU ist
keine statische Zusammensetzung, die sich nur durch den Tod ändert, sie besteht
aus einem dynamischen Gleichgewicht. (Ähnlich wie in der Chemie, und wenn Frau
Physikerin ihre Vorlesungen behalten hat, weiß sie, was ein dynamisches Gleichgewicht
ist.)
Bereits viele Schriftsteller werden mit dem Satz zitiert: „Wer mit Zwanzig kein Sozialist ist,
hat kein Herz. Wer mit 40 noch Sozialist ist, hat keinen Verstand.“ Er beschreibt ganz
genau die Änderungen von politischen Einstellungen im Verlauf des Lebens.
Auch ich habe mich früher interessiert für Che Guevara, habe Eldridge Cleaver „Soul on

Ice“ gelesen. Spätestens mit dem Auftritt des Armani-Kanzlers Gerhard Schröder in
Niedersachsen war es vorbei mit der Vorbildfunktion der SPD. Da fand die Entzauberung
statt. Da merkte man, wer Staatsmann und wer Hasardeur ist. Noch heute tut es mir leid,
dass der fleißige gut informierte bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber einem
solchen Schaumschläger unterlegen war.
Wegen dieses dynamischen Gleichgewichts hätte sich die CDU keinerlei Sorgen um ihre
Wählerschaft machen brauchen. Gerade bei dieser Alterspyramide wäre ihr ein großes
Wählerpotential sicher. Dann noch viele konservative Jugendliche überzeugen und eine
breite Altersstruktur wäre gegeben.
Aber welche Wahlanalysten verzapfen einen solchen Unsinn von den wegsterbenden
Wählern und welche Dummköpfe glauben so etwas und machen Kurswechsel?
Auch hier scheint mir die mangelnde Fähigkeit zum logischen Denken der Grund zu sein,
wie sie mittlerweile in jeder Fernsehrunde, aber auch in der Parteienarbeit und in einigen
pseudowissenschaftlichen Bereichen wie Wahlanalyse, Bildungspolitik usw... üblich
geworden ist.
Hier haben zu viele ihre guten Noten im Abitur den Laberfächern Deutsch, Religion,
politische Bildung usw... zu verdanken, während sie in Mathematik mit mangelhaft
mangels logischer Verknüpfungsfähigkeit aus der Prüfung gekommen wären.
Zu 2: Prof. Hoimar von Ditfurth: Die mörderische Konsequenz des Mitleids
Zu einer Zeit, als man in Deutschland noch frei seine Meinung äußern und Klartext reden
durfte, ohne dass rot-grüne Betroffenheitstiraden emporstiegen und
Fernsehbevormundung einsetzte, schrieb der Arzt und Journalist Hoimar von Ditfurth am
13.8.1984 unter http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13508565.html über die mörderische
Konsequenz des Mitleids einen denkwürdigen Artikel, hier in Auszügen:
„Auch heute (1984 , Anmerkung der Redaktion) werden wieder 40 000 Kinder sterben alle zwei Sekunden eines. Sie verhungern. Als kleine Skelette mit faltig-alten Gesichtern
werden sie irgendwann im Laufe dieses Tages aufhören weiterzuleben. Tag für Tag, 365
mal in jedem Jahr, das Gott werden läßt. Alle 24 Stunden entsteht so, verteilt über die
Länder der sogenannten Dritten Welt, ein Berg von 40 000 verschrumpelten
Kinderleichen...
Es mag zynisch klingen, daß ihr vieltausendfacher lautloser Tod die Erde vor einer
Situation bewahrt, die alles heutige Sterben bei weitem überträfe. ..
Weltweit jährlich 40 Millionen Hungertote (1984, Anmerkung der Redaktion) . Ein nur noch
in Megatonnen ausdrückbares Produktionsvolumen an menschlichem Aas. Solche
Größenordnungen haben selbst Hitler und Stalin gemeinsam nicht zuwegegebracht. Das

ist die Proportion, um die es sich handelt...“ Bitte unbedingt hier weiterlesen!!
In dem Jahr 2015, in dem über eine Million Flüchtlinge, Migranten, rechtswidrig
Eingeschleuste und in geringerer Zahl Antänzer, Begrapscher, berufsmäßig agierende
Diebe, Salafisten, Terroristen größtenteils unregistriert ins Land gekommen sind, hat die
Bevölkerung – in einem einzigen Jahr, Tendenz steigend – Pakistans um 1,7 Millionen zugenommen
– Indiens um 4,3 Millionen zugenommen (1 Million Geburten in 23 Tagen)
– Nigerias um 2,1 Millionen zugenommen
– der Magreb-Staaten um 540.000 zugenommen.
Es steht somit dem deutschen Hilfsangebot für 1 Million Einreisende im Jahr 2015 ein
Zuwachs der Weltbevölkerung von 78 Millionen Menschen im Jahr 2015 gegenüber – zum
allergrößten Teil in Ländern mit Armut oder Krieg.
Wer in diesem Szenario den deutlich warnenden Stimmen vorwirft, Angst zu schüren, den
hat die Ideologie um den Verstand gebracht.
Der US-Professor Beck hält hierzu einen beeindrucken Vortrag über Immigration und
weltweite Armut. Mit farbigen Kugeln macht er die Dimensionen deutlich.
https://www.youtube.com/watch?v=LPjzfGChGlE
Weitere Fakten:
Ums Jahr 1804 lebten erstmals mehr als 1 Milliarde Menschen auf unserem Planeten.
Die 2. Milliarde wurde um 1928 erreicht. 1960 waren wir schon 3 Milliarden Menschen auf
Mutter Erde. Und so ging die Zunahme weiter: 1975: 4 Mia. / 1987: 5 Mia. / 1999: 6 Mia. /
2011: 7 Mia. Das nennt sich exponentielles Wachstum. Frau Physikerin müsste das
kennen.
Ich wage die Prognose, dass bei Berücksichtigung aller Faktoren die deutsche
Bevölkerung im Jahr 2030 bei 200 Millionen Menschen befinden dürfte. Der Zuwachs der
Weltbevölkerung wird bis dahin 1500 Millionen betragen.
Leserbrief FAZ, Auszug: „Die grünste aller grünen Maßnahmen wird Deutschland von den
Grünen verwehrt: Das Schrumpfen der Bevölkerung. Der deutsche Volkskörper reagiert
richtig auf Überbesiedelung, Enge, Land- und Ressourcenverbrauch. Weniger Menschen
verbrauchen weniger, versiegeln weniger Boden. 50 - 60 Mio. wären für Deutschland mehr
als genug...“

Zu 3: Zitate von Cicero und Konrad Lorenz

Cicero, römischer Philosoph und Konsul: „Weißt du, was das Schlimmste ist, das einem
Staatsmann passieren kann? Dass seine Landsleute ihn verdächtigen – und sei es auch
nur für einen Augenblick – er könnte die Interessen von Ausländern über die seines
eigenen Volkes stellen.“
Konrad Lorenz, Tierforscher und Nobelpreisträger: „Die landläufige Vorstellung, dass
Liebe, Treue und Vertrauen an sich gut, Hass, Untreue und Misstrauen an sich böse
seien, stammt daher, dass in unserer Gesellschaft an den ersteren ein Mangel, an den
zweiten ein Überschuss herrscht. Zu große Liebe verdirbt unzählige hoffnungsvolle Kinder,
... „Nibelungentreue“ hat infernalische Wirkung gezeigt, und Erik Erikson hat in zwingender
Argumentation die Unentbehrlichkeit des Misstrauens demonstriert.“
Anmerkung der Red.: Dies zur Relativierung der selbsternannten Gutmenschen. Ein
Gutmensch kann also durch angeblich Gutes richtig Böses bewirken. Völlig unreflektiert
werden z.B. in Fernsehsendungen bestimmte Eigenschaften und Einstellungen der
Personen als hochwertig oder gut bezeichnet und andere als minderwertig oder schlecht.
Dies ist unter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten völlig inakzeptabel.
Konrad Lorenz, Tierforscher und Nobelpreisträger: „Der Mensch ist unfähig, Wahrheiten
zu erkennen, wo er gegenteilige Programmierungen hat.“
Konrad Lorenz, Tierforscher und Nobelpreisträger: „Dass etwas neu ist und daher gesagt
werden sollte, merkt man erst, wenn man auf scharfen Widerspruch stößt oder auf genau
gegenteilige Lehrmeinungen.“
Konrad Lorenz, Tierforscher und Nobelpreisträger: „Sie werden es nicht glauben, aber es
gibt soziale Staaten, die von den Klügsten regiert werden - das ist bei den Pavianen der
Fall.“
Zu 4: Die unglaublichen Kosten, Teil 3 und Teil 4
Vor kurzem beschrieb eine Fernsehsendung deutlich: Es gibt beim Bund und bei den
Kommunen
– keine Transparenz
– keine Kontrolle
der Kosten der Flüchtlinge, Migranten, Eingereisten. Ein Desaster der Buchhaltung von
Bund und Ländern ersten Ranges. Ist das nicht schon Veruntreuung von staatstragender
Bedeutung?
Es wurde groß bejubelt, dass viele Sporthallen wieder frei seien. Aber

alle Sporthallen benötigen eine Fußbodensanierung von ca. 100 000 € und
– alle Sporthallen benötigen eine Umkleide- und Sanitärsanierung von ca. 250 000 bis
300 000 €
Keiner will es bezahlen. Also sind die Hallen nicht benutzbar. Dies betrifft ca. 1000 Hallen.
Kostenpunkt 350.000 € x 1000 ergibt 350 Millionen € für Hallensanierung.
–

Selbst Container-Wohnungen kosten mittlerweise ca, 1000 € pro Person. Für ca. 500 000
Menschen macht das 500 000 x 1000€, also 500 Millionen € im Monat und
182 Milliarden € im Jahr. Falls diese Leute noch 500 € Unterstützung bekommen, macht
dies weitere 91 Milliarden € im Jahr. Für dieses Geld könnte der Staat in ausreichender
Zahl Häuser bauen und abtragen lassen oder schlicht selbst vermieten.
Unter https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/kommunen-beklagenkostenexplosion-durch-junge-asylsuchende/ findet man
„Die Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge explodieren... Für die derzeit mehr
als 65.000 minderjährigen Asylsuchenden müßten die Kommunen schon jetzt rund
2,7 Milliarden € im Jahr aufbringen.“
5. Weiteres aus aller Welt
WANGEN. Ein 20 Jahre alter Asylbewerber aus Gambia hält seit Wochen die Polizei in
der schwäbischen Gemeinde Wangen in Atem.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/asylbewerber-haelt-stadt-in-atembehoerden-kapitulieren/

Scharia: Oberlandesgericht Bamberg akzeptiert Ehe einer minderjährigen Syrerin
http://www.compact-online.de/oberlandesgericht-bamberg-akzeptiert-ehe-einerminderjaehrigen-syrerin/

Österreich: Polizei beobachtet islamistische Unterwanderung einer ganzen Region
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/05/21/oesterreich-polizei-beobachtetislamistische-unterwanderung-einer-ganzen-region/
Kassel: So macht öffentlicher Druck Mädchen zusätzlich zu Opfern
Die drei jungen Frauen zwischen 16 und 18 Jahren sind in der Vergangenheit immer wieder
sexuell belästigt worden. Auf ihrem Schulweg wurden sie bedrängt, an Po, Brust und in den Schritt
gefasst, Männer machten obszöne Gesten oder riefen ihnen „Hure“ ins Gesicht. Der Grund, warum
die Mädchen so lange - bis sie es nicht mehr aushielten - geschwiegen haben, ist
gesellschaftspolitisch schwerwiegend: Die Männer, die sie regelmäßig so massiv belästigen und
begrapschen, sind aller Wahrscheinlichkeit nach Flüchtlinge. „Wir möchten nicht, dass Flüchtlinge

diskriminiert werden, wir möchten keine Menschen pauschal beschuldigen und auf keinen Fall
böses Blut schüren“, sagt Anna (Name von der Redaktion geändert). Ihre politische Korrektheit
hatte sie gelähmt.

http://www.hna.de/kassel/herderschuelerinnen-schulweg-belaestigt-6471442.html
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2016/maedchen-verschwiegen-sexattackenwegen-politischer-korrektheit/
Gebetsräume an Hochschulen unter Generalverdacht
Mehrere deutsche Universitäten schließen ihre Gebetsräume, weil sich Konflikte mit
muslimischen Studenten ergeben haben. Offen reden über die Furcht vor möglichen
islamistischen Terrorzellen will aber kaum jemand.
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutsche-universitaeten-gebetsraeume-untergeneralverdacht-14118890.html

