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Zur Vorbereitung der Bundeswahl 2013 ist es erforde rlich, die Ansichten und Positionen der CDU-
Politiker zu kennen. Zu diesem Zweck wurden CDU-Pol itiker der Wahlkreise Karlsruhe und Karlsru-
he-Land gebeten, sich zu den politischen Positionen  der Bundeskanzlerin zu äußern. 
 

1. Bannholzer, Bernhard – Bernhard.Bannholzer@freenet.de 

Schreiben vom xx.11.2012 

Bitte nehmen Sie meine Adresse aus der Adressliste. Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine Adresse 
weitergegeben wurde. B.Bannholzer 

2. Bilger, Manfred - manfred.bilger@gmail.com 

Schreiben vom 19.11.2012 

Guten Tag Herr Penner,  

bitte entfernen Sie meine Mailadresse aus Ihrem Verteiler. Es ist nicht auszuhalten ihre selbstherrliche Mei-
nung und das Bestreben alles besser zu wissen, lesen zu müssen. Viele angeschriebene Personen wären 
bestimmt dankbar wenn Sie Ihre Mails unter BCC versenden, so dass nicht jedermann Zugriff auf die Mail-
adressen der Einzelnen hat. Bitte verzichten Sie auf eine Antwort 

Manfred Bilger 

3. Bolz, Jochen - JochenBolz@online.de 

Schreiben vom 01.02.2013 

Sehr geehrter Herr Penner, 

 wenn Sie schreiben, daß in Fukuschima niemand Strahlenschäden erlitten hat muß ich mich schon fragen 
ob sie in dieser Sache noch objektiv urteilen können. Große Landstriche sind auf Dauer unbewohnbar, Men-
schen verloren ihre Heimat und was an Folgeschäden noch alles auftreten wird bleibt abzuwarten. Ich dach-
te, daß ein so hochtechnisiertes Land wie Japan die Kerntechnik im Griff hat, aber man hat gesehen, daß es 
nichts gibt was es nicht gibt. Bis zum Ereignis von Fukuschima war ich auch pro Kernkraft, aber was da ge-
schah hat mich auch zum Umdenken veranlaßt. 

Bitte streichen Sie mich aus Ihrem E-Mail Verteiler, ich möchte Ihre Ausführungen nicht mehr lesen müssen. 

Mit freundlichen Grüßen Jochen Bolz 

 

Schreiben H. Penner vom 01.02.2013 

Sehr geehrter Herr Bolz, 

Ihre Adresse habe ich wunschgemäß gelöscht. Ihr Schreiben weist Sie aus als Opfer der Desinformation 
durch die Medien und verdeutlicht das geistige Chaos in der CDU. "Fukushima rechtfertigt nicht den Aus-
stieg aus der Kernenergie" (W. Allison, http://www.fachinfo.eu/allison2012.pdf ). 

Die CDU praktiziert waschechte grüne Politik. Die CDU-Politiker meiden den Dialog. Die Bürger müssen 
wissen, wen sie wählen, deshalb verbreite ich die beigefügte Dokumentation. 
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 
 

Schreiben vom 02.02.2013 

Fragt sich nur wo ein geistiges Chaos herrscht? Für mich rechtfertigt sich der Ausstieg aus der Kernenergie. 
Mir scheint das Sie von der Atomlobby manipuliert sind. Sie müssen auch einfach mal andere Einstellungen 
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und Meinungen akzeptieren. Ende und aus. 

Mit freundlichen Grüßen Jochen Bolz 

Schreiben H. Penner vom 02.02.2013 

Sehr geehrter Herr Bolz, 
Ihre haltlose Unterstellung weise ich zurück. Die Kernenergie hatte bisher für preisgünstigen Strom gesorgt. 
Davon hat jeder profitiert. Das hat Frau Merkel abgeschafft. Es geht nicht um Meinungen, sondern um Fak-
ten. Ihr Schreiben verdeutlicht, daß die CDU unter der Regie von Frau Merkel die Ideologie der Grünen Par-
tei übernommen hat. Daher die Verluste der CDU. 
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

4. Brüstle, Günter - guenter.bruestle@cdu-bruchsal.de 

Schreiben vom 04.02.2013 

Bitte nehmen Sie mich aus dem Verteiler. Günter Brüstle 
Schreiben H. Penner vom 04.02.2013 

Sehr geehrter Herr Brüstle, 

Ihre Reaktion zeigt, daß die CDU kein echtes Interesse am Wohl der Bevölkerung hat. Haben Sie den Vor-
trag von Dr. Hoffmann zur Kenntnis genommen? 

Siehe http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d&v=PiHSf5q6fo0&gl=DE  

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner   

5. Dettweiler, Lars - larsdettweiler@web.de 

Schreiben vom 01.02.2013 

Her Penner nochmals die bitte nehmen sie mich aus ihrem verteiler  

Schreiben H. Penner vom 01.02.2013 

Sehr geehrter Herr Dettweiler, 

Ihre Adresse habe ich mit Bedauern gelöscht. Auf Ihrer CDU-Internetseite steht: "Gemeinsam für 

Deutschlands Zukunft arbeiten". So ganz stimmt das wohl nicht. Offensichtlich haben Sie nicht 
verstanden, daß Frau Merkel mit ihrer katastrophalen Energie- und Europapolitik die Zukunft Deutschlands 
gefährdet. Frau Merkel will Deutschland als souveränen Rechtsstaat abschaffen und öffnet der Islamisierung 
Deutschlands Tür und Tor. Damit die Wähler informiert sind, stelle ich Ihr Schreiben ins Internet 
(www.fachinfo.eu/fi103.pdf).  

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

 

6. Diehm, Katharina – kdiehm@diehm-architektur.de 

Schreiben vom 20.11.2012 

… 

Schreiben H. Penner vom 27.11.2012 

Sehr geehrte Frau Diehm, 

haben Sie vielen Dank für Ihr ausführliches Schreiben. Das ist eine seltene Ausnahme bei CDU-
Abgeordneten. Sie stellen die Frage, was von der CDU hinsichtlich des verfassungswidrigen Islam zu ver-
langen ist. 

Von der CDU ist zu verlangen, daß sie energisch gegen die historisch falsche Behauptung von Frau Merkel 
protestiert, der Islam würde zu Deutschland gehören. Der Islam ist unvereinbar mit einem freiheitlichen de-
mokratischen Rechtsstaat. 

Von der CDU ist ferner zu verlangen, daß sie die verfassungswidrige Unterrichtung eines Teiles der Jugend 
in öffentlichen Schulen verhindert. 

Außerdem ist von der CDU zu verlangen, islamische Lehrstühle an unseren Universitäten einzurichten. Der 
Islam verbietet Geistesfreiheit, also die Grundlage unseres Hochschulwesens. 

Vorab ist von den CDU-Politikern zu verlangen, überhaupt erstmal über den Islam nachzudenken und sich 
dann einschlägige Fachkenntnisse anzueignen. 

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

7. Dreher, Dr. Peter - pjdreher@web.de 

Schreiben vom 19.11.2012 
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Bitte streichen Sie mich umgehend aus dem Email-Verteiler Dr. Peter Dreher 

8. Eckhardt, Marcel - Marcel.Eckhardt@gmx.de 

Schreiben vom 06.12.2012 

Sehr geehrter Herr Penner, bitte entfernen Sie mich aus Ihren Verteiler. Mit freundlichen Grüßen Marcel 
Eckhardt 
Schreiben H. Penner vom 06.12.2012 

Sehr geehrter Herr Eckhardt, 

ich lösche Ihre Adresse. Es wundert mich jedoch, daß die CDU-Politiker nicht den Mut aufbringen, sich zu 
den drastisch steigenden Strompreisen zu äußern, die den Industriestandort Deutschland gefährden. Unter 
diesen Umständen verdient die CDU kein Vertrauen. 

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner  

9. Fabian, Dr. Hermann-O. - h-o.fabian@arcor.de 

Schreiben vom xx.11.2012 

Herr Penner, ich hatte Sie gebeten, mich umgehend aus Ihrem Verteiler zu streichen! Bitte tun Sie das auch, 
ich möchte keine Mail von Ihnen erhalten!! H. Fabian 

10. Fischer, Axel (MdB) - axel.fischer@wk.bundestag.de 

Sehr geehrter Herr Fischer,   
Sie haben uns eine schlimme Weihnachtsbescherung bereitet. Sie haben beschlossen, etwa 3000 km neue 
Stromleitungen von der Nordsee nach Süddeutschland zu bauen. Was kosten diese Leitungen und wer soll 
diese bezahlen? Welcher Schaden entsteht Bürgern durch diese Leitungen? Die törichte Bezeichnung 
"Stromautobahnen" soll wahrscheinlich der Täuschung der Bürger dienen, ebenso wie die irreführende Be-
zeichnung "Energiewende", die an den Zusammenbruch der DDR erinnert. 
Diese Stromleitungen sind überflüssig wie ein Kropf, weil Süddeutschland bisher eine hervorragende Strom-
versorgung hatte. 
Weder Sie noch irgendein anderer CDU-Abgeordneter kann einen rationalen Grund dafür angeben, warum 
diese Stromleitungen gebaut werden sollen. Vielleicht verstehen Sie, daß ich mich nach Kräften bemühen 
werde, vor der CDU zu warnen. Kopien schicke an CDU-Mitglieder. 
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

11. Gerdau, Sigrid - sigridgerdau@web.de 

Schreiben vom 31.01.2013 

Dann finden Sie mal raus, ob die Mehrheit der Bevölkerung hinter ihren Thesen steht. Wir leben in einer 
Demokratie und da darf jeder denken , was er für richtig hält, auch die Mitglieder der CDU dürfen unter-
schiedliche Meinungen haben und diese auch äußern. Wenn es einem aber nicht gelingt, andere davon zu 
überzeugen, erhält man keine Mehrheit. Die braucht man aber in einer Demokratie, um etwas zu bewegen, 
egal jetzt mal in welche Richtung. 

Ich bin froh, in einem demokratischen Land zu leben, auch wenn es da Probleme gibt. Ich weiß, dass Lob-
byisten groß und stark sind, aber ich glaube nicht, dass Sie oder ich etwas daran ändern können. 

Dafür ändert sich ja immer wieder mal die Regierungspartei in Land und Bund und dann können wir ja wie-
der alles ändern 

Bis dahin viel Erfolg bei Ihrem Streben. Das ist ja ihr Recht. 

In der Zwischenzeit hoffe ich nur ganz inständig, dass alle Kernkraftwerksbetreiber ihre Sicherheitsvorschrif-
ten beachten. Nicht immer hat die Bevölkerung den Eindruck. 

Um eine Genehmigung für den Bau neuer Kernkraftwerke in Deutschland zu bekommen müssen Sie noch 
sehr viel Zeit investieren. 

Gerdau 

 

Schreiben H. Penner vom 07.02.2013 

Sehr geehrte Frau Gerdau, 
es reicht nicht aus, unsere Meinung zu äußern. Wir müssen auch verantwortungsbewußt gegenüber den 
Mitbürgern handeln. Mein Eindruck ist, daß Sie und Ihre CDU-Kollegen die eigentlichen Ziele von Frau Mer-
kel nicht durchschauen: 

- Die Abschaffung Deutschlands als souveränen Rechtsstaat. 
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- Die Enteignung der Bürger zur Finanzierung ausländischer Banken. 
- Die Desindustrialisierung durch überhöhte Strompreise. Kohlendioxid-Emissionen sind nicht klima-

schädlich. 
- Die Senkung der Geburtenrate. 
- Die Förderung der Immigration und der Islamisierung. 

Die CDU-Politiker sind nicht bereit, diese für Deutschland existenzgefährdenden Ziele von Frau Merkel zu 
diskutieren.   
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

 

12. Gölz, Valentin - valentingoelz@web.de 

Schreiben vom 16.11.2012 

Sehr geehrter Herr Dr. Penner, 

jeder darf seine eigene politische Meinung haben und diese äußern. Wenn andere ene andere Meinung 
haben muss man sehen, dass die eigene Mehrheitsfähig wird, wenn das einem wichtig ist. Man kann auch 
die eine oder andere Entwicklung in der CDU und in der Regierungspolitik kritisieren. Hier zeigt sich, dass 
auch Fehler gemacht werden.  

Allerdings rate ich zu ein wenig Demut und der Einsicht, dass niemand, auch Sie selbst, nicht in allem recht 
haben. Was mich stört ist die Militanz Ihrer Meinungsäußerung. Engagement sollte nicht verletzend sein. So 
bringen wir die CDU nicht voran, auch weil die Probleme oft vielschichtiger sind, als wir als einzelne das 
einschätzen können. Beliebtheit einer Person oder Partei ist sicher kein Maßstab für Wahrheit und Vernunft, 
aber die Zustimmung zur CDU und speziell zu Frau Merkel sind doch beeindruckend. Beide können also 
nicht alles falsch machen, meine ich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Schreiben H. Penner vom 16.11.2012 

Sehr geehrter Herr Gölz, 

Ihre Auffassung ist grundsätzlich falsch. Es geht überhaupt nicht um Meinungen. Meine persönliche Meinung 
ist völlig unmaßgeblich. Welche Bedeutung hat es, ob die Hauptsätze der Thermodynamik meiner Meinung 
nach richtig oder falsch sind? Es ist wirklich hanebüchen, wenn Sie sich bemühen, meine Stromrechnung zu 
erhöhen und sich dann "verletzt" fühlen, wenn ich mich beschwere. 

Es geht um Fakten. Mein Vorwurf an die Politiker ist, daß sie sich nicht mit Fakten auseinandersetzen. Die 
CDU-Abgeordneten lassen sich von Frau Merkel einfach Sand in die Augen streuen ohne zu fragen, ob das 
überhaupt stimmt, was diese Dame sagt. Kein CDU-Politiker kann begründen, warum Kohlendioxid-
Emissionen angeblich klimaschädlich sein sollen. Sachliche Argumente schreiben Sie mir überhaupt nicht. 

Es ist falsch, wenn Frau Merkel behauptet, der Islam würde zu Deutschland gehören. Übrigens sagt Herr 
Volker Kauder genau das Gegenteil, was völlig richtig ist. 

Es ist falsch, wenn Frau Merkel behauptet, es sei erforderlich oder überhaupt möglich, die Globaltemperatur 
auf 2°C zu begrenzen. Fürdiesen Unsinn gibt Deutsch land Milliarden Euro aus. 

Es ist falsch zu behaupten, Europa sei vom Euro abhängig. 

Warum verdrängen Sie ganz einfach, daß ein namhafter Staatsrechtler in einem Buch belegt, daß Frau Mer-
kel rechtswidrig handelt? 

Es ist ärgerlich, daß sich die CDU-Politker weigern, sich Sachkenntnisse anzueignen und sich mit Fakten 
auseinanderzusetzen. Es geht hier um die zukünftigen Lebensbedingungen der jungen Generation. 

Es ist ärgerlich, von CDU-Politikern aufgefordert zu werden, ihnen nicht zu schreiben. Es ist Denkfaulheit, 
politisch engagierte Bürger so zu behandeln. 

Sehen Sie sich doch mal die Mitgliederstatistik der CDU an. Wo wird die CDU landen, wenn sie politisch 
engagierte und verantwortungsbewußte Bürger so schnöde und dümmlich behandelt? Mit Frau Merkel wer-
den Sie die nächste Bundestagswahl nicht gewinnen. Frühere CDU-Sympathisanten, die geistig wach sind, 
werden die CDU nicht wählen. Grüne und Moslems auch nicht. Es ist ziemlich riskant, sich auf solche Wäh-
ler zu verlassen, welche die CDU für das kleinere Übel halten. 

Kopien schicke ich an CDU-Mitglieder. Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

13. Grimm, Barbara - barbara.grimm29@gmail.com 

Schreiben vom 20.11.2012 

Sehr geehrter Herr Dr.Penner, 

bitte nehmen Sie meine Adresse aus ihrem Email -Verteiler ich möchte von ihnen keine Nachricht mehr be-
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kommen. Mit freundlichen Grüßen Barbara Grimm  

14. Gunzenhäuser, Ole Christian - og@bgp-audit.de 

Schreiben vom 19.11.2012 

Sehr geehrter Herr Dr. Penner, 
ich habe Ihre email-Adresse bereits seit einigen Tagen in meinen Spam-Ordner verschoben, da auch ich 
Ihre Äußerungen unerträglich finde. Ich bitte Sie dennoch auch meinen Namen aus dem email-Verteiler zu 
entfernen. 
Mit freundlichen Grüßen, Ole Christian Gunzenhäuser  

15. Holoch, Matthias – Matthias@holoch.de 

Schreiben vom 22.11.2012 

Sehr geehrter Herr Penner,  

ich kann durchaus verstehen, dass Sie ein Mitteilungsbedürfnis haben. Als Internetbeauftragter der CDU 
Bruchsal fordere ich Sie hiermit auf, ab sofort alle Adressen, die über die Domain CDU-Bruchsal.de gehen 
aus ihrem Verteiler zu nehmen. Es sei denn, Sie haben eine Einwilligung des Adressaten. Freundliche Grü-
ße Matthias Holoch 

Schreiben H.Penner vom 27.11.2012 

Sehr geehrter Herr Holoch, 

angesichts der katastrophalen Politik Ihrer Partei habe ich in der Tat das Bedürfnis, mich dazu zu äußern. 
Ihre Dialogverweigerung bestätigt, daß man die CDU nicht wählen sollte. Ihre Adresse habe ich gelöscht. 

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

16. Jäger, Christiane – chris.jaeger@gmx.de 

Schreiben vom 22.11.2012 

Sehr geehrter Herr Dr. Penner, bitte entfernen Sie mich aus Ihrem Verteiler. Mit freundlichen Grüßen Chri-
stiane Jäger 

17. Käuflein, Albert - albert.kaeuflein@roncalli-forum.de 

Schreiben vom xx.11.2012 

Sehr geehrter Herr Penner! Bitte, senden Sie mir keine weiteren Mails. Ich danke Ihnen. Mit freundlichen 
Grüßen Albert Käuflein 

Schreiben vom 19.11.2012 

Sehr geehrter Herr Penner! 
Ihre Mutmaßungen über die Gründe, warum ich keine weiteren E-Mails von Ihnen erhalten möchte, treffen 
nicht zu. 
Im Übrigen ist mein Wunsch in keiner Weise begründungspflichtig. 
Mit freundlichen Grüßen Albert Käuflein 
Schreiben H.Penner vom 27.11.2012 

Sehr geehrter Herr Käuflein, 

für eine funktionierende Demokratie ist der Dialog zwischen Bürgern und Politikern unverzichtbar, zumal es 
sich hier um Existenzfragen unseres Volkes handelt. 

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

18. Kögele, Joachim - Joachim@Koegele.de 

Schreiben vom 22.11.2012 

Sehr geehrter Herr Dr. Penner, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich von Ihnen keinerlei Nachrichten 
mehr erhalten möchte. Löschen Sie meine E-mail Adresse aus ihrem Verzeichnis. Mit freundlichen Grüßen 
Hans Joachim Kögele 

19. Kramer, Marika – marika.kramer@web.de 

Schreiben vom 02.02.2013 

Herr Penner, 

letzmals fordere ich Sie auf, meine Mail-Adresse zu löschen! Ich will keine weitere Mails von Ihnen erhalten! 
Sollten Sie diese Aufforderung ingnorieren, werde ich rechtliche Schritte einleiten! 

Marika Kramer 
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Schreiben H. Penner vom 02.02.2013 

Sehr geehrte Frau Kramer, 
Ihre Adresse habe ich wunschgemäß gelöscht. Die Dialogverweigerung von CDU-Politikern ist mir bekannt. 
Neu ist, daß man mit einer gerichtlichen Anzeige rechnen muß, wenn man einen Dialog mit CDU-Politikern 
anstrebt. Ihr Schreiben nehme ich in die beigefügte Dokumentation auf. Die Bevölkerung muß über die CDU-
Politiker informiert werden.  
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

20. Lauterbach, Joachim – Joachim.Lauterbach@conductix.com 

Schreiben vom 19.11.2012 

Hallo Herr Penner, bitte senden sie mir keine weiteren Mails. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen 

21. Mächtlinger, Walter - walter.maechtlinger@kabelbw.de 

Schreiben vom 19.11.2012 

Sehr geehrter Herr Dr.Penner, hiermit fordere ich Sie auf, mich sofort aus Ihrem Verteiler zu nehmen. ch 
möchte künftig keine Nachrichten von Ihnen mehr bekommen! Hochachtungsvoll Walter Mächtlinger 

22. Mergen, Margret – dez4@karlsruhe.de 

Sehr geehrte Frau Mergen,   
im Internet (http://www.stimme.de/regioticker/Mergen-kritisiert-Kurs-der-CDU;art16233,2640493) ist zu lesen: 

"Die ehemalige Erste Bürgermeisterin von Heilbronn, Margret Mergen (CDU), hat den Kurs ihrer Partei heftig 
kritisiert. Nach der deutlichen Wahlniederlage der CDU bei der Oberbürgermeisterwahl in Karlsruhe, sagte 
Mergen: "Was die CDU macht, ist wenig attraktiv. Ihre Partei scheue den Dialog mit Andersdenkenden." 

Ich kann das nur bestätigen. Früher wählte ich die CDU. Das geht jetzt nicht mehr. Sowohl die Europapolitik 
als auch die Energiepolitik von Frau Merkel haben katastrophale Folgen und dienen nicht dem Wohl der 
deutschen Bevölkerung. Ich habe versucht, diesen Sachverhalt mit den CDU-Politikern der Wahlkreise 
Karlsruhe und Karlsruhe-Land zu diskutieren - es war unmöglich. Das Resultat meiner Dialogversuche habe 
ich ins Internet gestellt, siehe www.fachinfo.eu/fi103.pdf ). 

Jedenfalls werde ich mich bemühen, zur Bundestagswahl vor der CDU zu warnen (siehe Anlage). 
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

23. Oberacker, Manfred -  oberackermanfred@gmx.de 

Schreiben vom 05.12.2012 

Hallo Herr Dr. Penner, bitte nehmen Sie auch meine Adresse aus Ihrem Adressbuch; ich  vertrete überwie-
gend eine andere Meinung  und wünsche von Ihnen keine weiteren Informationen mehr. Mit freundlichen 
Grüßen Manfred Oberacker 

Schreiben H. Penner vom 05.12.2012 

Sehr geehrter Herr Oberacker, 

warum haben Sie nicht den Mut, Ihre Meinung über Frau Merkel und ihre Politik zu sagen? Wie soll denn 
Demokratie funktionieren, wenn kein Dialog zwischen Bürgern und Politikern möglich ist? Wie stark ist Ihr 
Interesse an der CDU? Ist es Ihnen gleichgültig, ob die CDU weiter verfällt? 

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

 

24. Paul, Michael - paul@big-mail.com 

Schreiben vom 20.11.2012 

Sehr geehrter Herr Dr. Penner, 

es steht Ihnen natürlich frei, dass Sie diese Diskussion innerhalb der CDU weiterführen. Es ist richtig, dass 
sich die CDU mit dem Thema „Islam“ und den damit verbundenen Auswirkungen auseinandersetzen muss. 
In der CDU gab es sicher schon viele Diskussionen und Veranstaltungen zu diesem Thema und auch in 
unserem Gemeindeverband haben wir schon mit diesem Thema befasst. Ich möchte Ihre Position nicht kriti-
sieren – weder positiv noch negativ- ich denke aber, dass Sie eine Meinung vertreten, die innerhalb der CDU 
nicht mehrheitsfähig ist. Da Sie doch sehr radikale Ansichten vertreten, werden Sie vermutlich nur wenige 
Gleichgesinnte finden. Dies gilt sicher nicht für einzelnen Punkte, aber bestimmt für den Kern Ihrer Aussa-
gen und die von Ihnen geforderten Konsequenzen. Ich glaube nicht, dass Sie innerhalb der CDU erreichen 
können, was Sie erreichen wollen. Überlegen Sie bitte doch, ob Sie die Diskussion an einer anderen Stelle 
fortsetzen.   

Mit freundlichen Grüßen Michael Paul 
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Schreiben H.Penner vom 27.11.2012 

Sehr geehrter Herr Paul, 

es ist sehr problematisch, daß die CDU mehrheitlich die falsche Auffassung der Bundeskanzlerin vertritt, der 
Islam würde zu Deutschland gehören, wie aus Ihrem Schreiben zu schließen ist. Damit erweist sich die CDU 
als Wegbereiterin der Islamisierung Deutschlands. Damit ist die CDU für verantwortungsbewußte Bürger 
nicht wählbar. 

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

Schreiben vom 31.01.2013 

Guten Tag Herr Dr. Penner, 
Sie haben messerscharf erkannt, dass Ihre politische Meinung und die Haltung der CDU nicht übereinstim-
men. Das muss auch nicht sein, schließlich leben wir in einer Demokratie. Was wollen Sie jetzt noch errei-
chen? Wenn Sie Frau Merkel als Bundeskanzlerin loswerden wollen, dann ist es am besten, wenn Sie sich 
einer anderen Partei anschließen oder eine neue Partei gründen. Warum wenn Sie sich permanent an uns 
(die Kommunalpolitiker der CDU)? Wir wollen Frau Merkel behalten. Bei der SPD, den Grünen, bei den Pira-
ten, bei der Linken und bei vielen anderen Parteien werden Sie auch Leute finden, die Frau Merkel loswer-
den wollen. Warum wenden Sie sich immer an CDU-Mitglieder? Sie haben eine andere politische Meinung 
als die CDU – das haben wir inzwischen zur Genüge zur Kenntnis genommen. Ich verstehe leider nicht, was 
Sie jetzt noch erreichen wollen. Wenn sie Frau Merkel ablösen möchten, dann sind Sie bei der CDU einfach 
an der falschen Adresse.  Nebenbei bemerkt: die Alternative zu Frau Merkel heißt Peer Steinbrück – und 
wenn Ihnen der besser gefällt, dann müssen Sie SPD wählen. 
Zwischenzeitlich habe ich aber die Vermutung, dass Sie mit Ihrer Mailaktion nur die Kommunalpolitiker der 
CDU ärgern wollen. Na, wenn Ihnen das Spaß macht…… . Erreichen werden Sie vermutlich nichts. 
Mit freundlichen Grüßen Michael Paul 

 

Schreiben H.Penner vom 17.11.2012 

Sehr geehrter Herr Paul,   
es geht nicht um Meinungen, sondern um Fakten. Ihr Schreiben verdeutlicht wiederum, daß die CDU ihre 
"Große Vorsitzende" nicht durchschaut und ihr kritiklos alles glaubt. In der CDU kann niemand begründen, 
warum uns Frau Merkel die katastrophale Energiewende aufzwingt und die BRD in eine DDR umbaut. Bitte 
lesen Sie die Bücher der Professoren Schachtschneider und Höhler. 
Ich füge nochmals die Warnungen vor Frau Merkel bei, die unbedingt in der Bevölkerung verbreitet werden 
müssen. Bemerkenswert ist, daß seitens der CDU keinerlei Widerspruch gegen diese Warnungen geäußert 
wird. Auch Herr Axel Fischer (MdB) hält sich bedeckt. Vielleicht ist der Widerstand gegen Merkel in der CDU 
größer als man denkt. 

Ich nehme meine Bürgerpflichten wahr, auch wenn Sie das ärgert. 

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

Schreiben vom 04.02.2013 

Guten Tag Herr Dr. Penner, 
Sie haben es richtig bemerkt und wollen es anscheinend nicht wahrhaben: die CDU und ihre Politiker vertre-
ten andere Positionen als Sie es tun. Es ist so: CDU-Politiker sind für Angela Merkel und ihre Politik. Des-
halb sollten Sie sich nach einer anderen Partei umsehen. (Das ist auch einfacher, als die CDU-Politiker zu 
einer anderen Politik zu überreden). Ihre Positionen hinsichtlich Atomausstieg und Angela Merkel werden 
von den Republikanern vertreten. Dort werden Sie auf Gleichgesinnte treffen. Sie können auch gerne mit 
uns von der CDU diskutieren – allerdings müssen Sie sich wohl damit abfinden, dass dort eine andere Mei-
nung vertreten wird. Nebenbei bemerkt: die Positionen der CDU sind bekannt und trotzdem (oder gerade 
deswegen?!?) sind wir die stärkste politische Kraft in Deutschland. 
Mit freundlichen Grüßen Michael Paul Vorsitzender der CDU Walzbachtal 

 

Schreiben H.Penner vom 04.02.2013 

Sehr geehrter Herr Paul, 

vielen Dank für Ihr Schreiben. Es geht nicht um Meinungen, sondern um Fakten. Frau Merkel hat voll die 
Umweltpolitik der Grünen Partei übernommen. Die Grünen wählen jedoch die Grünen und nicht die CDU.  

"Die Energiewende ist schon gescheitert" lautet der Titel des Buches von Dr. Ing. Günter Keil, der bis zu 
seiner Pensionierung im Jahr 2002 in leitender Position im Bundesforschungsministerium arbeitete. 

Bitte informieren Sie sich! Hören Sie sich den Vortrag des Tennet-Experten Dr. Hoffmann an, den dieser an 
der Universität Bayreuth gehalten hat: 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PiHSf5q6fo0&gl=DE 

Im Parteiprogramm der Republikaner steht: "keine neuen Atomkraftwerke, aber weiterer Betrieb der vorhan-
denen auf höchstmöglichem Sicherheitsniveau". Das war haargenau die Position von Frau Merkel bis An-
fang 2011: 

"Die Kernenergie ist eine Brückentechnologie, bis sie durch erneuerbare Energien verläßlich ersetzt werden 
kann... Dazu sind wir bereit, die Laufzeiten deutscher Kernkraftwerke unter Einhaltung der strengen deut-
schen und internationalen Sicherheitsstandards zu verlängern" sagte sie 2009 wörtlich. 

Dann hat sie ohne eine rationale Begründung einen Schwenk um 180 Grad gemacht. Wie wollen Sie damit 
Wahlpropaganda machen? Die beigefügte Dokumentation zeigt deutlich, daß die CDU-Politiker unfähig sind, 
ihre parteipolitischen Ansichten rational zu begründen. 

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

 

25. Rech, Heribert (MdL) - info@heribert-rech.de 

Schreiben H.Penner vom 17.11.2012 

Sehr geehrter Herr Rech,  

vielleicht entsinnen Sie sich, daß ich auf einem Frühstückstreffen der CDU über die Zukunft Europas referiert 
hatte (siehe Anlage). Die Trennung von Staat und Religion ist eine Voraussetzung für den freiheitlichen 
Rechtsstaat. Diese Trennung verbietet der Islam. Die untenstehende Zuschrift eines CDU-Funktionärs miß-
fällt mir deshalb. Wenn die CDU ebenso wie Frau Merkel die falsche Vorstellung vertritt, der Islam würde zu 
Deutschland gehören, muß vor der CDU gewarnt werden.  

Frau Merkel ist eine Katastrophe für Europa. Millionen Europäer protestieren gegen Merkel, weil sie deren 
Existenzgrundlage zerstört. In 4 Jahren hat Frau Merkel die Wirtschaft Griechenlands um 20 Prozent zu-
rückgefahren. Bei ihrem Besuch in Athen mußte sie durch 7000 Polizisten vor dem Volkszorn geschützt 
werden. Bei ihrem Besuch in Portugal mußte sie in einer abseits gelegenen Festung vor dem wütenden Volk 
geschützt werden.  

Der Klimawahnsinn von Frau Merkel ist ebenso katastrophal. Die unnütze Energiewende führt zur Desindu-
strialisierung und Verarmung. Die Aluminiumindustrie ist bereits ausgewandert. Genau jetzt stehen auf der 
Seite der Google-Nachrichten folgende Schlagzeilen, welche die Politik von Frau Merkel charakterisieren:  

- Strom wird für Millionen Kunden drastisch teurer  

- Blackout legt weite Teile Münchens lahm  

- Bundesbank warnt vor Immobilienblase in Deutschland  

- Milliardengeschenk soll Griechen retten  

- Deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle  

Hoffentlich wird Frau Merkel im nächsten Jahr abgewählt. Wir bekommen dann zwar eine ebenso schädliche 
SPD-Regierung, aber ohne die Entmachtung von Frau Merkel ist eine Regenerierung der CDU nicht mög-
lich, weil kein CDU-Abgeordneter den Mut hat, Frau Merkel Paroli zu bieten. Ich hoffe auf eine Verbreitung 
dieses Schreibens.  

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner  

26. Ritter, Rolf - pia-rolf.ritter@t-online.de 

Schreiben vom 22.11.2012 

Bitte mich aus dem Verteiler nehmen. Danke R. Ritter 

27. Schaier, Barbara - barbara.schaier@gmx.de 

Schreiben vom 19.11.2012 

Sehr geehrter Herr Penner, bitte senden Sie uns keine Mails mehr. Danke Michael Schaier 

28. Schnorr, Paul-Ludwig - paul.l.schnorr@web.de 

Schreiben vom 04.12.2012 

Sehr geehrter Herr Penner, ich möchte Sie bitten, mich von Ihrem Vertreiler zu nehmen und mir keine weite-
ren E-Mails mehr zu senden. Eine schöne Adventszeit. Herzliche Grüße Paul-Ludwig Schnorr 

Schreiben H. Penner vom 05.12.2012 

Sehr geehrter Herr Schnorr, 

es schadet dem Ansehen der CDU, wenn Sie wie auch Ihre CDU-Kollegen es ablehnen, sich mit den Exi-
stenzfragen unseres Volkes zu befassen. Es gibt hinreichend Belege dafür, daß die Politik von Frau Merkel 
sehr schädlich für unsere Volkswirtschaft ist. Das Abstimmungsergebnis in Hannover hat gezeigt, daß die 
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CDU für verantwortungsbewußte Bürger nicht wählbar ist. Die CDU-Delegierten beschleunigen den Nieder-
gang der CDU. 

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

29. Schroff, Diana - Diana.Schroff@gmx.net 

Schreiben vom 17.11.2012 

nur ein kuzes statement an dr. penner. selbstverständlich gehört der islam zu deutschland und es ist lächer-
lich, wenn wir (CDU Mitglieder) deshalb gefährlich sind und nicht die cdu wählen dürfen...so ein schwach-
sinn. viele islamisten jeglicher form leben bei uns und wir werden mit deren glauben konfron-
tiert....unweigerlich. allein schon deshalb gehört der islam zu uns. ich persönlich kenn viele menschen ver-
schiedenen glaubens und es ist interessant sich den "anders denkenden" oder glaubenden zu öffnen. wir 
sollten weiterhin toleranz üben und uns mit anderen religionen und glaubensformen beschäftigen und wir 
müssen aufhören alle islamisten als fundamental zu bezeichnen. die cdu ist weder blind gegenüber den 
lauernden gefahren (damit meine ich nicht den islam sondern eher leute wie sie mit demagogischen inten-
sionen) noch fördert sie den islamismus. ich bin dafür, dass der islam zu uns gehört und wenn man dies 
richtig versteht und interpretiert ist es auch so. man kann es natürlich für sich auslegen und seine eigenen 
ideale hinein interpretieren. ich werd es wagen und beim nächsten mal wieder die cdu wählen. diana schroff 

Schreiben vom 17.11.2012 

sehr geehrter herr dr. penner, ch bin aktives cdu mitglied, vorsitzende eines ortsverbandes, mitglied des 
kreisvorstandes der cdu karlsruhe land und der fu und auch ich bin nicht immer mit allem einverstanden. 
allerdings finde ich es unmöglich, wenn meine email-adresse für derartige hetzpropagande mißbraucht wird. 
es gibt innerhalb der cdu viele verteiler in denen ich auch zu finden bin, weil wir alle, nicht nur die vorsitzen-
den oder mandatsträger immerwieder sehr interessante informationen auf dem weg der datenautobahn be-
kommen. das ist oft sehr hilfreich. mit diesen mails bin ich einverstanden. ch verbiete es ihnen hiermit meine 
emailadresse weiter zu benutzen, um ihre hetzkampagne fortsetzen zu können. btte löschen sie mich aus 
ihrem verteiler und zwar umgehend. sonst werde ich andere schritte einleiten. it freundlichen grüßen diana 
schroff 

Schreiben H. Penner vom 19.11.2012 

Sehr geehrte Frau Schroff, Ihr Schreiben enthält viele Rechtschreibfehler und ist deshalb schlecht zu lesen. 
Die Abgeordneten sind für die Bürger da und nicht umgekehrt. Der Dialog mit Bürgern gehört zu Ihren Pflich-
ten und nicht die Beschimpfung politisch engagierter Bürger. Ich sehe, daß Sie an einer Werbung für die 
CDU kein Interesse haben. Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

Schreiben vom 19.11.2012 

sie können anscheinend kein richtiges deutsch...es gibt in meinem schreiben keine relevanten rechtschreib-
fehler 

30. Schwab, Nicolas - schwab@schliffka.de 

Schreiben vom 14.11.2012 

Sehr geehrter Herr Dr. Penner, ich bitte Sie, mir bis 20.11.2012 mitzuteilen, woher Sie meine Mailadresse 
haben. Mit freundlichen Grüßen Nicolas Schwab 

Schreiben vom 15.11.2012 

Sehr geehrter Herr Dr. Penner, entfernen Sie mich bitte aus Ihrem Verteiler. Mit freundlichen Grüßen RA 
Nicolas C. Schwab 

31. Stapf, Bürgermeister Klaus – dez5@karlsruhe.de 

Schreiben vom 05.12.2012 

Herzlichen Dank und schöne Grüße aus dem Rathaus Susanne Volz 

Schreiben H. Penner vom 06.12.2012 

Sehr geehrter Herr Stapf, 

Sie sind zuständig für „Klimaschutz“. „Klima“ ist sder Mittelwert der Wetterparameter von 30 Jahren. Statisti-
sche Mittelwerte kann man überhaupt nicht schützen. 

Kohlendioxid ist kein Schadstoff und beeinflußt das Klima nicht erkennbar. Die merckelsche „Energiewende“ 
ist eine Katastrophe für Deutschland. Für eine „Energiewende“ gibt es überhaupt keinen vernünftigen Grund. 
Siehe Anlage. 

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

32. Supper, Joachim – JoachimSupper@gmx.de 

Schreiben vom 14.11.2012 
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Sehr geehrter Herr Dr. Penner, woher haben Sie meine Mail Adresse? Wer hat Sie den Beauftragt mich 

anzuschreiben? oder Schreiben Sie aus eigener Veranlassung. Joachim Supper 

Schreiben vom 15.11.2012 

Sehr geerhter Herr Dr. Penner, bitte Schreiben Sie mich zukünftig nicht mehr an. Joachim Supper 

33. Väth, Ursula - ursel.vaeth@web.de 

Schreiben vom 04.02.2013 

Sehr geehrter Herr Penner,  

ich habe absolut kein Interesse an Ihren Informationen und Ansichten. Bitte unterlassen Sie weitere E-Mail-
Infos an mich und streichen Sie mich aus dem Verteiler. (Ich erwarte keinen Kommentar dazu).  

Danke Ursula Väth  

Schreiben H. Penner vom 04.02.2013 

Sehr geehrte Frau Väth, 

Ihre Adresse habe ich gelöscht. 

Ihre Reaktion zeigt, daß die CDU kein echtes Interesse am Wohl der Bevölkerung hat. Haben Sie den Vor-
trag von Dr. Hoffmann zur Kenntnis genommen? Siehe 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d&v=PiHSf5q6fo0&gl=DE  

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner   

34. Weih, Waltrun - waltrun-weih@web.de 

Schreiben vom 19.11.2012 

hallo herr penner bitte nehmen sie meine mail adresse aus ihrem verteiler waltrun weih 

35. Wiedemann, Karin - kwiedemann@gmx.de 

Schreiben vom 04.12.2012 

Sehr geehrter Herr Dr. Hans Penner, ich fordere Sie hiermit auf, mich mit Ihren "Informationen" zu verscho-
nen. Keine e-mails mehr an cdu-daxlanden@web.de ! Hochachtungsvoll Karin Wiedemann 

Schreiben H. Penner vom 05.12.2012 

Sehr geehrte Frau Wiedemann, 

früher hatte ich immer CDU gewählt. Derzeit ist das unmöglich. Ich empfinde es als verantwortungslos, wenn 
Sie und Ihre CDU-Kollegen jegliche Diskussion über die Existenzfragen unseres Volkes ablehnen. Es ist 
nicht abzusehen, wieviel Milliarden an Steuergeldern Frau Merkel noch unter Mißachtung der No-Bail-Out-
Klausel in den korruptesten Staat Europas pumpt.  

"Eine stolze Volkspartei läuft den Grünen nicht hinterher", sagte Herr Kauder der "Süddeutschen Zeitung". 
Welch eine Irreführung! Frau Merkel praktiziert waschechte grüne Politik. 

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

36. Zimmer, Dr. Matthias (MdB) -  

Schreiben H. Penner vom 14.11.2012 

Sehr geehrter Herr Dr. Zimmer, 

wie die Süddeutsche Zeitung am 24.11.2012 schrieb, "zeichnen CDU-Abgeordnete aus Großstädten ein 
düsteres Bild ihrer Partei". Sie setzen Ihre Hoffnung auf eine Angleichung der CDU an die Grüne Partei. 
Genau dieser Weg bewirkt den Untergang der CDU. Grüne wählen Grün und nicht die CDU, Nicht-Grüne 
wählen die CDU auch nicht, weil Frau Merkel die CDU in eine grüne Partei umfunktioniert hat. 

Eine auf Illusionen aufgebaute Politik wie die von Frau Merkel ist niemals nachhaltig. Ich nehme an, daß 
Frau Merkel die Wirklichkeit sehr gut kennt: 

- Unter der Regierung Merkel stieg die Staatsverschuldung um 600 Milliarden Euro. Hinzu kommen die un-
absehbaren ESM-Milliarden. 

- Kohlendioxid-Emissionen haben keinen schädlichen Einfluß auf das Klima. 

- Die Energiewende ist nicht notwendig, sondern schädlich, weil sie zu Desindustrialisierung und Enteignung 
der Bürger führt. 

- Das EEG torpediert die Soziale Marktwirtschaft ohne die Wohlstand für alle nicht möglich ist. 

- Wind und Sonne sind wegen zu geringer Energiedichte und Stetigkeit unwirtschaftliche und ungeeignete 
Energiequellen für die Stromerzeugung. 

- Kernenergie ist keine Risikotechnologie. 
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- Europa hängt nicht vom Euro ab. 

- Der Euro zerstört die Wirtschaft Europas. 

- Die Europa-Politik von Frau Merkel spaltet Europa. 

- Staaten zahlen niemals Schulden zurück, auch Deutschland geht dem Staatsbankrott entgegen. 

- Der von Frau Merkel angestrebte europäische Bundesstaat ist verfassungswidrig. 

- Der Islam ist verfassungswidrig und gehört nicht zu Deutschland. 

Frau Merkel will Macht. Um die Grünen für sich zu gewinnen vernichtet sie die Kerntechnik. Um die Moslems 
zu gewinnen behauptet sie, der Islam würde zu Deutschland gehören. Nicht alle CDU-Sympathisanten las-
sen sich von Frau Merkel täuschen. Ein Sieg der CDU bei der nächsten Bundestagswahl ist unter der Füh-
rung von Frau Merkel kaum zu erwarten. 

Mit freundlichen Grüßen Hans Penner 

 


