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Schreiben H. Penner vom 05.03.2018
Frau Dr. Merkel,
Sie freuen sich auf eine Zusammenarbeit mit der SPD zum Wohle unseres Volkes. Eigentlich ist es eine
Beleidigung, die Bürger für dermaßen dumm zu halten, Ihnen das zu glauben.
Der SPD-Chef hatte es nach der Bundestagswahl abgelehnt, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Diese
Ablehnung hat die Regierungsbildung um ein halbes Jahr verzögert. Der mit etwa 100% gewählte SPD-Chef
wurde nach einem Jahr ausgetauscht. Dann hat die die SPD mit einem Kostenaufwand von 1,5 Mio Euro
über die Koalition abgestimmt. Ein Drittel der SPD ist nicht für diese Koalition. Von einem solchen Partner
sind Sie abhängig! Die Mehrheit der Bürger haben Sie bereits gegen sich.
Kein politisch informierter Bürger glaubt Ihnen. Ihre Politik dient trotz Ihres Eides nicht dem Wohl des
deutschen Volkes:
- weder der Koalitionsvertrag,
- noch Ihre Islamisierungspolitik,
- noch Ihre Euro-Politik,
- noch Ihre Energiepolitik,
- noch Ihre Familienpolitik,
- noch Ihre Sozialpolitik.
Es muß noch viel Informationsarbeit geleistet werden, um von Ihnen irregeleitete Bürger aufzuklären.
Ohne positive Erwartungen von Ihrer Regierung Hans Penner
PS: Die Abkürzung verwende ich, um nach Möglichkeit zu verhindern, daß die Telekom meinen EmailVersand wiederum blockiert.
Schreiben H. Penner vom 17.10.2017
Frau Dr. Merkel,
es laufen viele Strafanträge gegen Sie. Die Frage nach der Kriminalität Ihrer politischen Entscheidungen ist
von existentieller Bedeutung für Deutschland. Es besteht die Gefahr, daß Sie wiederum das Amt des Bundeskanzlers übernehmen. Folgende Fragen nach der Rechtmäßigkeit ihrer Politik stehen im Vordergrund:
1. Unmittelbar nach der Fukushima-Explosion hatten Sie völlig richtig im Fernsehen festgestellt, daß dieses
Ereignis nichts mit der Sicherheit deutscher Kernkraftwerke (KKW) zu tun hat. Unsere KKW liegen nicht an
einem Tsunami-Strand, Rekombinatoren zur Knallgasverhinderung sind vorhanden, die Notstromaggregate
funktionieren. Wenige Tage später haben Sie die Vernichtung der hochentwickelten deutschen Kerntechnik
angeordnet unter Beratung von Theologen ohne Sachkenntnisse. Sie haben damit dem deutschen Volk
einen Schaden von Billionen Euro zugefügt. Kernenergie ist die sicherste Energiequelle für die Stromerzeugung. Was ist gefährlicher, die friedliche Nutzung der Kernenergie oder die Verwendung von Trittleitern?
2. Als Physikerin wissen Sie, daß Kohlendioxid-Emissionen nicht klimaschädlich sind, weil die Klimasensitivität des CO2 nicht über 1°C liegt. Auch Prof. Rahmsdorf vom PIK gesteht eine Klimasensitivität des CO2 von
1°C zu. Auf der falschen Vorstellung von einer Klimaschädlichkeit der Kohlendioxid-Emissionen beruhen Ihre
Maßnahmen zur Zerstörung unserer einst sicheren und preisgünstigen Sromversorgung. Die volkswirtschaftlichen Schäden, die Sie durch die sinnlose "Energiewende" verursachen, betragen ebenfalls Billionen Euro.
3. Durch Ihre verfehlte Euro-Politik haben Sie die Volkswirtschaften Südeuropas ruiniert. Der deutschen
Bevölkerung bürden Sie die Schulden korrupter Staaten und Banken auf. Die Maastrichter Verträge mit der
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No-Bail-Out-Klausel haben Sie gebrochen.
4. Der Islam ist eine totalitäre politische Ideologie und bedeutet die Unterwerfung unter die religiös begründete Lehre des Mohammed, die im Koran unabänderlich festgelegt ist. "Islamismus" ist angewandter Islam.
Der Islam ist verfassungsfeindlich, weil er die UN-Menschenrechte-Charta bekämpft. Der Koran enthält gesetzwidrige Handlungsanweisungen. Trotzdem haben Sie den Islam legitimiert und fälschlicherweise zum
Bestandteil Deutschlands erklärt. Die Folge ist eine unaufhaltsam fortschreitende Islamisierung Deutschlands und ein dramatischer Rückgang der inneren Sicherheit.
5. Sie spalten Europa, weil Sie nicht den ursprünglich geplanten Bund souveräner Staaten wollen, sondern
einen diktatorischen Bundesstaat im Sinne der ehemaligen Sowjetunion, die für Sie politisches Vorbild bis zu
Ihrem 35. Lebensjahr war.
6. Ein zentraler Bestandteil der europäischen Kultur ist die christliche Eheethik, die auch eine unabdingbare
Voraussetzung für die seelische Gesundheit unseres Volkes ist. Im Koalitionsvertrag haben Sie das Festhalten an der christlichen Eheethik als psychische Störung bezeichnet. Im Bundestag haben Sie über die christliche Eheethik abstimmen lassen, obwohl diese im Grundgesetz festgelegt ist.
Hoffenlich leiten Ihre Vorzimmerdamen dieses Schreiben, das verbreitet werden kann, weiter. Falls Sie Einwände haben, bitte ich Sie um eine Mitteilung, die ich ins Internet stellen kann unter
www.fachinfo.eu/merkel.pdf.
In Sorge um die Zukunft Deutschlands Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 06.09.2017
Frau Dr. Merkel,
Ihre am 02.09.2017 wiederholte Behauptung, der Islam würde zu Deutschland gehören, ist Geschichtsfälschung. Mit dieser irreführenden Behauptung unterstützen Sie den islamischen Diktator Erdogan,
der in Europa herrschen will und schon 1998 gesagt hat: "Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir
aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die
Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten".
"Islam" ist die Unterwerfung unter die Lehre eines arabischen Kaufmannes, die im "Koran" unabänderlich
festgelegt ist. Der Islam ist eine religiös begründete totalitäre politische Ideologie, die nach Weltherrschaft
strebt. Der Islam verfolgt Christen, verlangt die Todesstrafe für die Ablehnung des Islam
(www.fachinfo.eu/fi033.pdf) und strebt die Judenvernichtung an wie einst der NS-Staat. Erinnert sei an den
Holocaust von Medina.
Der Islam bekämpft die UN-Menschenrechte-Charta, also unser Grundgesetz.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Kairoer_Erkl%C3%A4rung_der_Menschenrechte_im_Islam). Mit Ihrer Geschichtsklitterung bereiten Sie den Weg für ein islamisches Deutschland:
- Sie veranlassen die Einwanderung von Millionen Islam-Anhängern.
- Sie ermöglichen eine islamische Parallelgesellschaft.
- Sie erwirken einen drastischen Rückgang der inneren Sicherheit.
- Sie bekämpfen die AfD, die den demokratischen Rechtsstaat gegen die Diktatur des Islam verteidigt.
Demokraten können die CDU nicht wählen. Der hohe Lebensstandard in Deutschland beruht auf der christlichen Ethik der Nächstenliebe, wobei zu beachten ist, daß die Lehre des Jesus von Nazareth von Lehre und
Praxis der Kirche zu unterscheiden ist.
Dieses Schreiben steht auch im Internet (www.fachinfo.eu/merkel.pdf) und sollte verbreitet werden.
Für ein Deutschland, in dem auch Deutsche gut und gerne leben Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 14.08.2017
Frau Dr. Merkel,
Deutschland gleicht einem spaßigen Kreuzfahrtschiff, in dessen Rumpf die Bundeskanzlerin begeistert
Löcher bohrt. Für Sie gibt es keine Deutschen, sondern nur ältere und neuere Passagiere.
Engagiert täuschen Sie wider besseres Wissen die Öffentlichkeit, weil Sie als Physikerin genau wissen, daß
Kohlendioxid-Emissionen nicht klimaschädlich sind. Jeder Sachkenner weiß, daß Ihr "Zwei-Grad-Ziel" totaler
Unsinn ist, weil die Klimasensitivität des Kohlendioxids nicht mehr als 1°C beträgt. Sogar Prof. Rahmstorf
vom PIK schreibt, daß die Klimasensitivität des Kohlendioxids etwa 1°C beträgt.
Rätselhaft ist Ihr finsterer Drang, unsere Stromversorgung zu ruinieren. Wenn der nächste Stromausfall Todesopfer fordert wie die Windenergie, dann geht das auf Ihr Konto. Die Enquetekommission des Bundestages hatte schon 1988 mitgeteilt, daß die Absorption der 15µm-IR-Abstrahlung der Erdoberfläche durch das
Kohlendioxid der Troposphäre längst gesättigt ist. Die Medienredakteure wissen natürlich nicht, was das
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bedeutet.
Völlig logisch hat sich der US-Präsident von dem törichten Pariser Klimaabkommen verabschiedet. Der MITKlimaforscher Prof. Richard Lindzen hatte das in einer Petition gefordert, die von über 300 Wissenschaftlern
unterzeichnet wurde. Unsere regierungstreuen Medien verheimlichen das.
Die CDU fordere ich dazu auf, deutsche Atmosphärenphysiker zu benennen, die eine höhere Klimasensitivität berechnet haben als 1°C. Ich stelle die Namen ins Internet unter www.fachinfo.eu/merkel.pdf. Vermutlich
wird sich jedoch die CDU in Schweigen hüllen.
Unbedingt muß davor gewarnt werden, die CDU zu wählen. Die CDU strebt nicht nur die Islamisierung
Deutschlands an, sondern auch die Desindustrialisierung. Hoffentlich wird diese Schreiben verbreitet. Ihre
Vorzimmerdamen bitte ich um Weiterleitung.
Mit besorgten Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 23.01.2017
Frau Dr. Merkel,
unbekannt ist Ihnen die Definition von "Klima" als Mittelwert der Wetterparameter einer Region im Verlauf
von 30 Jahren. Statistische Werte kann man nicht schützen. Unbekannt ist Ihnen, daß die Klimasensitivität
des Kohlendioxids weniger als 1°C beträgt. Kohlendioxid-Emissionen haben deshalb keinen schädlichen
Einfluß auf das Klima. Weitere Defizite Ihrer Politik sind:
- Sie wollen Deutschland abschaffen.
- Sie spalten Europa.
- Sie streben eine EU-Diktatur an.
- Sie belasten die Beziehungen zu USA.
- Sie gefährden den Frieden mit Rußland.
- Sie gefährden die Sicherheit der Juden in Israel.
- Sie liefern Deutschland der Diktatur des Islam aus.
- Sie ermöglichen die illegale Masseneinwanderung von Moslems.
- Sie bekämpfen die UN-Menschenrechtecharta durch die Legalisierung des Islam.
- Sie beeinträchtigen die Innere Sicherheit durch die Förderung des Islam.
- Sie beseitigen die Denkfreiheit der Universitäten durch islamische Lehrstühle.
- Sie fördern die Islamisierung Deutschlands durch den Islamunterricht an öffentlichen Schulen.
- Sie fördern die Islamisierung unserer Kultur.
- Sie fördern die Entstehung islamischer Parallelgesellschaften.
- Sie unterdrücken die freie Meinungsäußerung.
- Sie manipulieren die öffentliche Meinung durch Gleichschaltung der Medien.
- Sie diskriminieren gesellschaftlich engagierte Bürger.
- Sie diffamieren Verteidiger des Rechtsstaates als Nationalsozialisten.
- Sie torpedieren die Soziale Marktwirtschaft durch planwirtschaftliche Maßnahmen.
- Sie unterdrücken die mittelständische Wirtschaft durch unnötige Vorschriften.
- Sie fördern die Desindustrialisierung Deutschlands.
- Sie ruinieren unsere Stromversorgung.
- Sie haben den Strompreis verdoppelt.
- Sie haben die Staatsverschuldung verdoppelt.
- Sie bestrafen Sparer.
- Sie brechen Gesetze wie die No-Bail-Out-Klausel.
- Sie zwingen die Bürger, korrupte Banken und Staaten zu finanzieren.
- Sie fördern die Verarmung bestimmter Bevölkerungsteile.
- Sie reduzieren die Wehrbereitschaft.
- Sie senken das Bildungsniveau.
- Sie ruinieren die Familienstruktur unseres Volkes.
- Sie sind unfähig, Ihre politischen Maßnahmen rational zu begründen (siehe www.fachinfo.eu/merkel.pdf).
Ich befürchte Ihre Wiederwahl und hoffe auf eine Verbreitung dieses Schreibens, um Ihre Wahlchancen zu
vermindern.
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Mit besorgten Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 07.12.2016
Frau Dr. Merkel,
das Bundesverfassungsgericht hat Sie dazu verurteilt, die unsinnige Zerstörung der hochentwickelten
deutschen Kerntechnik zu bezahlen. Selbstverständlich übernehmen wir Bürger die Kosten. Herr Schäuble
hat bereits begonnen, die Sozialkassen in Anspruch zu nehmen wie einst Herr Hitler.
Unmittelbar nach der Reaktor-Explosion in Fukushima hatten Sie im Fernsehen völlig richtig gesagt, daß
dieses Ereignis überhaupt nichts zu tun hat mit der Sicherheit deutscher Kernkraftwerke. Diese erzeugen
seit 50 Jahren Nuklearstrom, ohne daß jemand durch Strahlung zu Schaden gekommen wäre. Weltweit,
auch in Europa, wird die Kernenergienutzung ausgebaut, weil sie unverzichtbar ist. China baut jetzt den in
Deutschland entwickelten und von Herrn Rau verbotenen HTR.
Fukushima war ein Beleg für die Beherrschbarkeit der Kernenergie. Die Explosion erfolgte nicht wegen eines
"Restrisikos" oder wegen eines unvorhersehbaren Vorganges. Es war sträflicher Leichtsinn
- ein Kernkraftwerk an einem Tsunami-gefährdeten Meeresufer zu bauen,
- einen 5m-hohen Schutzwall zu bauen, obwohl 10m-hohe Flutwellen zu erwarten sind,
- die Notstromaggregate ungeschützt zu errichten,
- die Notstromaggregate nicht auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen,
- keine Rekombinatoren zu installieren, die in Deutschland Vorschrift sind.
Trotz dieser schuldhaft verursachten Fehler erlitt die Bevölkerung keine gesundheitlichen Schäden durch die
Explosion.
Sie behaupteten wenige Tage später, Sie hätte durch das Fukushima-Ereignis gelernt, daß die KernenergieNutzung gefährlich sei. Das war eindeutig die Lüge einer Physikerin. Sie machten plötzlich diese Kehrtwendung, weil Sie die Chance erkannten, die Sympathien der deutschfeindlichen Grünen Partei (siehe hier) zu
gewinnen. Bekannt ist, daß Claudia Roth auf einer Demonstration hinter einem Plakat "Deutschland verrecke" hinterhermarschiert ist. Sie haben das irrationale Propagandainstrument der Strahlenangst (siehe
hier) übernommen.
Ihr Beschluß, die deutsche Kerntechnik ohne rationale Begründung zu vernichten, ist eindeutig eine Beraubung der Bevölkerung. Von den CDU-Politikern haben nur 11 Prozent den Mut, Ihnen Paroli zu bieten,
obwohl Sie auch die CDU ruiniert haben. Unter diesen Umständen können verantwortungsbewußte Bürger
auf keinen Fall die CDU wählen. Hinzu kommt, daß Sie internationale Verträge gebrochen und den gesetzwidrigen totalitären Islam legalisiert haben.
Die Energiewende ist längst gescheitert. Niemand weiß, wann der nächste Stromausfall kommt. Niemand
weiß, woher künftig der Strom für die Grundlast kommen soll. Die Revidierung Ihrer törichten Entscheidung,
völlig intakte Kernkraftwerke zu verschrotten, ist alternativlos.
Dieses Schreiben kann verbreitet werden. Siehe auch www.fachinfo.eu/merkel.pdf.
Mit besorgten Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 14.10.2016
Frau Dr. Merkel,
verantwortungsbewußte Bürger erkennen zunehmend, daß Sie mit Hilfe der Medien die Bevölkerung
bezüglich Ihrer politischen Absichten täuschen. Sie bekämpfen islamkritische Politiker, die sich für die
Erhaltung des demokratischen Rechtsstaates engagieren. Es ist hinreichend belegbar, daß Sie ein islamisches Deutschland wollen:
- Sie haben den verfassungswidrigen Islam legitimiert und zum Bestandteil Deutschlands erklärt.
- Unter Ihrer Regierung ist die islamische Scharia in unsere Rechtssprechung eingedrungen.
- Unter Ihrer Regierung sind eine islamische Subkultur und islamische Stadtviertel entstanden, die der
deutschen Gerichtsbarkeit entzogen sind.
- Unter Ihrer Regierung sind islamische Lehrstühle entstanden.
- Unter Ihrer Regierung wurde islamischer Schulunterricht eingeführt.
- Unter Ihrer Regierung werden christliche Elemente aus dem öffentlichen Leben verdrängt.
- Unter Ihrer Regierung hat die CDU ihre christlichen Prinzipien aufgegeben.
- Unter Ihrer Regierung koaliert die CDU mit einer von einem Moslem geleiteten Partei.
- Unter Ihrer Regierung hat die islamische Kriminalität stark zugenommen.
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- Unter Ihrer Regierung werden in Deutschlands Juden von Moslems verfolgt.
- Unter Ihrer Regierung belastet der Islam zunehmend unser Sozialsystem.
- Unter Ihrer Regierung prägt die islamische Mode zunehmend das Bild der Öffentlichkeit.
- Unter Ihrer Regierung sind islamische Speisevorschriften in öffentliche Einrichtungen eingedrungen.
- Unter Ihrer Regierung werden Politik und öffentliche Einrichtungen vom Islam unterwandert.
- Unter Ihrer Regierung erfolgt eine unkontrollierte Immigration von Moslems.
Mit Hilfe der Medien informieren Sie die Bevölkerung gezielt falsch über den Islam. Die Realität sieht so aus:
- Die meisten politischen Konflikte werden vom Islam hervorgerufen.
- Der Islam strebt die Judenvernichtung an wie einst der Nationalsozialismus.
- Der Islam ist in die christlich-abendländische Werteordnung nicht integrierbar.
- Islam ist die Unterwerfung unter die Lehre des Mohammed.
- Die Lehre des Islam ist im Koran unabänderlich festgelegt und nicht reformierbar.
- Der Islam mißt dem Koran göttliche Autorität bei.
- Im Ramadan feiert der Islam die Herabsendung des Korans vom Himmel auf Mohammed.
- Der Islam kann nicht durch das Verhalten der Moslems in der Diaspora beurteilt werden.
- "Euro-Islam", "demokratischer Islam" oder "deutscher Islam" sind Phantasien.
- Es gibt keinen Unterschied zwischen Islam und dem Islamismus, der angewandter Islam ist.
- Der Islam ist verfassungsfeindlich, weil er die UN-Menschenrechte-Charta bekämpft.
- Der Koran fordert die Ausbreitung des Islam mit Gewalt.
- Der Koran verbietet bei Strafe die Religionsfreiheit.
- Der Koran fordert die Körperstrafe.
- Der Koran verbietet die Trennung von Staat und Religion.
- Der Koran verbietet die Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Dieses Schreiben (siehe www.fachinfo.eu/merkel.pdf) kann verbreitet werden, auch als Flugblatt. Ein Copyright besteht nicht. Belastbare Gegenargumente sind nicht zu erwarten.
In der Hoffnung auf Ihren baldigen Rücktritt Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 03.09.2016
Frau Dr. Merkel,
in der Geschichtswissenschaft dürfte Konsens darüber bestehen, daß die Armenier-Vernichtung 1915 als
Völkermord zu bezeichnen ist. Von der dementsprechenden Bundestagsresolution haben Sie sich zwar nicht
distanziert, aber Sie haben dieselbe als unverbindlich, also als bedeutungslos, erklärt.
Was würde geschehen, wenn Sie eine Resolution des Bundestages, die NS-Judenvernichtung sei Völkermord gewesen, als für Sie nicht bindend bezeichnen würden? Wenn die Armenien-Resolution für Sie nicht
bindend ist, können Sie gegenüber Erdogan den Völkermord an den Armeniern negieren. Typisch ist der
Satz von Herrn Steinmeier: "Man kann das, was damals geschehen ist, in dem Begriff des Völkermords
zusammenfassen wollen."
Es muß unbedingt das Interview des Deutschlandfunks mit dem Zürcher Historiker Hans-Lukas Kieser zur
Kenntnis genommen werden: http://www.deutschlandfunk.de/voelkermord-an-den-armeniern-fuer-dieinternationale.694.de.html?dram:article_id=317751
Sie erwecken den Eindruck, daß Ihnen die Interessen des Islams wichtiger sind als die Interessen des
deutschen Volkes. Wenn die Armenier-Vernichtung ein Holocaust war, arbeiten Sie mit Holocaust-Leugnern
zusammen.
Der Islam ist verfassungswidrig, weil er die UN-Menschenrechtecharta bekämpft (siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kairoer_Erkl%C3%A4rung_der_Menschenrechte_im_Islam). Trotzdem haben
Sie den Islam legitimiert, indem sie ihn zum Bestandteil Deutschlands erklärten. Islamische Flüchtlinge
sollten von islamischen Ländern aufgenommen und nicht zur Islamisierung Europas verwendet werden.
Dieses Schreiben sollte verbreitet werden. Siehe auch www.fachinfo.eu/merkel.pdf
In Sorge um die Zukunft Deutschlands Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 31.08.2016
Frau Dr. Merkel,
seit Jahren wurden Sie auf Ihre politischen Fehler aufmerksam gemacht. Zahlreiche Bücher wurden hierüber
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geschrieben. Auf einer Lindauer Nobelpreitsträgertagung hatten sämtliche Nationalökonomen Ihre EuroPolitik getadelt. Keine Sachargumente haben Sie respektiert. Glücklicherweise konnten Sie sich noch nicht
entschließen, wiederum für das Amt des Bundeskanzlers zu kandidieren. Die verantwortungsbewußten Bürger würden Ihren Politikausstieg begrüßen. Ich nenne einige Gründe:
1. Sie haben sich verbündet mit den in der Grünen Partei organisierten Neomarxisten, wie auch Ihr Treffen
mit Herrn Kretschmar zeigt. Die Neomarxisten wollen die Abschaffung Deutschlands. "Deutschland verrecke" stand auf Plakaten einer Demonstration, an der die Grünen-Politikerin Claudia Roth teilnahm. Sie
streben einen diktatorischen sozialistischen europäischen Bundesstaat an, ähnlich der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.
2. Sie haben den verfassungsfeindlichen totalitären Islam legitimiert, der die UN-Menschenrechtecharta
bekämpft und das Grundgesetz durch die islamische Scharia ersetzen will. Sie fördern massiv die Islamisierung Deutschlands.
3. Sie wollen die europäische Kultur verteidigen, tun das aber nicht.
4. Sie wollen die Ursachen der Flüchtlingsbewegung bekämpfen, tun das aber nicht.
5. Sie haben die äußere Sicherheit reduziert durch die Umwandlung der Bundeswehr in einen Sportverein
mit Gewehrdamen, der von einer Ärztin ohne militärische Kenntnisse kommandiert wird. Diese Dame darf
ihre Soldaten im Ausland nicht besuchen.
6. Sie weigern sich, die Grenzen Deutschlands zu sichern.
7. Die innere Sicherheit in Deutschland wurde während Ihrer Regierungszeit drastisch vermindert.
8. Mit dem ESM-Vertrag haben Sie die deutsche Haushaltssouveränität teilweise preisgegeben. Sie haben
die Maastricht-Verträge mit der No-Bail-Out-Klausel gebrochen und bürden den Bürgern die Übernahme der
Schulden korrupter Staaten und Banken auf.
9. Sie berauben die Sparer ihrer Alterssicherung.
10. Weltweit, auch in Europa, wird die friedliche Nutzung der Kernenergie ausgebaut. Sie haben die hochentwickelte deutsche Kerntechnik zerstört.
11. Als Physikerin wissen Sie, daß Kohlendioxid-Emissionen nicht klimaschädlich sind, weil die Absorption
der 15µm-Erdoberflächenabstrahlung durch die Troposphäre gesättigt ist. Wider besseres Wissen propagieren Sie eine volkswirtschaftlich schädliche "Energiewende".
12. Während Ihrer Regierungszeit wurde die Familienstruktur unseres Volkes erheblich destruiert.
Ich hoffe auf eine Verbreitung des Inhalts dieses Schreibens. Siehe auch www.fachinfo.eu/merkel.pdf.
In der Hoffnung auf einen Regierungswechsel zur Vernunft Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 23.07.2016
Frau Dr. Merkel,
Deutschland befindet sich in einem Kulturkampf mit dem Islam. Ihnen muß eine Mitschuld zugewiesen
werden an den Morden, die von Islamanhängern in Deutschland begangen wurden und voraussichtlich noch
begangen werden. Sie fördern intensiv die Ausbreitung des verfassungswidrigen Islam in Deutschland durch
die Legitimierung des Islam, durch die Unterstützung der Lehre des Islam in Moscheen, Schulen und
Hochschulen sowie durch die massive Steigerung der Einwanderung von Islamanhängern.
Ihre Absicht, den Islam zu fördern, geht auch aus Ihrer Unterstützung eines islamischen Diktators hervor, der
durch diesen Ausspruch Aufsehen erregte: "Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir
am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere
Helme und die Gläubigen unsere Soldaten“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan).
Sie ermöglichen proislamische Großdemonstrationen und setzen dem Islam keinen Widerstand entgegen.
Der Islam ist die Unterwerfung unter die Ideologie des arabischen Kaufmannes Mohammed, die unabänderlich im "Koran" festgelegt ist. Die Ideologie des Mohammed verlangt die Tötung von Menschen, die diese
Ideologie ablehnen (siehe www.fachinfo.eu/fi033.pdf). Die maßgeblichen Funktionäre des Islam streben
nach Weltherrschaft und bekämpfen die UN-Menschenrechtecharta, also die Grundlage des demokratischen
Rechtsstaates
(siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kairoer_Erkl%C3%A4rung_der_Menschenrechte_im_Islam). "Islamismus" ist
angewandter Islam.
Eine Mitschuld an den durch Islamanhänger begangenen Morden muß auch den Bischöfen der Evangelischen Kirche zugewiesen werden, die ebenfalls die Islamisierung Deutschlands fördern und denen der
Unterschied zwischen Christusglauben und Islam augenscheinlich nicht bewußt ist. Als man eine Ehebrecherin zu Jesus brachte, vergab ihr Jesus und eröffnete ihr ein neues Leben. Als man eine Ehebrecherin
zu Mohammed brachte, befahl dieser, die Geburt des Kindes abzuwarten und dann die Mutter zu töten.
Dieses Schreiben kann verbreitet werden und steht im Internet unter www.fachinfo.eu/merkel.pdf.
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In Sorge um die Zukunft der jungen Generation Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 04.01.2016
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
Ihre politischen Verlautbarungen drängen den Schluß auf, daß Sie einen europäischen Bundesstaat anstreben und Deutschland als demokratischen Nationalstaat abschaffen wollen. Außerdem haben Sie durch
die Legalisierung des verfassungswidrigen Islam den Weg für die Islamisierung Deutschlands geöffnet. Der
Immigration nicht integrierbarer Anhänger des Islam setzen Sie keine Grenzen, was einen Austausch der
deutschen Bevölkerung zur Folge haben wird.
Diese Schlußfolgerung wird durch Ihre mutmaßlichen Äußerungen auf der Bilderberger-Konferenz 2012
bestätigt (siehe http://lupocattivoblog.com/2014/07/04/geheim-dokument-die-zerschlagung-deutschlandsauf-alle-zeiten-hinaus-ist-programm/). Ich bitte hierzu um Ihre Stellungnahme, die im Internet unter
www.fachinfo.eu/merkel.pdf veröffentlicht werden kann. Was haben Sie auf dieser Konferenz gesagt?
Ihre "Energiewende" hat mit "Klima" überhaupt nichts zu tun. Sie wissen als Physikerin, daß Kohlendioxid
kein Schadstoff ist. Sie wissen, daß Kohlendioxid-Emissionen keinen schädlichen Einfluß auf das Klima haben, weil die Absorption der 15µm-IR-Abstrahlung der Erdoberfläche durch das Kohlendioxid der Troposphäre längst gesättigt ist. Diesen Sachverhalt hatte schon der Enquete-Bericht des Bundestages 1988 festgestellt.
Jeder Sachkenner weiß, daß die "Energiewende" niemals gelingen kann, weil Sonne und Wind wegen ihrer
Unstetigkeit nur den kleineren Teil des Strombedarfs decken können. Der größere Teil des Strombedarfs
muß durch konventionelle Kraftwerke gedeckt werden, die jedoch wegen des sozialistischen planwirtschaftlichen EEG nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können. "In Bayern steht die beste, größte, effizienteste Gasturbine der Welt. Dass sie nicht läuft, ist ein Jammer. Und verrät einiges über den Wahnsinn der
Energiepolitik“
(F.A.Z.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eon-kraftwerk-irsching-dasscheitern-der-energiewende-13483187.html).
Es kann nicht mehr verschleiert werden, daß die "Energiewende" das Ziel verfolgt, Deutschland wirtschaftlich zu destabilisieren. Ganze Wirtschaftszweige wandern wegen der unnötig erhöhten Stromkosten aus.
Mittelständische Betriebe müssen wegen der Stromkosten schließen. Hunderttausende von Haushalten
können ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen. Arme Leute müssen die Solardächer wohlhabender
Hausbesitzer finanzieren. Die Bevölkerung muß für die "Energiewende" einige Billionen Euro ausgeben.
Ich hoffe auf eine Verbreitung dieses Schreibens auch über Twitter und Facebook. Vielleicht gelingt es, die
Wahlchancen der CDU, die Sie voll im Griff haben, etwas zu senken.
In Besorgnis Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 16.11.2015
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
der Islam ist wie der Nationalsozialismus eine antichristliche totalitäre Ideologie, die nach Weltherrschaft und
Judenvernichtung strebt. Hitler war ein Bewunderer des Islam und hat mit Islamisten zusammengearbeitet.
Der Islam verbietet Meinungsfreiheit und die Integration seiner Anhänger. Er fordert die Anwendung von
Gewalt zu seiner Ausbreitung (siehe www.fachinfo.eu/fi033.pdf). Die Funktionäre des Islam streben ein islamisches Europa an durch demokratische Infiltration und durch Anwendung von Gewalt.
Ihre Unterscheidung zwischen islamisch und islamistisch ist irreführend. Die Anschläge in Paris wurden von
Anhängern des Islam in Übereinstimmung mit der Lehre des Islam durchgeführt und dienten den Zielen des
Islam. Die Präsidenten von Frankreich und Deutschland erklärten den Kriegszustand. Wir befinden uns in
einem Kulturkampf mit dem Islam.
In diesem Kulturkampf mit dem Islam vertreten Sie die Interessen des Islam:
- Sie haben den Islam legitimiert und zum Bestandteil Deutschlands erklärt, obwohl der Islam im Widerspruch zum Grundgesetz steht.
- Unter Ihrer Regierung wurde der verfassungswidrige Islamunterricht an Schulen und Hochschulen eingeführt.
- Unter Ihrer Regierung sind islamische Stadtteile entstanden, die der deutschen Gerichtsbarkeit entzogen
sind.
- Sie fordern die unbegrenzte Einwanderung von Islamanhängern. Dieses Jahr wandern etwa eine Million
Islamanhänger in Deutschland ein.
Verwerflich ist, daß die Vorsitzenden der Evangelischen Kirche, der Evangelischen Allianz und der Freikirchen Ihre Islamisierungspolitik unterstützen, obwohl Islamanhänger jedes Jahr Zehntausende von Christen
töten.
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Ich hoffe auf eine Verbreitung dieses Schreibens (siehe www.fachinfo.eu/merkel.pdf). Wenn ich keine Antwort von Ihnen erhalte, betrachte ich das als Bestätigung der Richtigkeit meiner Aussagen.
In Sorge um die Zukunft der jungen Generation Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 16.11.2015
Sehr geehrte Frau Merkel,
auf Ihrer Schweizer Reise haben Sie die Christen aufgefordert, ihren Glauben zu bekennen. Für viele Christen bedeutet das den Tod durch Anhänger des Islam.
Sowohl der Präsident Frankreichs als auch der Präsident Deutschlands haben öffentlich erklärt, daß wir uns
in einem Krieg befinden. Wir befinden uns in einem Kulturkampf mit dem Islam:
Das Pariser Massaker wurde von Anhängern des Islam begangen.
Das Pariser Massaker erfolgte zu dem Zweck, den Islam auszubreiten.
Das Pariser Massaker erfolgte im Einklang mit dem Verhalten des Mohammed, das für jeden Anhänger des Islam ein Vorbild sein muß (siehe das Massaker von Medina).
Das Pariser Massaker erfolgte im Einklang mit der im Koran festgelegten Doktrin des Islam (siehe
www.fachinfo.eu/if033.pdf).
Als Bundeskanzlerin stehen Sie auf der Seite des Islam:
Sie fordern die uneingeschränkte Einwanderung von Anhängern des antichristlichen Islam.
Sie haben den Islam legitimiert und zum Bestandteil Deutschlands erklärt, obwohl der Islam weder
mit den Menschenrechten noch mit dem Grundgesetz vereinbar ist.
Sie unterstützen den Islam, der von Hitler begeistert bewundert wurde und Israel vernichten will.
Unter Ihrer Regierung wurde der Islamunterricht an Schulen und Hochschulen eingeführt.
Unter Ihrer Regierung entwickelten sich islamische Stadtteile, die der deutschen Gerichtsbarkeit
entzogen sind.
Unter Ihrer Regierung werden ungeborene Deutsche massenhaft getötet.
Sie lassen eine Bundestagspartei zu, die unter der Leitung eines Anhängers des Islam steht.
Sie lassen Abgeordnete zu, die Anhänger des Islam sind.
Sie verdrängen die Tatsache, daß der Koran für jede Richtung des Islam verbindlich ist.
Sie werden von der Evangelischen Kirche unterstützt, die in München ein islamisches Zentrum aufbauen will.
Ich bitte unbedingt darum, die Briefe von Generalmajor a. D. Gerd Schultze-Rhonhof an Sie und an den
Bundestag zu beachten und sich mit ihnen qualifiziert auseinanderzusetzen.
Es entsteht die Frage, ob Sie für das Amt des Bundeskanzlers qualifiziert sind. Dieses Amt fordert den
Einsatz für das Wohl unseres Volkes. Ich bitte um Verbreitung dieses Schreiben, das auch im Internet steht
(www.fachinfo.eu/merkel.pdf). Belastbare Gegenargumente gegen dieses Schreiben erwarte ich von Ihrer
Partei nicht.
In Sorge um die Zukunft der jungen Generation Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 21.10.2015
Frau Dr. Merkel,
wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, daß Sie als Bundeskanzlerin in dem gegenwärtigen Kulturkonflikt
die Interessen des grundgesetzwidrigen Islam vertreten. Islam ist die Unterwerfung unter die Lehre des arabischen Kaufmannes Mohammed, die im Koran unabänderlich festgelegt und mit unserem Grundgesetz
unvereinbar ist:
- Sie haben den menschenrechtswidrigen Islam zum Bestandteil Deutschland erklärt und ihn damit legitimiert.
- Sie unterstützen den judenfeindlichen Islam, der von Hitler bewundert wurde und die Auslöschung Israels
anstrebt.
- Sie ignorieren es, daß Anhängern des Mohammed die Integration in unser Gesellschaftssystem bei Strafe
verboten ist.
- Unter Ihrer Regierung wurde der verfassungswidrige Islamunterricht an Schulen und Hochschulen eingeführt.
- Unter Ihrer Regierung sind islamische Stadtteile entstanden, die der deutschen Gerichtsbarkeit entzogen
sind.
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- Sie haben die innere Sicherheit Deutschland beeinträchtigt.
- Sie verbergen vor der Bevölkerung die teilweise grausamen Straftaten von Anhängern des Mohammed.
- Teilweise werden Straftaten von Anhängern des Mohammed nicht strafrechtlich verfolgt.
- Von Anhängern des Mohammed bedrohte Bürger werden nicht ausreichend geschützt.
- Sie unterstützen die massenhafte Immigration von Anhängern des Mohammed.
- Sie unterstützen die massenhafte Tötung ungeborener Deutscher.
- Sie bekämpfen die Proteste gegen die Islamisierung des Abendlandes.
- Sie leisten keinen erkennbaren Widerstand gegen die jährliche Ermordung von Zehntausenden Christen
durch Anhänger des Mohammed.
Dieses Schreiben kann verbreitet werden und steht im Internet (www.fachinfo.eu/merkel.pdf). Ich betrachte
es als Zustimmung, wenn ich keine belastbaren Einwände gegen dieses Schreibens erhalte.
In Besorgnis um die Zukunft der jungen Generation Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 14.10.2015
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
Sie setzen sich dem Verdacht der Vereitelung von Strafverfolgung aus. Angeblich werden Straftaten in Immigrantenlagern nicht strafrechtlich verfolgt und auch nicht bekanntgegeben.
In einer Gesprächsrunde des Fernsehsenders Phönix wurde berichtet, daß von Mohammedanern bedrohte
Menschen in Deutschland nicht oder zumindest nicht ausreichend geschützt werden und daß islamische
Morddrohungen nicht strafrechtlich verfolgt werden.
Sie haben öffentlich zu der Islam-Invasion gesagt "Wir schaffen das", also auch die Verfolgung islamischer
Straftaten. Es dürfte deutlich geworden sein, daß Ihnen diese Behauptung nicht geglaubt wird.
Um die oben erwähnte Verdächtigung zu widerlegen, bitte ich Sie um eine Statistik der seit 2000 von Mohammedanern und von Christen verübten Straftaten. Außerdem bitte ich um einen Bericht über die Straftaten der unkontrolliert immigrierten Personen.
Dieses Schreiben und Ihre Antwort stelle ich ins Internet. Dieses Schreiben kann verbreitet werden.
In Besorgnis Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 30.09.2015
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
bei Ihrem Schweiz-Besuch haben Sie die Christen dazu aufgefordert, ihren Glauben zu bekennen. Dem
komme ich nach und protestiere gegen Ihre Beihilfe zur massenhaften Tötung ungeborener Deutscher.
Außerdem protestiere ich gegen Ihre Diskriminierung der christlichen Familienethik als Geisteskrankheit im
Koalitionsvertrag. Phobien sind psychische Störungen.
Sie haben wahrscheinlich aus Überzeugung der Diktatur der DDR gedient als Funktionärin für Agitation und
Propaganda (http://www.n-tv.de/politik/Nichts-verheimlicht-nicht-alles-erzaehlt-article10631536.html). Mit
dem Zusammenbruch der DDR haben Sie sich augenscheinlich gewandelt von einer Marxistin zu einer Neomarxistin. Ziel des Neomarxismus (www.fachinfo.eu/fi023.pdf) ist die Beseitigung der christlichabendländischen Werteordnung.
Ihre Politik entspricht nicht Ihrem Amtseid. Die maßlose finanzielle Belastung der Bürger durch die sinnlose
Energiewende (Kosten einige Billionen Euro) und durch eine falsche Euro-Politik, die aus staatsrechtlicher
Sicht als gesetzwidrig bezeichnet wird, muß als Ausplünderung bezeichnet werden.
Unverkennbar ist Ihre Absicht, Deutschland zu islamisieren. Sie haben den menschenrechtswidrigen Islam
(https://de.wikipedia.org/wiki/Kairoer_Erklärung_der_Menschenrechte_im_Islam ) zum Bestandteil Deutschlands erklärt und ihn damit legitimiert.
Sie laden ohne Rücksicht auf die innere Sicherheit ausländische Anhänger des Islam unbegrenzt dazu ein,
sich in Deutschland anzusiedeln. Sie haben eine unkontrollierte Immigration zugelassen. Die deutsche
Bevölkerung soll offensichtlich durch islamische Volksgruppen ausgetauscht werden, um Deutschland zu
islamisieren.
Seitens Ihrer Regierung wird verlangt, daß sich die deutsche Bevölkerung den Einwanderern anpassen
muß: (http://www.unzensuriert.at/content/0018797-Deutsche-Fluechtlingsbeauftragte-Nicht-nur-Fluechtlingemuessen-sich-integrieren?utm_source=Unzensuriert-Infobrief&utm_medium=EMail&utm_campaign=Infobrief). Sie schließen sich offensichtlich dem Ziel der neomarxistischen Parteien an,
Deutschland abzuschaffen (https://www.youtube.com/watch?v=3cpuF3FtgR0).
Verantwortungsbewußte Mitbürger sollten die Petition zu unterschreiben, die Ihren Rücktritt fordert:
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http://www.civilpetition.de/kampagne/merkel-ruecktritt/startseite/aktion/164966Z5003/
Dieses Schreiben kann verbreitet werden, siehe www.fachinfo.eu/merkel.pdf. Falls Sie Einwände gegen
dieses Schreiben haben sollten, stelle ich sie ins Internet.
In Besorgnis um die Zukunft der jungen Generation Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 23.09.2015
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
wir genießen alle Vorteile eines freiheitlichen Rechtsstaates und sind deshalb verpflichtet, uns für die
Erhaltung des Rechtsstaates zu engagieren.
Sie haben wahrscheinlich seinerzeit der Diktatur der DDR gedient als Funktionärin für Agitation und Propaganda (http://www.n-tv.de/politik/Nichts-verheimlicht-nicht-alles-erzaehlt-article10631536.html). Mit dem
Zusammenbruch der DDR haben Sie sich gewandelt von einer Marxistin zu einer Neomarxistin. Ziel des
Neomarxismus ist:
- die Beseitigung der christlich-abendländischen Werteordnung,
- die Desindustrialisierung Deutschlands durch überhöhte Stromkosten und
- die Abschaffung der Familie.
Unverkennbar ist Ihre Absicht, Deutschland zu islamisieren:
- Sie haben den Islam zum Bestandteil Deutschlands erklärt und ihn damit legalisiert.
- Unter Ihrer Regierung wurde der Islamunterricht an Schulen und Hochschulen eingeführt.
- Unter Ihrer Regierung sind islamische Stadtviertel entstanden, die der deutschen Gerichtsbarkeit entzogen
sind.
- Sie laden uneingeschränkt Anhänger des Islam dazu ein, sich in Deutschland anzusiedeln.
- Sie unterstützen die massenhafte Tötung ungeborener Deutscher, die nicht willkommen sind.
Der Islam steht moralisch auf der gleichen Stufe wie der Nationalsozialismus:
- Der Islam lehnt die Menschenrechte ab wie der Nationalsozialismus.
- Der Gründer des Islam hat ebenso ein Judenmassaker veranlaßt wie der Gründer des Nationalsozialismus.
- Kritik an der Staatsdoktrin wird in islamischen Staaten ebenso mit dem Tod bestraft wie im NS-Staat.
- Wie Bonhoeffer und andere Christen von Anhängern des Nationalsozialismus ermordet wurden, werden
jährlich zehntausende Christen durch Anhänger des Islam ermordet.
- Hitler war ein Bewunderer des Islam.
Die finanzielle Belastung der Bürger durch die sinnlose Energiewende und durch eine falsche Euro-Politik
muß als Ausplünderung bezeichnet werden.
Ich bitte verantwortungsbewußte Mitbürger, die Petition zu unterschreiben, die Ihren Rücktritt fordert:
http://www.civilpetition.de/kampagne/merkel-ruecktritt/startseite/aktion/164966Z5003/
Dieses Schreiben kann verbreitet werden (siehe www.fachinfo.eu/merkel.pdf).
In Besorgnis Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 19.09.2015
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
meine Beschwerde über Ihre Europa-Politik vom 14.09.2015 wurde vom Leiter des Sekretariats des 1. Untersuchungsausschusses des Bundestages beantwortet. Herr Georgii äußerte sich jedoch nicht dazu, daß
Sie sich im gegenwärtigen Kulturkonflikt auf die Seite des Islam gestellt haben. Vielmehr "bewunderte" er
Ihre Äußerung, daß "Deutschland nicht Ihr Land sei", wenn man in Notsituationen "kein freundliches Gesicht"
zeigen dürfe. Wie Ihr "freundliches Gesicht" aussieht, ist politisch wachsamen Bürgern bekannt:
- Gegenüber deutschen Babies zeigen Sie keine "Willkommenskultur", sondern leisten Beihilfe zur massenhaften Tötung ungeborener Mitbürger.
- Außenpolitisch haben Sie keine Anstrengungen gemacht, um den Ursachen der gegenwärtigen Massenflucht zu begegnen. Sogar aus Europa und aus einem von der Bundeswehr beschützten Land fliehen die
Menschen.
- Sie haben kein Mitleid mit den Opfern der Ausländerkriminalität.
- Unter Ihrer Regierung sind anarchistische Stadtviertel entstanden, in die sich die Polizei nicht mehr hineintraut.
- Unter Ihrer Regierung wurde eingeführt, daß an Schulen und Hochschulen eine menschenrechtswidrige

Merkel, Dr. Angela

11

totalitäre Ideologie gelehrt wird.
- Durch Ihre verrückte Energiewende haben Sie erreicht, daß Hunderttausende ärmlicher Haushalte ihre
Stromrechnung nicht mehr bezahlen können.
- Sie haben erreicht, daß arme Bürger über die Stromrechnung die Solardächer reicher Bürger mitfinanzieren müssen.
- Sie haben durch Ihre unseriöse Euro-Politik erreicht, daß die Wirtschaft Griechenlands am Boden liegt. Die
unseren Bürgern aufgezwungene Hilfeleistung kommt nicht hilfsbedürftigen Griechen zugute, sondern korrupten Banken.
Ich vermute, daß es keinen einzigen CDU-Politiker gibt, der dieser Charakterisierung Ihrer Politik aus
Überzeugung widerspricht. Hoffentlich wird dieses Schreiben stark verbreitet (www.fachinfo.eu/merkel.pdf).
In Besorgnis Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 14.09.2015
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
Ihre Äußerungen zum Christentum sind nicht glaubwürdig. Die Führungskräfte des Islam streben die Vernichtung Israels an und bekämpfen die Menschenrechte, weil sie unvereinbar mit dem Koran sind (siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kairoer_Erklärung_der_Menschenrechte_im_Islam). Den von Adolf Hitler
bewunderten Islam haben Sie verfassungswidrig zum Bestandteil Deutschlands erklärt.
Ihrer Einladung werden weitere Millionen von Anhängern der totalitären Ideologie des Islam folgen. Bundesgrenzschutz und Polizei sind hoffnungslos überfordert durch die Massenimmigration. Die Sicherheit der
Bürger interessiert Sie nicht. Ebensowenig sind Sie an der Erhaltung unserer Demokratie und unserer Zivilisation interessiert.
Wohl kein Herrscher der Geschichte hat seinen Bürgern so viel Geld weggenommen wie Sie. Die total
sinnlose Energiewende ruiniert unsere Stromversorgung und muß von den Bürgern mit einigen Billionen
Euro bezahlt werden. Als Physikerin wissen Sie genau, daß die 0,4 Promille Kohlendioxid der Luft keinen
schädlichen Einfluß auf das Klima haben, sondern der wichtigste Pflanzennährstoff sind.
Ohne Sinn und Verstand haben Sie die Vernichtung der hochentwickelten und sicheren deutschen
Kerntechnik angeordnet. Die Schäden für die deutsche Bevölkerung sind exorbitant, weil keine Industrienation auf Nuklearstrom verzichten kann.
Auf der Lindauer Nobelpreisträger-Tagung haben Ihnen sämtliche Wirtschaftswissenschaftler bescheinigt,
daß Ihre Euro-Politik falsch ist. Wegen Ihrer Euro-Manie haben Sie die Lissaboner Verträge gebrochen und
die No-Bail-Out-Klausel mißachtet. Die vielen Milliarden an Hilfsgeldern zur Rettung bankrotter Staaten
kommen nicht notleidenden Menschen zugute, sondern korrupten Banken und müssen von den Bürgern
aufgebracht werden.
Hoffentlich wird dieses Schreiben stark verbreitet. Viele Bürger haben den europafeindlichen Charakter Ihrer
Politik noch nicht durchschaut. Es ist noch viel Aufklärungsarbeit erforderlich, um Ihre Wiederwahl zu verhindern. Siehe auch www.fachinfo.eu/merkel.pdf.
In Besorgnis um die Zukunft der jungen Generation Hans Penner
Schreiben H. Penner an C. Schönfelder an vom 23.06.2015
Sehr geehrter Herr Schönfelder,
vielen Dank für Ihr Schreiben (siehe www.fachinfo.eu/merkel.pdf), das allerdings den Eindruck nicht
ausräumt, daß Frau Dr. Merkel in betrügerischer Absicht die Energiewende mit Methoden der sozialistischen
Planwirtschaft durchsetzt. Die unnötige Energiewende belastet die Bürger exorbitant und gefährdet den Industriestandort Deutschland.
Ihr Schreiben zeigt, daß Ihre Sachkenntnisse auf dem Klimagebiet unzureichend sind. „Klima“ ist der Mittelwert des Wetters. Statistische Mittelwerte kann man weder erwärmen noch schützen.
Sie erwähnen die Professoren Schellnhuber und Rahmstorf. Diese Herren sind stark politisch beeinflußt und
selber stark an politischer Einflußnahme interessiert, deshalb ist ihre Glaubwürdigkeit eingeschränkt. Auch
der Weltklimarat (IPCC) ist eine politische Organisation. Die Datenfälschungen des IPCC sind bekannt. Ich
beschränke mich auf Wissenslücken, die bei Ihnen offensichtlich sind:
1.
Ihre Fachkenntnisse auf dem Klimagebiet sind spärlich. Die Globaltemperatur sinkt seit 17 Jahren
trotz steigender CO2-Konzentration der der Luft. Wissenschaftliche Quellen siehe www.fachinfo.eu/fi017.pdf.
2.
Der CO2-Gehalt der Luft ist in den letzten 50 Jahren um 75 ppm auf 387 ppm gestiegen (z. B.
http://www.co2-emissionen-vergleichen.de/Klimabilanz/Treibhausgase/CO2/CO2-Konzentration-Luft.html).
Wenn die Entwicklung weitergeht wie bisher, verdoppelt sich der CO2-Gehalt der Luft in 258 Jahren auf 0,8
Promille.
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3.
Z. B. Richard S. Lindzen, Massachusetts Institute of Technology schreibt in "Reconsidering the Climate Change Act Global Warming: How to approach the science" (Seminar at the House of Commons
Committee Rooms; Westminster, London; 22.02.2012): "If one assumes all warming over the past century is
due to anthropogenic greenhouse forcing, then the derived sensitivity of the climate to a doubling of CO2 is
less than 1C". Das bedeutet, daß in 250 Jahren die Globaltemperatur um höchsten 1°C steigt. Das "ZweiGrad-Ziel" der Frau Merkel ist folglich totaler Blödsinn.
4.
Es besteht weithin ein Konsens, daß die Klimasensitivität des CO2 unter 1°C liegt. Es ist offensichtlich die Mehrheit der Wissenschaftler, welche die Beweisbarkeit eines schädlichen Einflusses der CO2Emissionen bestreitet. Können Sie Wissenschaftler nennen, die andrer Meinung sind?
Außerordentlich betrüblich ist, daß jetzt auch der Papst das Volk belügt hinsichtlich des Klimas. Er bringt
dadurch das Christentum in Mißkredit.
Frau Dr. Merkel ist nicht sehr intelligent, was man an ihrer verfehlten Energie-, Euro- und Islampolitik sieht.
Offensichtlich strebt sie dennoch nach Berühmtheit. Sie wird in die Geschichte jedoch nicht als Retter der
Menschheit vor einer Klimakatastrophe eingehen, sondern als jener Herrscher, der seinen Bürgern am meisten Geld weggenommen hat.
Dieses Schreiben kann verbreitet werden.
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner
Schreiben C. Schönfelder an H. Penner vom 19.06.2015
Sehr geehrter Herr Dr. Penner,
haben Sie vielen Dank für Ihr Rückschreiben an mich.
Mit abermaligem Interesse nehme ich zur Kenntnis, dass Sie mit meinem Schreiben unzufrieden waren.
Originell finde ich, dass Sie die Antwort an diverse Stellen bzw. Personen weitergeleitet haben. So erhielt ich
eine überraschende Zuschrift von Herrn Prof. Dr. Endres.
Ich melde mich vorrangig mit dem Ziel, eine bei Ihnen offenkundig bestehende rechtliche Fehlvorstellung zu
korrigieren. Sie schreiben:
„Wenn ich keine belastbare Widerlegung dieser Behauptung erhalte, betrachte ich das als Zustimmung.“
Sie bringen damit zum Ausdruck, dass dem Schweigen eine rechtliche Bedeutung zukäme, die Sie – noch
dazu einseitig – in Ihrem Interesse festzulegen gedenken.
Das geht so natürlich nicht!
in Schweigen im Rechtsverkehr heißt regelmäßig weder „Ja“ noch „Nein“ – es heißt nichts! Es ist lediglich
ein Schweigen. Es ist, um beim themenbezogenen Vergleich zu bleiben, lediglich ein „Rauschen im Äther“.
Wenn die CDU-Bundesgeschäftsstelle Ihnen also keine belastbare Widerlegung Ihrer Behauptung zukommen lässt, ist dieses keinesfalls als Zustimmung zu sehen.
Im Übrigen ist anzumerken, dass Ihre Behauptung auch nicht mehr als eine solche ist. Jedenfalls ist es kein
substantiierter Sachvortrag neuer, welterschütternder Fakten. Und Sie präsentieren auch nichts wesentlich
Neues, es ist vielmehr ein typischer Vorhalt aus dem Repertoire der sog. Klimaskeptiker, für den sich
überzeugende Widerlegungen finden lassen. Diese muss ich Ihnen nicht benennen, da Sie Ihnen zur
Genüge bekannt seien dürften, finden sich jene doch im Internet.
Ich war, nebenher bemerkt, einmal so frei, Ihre Internetseite zu besuchen und konnte dabei feststellen, dass
Sie und die CDU in ganz wesentlichen Punkten diametral entgegengesetzte Wahrnehmungen von den
Dingen, gerade auch betreffend die Klimaerwärmung, haben.
Gerne hätte ich Ihnen ansonsten die Publikationen der Professoren Schellnhuber und Schönwiese zur
Lektüre nahegelegt, aber deren Erkenntnisse lehnen Sie nun bedauerlicherweise ab. Wen interessiert es
schon, dass Herr Prof. Schellnhuber über ein ausgezeichnetes internationales Renommee als Wissenschaftler verfügt und u.a. an der jüngsten Enzyklika des Vatikans zum Umweltschutz beteiligt war?!
Was bleibt also festzustellen? Ich darf hier aus der Zuschrift des Ihnen bekannten Herrn Prof. Dr. Endres
inhaltlich zitieren, der etwas resigniert resümiert, wonach Sie und die übrigen Vertreter Ihrer Sichtweise, also
die Klimaskeptiker, eben nicht die „herrschende Meinung“ seien. Was das Los der Mindermeinung ist, weiß
jeder, der einmal eine Uni von innen sah. Sie können sich freilich damit trösten, der „Stachel im Fleisch“ der
Wissenschaft zu sein.
Ich persönlich muss aber gestehen, dass die Überzeugung der sog. „herrschenden Meinung“ zu folgen, nicht
nur Gründe der Drittmittelfinanzierung haben dürfte. Mich haben in meiner akademischen Ausbildung die
Argumente der sog. „herrschenden Meinung“ zumeist auch mehr überzeugen können. Dies gilt auch für die
Argumente, die als Belege für die anthropogene Klimaerwärmung vorgebracht werden.
Sie schreiben übrigens, dass in den letzten 17 Jahren die Globaltemperatur gesunken sei. Mit Verlaub, aber
diese Aussage überschreitet den Grad der reinen Behauptung nun wirklich nicht. Es gibt hingegen zahl-
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reiche unabhängige Messungen, die das Gegenteil dessen belegen, was Sie hier kühn behaupten.
Wenn Sie sich gerne mal eine plastische Vorstellung davon machen wollen, was die – von Ihnen bestrittene
– Klimaerwärmung so alles anrichtet, empfehle ich Ihnen gerne eine Reise in die Alpen, genauer in die Welt
der Gletscher.
Eine solche Reise ist nicht nur ein landschaftliches Erlebnis. An den Beispielen der Pasterze am Großglockner oder am Aletschgletscher in den Berner Alpen lässt sich auch erkennen, was die globale Erwärmung der
Erde seit Beginn der Industrialisierung bereits zu vernichten vermocht hat. Das dort immer schneller
fortschreitende Abschmelzen ist eine ökologische und auch ökonomische Katastrophe, da u.a. die Stromund Wasserversorgung Österreichs und der Schweiz massiv auf das Wasser der Gletscher angewiesen
sind.
In der Summe bleibt festzuhalten:
Nein, wir stimmen nicht mit Ihrer Sichtweise überein.
Nein, die auf dem G7-Gipfel in Elmau beschlossen Ziele sind kein Betrug.
In der Erwartung, dass Sie all das unbeeindruckt lassen wird, verbleibe ich mit dennoch freundlichen
Grüßen,
Christoph Schönfelder, CRM-Team, Bürgerservice der CDU-Bundesgeschäftsstelle

Schreiben H. Penner an C. Schönfelder an vom 19.06.2015
Sehr geehrter Herr Schönfelder,
mein Schreiben an Frau Dr. Merkel vom 08.06.2015 (siehe www.fachinfo.eu/merkel.pdf) haben Sie beantwortet und geschrieben: “Den Inhalt Ihrer Zuschrift habe ich mit Interesse gelesen”. Diese Behauptung ist mit
Sicherheit falsch. Sie haben nicht darauf reagiert, daß das “Zwei-Grad-Ziel” der Frau Dr. Merkel aus wissenschaftlicher Sicht totaler Unsinn ist.
Niemals und nirgendwo hat Frau Merkel begründet, weshalb Kohlendioxid-Emissionen einen schädlichen
Einfluß auf das Klima haben sollen. Trotz steigender Kohlendioxid-Konzentrationen sinkt die Globaltemperatur seit 17 Jahren.
Man schreibt dem Kohlendioxid-Gehalt der Atmosphäre einen wärmenden Effekt zu, weil das Kohlendioxid
die 15µm-Infrarot-Abstrahlung der Erdoberfläche absorbiert. Schon der Enquete-Bericht des Bundestages
1988 hatte festgestellt, daß diese Absorption längst gesättigt ist. Eine Zunahme der KohlendioxidKonzentration der Luft kann folglich keine zusätzliche Erwärmung bewirken.
Frau Dr. Merkel kennt als Physikerin diese Zusammenhänge. Trotzdem hat sie wider besseres Wissen
durchgesetzt, daß die Bevölkerung gigantische Summen aufbringen muß, um vollkommen sinnlose Emissionssenkungen zu erreichen.
Das Verhalten der Frau Dr. Merkel muß als Betrug bezeichnet werden. Wenn ich keine belastbare Widerlegung dieser Behauptung erhalte, betrachte ich das als Zustimmung. Dieses Schreiben muß verbreitet
werden, um über den Regierungsstil der Frau Dr. Merkel aufzuklären.
Mit betroffenen Grüßen Hans Penner
Schreiben C. Schönfelder an H. Penner vom 17.06.2015
Sehr geehrter Herr Penner,
haben Sie vielen Dank für Ihr Schreiben an die Parteivorsitzende der CDU Deutschlands, Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel.
Aufgrund der zahlreichen Verpflichtungen als Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende ist es Frau Dr. Merkel
leider nicht möglich, jedes an sie gerichtete Schreiben persönlich zu beantworten. Ich bin daher beauftragt
worden, Ihnen zu antworten.
Den Inhalt Ihrer Zuschrift habe ich mit Interesse gelesen.
Gerne möchte ich auf die wichtigsten Ergebnisse des G7-Gipfels beim Klimaschutz eingehen.
Die G7 hat sich klar dazu bekannt, dass verbindliche Regeln im Kern des Klimaschutzabkommens von Paris
notwendig sind. Die G7 will sicherstellen, dass alle Länder in die Lage versetzt werden, Entwicklungspfade
einzuschlagen, die es ermöglichen, die Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur unter einer Grenze
von zwei Grad Celsius zu halten.
Im Laufe dieses Jahrhunderts soll eine „Dekarbonisierung“ der Weltwirtschaft erreicht werden. Die G7
bekennt sich zu einer 40- bis 70-prozentigen Verringerung der Klimagase bis 2050 gegenüber 2010. Sie
streben dabei das obere Ende des Bereichs zwischen 40 bis 70 Prozent an. Die G7-Länder haben bereits zu
eigenen Reduktionszielen verpflichtet bzw. werden dies in Kürze nachholen.
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Die G7 hat sich auch dazu bekannt, dass sie dazu beitragen wollen, die Klimafinanzierung sicherzustellen.
Das globale Ziel muss sein, ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar aus privaten oder öffentlichen Mitteln
zur Verfügung zu stellen. Es wird sehr wichtig sein, dass dieses Ziel vor der Klimakonferenz in Paris als realistische Option gesehen wird; nur dann werden viele Entwicklungsländer und die kleinen Inselstaaten mit
dem Ziel nach Paris zu fahren, ein Abkommen zu erreichen.
Weitere wichtige Ergebnisse des G7-Gipfels und des deutschen Vorsitzes können Sie im Internet nachlesen
unter dem Link http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/StatischeSeiten/G7/g7-gipfel-dokumente.html.
Sie sehen, die Bundeskanzlerin und die CDU packen auch schwierige Themen an und führen sie Schritt für
Schritt Lösungen zu. Hochrangige Treffen wie der G7-Gipfel in Schloss Elmau sind dafür unverzichtbar.
Mit freundlichen Grüßen, Christoph Schönfelder; CRM-Team; Bürgerservice der CDU-Bundesgeschäftsstelle
Schreiben H. Penner vom 08.06.2015
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
Focus meldete am 08.06.2015:
„Die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder haben beim Gipfel in Elmau ein verbindliches Zwei-GradZiel zur Begrenzung der Erderwärmung beschlossen.“
Als Physikerin wissen Sie, daß die Klimasensitivität des Kohlendioxids weniger als 1°C beträgt. Wenn man
sämtliche Kohle-, Erdöl- und Erdgasvorräte der Erde verbrennen würde, stiege die Globaltemperatur dadurch nur um einige Zehntel Grad. Das Zwei-Grad-Ziel ist deshalb totaler Unsinn, wie jeder Sachkenner
weiß. Wissenschaftliche Quellen siehe www.fachinfo.eu/fi036.pdf.
Sie behaupten, daß Kohlendioxid-Emissionen einen schädlichen Einfluß auf das Klima hätten, obwohl Sie
genau wissen, daß das nicht stimmt. Nirgendwo und nirgendwann haben Sie diese Behauptung begründet.
Sie wissen, daß schon 1988 die Enquete-Kommission des Bundestages festgestellt hat, daß die Absorption
der 15µm-Wärmeabstrahlung der Erdoberfläche durch das Kohlendioxid der Atmosphäre längst gesättigt ist.
Außerdem sinkt die Globaltemperatur seit 17 Jahren.
Sie können nicht gegen die Naturgesetze regieren. Ihre Energiepolitik ist sinnlos und für unsere Volkswirtschaft außerordentlich schädlich. Sie vergeuden Volksvermögen in großem Umfang. Die Veröffentlichung
von Dipl.-Geologe Prof. Dr. Friedrich-Karl Ewert "Das 2°-Ziel der Politik; Was ist Klimawandel wirklich und
wie entstand das 2°-Ziel?" (http://www.eike-klima-energie.eu/uploads/media/Zwei-Grad-Ziel.pdf) verdeutlicht, daß Sie die Bürger gezielt falsch informieren.
"In DIE ZEIT vom 20.8.2009 urteilte Prof. Dr. Hans von Storch (GKSS HH): „Zwei Grad ist eine politische,
eine sinnlose Zahl. Ich halte das für Verarschung.“ In einem am 28.10.2009 veröffentlichten Interview der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben die Präsidenten des Geoforschungszentrums Potsdam, Prof. Dr.
Hüttl, des Alfred-Wegener-Instituts Bremerhaven, Prof. Dr. Lochte, und des Senckenberg-Museums, Prof.
Dr. Mosbrugger, das 2°-Ziel als unbegründet und nicht zweckmäßig beurteilt" (F.-K. Ewert).
Dieses Schreiben (siehe auch www.fachinfo.eu/merkel.pdf) kann verbreitet werden.
Mit betroffenen Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 28.03.2015
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
der griechische Finanzminister Varoufakis meinte: "Frau Merkel ist eine sehr erfahrene und pragmatische
Politikerin. Sobald sie fühlt, daß die Strömung sich von ihr weg bewegt, wird auch sie sich mit der Strömung
bewegen" (www.goldseiten.de; 07.03.2015). Für diese Einschätzung gibt es Belege:
1.
Völlig richtig hatten Sie im Fernsehen gesagt, daß die Fukushima-Explosion überhaupt nichts zu tun
hat mit der Sicherheit deutscher Kernkraftwerke. In Deutschland gibt es keine Tsunamis, die Notstromaggregate funktionieren und Rekombinatoren sind vorhanden. In 50 Jahren deutscher Nuklearstromerzeugung ist
niemand zu Schaden gekommen. Plötzlich änderten Sie Ihre Meinung, vermutlich als Reaktion auf die neomarxistische Strömung der öffentlichen Meinung, und ordneten die Verschrottung der sichersten Kernkraftwerke der Welt an.
2.
Als Physikerin wissen Sie, daß Kohlendioxid-Emissionen die Agrarproduktion fördern und keine
nachteilige Wirkung auf das Wetter haben, weil die Klimasensitivität des Kohlendioxids unter 1°C liegt und
weil die Globaltemperatur seit 16 Jahren trotz steigender Emissionen sinkt. Dennoch propagieren Sie die
längst gescheiterte "Energiewende", die den Strom sinnlos verteuert und Deutschland desindustrialisiert. Die
unverzichtbaren Kraftwerke können nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden.
3.
Ihre volkswirtschaftlichen Vorstellungen sind von einer sozialistischen Diktatur geprägt, Ihre Energiepolitik ist planwirtschaftlich. Sie haben die Lissabon-Verträge mit deren No-Bail-Out-Klausel gebrochen,
um korrupte Banken auf Kosten der deutschen Bevölkerung zu sanieren. Nicht nur die deutschen National-
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ökonomen, auch die internationalen Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften bescheinigen Ihnen,
daß Ihre Euro-Politik falsch ist.
4.
Sie wissen, daß der grundgesetzwidrige Islam in jedem freiheitlichen Rechtsstaat ein Fremdkörper
ist. Dennoch haben Sie der Islamisierung Deutschlands Tür und Tor geöffnet durch Ihre historisch falsche
Behauptung, der Islam würde zu Deutschland gehören.
5.
Als Pfarrerstochter ist Ihnen bekannt, daß Gott die Homogamie verboten hat. Dennoch haben Sie im
Koalitionsvertrag Bürger als geistesgestört bezeichnet, die der christlich-abendländischen Ethik verpflichtet
sind und die Homogamie ablehnen. Phobien sind psychische Defekte.
6.
Mit Herrn Putin hatten Sie in Moskau den Sieg der Roten Armee und die grauenvolle Vertreibung der
Deutschen gefeiert. Jetzt haben Sie sich mit Herrn Putin auf einen riskanten Konflikt eingelassen, vermutlich
auf Veranlassung von Herrn Obama.
Offensichtlich scheuen Sie die Diskussion von Existenzfragen unseres Volkes, Rückfragen beantworten Sie
nicht (siehe www.fachinfo.eu/merkel.pdf). Dieses Schreiben kann deshalb nur bekunden, daß sich nicht alle
Bürger von Ihnen täuschen lassen. Hoffentlich wird es verbreitet. Kopien sende ich an Bürger, Medien und
Politiker.
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 02.01.2015
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
in Ihrer Neujahrsansprache diskriminierten Sie Bürger, die sich gegen die fortschreitende Islamisierung
Deutschlands wehren. Die Kritiker des Islam sind keine Nationalsozialisten, denn Hitler war ein Bewunderer
des Islam. Kritiker des grundgesetzwidrigen Islam wollen die Erhaltung des freiheitlichen demokratischen
Rechtsstaates. Der Islam ist keine Rasse, wie die Politiker meinen, wenn sie Islamkritiker als "Rassisten"
bezeichnen, sondern eine totalitäre Ideologie.
"Auch das Regime der Araber in Spanien war etwas unendlich Vornehmes: die größten Wissenschaftler,
Denker, Astronomen, Mathematiker, einer der menschlichsten Zeiträume, eine kolossale Ritterlichkeit zugleich. Als dann später das Christentum dahin kam, da kann man nur sagen: Die Barbaren. Die Ritterlichkeit,
welche die Kastilier haben, ist in Wirklichkeit arabisches Erbe. Hätte bei Poitiers nicht Karl Martell gesiegt:
Haben wir schon die jüdische Welt auf uns genommen - das Christentum ist so etwas Fades -, so hätten wir
viel eher noch den Mohammedanismus übernommen, diese Lehre der Belohnung des Heldentums: Der
Kämpfer allein hat den siebenten Himmel! Die Germanen hätten die Welt damit erobert, nur durch das Christentum sind wir davon abgehalten worden" (Adolf Hitler 27.08.1942)
Hitler und den Islam einte die Judenfeindschaft. Hitler arbeitete mit dem Mufti von Jerusalem zusammen.
Durch Moschee-Vereine werden "Mein Kampf" und die "Protokolle der Weisen von Zion" verbreitet. Kürzlich
forderten Anhänger des Islam öffentlich die Vergasung von Juden. Wegen des Islam mußte der Stadtschulsprecher von Offenbach sein Amt aufgeben, weil er Jude ist. Wegen des Islam müssen jüdische Schüler ihre
Identität verstecken. Wegen des Islam können in Berlin Juden keine Ladengeschäfte mehr eröffnen - wie im
NS-Staat.
Wir haben bereits eine islamische Parallelgesellschaft. Es gibt Stadtteile, die der deutschen Gerichtsbarkeit
entzogen sind. Mit Ihrer historisch falschen Behauptung, der verfassungswidrige Islam würde zu Deutschland gehören, öffnen Sie der Islamisierung Deutschlands Tür und Tor.
Bedrückend ist, daß Sie die Diskussion der existenzwichtigen Fragen unseres Volkes verweigern. Politisch
engagierte Bürger, welche die Interessen Deutschlands vertreten, sind Ihnen unerwünscht. Siehe
www.fachinfo.eu/merkel.pdf. Ich hoffe auf eine starke Verbreitung dieses Schreibens.
In Betroffenheit Hans Penner
Schreiben P. Kafka vom 27.10.2014
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
Ich darf Sie daran erinnern, dass ein normal funktionierendes Büro einer herausragenden politischen Persönlichkeit zu der wichtigen und alle Bürger in Deutschland und auch der Europäischen Union massiv betreffenden CO2-Frage zumindest den Eingang eines „offenen Briefs“ (siehe unten) bestätigt. Dabei wird im Regelfall ein voraussichtlicher Termin der Bearbeitung eines Antwortschreibens genannt.
Nicht so im vorliegenden Falle.
Dies ist besonders beunruhigend, da auch Sie, sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, nicht müde werden,
öffentlich darauf hinzuweisen, dass bedeutsame politische Maßnahmen sowohl im Konsens als auch unter
Beteiligung der Bürger über einen Dialog stattfinden.
Dies wäre erforderlich bei dem Beschluss der Bundesregierung mindestens 1 Billion Bürgerkapital auszuge-
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ben für die sog. Energiewende ohne fachtechnisch haltbare Begründungen.
Die vorliegenden Fakten verleiten mich deshalb zu der Aussage, dass diese Ihre Vorstellung zu einem Bürgerdialog eine politische Sprechblase ist, so wie die unzähligen Beispiele, die uns alle politischen Verantwortungsträger bisher reichlich geliefert haben.
Trotzdem gebe ich die Hoffnung nicht auf, in den nächsten Tagen eine E-mail Ihres Büros zu erhalten, mit
einer Bestätigung des Eingang meines Schreibens vom 24. Oktober und dem voraussichtlichen Termin der
Bearbeitung meiner Frage zu 1) und 2) im offenen Brief (siehe unten).
Danke und mit freundlichen Grüßen
Dr. techn. Peter Kafka
Schreiben P. Kafka vom 24.10.2014
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
In diesen Tagen haben Sie gegenüber der Öffentlichkeit mehrfach vertreten, dass Sie eine Reduktion der
CO2-Emission um 40 % bis 2020 für richtig halten und dies auch gegenüber der EU verlauten lassen.
Sie haben aber nicht gesagt:
1) „wie und wo“ die CO2-Emission um 40 % konkret vermindert werden muss.
Wo: infrage kommen beispielhaft: der Autoverkehr, Luftverkehr, Kohle- und Gas- und Ölkraftwerke, der
Hausbrand, sog. Bio-Kraftwerke, der Binnenschiffsverkehr, die Stahlindustrie, tausende Kleinbetriebe mit
Feuerstellen, usw. und letztlich wir Menschen durch unsere Atmung.
Die Verantwortungsträger in Politik und Industrie müssen erkennen, dass die planwirtschaftlichen Maßnahmen zur CO2-Einsparung dazu geführt haben, dass die CO2-Emissionen z.Zt. ansteigen. Die Maßnahmen
sind also diesbezüglich nutzlos.
Das „wie“ bleibt bei so einer simplen Aufzählung von CO2-Emittenten immer noch offen.
Sie haben auch nicht gesagt:
2) dass CO2 nicht der Verursacher der erdgeschichtlich immer ablaufenden lokalen und/oder globalen Klimaveränderungen ist.
Die thermodynamischen Treiber von Temperaturänderungen sind die Sonnenaktivität, die Wolkenbildung,
der Wasserdampf und Staub in der Atmosphäre durch die Landnutzung, Emissionen aus Vulkanen, großflächige Veränderungen der Erdoberfläche durch Bebauung, der Waldrodung oder der Landwirtschaft, Meeresströmungen und vieles anderes.
Sie wissen als Dr. rer. nat. sicherlich, dass es weltweit kein relevantes Experiment gibt, das die von Wissenschaftlern nur theoretisch begründete Korrelation zwischen CO2-Gehalt und Lufttemperatur nachweist.
Ebenso gibt es auch keinen messtechnischen Nachweis, dass in einem Kontrollvolumen der erdnahen Atmosphäre die örtliche Lufttemperatur sich mit dem örtlichen CO2-Gehalt verändert. Auch die Mittelwerte der
beiden Variablen in diesem Kontrollvolumen zeigen keine Korrelation.
Ihrem gut informierten Kanzleramtsbüro muss auch bekannt sein, dass sowohl die aus vielen örtlichen
Messwerten weltweit gemittelte bodennahe Lufttemperatur sowohl weltweit als auch in Deutschland und z.B.
auch in Wien und Graz in den vergangenen 15 Jahren leicht gesunken ist. Und dies, obwohl der CO2-Gehalt
rund um 400 ppm gestiegen ist.
Schlussfolgerungen
Da die CO2-Frage für jeden Bürger bedeutsamen Einfluss auf seine Lebensweise hat und politische Entscheidungen dazu immense finanzielle Auswirkungen auf seine wirtschaftliche Existenz nach sich ziehen,
bitte ich Sie dringend, zu den zwei von Ihnen nicht behandelten Fragen (siehe oben) Ihr Büro anzuweisen,
mir eine konkrete und sachdienliche Antwort zukommen zu lassen.
Die CO2-Frage ist ja nachweislich zu einem Geschäftsmodell von Wissenschaft und Industrie mutiert, dem
die Politik - wegen des Mangels an Sachkunde - hilflos gegenüber steht.
Nachwort
Da ich als Österreicher auch EU-Bürger bin und Sie die 40 % CO2-Einsparung auch in Brüssel vertreten,
gehe ich davon aus, dass Ihr Büro auch im kleinen Grenzverkehr einen EU-Bürger in Österreich sachdienlich aufklärt.
Mit bestem Dank und mit freundlichen Grüßen,
Dr. techn. Peter Kafka, A-9710 Feffernitz
Schreiben H. Penner vom 06.09.2014
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
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die
CDU
wirft
der
AfD
vor
"rückwärtsgewandt"
zu
sein
(Armin
Laschet
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-und-cdu-jan-fleischhauer-ueber-ein-seltsames-verhaeltnis-a989432.html). Das ist insofern richtig, als sich die AfD für das Wohl der deutschen Bevölkerung einsetzt. In
krassem Gegensatz dazu bemüht sich die "vorwärtsgewandte" CDU um die Abschaffung Deutschlands.
Sie haben die verfassungswidrige totalitäre Ideologie des Islam zum Bestandteil Deutschlands erklärt
(http://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkel-islam-ist-ein-teil-von-deutschland-a-858218.html).
Damit
bereiten Sie den Untergang Deutschlands vor. Nicht nur im Irak stellt sich der real existierende Islam vor.
Es ist Irreführung übelster Art, wenn die CDU den Islam als "friedliche Religion" bezeichnet. Absolut verbindlich für jeden Moslem ist der für göttlich erklärte Koran. In www.fachinfo.eu/fi033.pdf sind die Koranstellen
aufgeführt, welche jeden Moslem zur Gewaltanwendung verpflichten. Hierzu ein Interview der ZEITmit einem
ehemaligen Moslem-Bruder (http://www.zeit.de/2014/28/hamed-abdel-samad-islamismus):
ZEIT: Es gibt auch Verse im Koran, die Toleranz gegenüber sogenannten Ungläubigen empfehlen.
Abdel-Samad: Das sind mekkanische Verse aus der Anfangszeit des Islams. Leider werden sie durch die
kriegerischen Verse der späteren Phase aufgehoben. In Medina hieß es: Tötet die Ungläubigen! Das ist das
Konzept des Gottesstaates. Wer nicht zum Islam konvertiert oder seine Herrschaft anerkennt, wird getötet.
Viele Vertreter des politischen Islams in Europa sehen sich in einer mekkanischen Phase, sie verhalten sich
friedlich, aber mit dem langfristigen Ziel, das Kalifat zu errichten.
Abdel-Samad: ... Und wir schauen weg... Weil angebliche Experten den Islamismus verharmlost haben. Ich
halte einige deutsche Islamwissenschaftler für verantwortlich, dass der Salafismus missverstanden wird. Er
predigt eine Gewaltideologie. Auch wenn die Salafisten nicht dazu aufrufen, sich zu bewaffnen, so unterteilen sie doch die Gesellschaft in Gläubige und Ungläubige. Ein Kafir aber, also ein Ungläubiger, ist laut dem
Koran ein Gottesleugner und muss mit dem Tod bestraft werden.
Dieses Schreiben steht in www.fachinfo.eu/merkel.pdf. Allerdings antworten Sie auf existentielle Fragen
unseres Volkes nicht.
In Betroffenheit Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 11.04.2014
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
verantwortungsbewußte Bürger haben belastbare Argumente dafür, Ihre politischen Fehlentscheidungen als
kriminell zu bezeichnen. Offensichtlich fügen Sie unserem Volk wider besseres Wissen und im Widerspruch
zu Ihrer Dienstverpflichtung exorbitante Schäden zu. Den gegen Sie erhobenen begründeten Vorwürfen
haben Sie nichts zu entgegnen (siehe www.fachinfo.eu/merkel.pdf).
1. Angesichts der angespannten Welternährungssituation ist die Vernichtung von Agrarfläche und die Herstellung von Strom und Treibstoffen aus Lebensmitteln Frevel.
2. Sie wissen als Physikerin genau, daß CO2-Emissionen keine klimaschädliche Wirkung haben. Sie wissen,
daß die Globaltemperatur seit 17 Jahren sinkt. Sie wissen, daß die Klimasensitivität des CO2 weniger als
1°C beträgt. Bekannt ist Ihnen auch, daß der Weltklimarat keine seriöse Institution ist und keine zuverlässigen Daten liefert. Die kanadische Journalistin Donna Laframboise hat hierüber ein Buch geschrieben.
3. Ohne einen rationalen Grund und ohne europäische Verantwortung haben Sie die Vernichtung der sichersten Kernkraftwerke der Welt angeordnet. Mit der Zerstörung der deutschen Kerntechnik haben Sie, global
betrachtet, der Sicherheit der Kernenergienutzung einen beträchtlichen Schaden zugefügt.
4. Sie ruinieren ohne rationale Begründung die sichere und preisgünstige deutsche Stromversorgung. Ohne
Sinn und Verstand setzen Sie ein extrem teures zweites Stromversorgungssystem mit Unsteten Energien
durch. Wind- und Solarstrom sind wegen der extremen Unstetigkeit, der viel zu geringen Energiedichte und
der fehlenden Speichermöglichkeit für die Einspeisung in Netze nicht geeignet.
5. Sie haben durch hemmungslose finanzielle Belastung der Bürger eine Wind- und Solarindustrie aufgebaut, die jetzt bankrott geht. Jeder Arbeitsplatz der Unsteten Energien vernichtet 2-6 Arbeitsplätze in anderen Branchen.
6. Sie betreiben die Desindustrialisierung Deutschlands. Die energieintensive Industrie wandert aus, weil Sie
erreicht haben, daß Deutschland die höchsten Stromkosten der Welt hat und dadurch seine Konkurrenzfähigkeit verliert.
7. Die energiepolitisch bedingte finanzielle Belastung der Bürger kann man nicht anders als Ausplünderung
bezeichnen. Wahrscheinlich sind im vorigen Jahr jedem Bürger 400 Euro entwendet worden, um Ihre unsinnige Energiewende zu finanzieren. Schon voriges Jahr konnten 600.000 Haushalte ihre Stromrechnung nicht
mehr bezahlen. Arbeitslose müssen über ihre Stromrechnung die Solardächer wohlhabender Hausbesitzer
finanzieren. Ein Ende der permanenten Strompreissteigerungen ist nicht abzusehen.
8. Durch dezentrale Stromversorgung steigt der Strombedarf erheblich, weil der überregionale Ausgleich des
Strombedarfs wegfällt. Konventionelle Kraftwerke, die stetig Strom liefern, sind für eine gesicherte Stromver-
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sorgung unverzichtbar, können aber nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Sie haben kein Konzept, um
die voraussehbaren künftigen Lücken der Stromversorgung zu schließen.
Ich hoffe auf eine Verbreitung dieses Schreibens. Siehe www.fachinfo.eu/merkel.pdf. Zuverlässige Informationen findet man auf der Internetseite www.eike-klima-energie.eu des Europäischen Instituts für Klima und
Energie (EIKE).
In Besorgnis Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 28.03.2014
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
Ihre Energiepolitik hat bereits exorbitanten volkswirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe angerichtet. In
Ihrer Ratlosigkeit scheinen Sie allmählich zu verstehen, daß Ihre Energiepolitik völlig falsch ist: „Es wird eine
neue Betrachtung der gesamten Energiepolitik geben“ sagten Sie dem kanadischen Premierminister (Focus
27.03.2014).
- Es ist falsch, die sichere und preisgünstige deutsche Stromversorgung durch eine "Energiewende" zu ruinieren.
- Es ist falsch, eine Klimaschädlichkeit der Kohlendioxid-Emissionen zu behaupten. Trotz steigender Emissionen sinkt die Globaltemperatur seit 17 Jahren. Die Absorption der 15µm-Strahlung durch das Kohlendioxid der Troposphäre ist längst gesättigt.
- Es ist falsch, per Gesetz unwirtschaftliche Energieerzeugungsmethoden zu diktieren, die niemals marktfähig sein können.
- Es ist falsch, fossile Brennstoffe zu importieren. Deutschland verfügt über 90 Milliarden Tonnen Kohle, aus
denen man Benzin machen kann, und über 2 Billionen Kubikmeter Schiefergas.
- Es ist falsch, Kohlenwasserstoffe für die Raumheizung zu verwenden. Die Raumheizung kann preisgünstig
durch Wärmepumpen und Nuklearstrom erfolgen.
- Es ist falsch, wertvolle Kernkraftwerke zu verschrotten. Weltweit, auch in Europa, wird die Kernenergie
ausgebaut.
- Es ist falsch zu behaupten, die Endlagerung von Radioaktivität sei technisch nicht gelöst. Wir haben ideale
Lagerungsbedingungen in den Salzstöcken, deren natürliche Radioaktivität höher ist als die eingelagerte.
- Es ist falsch die deutsche Kerntechnik zu vernichten. Die neue Generation von Kernkraftwerken ist inhärent
sicher. Rohstoffmangel besteht nicht.
- Es ist falsch, in der Bevölkerung eine Strahlenangst-Massenneurose zu erzeugen. In 50 Jahren Nuklearstromerzeugung hat niemand Strahlenschäden erlitten.
- Es ist falsch zu behaupten, Tschernobyl sei überall. Der Reaktor in Tschernobyl explodierte folgerichtig und
vorhersehbar aufgrund eines kriminellen Befehls der Sowjetarmee.
- Es ist falsch zu behaupten, das Fukushima-Ereignis hätte etwa mit deutschen Kernkraftwerken zu tun. Die
Reaktorexplosion trat mit hoher Wahrscheinlichkeit ein. Trotzdem erlitt die Bevölkerung keine Strahlenschäden.
Auch auf dem Gebiet der Energiepolitik stehen wir in einer harten Auseinandersetzung mit dem Neomarxismus, der Deutschland als Industrienation abschaffen will. Dieses Schreiben steht im Internet unter
www.fachinfo.eu/merkel.pdf.
Mit besorgten Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 25.03.2014
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
die Wahl auf der Krim verlief völlig korrekt. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hat für die Revidierung der illegalen Schenkung der Krim an die Ukraine vor 60 Jahren durch Nikita Chruschtschow gestimmt.
Ihre Kritik an der Wahl zeigt Ihr Desinteresse am Willen des Volkes. Die Rückkehr der Krim zu Russland war
nicht völkerrechtswidrig wie die Annexion der deutschen Ostgebiete.
Die Wahl durch Sanktionen zu bestrafen ist töricht. Ihre deplazierte Polemik gefährdet die Erdgasimporte
aus Russland, auf die wir durch Ihre verfehlte Energiepolitik angewiesen sind. Der Historiker Professor
Wolffsohn hat in einem Focus-Artikel darauf hingewiesen.
Als Physikerin wissen Sie genau, daß Kohlendioxid-Emissionen keinen schädlichen Einfluß auf das Klima
haben. Dennoch ruinieren Sie durch die sinnlose Energiewende unsere sichere und preisgünstige Stromversorgung. Ihre katastrophale Energiepolitik plündert die Bürger aus und vertreibt die energieintensive Industrie. Durch die zwangswirtschaftliche Einführung unwirtschaftlicher Stromerzeugungsmethoden torpedieren
Sie die Soziale Marktwirtschaft, ohne die es keinen Wohlstand für alle gibt.
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Weltweit wird die Kernenergie ausgebaut, auch in Europa. Keine Industrienation kann auf Nuklearstrom verzichten. Sie vernichten unsere unverzichtbare Kerntechnik, obwohl Sie selbst richtig gesagt haben, daß das
Fukushima-Ereignis mit der Sicherheit unserer Kernkraftwerke nichts zu tun hat.
Unter Bruch der europäischen Verträge haben Sie die No-Bail-Out-Klausel außer Kraft gesetzt. Dadurch
müssen die Bürger korrupte ausländische Banken subventionieren. Aus der Europa-Union haben Sie eine
Banken-Union gemacht und Europa der Diktatur einer Plutokratie ausgeliefert. Ihre Euro-Politik hat zu einem
dramatischen Rückgang der südeuropäischen Wirtschaft geführt. Als Folge ruinieren Sie die Altersversorgung vieler Bürger, die für Ihre Ersparnisse kaum noch Zinsen bekommen.
Verfassungswidrig haben Sie einen beträchtlichen Teil der deutschen Haushaltssouveränität an eine unkontrollierbare supranationale Bank übertragen. Den Islam haben Sie historisch falsch zum Bestandteil Deutschlands erklärt. Dadurch haben Sie der Islamisierung Deutschlands Tür und Tor geöffnet.
Sie weichen jeder Diskussion Ihrer verhängnisvollen Politik aus. Kein Abgeordneter wagt es, Ihnen zu widersprechen. Wann dürfen wir mit Ihrem Rücktritt rechnen? Ich bemühe mich um die Verbreitung dieses
Schreibens (www.fachinfo.eu/merkel.pdf).
In Betroffenheit Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 28.02.2014
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
die Energiewende ist sinnlos und ruiniert unsere Stromversorgung. Neuerdings fordert auch eine vom Bundestag eingesetzte Expertenkommission die Abschaffung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)
(http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/oekostrom-regierungsberater-wollen-eeg-abschaffen12820227.html). Immer und immer wieder sind Sie dazu aufgefordert worden, dieses Gesetz abzuschaffen,
weil es einen exorbitanten volkswirtschaftlichen Schaden verursacht (z.B. www.fachinfo.eu/merkel.pdf). Die
wichtigsten Argumente seien nochmals zusammengefaßt:
1. Gemäß dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik gibt es keine "erneuerbaren Energien".
2. Wind- und Solarstrom sind unstete Energien, die sich deshalb für die Stromeinspeisung in Netze nicht
eignen.
3. Wind- und Solarstrom können sich in einer freien Marktwirtschaft niemals durchsetzen, weil sie viel zu
teuer sind.
4. Unverzichtbare konventionelle Kraftwerke, die auch nachts und bei Flaute Strom erzeugen, können wegen des EEG nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden.
5. Das EEG steigert massiv die Gefahr großflächiger Stromausfälle, die katastrophale Folgen haben können.
6. Das planwirtschaftliche EEG torpediert die Soziale Marktwirtschaft, ohne die es keinen 'Wohlstand für alle
gibt.
7. Das EEG bewirkt eine Enteignung der Bürger. Etwa 600.000 Haushalte können ihre Stromrechnung nicht
mehr bezahlen.
8. Das EEG führt zur Desindustrialisierung. Energieintensive Industrien werden zum Auswandern gezwungen.
9. Wind- und Solarstromerzeugung enthalten kein nennenswertes Innovationspotential.
10. Kohlendioxid-Emissionen sind nicht klimaschädlich. Trotz steigender Emissionen sinkt die Globaltemperatur seit 17 Jahren. Kohlendioxid ist der wichtigste Pflanzennährstoff.
Es ist außerordentlich bedrückend, daß Sie sachorientierten Argumenten und Diskussionen zu Existenzfragen unseres Volkes nicht zugänglich sind. Ich hoffe auf eine Verbreitung dieses Schreibens.
In Besorgnis Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 10.02.2014
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
für unmanipulierte Bürger besteht kein Zweifel, daß Sie und die von Ihnen beherrschte CDU nicht die Interessen der Deutschen vertreten, sondern die der Neomarxisten, deren Ziel die Abschaffung Deutschlands
ist:
1. Sie streben den Austausch der deutschen Bevölkerung durch andere Völkerschaften an.
2. Sie unterstützen die vorgeburtliche Liquidierung sozial unerwünschter Deutscher.
3. Sie diskriminieren Bürger als geistesgestört, welche es ablehnen, Kindern Väterpaare als Elternersatz
aufzuzwingen.
4. Sie wollen Deutschland in einen sozialistischen europäischen Bundesstaat eingliedern.
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5. Sie haben deutsche Haushaltssouveränität an eine unkontrollierbare supranationale Bank übertragen, die
Sie mit 190 Milliarden Euro ausgestattet haben.
6. Sie haben die europäischen Verträge gebrochen und die Schulden korrupter ausländischer Banken übernommen.
7. Sie unterstützen das EEG, welches die Soziale Marktwirtschaft torpediert, ohne die es keinen Wohlstand
für alle gibt.
8. Durch die sinnlose Energiewende ruinieren Sie die deutsche Stromversorgung.
9. Durch unnötige Strompreiserhöhungen plündern Sie die Bürger aus und zwingen die energieintensive
Industrie zum Auswandern.
10. Ohne stichhaltigen Grund vernichten Sie die deutsche Kerntechnik.
11. Grundgetzwidrig verwenden Sie die Bundeswehr zu anderen Zwecken als zur Verteidigung.
12. Historisch falsch haben Sie den Islam zum Bestandteil Deutschlands erklärt und damit der Islamisierung
Deutschlands Tür und Tor geöffnet.
Ich hoffe auf eine starke Verbreitung dieses Schreibens, das auch im Internet steht unter
www.fachinfo.eu/merkel.pdf
In Sorge um die Zukunft der jungen Generration Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 28.01.2014
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
"Beim Jugendtreffen des Evangelischen Gemeinschaftsverbands Württemberg (am 12.06.2013 vor der Bundestagswahl) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die christlichen Wurzeln ihrer Partei betont... Von BadenWürttembergs CDU-Landeschef Thomas Strobl bekam Merkel Rückendeckung. 'Das christliche Menschenbild ist der Leitfaden für unser politisches Handeln – das unterscheidet uns fundamental von den anderen
Parteien', sagte er der dpa" ( http://www.focus.de/politik/deutschland/vor-gott-bin-ich-mensch-angela-merkelbetet-manchmal-vor-politischen-entscheidungen_aid_1042477.html ).
Die "christliche Wurzel" der christlich-abendländischen Kultur ist nichts anderes als die Bibel. Es kann kein
Zweifel daran bestehen, daß die Bibel unmißverständlich das göttliche Verbot der Homogamie bezeugt, also
der Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mit der Ehe.
Im Koalitionsvertrag ( https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf ) sagen
Sie auf Seite 74: "Wir verurteilen Homophobie und Transphobie und werden entschieden dagegen
vorgehen ". Aus dem Zusammenhang geht unmißverständlich hervor, daß Sie mit "Homophobie" die Ablehnung der Homogamie meinen. Phobien sind psychische Fehlhaltungen. Christen, welche der Bibel Vertrauen schenken, bezeichnen Sie demnach als geistesgestört. Das erinnert an die Sowjetunion, in der Dissidenten in psychiatrische Kliniken eingewiesen wurden. Ihre Ankündigung, gegen "Homophobie vorgehen" zu
wollen ist nicht anderes als die Androhung einer Christenverfolgung.
Große Sorge bereitet Seite 105 des Koalitionsvertrages: "Die Koalition macht es sich zur Aufgabe, die
Wirksamkeit des Regierungshandelns gezielt zu erhöhen... Wir wollen die Zielgenauigkeit und Wirksamkeit politischer Vorhaben dadurch erhöhen... Dazu verbessern wir die Kompetenzen und Kapazitäten in der Verwaltung..." Das heißt unmißverständlich: Stärkung des Staates. Wem kommt hier nicht das
Stichwort "Diktatur" in den Sinn?
Es ist unbedingt erforderlich, die Bevölkerung über diese Zusammenhänge aufzuklären, weil die Medien
hierüber nicht informieren. Ich hoffe auf eine Verbreitung dieses Schreibens, das auch im Internet steht unter
www.fachinfo.eu/merkel.pdf.
In Sorge um unsere Zukunft Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 02.01.2014
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
Zweifel sind angebracht, daß Sie tatsächlich die Soziale Marktwirtschaft anstreben, die den Wiederbau
Deutschlands und die Integration von 15 Millionen Vertriebenen ermöglicht hatte und ohne die Wohlstand für
alle nicht möglich ist. Die Soziale Marktwirtschaft wurde von ihren Gründern als dritter Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus konzipiert. Sie wurden bis zu Ihrem 35. Lebensjahr von einer sozialistischen Diktatur
geprägt, die Sie aktiv unterstützten. Es läßt sich belegen, daß Sie durch Ihre Energiepolitik den Sozialismus
fördern und durch Ihre Euro-Politik den Kapitalismus.
Durch das EEG, das Sie nicht abschaffen, sondern allenfalls etwas korrigieren wollen, werden mittels staatlicher Zwangsmaßnahmen unwirtschaftliche Methoden zur Stromerzeugung der Wirtschaft vorgeschrieben.
Ihre Energiepolitik fördert eindeutig eine Planwirtschaft, wie wir sie von der DDR kennen. In einer freien
Marktwirtschaft könnten sich Wind- und Solarstrom niemals durchsetzen, weil Energiedichte und Stetigkeit
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viel zu gering sind:
- Die Bürger müssen mit Milliardenbeträgen Wind- und Solaranlagen finanzieren.
- Die gesetzliche Förderung von Wind- und Solarstrom hat zur Folge, daß konventionelle Kraftwerke nicht
mehr wirtschaftlich betrieben werden können.
- Konventionelle Kraftwerke sind unverzichtbar wegen der Unstetigkeit von Wind und Sonne. Auch diese
müssen von den Bürgern mit Milliardenbeträgen finanziert werden.
- Die Industrie wird wegen zu hoher Stromkosten zum Auswandern gezwungen. Die Bürger müssen mit
Milliardenbeträgen die Stromkosten der Industrie übernehmen.
Die Energiewende ruiniert unsere einstmals sichere und preisgünstige Stromversorgung. Eine Begründung
für die Energiewende gibt es nicht. Als Physikerin wissen Sie, daß CO2-Emissionen keinen schädlichen
Einfluß auf das Klima ausüben. Trotz CO2-Emission sinkt die Globaltemperatur seit 16 Jahren. Siehe nachstehende Graphik von J. Kowatsch.
Ihre Förderung eines überbordenden Banken-Kapitalismus hat Frau Dr. Wagenknecht in einem BundestagReferat sachlich sorgfältig begründet:
http://blutundfleisch.org/2013/12/18/dr-sahra-wagenknecht-die-linke-wirft-der-groko-wahlbetrug-vor/
Sie haben diesen Vortrag mit einem überheblichen Lächeln begleitet. Es wäre erforderlich, daß Sie dieses
Referat ebenso sachlich und sorgfältig kommentieren.
Für das Jahr 2014 besteht die Hoffnung, daß Ihre Euro- und Energie-Politik, aber auch Ihre verhängnisvolle
Islam-Politik von verantwortungsbewußten Bürgern durchschaut und transparent gemacht werden. Die
BILD-Zeitung hat eine außerparlamentarische Opposition versprochen.
Ich hoffe auf eine Verbreitung dieses Schreibens (www.fachinfo.eu/merkel.pdf). Ich kann Ihnen im Interesse
unseres Volkes keinen Erfolg Ihrer Politik wünschen.
Mit besorgten Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 18.12.2013
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
Weihnachten im Bundestag könnte eine Rückbesinnung auf die Präambel des Grundgesetzes bewirken.
Das Grundgesetz verpflichtet uns zur Verantwortung vor Gott und den Menschen. Weihnachten könnte auch
eine Rückbesinnung auf das Bibelzitat von Bundespräsident Theodor Heuß in seiner Antrittsrede hervorrufen: "Gerechtigkeit erhöht ein Volk."
Weihnachten könnte Bürger und Politiker daran erinnern, daß wir Menschen erlösungsbedürftig sind und
Vergebung unserer Schuld brauchen. Unser Erlöser ist Gottes Sohn Jesus Christus, dessen Geburtstag wir
an Weihnachten feiern.
Weihnachten könnte auch im Bundestag einige vergessene Fakten in Erinnerung rufen:
- Wahrheit ist unverzichtbar, Jesus ist selbst die Wahrheit nach seinen Worten.
- Ohne intakte Familien gibt es keinen intakten Staat.
- Auch noch nicht geborene Kinder haben ein Recht auf Leben.
- Ohne Soziale Marktwirtschaft kein Wohlstand für alle, ohne christliche Ethik keine Soziale Marktwirtschaft.
- Staatsverschuldung ist Beraubung der jungen Generation.
- Vergeudung von Steuergeldern ist ebenso kriminell wie Steuerhinterziehung.
- Gott steuert das Klima durch die Sonne, nicht durch Autoabgase.
- Kohlendioxid-Emissionen schädigen nicht das Klima, sondern fördern die Agrarproduktion.
- Weil Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint, sind sie für die Stromerzeugung nicht
geeignet.
- Die Zerstörung von Kraftwerken führt zu Arbeitslosigkeit.
- Migrantenprobleme müssen in der Heimat gelöst werden.
In diesem Sinne wünsche ich dem Bundestag gelingende Weihnachten. Mit freundlichen Grüßen
Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 28.11.2013
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
Sie können nicht erwarten, daß der geplanten neuen Regierung jene Bürger Vertrauen schenken, die nicht
durch die Medien manipuliert sind. In wochenlangen Koalitionsverhandlungen wurden zweitrangige Fragen
diskutiert. Die Existenzfragen unseres Volkes kamen nicht zur Sprache, jedenfalls soweit die Medien berichteten:
- Die Abschaffung Deutschlands als souveränen Rechtsstaat. - Ihr Bestreben, die Soziale Marktwirtschaft
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durch eine sozialistische Planwirtschaft zu ersetzen. - Die dramatische Erhöhung der Staatsverschuldung
während Ihrer Regierungszeit, die sich fortsetzt. - Die drohende Enteignung der Bürger infolge Ihrer rechtswidrigen Mißachtung der No-Bail-Out-Klausel. - Die Desindustrialisierung Deutschlands infolge Ihrer sinnlosen und ausweglosen "Energiewende". - Ihre grundlose Vernichtung der deutschen Kerntechnik. - Die Demontage der Familienstruktur unseres Volkes. - Die Islamisierung Deutschlands durch Ihre Förderung des
Islam. - Die Abnahme der Rechtssicherheit in Deutschland.
In der Bevölkerung ist die Ansicht verbreitet, daß Sie die Interessen des deutschen Volkes nicht ausreichend
vertreten.
Mit besorgten Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 17.11.2013
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
seit dem deutschen Militäreinsatz in Afghanistan ist der dortige Mohnanbau dramatisch gestiegen. Die deutsche Militärhilfe hätte unbedingt mit dem Verbot des Mohnanbaus verknüpft werden müssen.
Die Koalitionsverhandlungen befassen sich mit unwesentlichen Fragen. Unbedingt müßte auch die Frage
erörtert werden, ob Ihnen eine Mitschuld an den Heroin-Toten zugewiesen werden muß, die infolge der Opium-Produktion in Afghanistan gestorben sind.
Eine Antwort auf dieses Schreiben erwarte ich nicht, weil Sie wahrscheinlich keine haben. Ich bemühe mich
jedoch um eine Verbreitung desselben und stelle es ins Internet unter www.fachinfo.eu/merkel.pdf
Mit betroffenen Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 17.10.2013
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
die neuerliche Strompreiserhöhung ist eine überflüssige Folge Ihrer verfehlten Energiepolitik und stellt eine
Zwangsenteignung der Bürger dar. Die Kaufkraft der Bürger sinkt dadurch im nächsten Jahr um über eine
Milliarde Euro. Wind- und Solarstrom sind wegen viel zu geringer Stetigkeit und Energiedichte unwirtschaftlich und können sich niemals auf einem freien Markt durchsetzen.
Sie ruinieren unsere sichere und preisgünstige Stromversorgung. Konventionelle Kraftwerke, die nachts und
bei Flaute unverzichtbar sind, können nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden und müssen stillgelegt
werden. Wenn die zu befürchtenden großflächigen Stromausfälle Todesopfer fordern, sind diese Ihnen anzulasten.
Für die von Ihnen forcierte "Energiewende" gibt es keine rationale Begründung. Kohlendioxid-Emissionen
haben keinen schädlichen Einfluß auf das Klima (siehe unten). Ich bemühe mich um eine Verbreitung dieses
Schreibens (siehe www.fachinfo.eu/merkel.pdf).
Mit betroffenen Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 17.08.2013
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
es gibt genügend belastbare Belege dafür, daß Ihre Europa-, Energie- und Islampolitik die Zukunft der jungen Generation gefährdet. Deshalb muß zumindest versucht werden, Ihre Wiederwahl im September zu
verhindern. Ich bemühe mich deshalb, das Flugblatt "Wen wählen?" (www.fachinfo.eu/fi120.pdf) zu verbreiten. Ich möchte Ihnen Gelegenheit zu einer Stellungnahme in www.fachinfo.eu/merkel.pdf geben.
Im Widerstand gegen die einzige wählbare Partei AfD werden Sie massiv unterstützt von den Neomarxisten,
(siehe www.fachinfo.eu/fi023.pdf), die Deutschland abschaffen wollen.
Skrupellos haben Sie sich über die No-Bail-Out-Klausel der europäischen Verträge hinweggesetzt. Gesetzwidrig bürden Sie den Bürgern die Schulden korrupter ausländischer Banken auf. Die deutschen Staatsschulden haben sich unter Ihrer Regierung um über eine Billion Euro erhöht. Ihre Sparaufrufe täuschen die
Bevölkerung.
Sie vernichten bei uns die Kerntechnik, ohne die keine moderne Industrienation auskommen kann. Unmittelbar nach dem Fukushima-Ereignis hatten Sie öffentlich richtig festgestellt, daß Fukushima nichts zu tun hat
mit den sicheren deutschen Kernkraftwerken. Wenige Tage später erkannten Sie plötzlich die einmalige
Chance, die Sympathien der Grünen zu gewinnen und ordneten überstürzt die Beseitigung der deutschen
Kerntechnik an, ohne Folgen und Kosten zu überlegen.
Als Physikerin wissen Sie, daß CO2 kein Schadstoff ist. Dennoch ruinieren Sie die bisher sichere und preisgünstige deutsche Stromversorgung durch die sinnlose "Energiewende". Die Soziale Marktwirtschaft haben
Sie durch eine sozialistische Planwirtschaft ersetzt. Mit riesigen Steuermitteln haben Sie eine unwirtschaftli-
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che Solarindustrie aufgebaut, die niemals marktfähig sein kann und jetzt zugrunde geht.
Deutschland befindet sich in einem Kulturkonflikt zwischen Christentum und Islam. Sie haben sich auf die
Seite des verfassungswidrigen Islam gestellt, indem Sie historisch falsch behaupteten, der Islam würde zu
Deutschland gehören. Einer islamischen Organisation, welche das Grundgesetz abschaffen will, wurde der
Status einer KdöR verliehen. An Universitäten werden islamische Lehrstühle eingerichtet. Auch in Ägypten
unterstützen Sie den Islam.
Mit betroffenen Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 14.06.2013
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
unter Ihrer Regierung wurde, wie am 12.06.2013 bekannt wurde, einer Organisation der Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR) verliehen, welche eine totalitäre politische Ideologie vertritt, die
unter Mißachtung der Menschenrechte die Weltherrschaft anstrebt. Dieser historische Vorgang ist mit den
Prinzipien des Rechtsstaates nicht vereinbar. Das Jahr 2013 tritt damit in Beziehung zum Jahr 1933.
Dieses Ereignis sollten Bürger bedenken, die in Versuchung sind, im September die CDU zu wählen. Es
sollte auch bedacht werden, daß Sie unter Bruch der Europäischen Verträge Deutschland die Schulden korrupter Staaten aufbürden. Ferner haben Sie das deutsche Hoheitsrecht des Bundeshaushaltes an unkontrollierbare supranationale Banken übertragen. Auf dem Energiesektor haben Sie die Soziale Marktwirtschaft,
ohne die Wohlstand für alle nicht möglich ist, in eine sozialistische Planwirtschaft umgestaltet. Unter Ihrer
Regierung dürfte sich die Staatsverschuldung um annähernd 1 Billion Euro erhöht haben. Christen werden
Sie auch deshalb nicht wählen, weil Sie der Homogamie den Weg bereiten.
Ich hoffe auf eine starke Verbreitung dieses Schreibens, das auch im Internet steht unter
www.fachinfo.eu/merkel.pdf.
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 13.06.2013
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
die CDU-Bundesministerin von der Leyen bemüht sich, kleinen Kinder Homo-Paare als Elternersatz aufzuzwingen. Sie selbst haben überheblich Russland aufgefordert, das gesetzliche Verbot von HomosexuellenPropaganda wieder zurückzunehmen. Hoffentlich erkennen die Verantwortungsbewußten unter den Bürgern, daß die CDU für sie nicht wählbar ist. Vielleicht ist Ihnen nicht bewußt, welchen Schaden Sie anrichten:
1. Sie mißachten das Grundgesetz, unsere Rechtsgrundlage. Das Grundgesetz verlangt die Verantwortung
vor Gott und den Menschen. Kein Zweifel kann daran bestehen, daß Gott die Homogamie nicht will, weil sie
für den Menschen nicht gut ist.
2. Der hohe Lebensstandard in Deutschland ist der christlich-abendländischen Werteordnung zu verdanken.
Kein Zweifel kann daran bestehen, daß die Homogamie unvereinbar mit dieser Werteordnung ist. Sie gefährden deshalb durch Ihr Verhalten unseren Lebensstandard.
3. Kein Zweifel besteht, daß intakte Familien eine außerordentlich wichtige Voraussetzung sind für die Befähigung zur Lebensbewältigung und für die seelische Gesundheit der jungen Generation. Durch Ihr Verhalten
greifen Sie die Familienstruktur unseres Volkes an.
4. Es ist nicht tolerierbar, daß eine Minderheit ihre abgesonderten Empfindungen einer Mehrheit oktroyiert,
für die diese Empfindungen abstoßend sind.
Ich hoffe auf eine starke Verbreitung dieses Schreibens, das auch im Internet steht unter
www.fachinfo.eu/merkel.pdf.
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 25.01.2013
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
die CDU verliert unter Ihrem Vorsitz eine Wahl nach der anderen. Augenscheinlich sind Sie für das Amt
des Bundeskanzlers nicht geeignet. Hierfür gibt es belastbare Argumente, die Ihnen oft mitgeteilt wurden:
1. Als Physikerin wissen Sie, daß Kohlendioxid-Emissionen keinen schädlichen Einfluß auf das Klima haben,
weil die Absorption der 15µm-IR-Bande bis auf die belanglosen Flanken längst gesättigt ist.
2. Sie wissen, daß trotz steigender Kohlendioxid-Emissionen die Globaltemperatur seit 14 Jahren sinkt, es
also keine menschengemachte globale Erwärmung gibt.
3. Sie wissen, daß Wind- und Solarstrom für die Einspeisung in Netze ungeeignet sind, weil Stetigkeit und
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Energiedichte viel zu gering sind und weil elektrischer Strom nicht speicherbar ist.
4. Sie setzen eine überflüssige extrem teure Energiewende durch, die durch drastisch erhöhte Strompreise
den Industriestandort Deutschland gefährdet und zur Verarmung führt.
5. Sie torpedieren die Soziale Marktwirtschaft, ohne die es Wohlstand für alle nicht gibt, und unterwerfen die
Energieversorgung einer sozialistischen Zwangswirtschaft.
6. Sie wissen, daß die Knallgasexplosionen in Fukushima bei Anwendung deutscher Sicherheitsvorschriften
nicht erfolgt wären und daß trotzdem keine gesundheitlichen Strahlenschäden aufgetreten sind. Dennoch
vernichten Sie die deutsche Kerntechnik und enteignen gesetzwidrig die deutschen Kernkraftwerkbetreiber.
7. Um Wahlen zu gewinnen hatten Sie am 23.03.2007 gesagt: "Einen europäischen Bundesstaat wird es
auch in 50 Jahren nicht geben, wir werden die Vielfalt der Nationalstaaten behalten". Jetzt betreiben Sie
massiv die Abschaffung Deutschlands als souveränen Rechtsstaat. Im Tagesspiegel Berlin vom 25.01.2013
stimmten 78% der Leser für eine Volksabstimmung über den Verbleib Deutschlands in der EU.
8. Sie kennen die No-Bail-Out-Klausel des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Artikel
125. Rücksichtslos haben Sie sich gesetzwidrig über diese Klausel hinweggesetzt und vergeuden Milliarden
deutscher Steuergelder, um korrupte Banken bankrotter Staaten zu sanieren. Der leidenden Bevölkerung
dieser Staaten kommen diese Gelder nicht zugute.
9. Durch das zwanghafte Festhalten an einer Einheitswährung, durch die freie Wechselkurse abgeschafft
wurden, zerstören Sie die Volkswirtschaften Südeuropas.
10. Der Koran ist grundgesetzwidrig und das einheitliche Fundament des Islam. Sie haben den Islam zum
Bestandteil Deutschlands erklärt. Dadurch öffnen Sie der Islamisierung Deutschlands Tür und Tor und gefährden unsere Freiheit.
Ich weise auf einen Kurzvortrag des Staatsrechtlers Professor Dr. Schachtschneider hin:
www.youtube.com/watch?v=tKU09Bq8EOs.
Ich bemühe mich um die Verbreitung dieses Schreibens (siehe www.fachinfo.eu/merkel.pdf) und erwarte
von verantwortungsbewußten Bürgern eine Diskussion der Existenzfragen unseres Volkes.
Mit betroffenen Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 06.11.2012
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
auf der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) haben Sie richtig gesagt, keine Glaubensgemeinschaft werde weltweit stärker verfolgt als Christen (www.spiegel.de/politik/deutschland/merkelchristentum-ist-weltweit-am-meisten-verfolgte-religion-a-865465.html). Die Frage ist, welche Konsequenzen
Sie aus dieser an sich korrekten Feststellung ziehen. Von Nordkorea abgesehen werden die Christen durch
die Moslems blutig verfolgt.
Mit Ihrer historisch falschen Behauptung, der Islam würde zu Deutschland gehören, öffnen Sie der Islamisierung Deutschlands Tür und Tor. Der Islam ist ein Fremdkörper in Deutschland und den Prinzipien des freiheitlichen Rechtsstaates diametral entgegengesetzt. Der Islam verbietet die Trennung von Staat und Religion, die Freiheit der Religionswahl und der Meinungsäußerung sowie die Gleichberechtigung von Mann und
Frau. Die islamischen Führungskräfte streben die Durchsetzung der menschenrechtswidrigen islamischen
Gesetzgebung in Deutschland an.
Ihnen ist vorzuwerfen, daß sich unter Ihrer Regierung in Deutschland eine islamische Subkultur entwickelt,
an Schulen und Universitäten der christenfeindliche Islam gelehrt wird und daß Sie der Bevölkerung die Gewalttaten der Moslems verheimlichen.
Unter diesen Umständen muß davor gewarnt werden, Sie im nächsten Jahr wiederum zu wählen.
Eine Verbreitung dieses Schreibens ist erwünscht
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 01.11.2012
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
befassen Sie sich mit Fragen von besorgten Bürgern, welche Existenzprobleme unseres Volkes betreffen?
1. Der ehemalige CDU-Abgeordnete Martin Hohmann ist kein Antisemit und hatte sich auch nicht antisemitisch geäußert. Trotzdem hatten Sie ihn unter diesem Vorwand aus der CDU ausgeschlossen. Hohmann
hatte jedoch im Bundestag die Frage nach dem Verbleib der deutschen Goldreserven aufgeworfen. War dies
der Grund für seinen Parteiausschluß?
2. Als Industrienation ist Deutschland auf preisgünstigen Strom angewiesen, um konkurrenzfähig zu sein
und sein hohes Lebensniveau erhalten zu können. Wie die "Energiewende" zeigt, ist preisgünstiger Strom
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ohne Kernenergie nicht produzierbar. Kernenergienutzung ist keine Risikotechnologie. Beabsichtigen Sie,
Deutschland durch die Vernichtung der Kerntechnik zu desindustrialisieren?
3. Kohlendioxid-Emissionen haben keinen schädlichen Einfluß auf das Klima. Für die zwangswirtschaftliche
Einführung unwirtschaftlicher Stromerzeugungsmethoden gibt es keinen vernünftigen Grund. Beabsichtigen
Sie die Abschaffung der Sozialen Marktwirtschaft und die Einführung sozialistischer Planwirtschaft?
4. Sie haben es erreicht, daß Deutschland die Schulden korrupter Staaten übernimmt, an deren Rückzahlung nicht zu denken ist. Streben Sie die Verarmung Deutschlands an?
5. Der Europa-Abgeordnete Nigel Farage behauptet, Sie hätten in einem Gespräch mit ihm gesagt: "Es ist
uns vollkommen egal, ob die Jugendarbeitslosigkeit 60 % erreicht. Es ist uns vollkommen egal, ob 25 % der
privaten Unternehmen in den nächsten fünf Jahren zusammenbrechen. Frei heraus gesagt, ist es uns auch
völlig egal, ob ganz Griechenland zusammenbricht, solange wir das europäische Projekt halten können."
Stimmt diese Behauptung?
6. Theodor Heuß hatte richtig gesagt: "Es gibt drei Hügel, von denen das Abendland seinen Ausgang genommen hat: "Golgatha, die Akropolis in Athen und das Capitol in Rom. Aus allem ist das Abendland geistig
gewirkt, und man darf alle drei, man muss sie als Einheit sehen." Der Beitritt der islamischen Türkei würde
den Untergang des christlich geprägten Abendlandes besiegeln. Streben Sie den EU-Beitritt der Türkei an?
Dieses Schreiben steht im Internet unter www.fachinfo.eu/merkel.pdf. Eine Verbreitung dieses Schreibens ist
insbesondere im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl erwünscht. Falls ich keine Antwort von Ihnen
erhalten, muß angenommen werden, daß die gestellten Fragen mit Ja zu beantworten sind.
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 23.10.2012
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel
Sie beabsichtigen, Deutschland als souveränen freiheitlichen Rechtsstaat abzuschaffen. Sie täuschen die
Bevölkerung, indem Sie sich als Christin ausgeben. Geprägt von der sozialistischen Ideologie haben Sie alle
christlichen Wertorientierungen in der CDU abgeschafft. Als Folge hat die CDU im christlich geprägten Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten und den OB der Hauptstadt verloren.
Ihre Energie- und Europapolitik sind katastrophal und beruhen auf Lügen. Die zu Desindustrialisierung und
Verarmung führende Energiewende beruht auf der Lüge, Kohlendioxid-Emissionen hätten einen schädlichen
Einfluß auf das Klima. Lüge ist die Behauptung, der Euro sei für das Wohlergehen Europas erforderlich. In
Wirklichkeit hat der Euro einen schlimmen wirtschaftlichen Niedergang Südeuropas hervorgerufen. Sie verpflichten Deutschland zur Sanierung maroder Banken, was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands bei weitem übersteigt.
Lüge ist auch, der verfassungswidrige Islam würde zu Deutschland gehören. Mit dieser falschen Behauptung
fördern Sie massiv die Islamisierung Deutschlands. Mit dem EU-Beitritt der Türkei wird der Untergang des
Abendlandes besiegelt werden.
Bedrückend ist, daß die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten geistig zu träge ist, um sich mit den Existenzfragen unseres Volkes auseinanderzusetzen und Angst vor Diskussionen hat.
Ich hoffe auf eine Verbreitung dieses Schreibens. Siehe www.fachinfo.eu/merkel.de.
Mit besorgten Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 19.10.2012
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel
am 18.10.2012 haben Sie gesagt: "Der Euro ist weit mehr als eine Währung. Dieser Euro steht symbolhaft
für die wirtschaftliche, soziale und politische Einigung Europas." Mit dieser Lüge machen Sie den Euro zu
einem Götzenbild. Der Euro ist eine mißglückte politische Kunstwährung und weiter nichts.
Ihnen fehlen volkswirtschaftliche Kenntnisse. Den Rat von Fachleuten scheuen Sie wie die Pest. Jeder Nationalökonom wird Ihnen erläutern, daß der Wegfall der Wechselkurse eine wesentliche Ursache der wirtschaftlichen Katastrophe Südeuropas ist (siehe Anlage). Sie führen auch Deutschland in den Staatsbankrott.
Unter Ihrer Regierung stieg die Staatsverschuldung von 1,5 auf 2,1 Billionen Euro. Der verfassungswidrige
ESM-Vertrag erhöht die Staatsverschuldung um 190 Milliarden Euro. Die weiteren Zahlungsverpflichtungen,
die Sie Deutschland aufbürden, sind unabsehbar.
Durch Sie wird unsere "Jugend auf dem Altar des Euro geopfert" (Professor H.-W. Sinn, Leiter des renommierten IFO-Instituts, http://diepresse.com). Die Hälfte der Jugendlichen in Südeuropa ist arbeitslos.
Sie spalten Europa. Es war noch nie da, daß bei einem Staatsbesuch ein deutscher Bundeskanzler 7000
Polizisten brauchte, um vor der Wut verarmter Europäer geschützt zu werden. Griechenland kann nur durch
den Austritt aus der Eurozone gerettet werden. Jene Studie, die behauptet, der Euroaustritt Griechenlands
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würde 17 Billionen Euro kosten, wurde vermutlich von Ihrer Kaffeekranzfreundin Liz Mohn in Auftrag gegeben. Die durch die Medien debilisierte Bevölkerung glaubt das.
Dieses Schreiben stelle ich zur Diskussion ins Internet unter www.fachinfo.eu.
Mit besorgten Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 16.10.2012
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
in Ihrem Vortrag vor dem "Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen"
(WBGU) am 09.05.2012 (www.wbgu.de/symposium-2012/) haben Sie Ihr Desinteresse an einer Diskussion
der "Klimaschädlichkeit" der CO2-Emissionen bekundet, "...weil ich keine Lust habe, mich immer mit diesen
Zweiflern, ob der Klimawandel nun wirklich so schwierig sein wird und so scharf stattfinden wird, auseinanderzusetzen".
Möglicherweise haben Sie inzwischen erkannt, daß Ihre These der Klimaschädlichkeit des CO2 wissenschaftlich nicht haltbar ist. Trotz steigendem CO2-Gehalt der Luft sinkt die Globaltemperatur seit 12 Jahren.
Verbrennte man alle fossilen Brennstoffvorräte, würde die Globaltemperatur höchstens um einige Zehntel
Grad steigen. Ihr "Zwei-Grad-Ziel" ist deshalb Unsinn.
Sie sagten, es würde Sie nur noch die Ressourcenschonung interessieren. Das stimmt jedoch nicht. Ressourcenschonend und am preisgünstigsten ist die Kernenergie. Die Rohstoffe reichen noch viele Jahrhunderte. Trotzdem beabsichtigen Sie, die deutsche Kerntechnik zu vernichten.
Erst kürzlich hat die EU die hohe Sicherheitsqualität der deutschen Kernkraftwerke hervorgehoben. Unmittelbar nach dem Fukushima-Unfall hatten Sie öffentlich völlig richtig festgestellt, daß dieses Ereignis für
Deutschland ohne Bedeutung ist, weil unsere Kernkraftwerke sicher sind.
Wenige Tage später hatten Sie plötzlich die sagenhafte Chance erkannt, alle Kernkraftgegner als Anhänger
zu gewinnen. Plötzlich glaubten Sie, das "Restrisiko erkannt" zu haben, das "in Fukushima Wirklichkeit wurde". Ganz einfach verdrängt haben Sie, daß die Knallgasexplosionen nicht erfolgt wären, wenn man in Japan die deutschen Sicherheitsvorschriften angewendet hätte. Verdrängt haben Sie, daß in Japan niemand
gesundheitliche Strahlenschäden erlitten hat.
Auf Diskussionen lassen sie sich nicht ein, weil Sie keine belastbaren Argumente für Ihre Politik haben. Mit
Sicherheit ist das Wohl der deutschen Bevölkerung nicht das vorrangige Ziel Ihrer Politik.
Der Widerstand gegen die unterwürfigen CDU-Abgeordneten ist nicht einfach, dennoch stelle ich dieses
Schreiben öffentlich zur Diskussion in www-fachinfo.eu/merkel.de.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 19.09.2012
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
permanent haben Sie die ESM-Megabank gefordert, um angeblich den Euro zu retten und die deutsche
Wirtschaft zu stabilisieren. Sobald Herr Gauck das ESM-Gesetz unterschrieben hatte, verkünden Sie plötzlich, daß der Euro trotz ESM kurzfristig nicht zu retten sei, also wahrscheinlich überhaupt nicht.
Aus Ihrem Verhalten ist zu schließen, daß die Euro-Rettung und die Stabilisierung der deutschen Wirtschaft
nicht das eigentliche Ziel Ihrer Politik ist, sondern vielmehr die Abschaffung Deutschlands als souveränen
Rechtsstaat. Die Euro-Krise ist für Sie lediglich ein Instrument, um das verfassungswidrige Ziel eines europäischen Bundesstaates zu erzwingen.
Fakt ist ferner, daß CO2-Emissionen keinen erkennbaren Einfluß auf das Klima haben, weil die Klimasensitivität des CO2 unter 1°C liegt. Eine "Energiewende" in Ihrem Sinne ist deshalb nicht erforderlich und auch
nicht durchführbar. Augenscheinlich verfolgen Sie das Ziel einer Desindustrialisierung Deutschlands. Das
geht am besten durch massive Strompreiserhöhungen.
Der Fukushima-Reaktor wäre nicht explodiert, wenn in Japan deutsche Sicherheitsvorschriften gelten würden. Trotz der Explosion hat in Japan niemand gesundheitliche Strahlenschäden erlitten. Fukushima war
kein rationaler Grund zur Vernichtung der deutschen Kerntechnik, sondern ein für Sie willkommener Anlaß,
Ihre Macht zu festigen.
An einer Einsparung fossiler Brennstoffe sind Sie nicht interessiert. Eine echte "Energiewende" wäre die
Substituierung von Ölheizungen durch Wärmepumpen. Hierfür wäre der Ausbau der Kernenergienutzung
erforderlich.
Ihre Sparaufrufe sind Täuschungen. Unter Ihrer Regierung stieg die Staatsverschuldung von 1,5 auf 2,1
Billionen Euro. Trotz steigender Steuereinnahmen beträgt die Neuverschuldung 19 Milliarden Euro. Die un-
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nötige Zwangsenteignung der Kernkraftwerke kostet 15 Milliarden Euro. Die ESM-Bank kostet 190 Milliarden
Euro. Die gescheiterte Energiewende kostet hunderte Milliarden. Was werden die von Ihnen verursachten
Stromausfälle im kommenden Winter kosten?
Sowohl Ihre Energiepolitik als auch Ihre Europapolitik richten einen exorbitanten Schaden nicht nur für
Deutschland, sondern auch für Europa an. Die durch die Medien debilisierte Bevölkerung hat das noch nicht
begriffen. Die Meinung von Fachleuten interessiert Sie nicht. Dennoch weise ich auf einen Vortrag von Professor Schachtschneider hin: http://www.youtube.com/watch?v=99Q_Va8WFaA&feature=share
Dieses Schreiben soll zeigen, daß sich nicht alle Bürger durch Sie täuschen lassen. Es erscheint im Internet
unter www.fachinfo.eu/merkel.pdf. Eine Verbreitung desselben ist erwünscht.
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 24.05.2012
Sehr geehrter Frau Dr. Merkel,
"Energiewende" bedeutet die Wende der Strompreise nach oben. Als Folge sind Aluminium- und EdelstahlIndustrie aus Deutschland ausgewandert. Die deutsche Kerntechnik vernichten Sie ebenfalls. Unklar ist,
weshalb Sie ein so starkes Interesse an der Desindustrialisierung Deutschlands haben.
Als Physikerin wissen Sie, daß Kohlendioxid kein Schadstoff ist. Bekannt ist Ihnen auch, daß KohlendioxidEmissionen keinen schädlichen Einfluß auf das Klima haben, weil die Infrarot-Absorption durch das Kohlendioxid der Atmosphäre so gut wie gesättigt ist. Das hatte bereits der Bundestag-Enquete-Bericht von
1988 festgestellt.
Sie wissen ferner, daß die Klimasensitivität des Kohlendioxids unter 1°C liegt. Erst kürzlich, am 22.02.2012,
hatte das Professor Lindzen vor dem Britischen Unterhaus in einem Vortrag erläutert, den Sie sicher kennen.
Schließlich ist Ihnen bekannt, daß keine Korrelation zwischen Globaltemperatur und Kohlendioxid-Gehalt
der Atmosphäre besteht. Trotz steigendem Kohlendioxid-Gehalt sank die Globaltemperatur von 1950 bis
1970 und sinkt seit 1998. Es gibt also keine anthropogene globale Erwärmung.
Sie wissen auch, daß weltweit die Kernkraft-Nutzung ausgebaut wird. Soll der Industriestandort Deutschland
erhalten bleiben, brauchen auch wir Nuklearstrom. Wir importieren beträchtliche Mengen an Nuklearstrom
aus Frankreich und wahrscheinlich demnächst auch aus Königsberg, wo ein neues Kernkraftwerk mit 2
Blöcken gebaut wird.
Das Fukushima-Ereignis war ein Beleg für die Beherrschbarkeit der Kernenergie. Obwohl das Kernkraftwerk
durch eine unerwartet hohe Flutwelle zerstört wurde, erlitt die Bevölkerung keine Strahlenschäden.
Ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse dürften ausreichen um zu wissen, daß eine für die Erhaltung des
Industriestandortes Deutschland erforderliche preisgünstige Stromversorgung durch Wind- oder Solarstrom
aus naturgesetzlichen Gründen nicht möglich ist.
Sowohl Ihre Europa-Politik als auch Ihre Energie-Politik sind abzulehnen. Eine baldige Beendigung Ihrer
politischen Tätigkeit würde ich deshalb begrüßen.
Ich hoffe auf eine Verbreitung dieses Schreibens. Ihre Vorzimmerdamen bitte ich um Weiterleitung.
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 12.09.2011
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
wie die letzte Wahl zeigte, haben immer noch 19% der Wahlberechtigten Vertrauen zur CDU. Es gibt Gründe, vor einer Wahl der CDU unter Ihrem Vorsitz zu warnen:
1. Es gibt Anzeichen dafür, daß Sie einen europäischen Bundesstaat anstreben. Dadurch würde Deutschland seine Souveränität verlieren, was verfassungswidrig ist. Die EU zeigt deutliche Merkmale einer Diktatur.
Ihre Politik gefährdet die Freiheit unseres Volkes.
2. Eine Bedrohung unserer Freiheit stellt auch der Islam dar. Der Islam lehnt die Trennung von Staat und
Religion, die Gleichheit von Mann und Frau sowie die Religionsfreiheit ab und ist deshalb verfassungswidrig.
Durch die Errichtung von islamischen Fachbereichen an unseren Hochschulen fördern Sie die Islamisierung
Deutschlands.
3. Sie unterwerfen unseren Staat dem Diktat der Finanzmärkte. Ihre Umgestaltung der Stabilitätsgemeinschaft des Euro in eine Haftungsgemeinschaft ist verfassungswidrig. Die Einnahmen des Staates sind nicht
dazu da, fremde Staaten zu finanzieren. Sie verbürgen sich für Geldbeträge, die über die Kräfte unseres
Staates gehen. (Prof. Schachtschneider)
4. Ihr Beschluß, die deutsche Kerntechnik zu vernichten, gefährdet den Industriestandort Deutschland und
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ist rational nicht nachvollziehbar.
5. Ihre Behauptung, Kohlendioxidemissionen seinen klimaschädlich, ist wissenschaft unhaltbar und verursacht exorbitante volkswirtschaftliche Schäden.
Ihre Politik dient nicht dem Wohle des deutschen Volkes, sondern legt den Bürgern sehr hohe unnötige
steuerliche Belastungen auf und führt unseren Staat dem Bankrott entgegen.
Ich bemühe mich um eine Verbreitung dieses Schreibens, die erwünscht ist.
Mit besorgten Grüßen Hans Penner
Schreiben H. Penner vom 04.07.2011
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
für die von Herrn Frederick Meier, CDU-Bundesgeschäftsstelle, verfaßte Antwort auf meinen Offenen Brief
vom 14.06.2011 (siehe www.orientierung-heute.de/merkel.pdf) bedanke ich mich. Allerdings muß auf
einige gravierende Fehler in diesem Schreiben und in den beigefügten CDU-Broschüren („Energiepolitik“
und „Den Umstieg beschleunigen“) hingewiesen werden.
Ihre Energiepolitik erinnert an die Fünfjahrespläne der Sowjetunion, welche wie Sie und Ihr Berater Schellnhuber ein schönes neues Zeitalter versprach. Nicht der Markt, sondern der Staat bestimmt, was wirtschaftlich ist. Das Volk muß durch die Medien erzogen werden, um die staatliche Intelligenz zu begreifen. Strom
wird zugeteilt.
Charakteristikum Ihrer Energiepolitik ist der nicht realisierbare Versuch, gleichzeitig völlig konträre Ziele zu
verwirklichen:
 Sie wollen Bürgernähe, gleichzeitig scheuen Sie den Dialog mit verantwortungsbewußten Bürgern.
 Sie fordern Bürgerbeteiligung und Bürgerakzeptanz, meinen aber Bürgermanipulation.
 Sie sind dem Wohl der Bürger verpflichtet, gleichzeitig treiben Sie ständig vermeidbare steuerliche Belastungen der Bürger in die Höhe.
 Sie wollen den maroden Staatshaushalt sanieren, gleichzeitig versprechen Sie unnütze Subventionen in
Billionenhöhe.
 Sie fordern die Soziale Marktwirtschaft als Orientierungsrahmen, gleichzeitig erlassen Sie laufend
zwangswirtschaftliche Gesetze, die einer sozialistischen Planwirtschaft entsprechen.
 Sie wollen den Industriestandort Deutschland fördern, gleichzeitig treiben Sie den Strompreis unnötigerweise drastisch in die Höhe und zwingen die energieintensive Industrie zum Auswandern.
 Sie wollen eine sozialverträgliche Politik, gleichzeitig reduzieren Sie das Einkommen der unteren Einkommensschichten zugunsten der oberen.
 Sie wollen eine fortschrittliche und innovative Industrie, gleichzeitig vernichten Sie die deutsche Kerntechnik
 Sie wollen die Sicherheit der Bevölkerung, gleichzeitig beseitigen Sie die sicherste Methode der Stromerzeugung.
 Sie wollen Energie sparen, gleichzeitig fördern Sie unwirtschaftliche Stromerzeugung, unwirtschaftliche
Standorte der Stromerzeugung und unwirtschaftlichen Stromtransport.
 Sie wollen die Menschheit vor Unwetterkatastrophen retten, gleichzeitig fördern Sie massiv den Welthunger durch gesetzlich verordnetes Verbrennen von Lebensmitteln.
Wiederum muß auf Ihre falschen physikalischen Vorstellungen verwiesen werden:
Fukushima
1. Falsch ist die Behauptung, die Folgen des Seebebens in Fukushima seien nicht beherrschbar gewesen.
Laut IAEA hat in Japan niemand Strahlenschäden erlitten.
2. Falsch ist die Behauptung, Fukushima hätte für die deutsche Reaktorsicherheit neue Erkenntnisse gebracht.
3. Falsch ist die Behauptung, der „Kraftwerksunfall in Fukushima erfordere eine neue Bewertung der Kernkraftwerke“.
Falsch ist Ihr Umdenken hinsichtlich der Kerntechnik aufgrund der Ereignisse in Japan.
Additive Energien
1. Falsch ist das Versprechen eines „Zeitalters der Erneuerbaren Energien“. Aus physikalischen Gründen
kann Energie nicht erneuert werden.
2. Falsch ist die Behauptung eines menschengemachten Klimawandels. Klima wandelt sich immer, seitdem
es Wolken gibt. Der Klimawandel erfolgt durch die Sonne.
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3. Falsch ist die Behauptung, Klima könne man schützen. Klima ist der Mittelwert des Wetters.
4. Falsch ist die Behauptung, Kohlendioxid-Emissionen hätten einen schädlichen Einfluß auf das Klima.
5. Falsch ist die Behauptung, eine Volkswirtschaft, welche den Strom mit unwirtschaftlichen Methoden erzeugt, könne „energieeffizient“ sein.
6. Falsch ist die Subventionierung unwirtschaftlicher Stromerzeugungsmethoden.
Kernenergie
1. Falsch ist es, die deutsche Kerntechnik zu vernichten.
2. Falsch ist die Behauptung, Kernenergienutzung sei ein untragbares Risiko.
3. Falsch ist die Bezeichnung der Kernenergie als „Atomenergie“ Diese Bezeichnung soll Assoziationen zur
Atombombe hervorrufen und Angst erzeugen.
4. Falsch ist die Bezeichnung der Kernenergie als „Brückentechnologie“. Jede Industrienation, auch
Deutschland, ist auf Kernenergie angewisen. Ohne Kernenergie ist das Weltenergieproblem nicht zu lösen.
5. Falsch ist die Behauptung, die Endlagerung radioaktiver Abfälle sei in Deutschland technisch nicht gelöst.
6. Falsch ist es, Entscheidungen über Kernenergie fachfremden Gremien zu übertragen.
Einzelheiten zu diesen Thesen und Begründungen siehe www.orientierung-heute.de. Um eine Verbreitung
dieses Schreiben bemühe ich mich. Weiterleitungen sind erwünscht.
Mit betroffenen Grüßen Hans Penner
Schreiben Frederick Meier, CDU-Bundesgeschäftsstelle, vom 30.06.2011
Sehr geehrter Herr Penner,
vielen Dank für Ihren beigefügten Brief an Frau Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel. Diesen habe ich aufmerksam gelesen und möchte zu Ihrer Kritik am Atomausstieg Stellung nehmen.
Nach der Katastrophe im japanischen Kernkraftwerk Fukushima werden im Rahmen eines Moratoriums alle
deutschen Kernkraftwerke einer intensiven Überprüfung der Sicherheits-Annahmen und -Maßnahmen unterzogen. Zwar ist Deutschland nicht durch Tsunamis oder ähnlich starke Erdbeben wie in Japan gefährdet,
aber es gibt andere Gefahren – etwa durch Flugzeugabstürze oder Cyber-Attacken, die die Sicherheit der
Kernkraftwerke beeinträchtigen können. Die Reaktorsicherheitskommission prüft derzeit, ob die Sicherheitssysteme dafür ausreichend ausgelegt sind und darüber hinaus Fragen der Endlagerung radioaktiver Abfälle.
Darüber hinaus erarbeitet die neu eingesetzte Ethik-Kommission „Sichere Energieversorgung“ Empfehlungen. Es geht darum, das Bedürfnis nach der Menschen in Deutschland nach größtmöglicher Sicherheit mit
den Anforderungen eines modernen Industriestandortes an die Versorgungssicherheit, an die Klimaverträglichkeit und an bezahlbare Energiepreise in Einklang zu bringen.
In den vergangenen Wochen und Monaten hat die CDU sehr intensive Diskussionen und Beratungen auf
Ebene der Bundesregierung, der Länder und Kommunen zu diesem Thema geführt. Auch die Mitglieder
unserer Partei wurden intensiv eingebunden. So gab es beispielsweise am 2. Mai dieses Jahres eine gemeinsame Sitzung der beiden Bundesfachausschüsse Klima-, Umwelt- und Energiepolitik sowie Wirtschafts, Haushalts- und Finanzpolitik zu den Fragen einer zukunftsfähigen Energieversorgung. In einem anschließenden Fachgespräch mit etwa 300 Energieexperten des Bundestages, der Länder und der Kreisverbände
wurden ebenfalls intensive Diskussionen geführt. Darüber hinaus konnten sich Interessierte mit ihren Fragen
direkt an die Parteivorsitzende, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, wenden, die dann von ihr in einem Interview beantwortet wurden.
Die vielfältigen Anregungen und Beiträge der vergangenen Wochen, die uns im Rahmen der Tagungen,
aber auch in zahlreichen Briefen und E-Mails erreichten, zeigen, wie intensiv und ernsthaft die Debatte in
Deutschland zur künftigen Energiepolitik geführt wird. Wir haben diese ausgewertet und in unsere Beratungen mit aufgenommen.
Am 9. Mai dieses Jahres haben Präsidium und Bundesvorstand der CDU intensiv über die Energiepolitik
diskutiert und einen entsprechenden Beschluss gefasst, den wir Ihnen anliegend gerne zuleiten.
Wir wollen den im Energiekonzept des letzten Jahres bereits angelegten Umstieg auf die Erneuerbaren
Energien beschleunigen und Deutschland zu einer der energieeffizientesten und umweltfreundlichsten
Volkswirtschaften machen. Dabei wollen maßvoll vorgehen und die soziale Ausgewogenheit genauso beachten, wie die wirtschaftlichen Konsequenzen dieses ehrgeizigen Vorhabens.
Die CDU ist davon überzeugt, dass es innerhalb einer Generation möglich ist, die Stromversorgung weitestgehend aus Erneuerbaren Energien zu bestreiten – und dabei führendes Industrieland zu bleiben. Hierzu
wollen wir die Wirtschaftlichkeit und Marktintegration der Erneuerbaren Energien verbessern.
Für den Umstieg müssen allerdings Stromtrassen und Speicher ausgebaut, Effizienz- und Energieeinsparpotenziale genutzt und Innovationen vorangetrieben werden. Neue Speichertechnologien sowie sogenannte

Merkel, Dr. Angela

30

„intelligente Zähler und Netze“ können einen wichtigen Beitrag leisten, um Schwankungen in der Stromerzeugung aus Wind und Sonne auszugleichen.
Mit den modernen Energie- und Umwelttechnologien entstehen Märkte und Arbeitsplätze der Zukunft. Langfristig hilft der Umstieg auf Erneuerbare Energien, unsere Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren.
Wir werden die finanziellen Belastungen fair und angemessen aufteilen. Energie muss sowohl für energieintensive Branchen als auch für niedrige und mittlere Einkommen und für Familien bezahlbar bleiben.
Uns ist bewusst, dass die Diskussionen um einen Energieumstieg keinesfalls beendet sind, und dass dieser
Weg mit vielen Herausforderungen verbunden ist. Hierfür werben wir bei den Bürgerinnen und Bürgern um
eine breite Unterstützung. Sie haben es in der Hand, dazu beizutragen, dass der Umstieg auf Erneuerbare
Energien
gelingt.
Zur
Hintergrundinformation
finden
Sie
im
Internet
unter
(http://www.cdu.de/doc/pdfc/110427-Energiepolitik.pdf) noch einige Fakten und Argumente zu diesem Thema.
Letztlich muss es darum gehen – und dies hat sich die CDU zum Ziel gesetzt, gleichermaßen wirtschaftliche
Vernunft, soziale und ökologische Verantwortung zusammenzuführen.
Anbei sende ich Ihnen noch zwei Positionspapiere der CDU mit, in denen Sie noch weitere Informationen
erhalten können. Mit freundlichen Grüßen Frederick Meier.
Schreiben H. Penner vom 14.06.2011
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
für Verdienste um die USA wurde Ihnen ein Orden verliehen; Deutschland haben Sie volkswirtschaftlichen
Schaden zugefügt wie kein Kanzler zuvor. Den europäischen Staatenbund haben Sie pervertiert zu einem
diktatorischen und grundgesetzwidrigen Bundesstaat. Sie haben erreicht, daß wir die Schulden anderer
Länder und die Machenschaften krimineller Bankiers bezahlen müssen.
Der versteckte Zensus 2011 läßt Zwangshypotheken für Immobilien zur Sanierung des maroden Staatshaushaltes erwarten.
Zweifel kommen auf, ob Sie in Moskau und anderswo tatsächlich Physik studiert haben. Ihre Energiepolitik
ist physikfremd und führt zu einer nachhaltigen Schädigung der Wirtschaft. Physiker wissen, daß Energie
nach dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik nicht erneuert werden kann und daß statistische Mittelwerte
nicht "geschützt" werden können. Physiker wissen auch, daß die Absorption von Wärmestrahlung durch das
CO2 der Luft praktisch gesättigt ist. Der Enquete-Bericht des Bundestages hat das schon 1988 festgestellt.
CO2-Emissionen haben keinen schädlichen Einfluß auf das Klima. Verbrennt man alle Kohlenstoffvorräte der
Welt, steigt dadurch die Globaltemperatur allenfalls um einige Zehntel Grad Celsius.
Absurd ist deshalb Ihre Forderung, eine fiktive Erhöhung der Globaltemperatur auf zwei Grad Celsius zu
beschränken.
Falsch ist auch Ihre Behauptung, Kernenergie sei eine "Brückentechnologie". Weltweit wird die Kerntechnik
ausgebaut. Frankreich erzeugt 80% des elektrischen Stromes, halb so teuer wie bei uns, aus Kernenergie
und baut in Indien das größte Kernkraftwerk der Welt.
Deutschland kann ebenso wenig auf Kernstrom verzichten wie alle anderen Industrienationen. Schon jetzt
kaufen wir Kernstrom in Tschechien und in Frankreich. Kernenergie ist die sicherste und preisgünstigste
Methode der Stromerzeugung. Seit 50 Jahren wird in Deutschland Kernstrom erzeugt. Niemand ist zu Schaden gekommen.
Fukushima war ein unbedeutendes Randereignis einer furchtbaren Naturkatastrophe und hat keine neuen
Erkenntnisse zur Sicherheit der deutschen Kerntechnik gebracht. Fukushima ist ein Beleg für die Beherrschbarkeit der Kernenergie. Das KKW Fukushima hat einem Erdbeben der Stärke 9 standgehalten. Trotz Zerstörung der Stromzufuhr des KKW durch ein Seebeben erhielt in Japan niemand gesundheitsgefährdende
Strahlendosen. Eine totale Kernschmelze fand nicht statt. Die Knallgas-Explosionen in Fukushima hätten
durch die in Deutschland vorgeschriebenen Rekombinatoren vermieden werden können.
Sie haben weittragende energiepolitische Konsequenzen aus dem Fukushima-Ereignis aufgrund unseriöser
Pressemeldungen gezogen, ohne sich vor Ort zu informieren und ohne den IAEA-Bericht abzuwarten, der
Ende Juni erscheinen wird.
In einem überstürzten europäischen Alleingang verbieten Sie den Betrieb von Kernkraftwerken in Deutschland ohne die Kosten und Folgekosten zu kennen. Ihre irrationale Entscheidung vernichtet die hochentwikkelte deutsche Kerntechnik.
Ihre Maßnahme richtet exorbitanten volkswirtschaftlichen Schaden an und gefährdet durch eine drastische
Erhöhung der Energiekosten den Industriestandort Deutschland mit allen sozialen Folgen.
In Sorge um die Zukunft Deutschlands - Hans Penner
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Schreiben M. Limburg (EIKE) vom 26.07.2009
http://www.eike-klima-energie.eu/news-anzeige/klimawandel-offener-brief-an-kanzlerin-merkeltemperaturmessungen-ab-1701-widerlegen-anthropogen-verursachte-temperaturschwankungen/
Schreiben H. Penner vom 10.11.2008
...Ihre für Deutschland sehr wichtige Wirtschaftspolitik ist ohne Durchblick und führt zu Fehlentwicklungen.
Jedes Jahr wandern 200.000 qualifizierte Deutsche aus, und 300.000 ungeborene Deutsche werden jährlich
getötet. Ersetzt werden diese Bürger durch ausländische Sozialhilfeempfänger.
Sie lehnen kompetente Fachleute als Berater ab und erwählen statt dessen unseriöse Gestalten wie die
Herren Schellnhuber und Josefsson, die Ihnen eine anthropogene globale Erwärmung und CO2-freie Kohlekraftwerke vorgaukeln. Ihr Klima-Thema, das Sie zu Ihrer politischen Priorität erklärt haben, verdrängt die
Inangriffnahme echter Probleme, wie etwa das rückständige Bildungswesen. Hierzu einige rationale Überlegungen:
1. Laut UBA beträgt der Anteil der technischen Kohlendioxid-Emissionen nur 1,2% der Gesamtemission. Der
deutsche Anteil an der technischen Globalemission beträgt laut DPhG 3%, also 0,036% der globalen Gesamtemission. Diesen Betrag wollen Sie um 20% senken. Sie erwarten sich von einer Senkung der globalen
Kohlendioxid-Emission um 0,007% die Verhinderung von Klimakatastrophen. Aus diesem Grund haben Sie
im vorigen Jahr sinnlose Maßnahmen zur Emissionssenkung beschlossen, die bis zum Jahr 2020 über 500
Milliarden Euro kosten und die Verarmung des Mittelstandes fördern werden.
2. Sie wissen als Physikerin, daß die IR-Absorption durch das Kohlendioxid der Luft schon in vorindustrieller
Zeit praktisch gesättigt war. Selbst eine Verdoppelung des Kohlendioxid-Gehaltes der Luft würde keine nennenswerte Erhöhung der Globaltemperatur bewirken.
3. Als ehemalige DDR-Bürgerin haben Sie wahrscheinlich wenig Kenntnisse über die Soziale Marktwirtschaft. Dieses Ordnungssystem der Wirtschaft hatte als dritter Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus
den Wiederaufbau Deutschlands, die Integration von 12 Millionen Heimatvertriebenen und einen zumindest
bescheidenen Wohlstand für alle ermöglicht. Sie torpedieren diese Basis unseres Wohlstandes durch
zwangswirtschaftliche Maßnahmen wie die Beibehaltung des EEG. Die sinnlose Verwendung von Wind- und
Solarenergie zu einer in hohem Maße unwirtschaftlichen Stromerzeugung ist Betrug an den Bürgern, die zur
Finanzierung dieser volkswirtschaftlich schädlichen Maßnahmen gezwungen werden.
4. Die extrem hohe Staatsversschuldung Deutschlands ist bekannt. Von Bankdirektoren müssen ausreichende berufliche Fachkenntnisse gefordert werden. Es ist ebenfalls eine Torpedierung der Sozialen Marktwirtschaft, Steuergelder für die Sanierung korrumpierter Banken einzusetzen anstatt für die Schuldentilgung.
Der Internationale Arbeitskreis für Verantwortung in der Gesellschaft e.V. (IAVG) veranstaltet vom 21.23.11.2008 in Bad Teinach eine Tagung zum Thema "Soziale Marktwirtschaft und Energiepolitik" mit Professor Dr. Werner Lachmann, Universität Erlangen-Nürnberg. Näheres siehe www.iavg.org...
Schreiben H. Penner vom 20.09.2008
...augenscheinlich ist der "Kampf gegen den Klimawandel", der die absolute Priorität Ihrer bisherigen Politik
bildete, beendet. Die Führungseliten haben sich umgestellt und fordern jetzt nur noch die "Anpassung an
den Klimawandel". Den besten Beleg hierfür liefert der DIHK-Newsletter vom 04.09.2008: "Der Klimawandel
kommt - besonnenes Handeln ist gefragt". Die Ansicht der Deutschen Physikalischen Gesellschaft dürfte
sich durchgesetzt haben: "Da nur 3-4 % der globalen Treibhausgas-Emissionen aus Deutschland stammen,
kann das Weltklima durch Verminderung der deutschen Emissionen natürlich nicht verbessert werden."
Ihre wissenschaftlich unhaltbare Behauptung, die Treibhausgase seien in der Lage, die Menschheit auszurotten, Ihre Grönlandreise und die Mammutkonferenz auf Bali haben sich als AgitProp-Maßnahmen herausgestellt.
Selbstverständlich enthält der DIHK-Newsletter immer noch die üblichen Desinformationen zum Klima, denen die Fakten entgegenstehen:
* Das Klima wandelt sich, seitdem es Wolken gibt.
* Die Extremwetterereignisse nehmen nicht zu.
* Die globale Temperatur sinkt seit 10 Jahren.
* Die technischen Kohlendioxidemissionen machen nur 1,2% der Gesamtemissionen aus.
* Die globale Temperatur korreliert nicht mit dem Kohlendioxidgehalt der Luft, sondern mit der Sonnenaktivität und der Wolkenbedeckung.
* Die IR-Absorption durch das Kohlendioxid der Luft war schon in der vorindustriellen Zeit praktisch gesättigt.
* Die Komplexität der Atmosphäre ist durch Computersimulationen nicht darstellbar.
Ein nachteiliger Einfluß der technischen Kohlendioxid-Emissionen auf das Klima ist nicht belegbar. Ihre
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Energiepolitik ist verfehlt:
* Sinnlos sind Ihre Meseberger Forderungen nach Maßnahmen zur Emissionssenkung, die bis zum Jahr
2020 über 500 Milliarden € kosten würden.
* Sinnlos ist der Handel mit Emissions-Zertifikaten, der ganze Wirtschaftszweige zum Auswandern zwingt.
* Sinnlos ist die zwangswirtschaftliche Subventionierung der in hohem Maße unwirtschaftlichen Windenergienutzung.
* Sinnlos ist die in hohem Maße unwirtschaftliche Stromgewinnung aus Solarenergie. Besitzer von Solardächern verkaufen ihren Strom zu dreifach überhöhten Wucherpreisen. Die sogenannten Vergütungen werden
den übrigen Bürgern über die Stromrechnung entwendet.
* Sinnlos ist die Verheizung von Lebensmitteln zur Energiegewinnung und die damit verbundene Verschlechterung der Welternährungssituation.
Ich bin guter Zuversicht, dass sich trotz Ihrer Bemühungen die wissenschaftliche Wahrheit durchsetzen wird
(siehe auch www.iavg.org/klimawandel.htm). Ich hoffe auf eine starke Verbreitung dieses Schreibens in der
Bevölkerung und hierdurch auf eine Beeinflussung des Wahlkampfes...

