
Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Hans Penner, 
76351 Linkenheim-Hochstetten

Frau Bundeskanzler Dr. Angela Merkel

Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,

der deutsche Teil der Bevölkerung würde es sicher sehr begrüßen, wenn Sie nicht 
wiederum für das Amt des Bundeskanzlers kandidieren würden. Sie hatten sich von 
einer Marxistin zu einer Neomarxistin gewandelt, die Deutschland als Nationalstaat 
abschaffen will. Sie haben den verfassungsfeindlichen Islam legitimiert und zum 
Bestandteil Deutschlands erklärt. Der Islam bekämpft die UN-Menschenrechte-
Charta (siehe hier) und will demnach das Grundgesetz abschaffen.
Ihre Politik beruht auf irrationalen Vorstellungen und fügt unserem Volk exorbitante 
volkswirtschaftliche Schäden zu. Als Beispiel sei Ihre katastrophale Energiepolitik 
genannt. Wenn Sie tatsächlich Physik studiert haben, sollten Sie den 1. Hauptsatz 
der Thermodynamik kennen, wonach Energie nicht erneuert werden kann. Es gibt 
keine "erneuerbaren Energien".

Sie sollten außerdem wissen, daß man statistische Mittelwerte nicht "schützen" 
kann. Ihre Forderung nach "Klimaschutz" ist deshalb ausgesprochener 
Schwachsinn.

Sie sollten wenigstens soviel von der Atmosphärenphysik verstehen um zu wissen, 
daß die Absorption der 15µm-Erdoberflächenabstrahlung durch das Kohlendioxid 
der Tropophäre praktisch gesättigt ist. Die Klimasensitivität des Kohlendioxids liegt 
unter 1°C. Ihr "Zwei-Grad-Ziel" ist deshalb totaler Unsinn.
In Ihrer Rede zum 7. Petersberger Klimadialog haben Sie sich auf den blamablen 
"Stern-Report" von 2006 bezogen. Der Autor dieses Reports ist kein 
Naturwissenschaftler und geht von falschen Voraussetzungen aus: "Der 
Klimawandel ist eine ernsthafte globale Bedrohung und verlangt eine dringende 
globale Beantwortung". Welch ein Unsinn! Seitdem es Wolken gibt, gibt es einen 
Klimawandel, nicht erst jetzt! Die Sonne wandelt das Klima, nicht der Mensch.
Allerdings könnte Ihre Kandidatur viele CDU-Sympathisanten der AfD 
zuführen, was sehr zu begrüßen wäre. Die AfD ist die einzige Partei, die im 
Gegensatz zu Ihnen westliche Werte und den demokratischen Rechtsstaat gegen 
die grausame Diktatur des Islam verteidigt.

Lat. "populus" heißt "Volk". Rechtspopulisten sind Leute, die das Recht des Volkes 
verteidigen. Ein Rechtspopulist sind Sie sicher nicht. Hoffentlich wird dieses 
Schreiben verbreitet.

Mit besorgten Grüßen

Hans Penner 
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