
Wenn man Terror bekämpfen kann, 
dann eindeutig, indem man 
Aufbauhilfe leistet und so Vertrauen 
bei der Bevölkerung schafft. Steigert 
man die Lebensqualität der 
afghanischen Zivilbevölkerung, so 
entzieht man dem Terrorismus seinen 
Nährboden. Wir glauben, dass 
Soldaten, Panzer und Bombenangriffe 
am besten geeignet sind, Vertrauen zu 
schaffen und keinesfalls Handwerker, 
die Schulen und Krankenhäuser bauen 
oder Brunnen bohren. Natürlich sind 
zivile Opfer nicht zu vermeiden, aber 
wie heißt es so schön: Der Zweck heiligt 
die Mittel. Die meisten Afghanen 
stellen sowieso keinen Wert für unsere 
Gemeinschaft dar, da ihnen schlicht 
und einfach die Kaufkraft fehlt, um 
auch unserer Wirtschaft einen 
lukrativen Absatzmarkt bieten zu 
können. Ein Esel ist schließlich kein 
BMW.

Auch wenn die „Tatsachen“ rund 
um Kinderpornographie 
phantasievoll von uns und 
insbesondere von Frau von der 
Leyen erfunden wurden, sind wir 
froh, Ihnen mitteilen zu können: 
Der Grundstein für umfassende 
Internetzensur wurde gelegt. Zwar 
schützen die bisherigen 
Maßnahmen niemanden und schon 
gar keine missbrauchten Kinder, uns 
in einigen Jahren allerdings vor 
oppositioneller Kritik. 

Sogar in Ländern wie dem Iran oder 
China, die ja für Ihre umfassenden 
und vorbildlichen Menschenrechte 
bekannt sind, hat sich eine solche 
Zensurinfrastruktur bewährt. 

Sehr geehrte Wähler, 
sehr geehrte Wählerinnen,
am morgigen Sonntag entscheidet sich zum 
17. Mal, wer in den nächsten vier Jahren 
das Regierungszepter in die Hand nehmen 
darf, um den Laden gründlich an die Wand 
zu fahren. Zweifelsohne ist die Union, und 
somit auch Ihre bayerische CSU, die einzige 
Partei in der Bundesrepublik Deutschland, 
die den enormen Anforderungen in naher 
Zukunft gewachsen ist. Den Anforderungen 
wie der Finanzkrise, welche Deutschland 
bis jetzt noch nicht vollends erreicht, aber 
den Schuldenberg bereits verdoppelt hat. 
Anforderungen wie den schier 
unaufhaltsam voranschreitenden 
Klimawandel. Anforderungen wie unsere 
Soldaten in Afghanistan. Wir, die Christlich-
Soziale Union mit unseren 
Bündnispartnern der Christlich 
Demokratischen Union sind zuversichtlich 
all diese Probleme in der kommenden 
Legislaturperiode bestmöglich beseitigen 
zu können. 

„Ich will König von 
Bayern werden!“

          Horst Seehofer - bayischer Kronprinz

„Eine Zensur findet 
nicht statt“
Ursula von der lLeyen - Hobbyschneewittchen

„Bagdad oder Budapest, 
Hauptsache Iran“

     
     Wolfgang Schäuble - Multikultureller
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