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Braune Wähler als bevorzugte Klientel für die 

Thüringer CDU! 
 

von Roland Spitzer 
 
Alles, nur nicht „rot“ sollen sie Wähler und Wählerinnen der Thüringer 

CDU in diesem Sommer werden. Am liebsten sind der CDU jedoch die 

„braunen“ Wähler! Dies dokumentiert die CDU mit ihrem besonderen 

Wahlgeschenk an die Wähler und Wählerinnen in Thüringen: 

 

Eine Sonnenschutzcreme mit der Aufschrift: „Damit Sie im Sommer 

nicht rot werden“! Ein schrilles Rot im Vordergrund und zu etwa 80% 

ein dezentes Braun im Hintergrund! Da wir es gewohnt sind in der 

Politik auch in Farben zu sprechen, wissen die Menschen natürlich auch 

was gemeint ist! Rot steht für die Partei, welche für eine lebenswerte 

Alternative ohne Ängste für die Zukunft einsteht, also DIE LINKE. 

Braun, das war die Partei, welche für Millionen von Toten verantwortlich 

war. Menschen in Konzentrationslager sperrte und nicht davor 

zurückschreckte Menschen, welche ihren Glauben ernst nahmen, in eben 

diesen zu vernichten! 

 

Die Thüringer CDU scheint sich nichts sehnlicher zu wünschen, als diese Wähler in ihren Reihen zu 

begrüßen! Anders lässt sich diese gezielte Kampagne nicht erklären. 

Man kann nur spekulieren. Aber wenn braun die favorisierte politische Strömung der Thüringer CDU 

ist, dann sollte man auch darauf gefasst sein, dass es mit Parteien und politischen Strömungen, welche 

dem braunen Spektrum zuzurechnen sind,  diverse Vorgespräche geben könnte! 

 

Dies mit einem Ministerpräsidenten welcher einer alten Alpentradition folgend, dem bergauffahrenden 

Skisport frönt. Das dabei eine Mutter zu Tode kam, lag wohl an deren Unwissenheit über die 

Skifahrkünste von Herrn Althaus. Die Ignoranz der getöteten Mutter und nicht etwa ein 

Ministerpräsidenten Bonus führte wohl auch dazu, dass Herr Althaus in den Genuss einer verkürzten 

Prozessführung mit dem Ergebnis einer eher bevorzugten Verurteilung kam! 

 

Sich nicht an die Regeln halten, für braune Wähler werben, die niedrigsten Löhne in Deutschland – 

das ist die Politik der Thüringer CDU! Können und wollen wir das wirklich weiter aushalten? 

 

Dürfen sich Politiker wirklich alles leisten, und werden diese dann noch mit Wählerstimmen belohnt? 

Jeder Mensch, der Ehrfurcht vor dem Leben hat sollte sich überlegen, ob er dem braunen Mob wie er 

von der CDU werbewirksam befördert wird, und Politikern, welche Mütter durch Ignoranz geltender 

Regeln töten, seine Stimme für diese Politik schenkt! 

 


