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Wahlkampfrummel
Die großen Fünf im Bun-
destag buhlen um die 
Wählergunst. Da niemand 
die Wahlprogramme liest, 
weil ohnehin nichts von den 
Versprechen gehalten wird, 
setzen die Parteien wie ge-
wohnt auf »Köpfe« – die Spit-
zenkandidaten, die wir rechts 
abgebildet haben. Was als  
Taktik aus amerikanischen 
Wahlkampfmethoden her-
rührt, zeigt leider immer wie-
der Wirkung. Volkes Ohr am 
Wahlkampfstand der Partei X 
hört immer wieder: »Der war 
so sympathisch und ich habe 
ihm vertraut und dann hat er 
nichts gehalten ... Jetzt wäh-
le ich Ihren Kandidaten, der 
ja viel sympathischer ist ...«
Doch seien wir ehrlich: Wür-
den Sie von einem der ne-
benstehenden Kandidaten 
ein Auto kaufen? Nein? Aber 
unser Land soll er regieren?
Wer sind die Köpfe? Vor 
allem für welche Par-
teien stehen sie? Wir 
zeigen Ihnen die fünf 
Bundestagsparteien von 
der Seite, die der Wähler 
leider gern aus seinem Ge-
dächtnis verdrängt.
Keine Stimme den »großen 
Fünf« heißt die Devise. Die 
Parteien schicken Köpfe vor. 
Wer wider Erwarten irgendei-
nen dieser Köpfe für wählbar 
hält, dem wird diese Ausgabe 
der UN hoffentlich die Augen 
öffnen. 

Würden Sie von 
diesen Politikern einen 

Gebrauchtwagen kaufen?

Gregor Gysi (Die Linke) Jürgen Trittin (Die Grünen)

Gerda Hasselfeldt (CSU) Rainer Brüderle (FDP)

Angela Merkel (CDU) Peer Steinbrück (SPD)
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Ein Eid
und die Wirklichkeit
»Ich schwöre, daß ich meine 
Kraft dem Wohle des deut-
schen Volkes widmen, sei-
nen Nutzen mehren, Scha-
den von ihm wenden (…) 
werde.«
So lautet die Eidesformel des 
Bundespräsidenten nach Ar-
tikel 56 des unter Oberhoheit 
der damaligen Besatzungs-
mächte formulierten Grundge-
setzes für die Bundesrepublik 
Deutschland.
Gleichwertiges gilt für alle ver-
eidigten Kanzler und Minister.
Sie schwören auf das Wohl 
des deutschen Volkes, nicht 
auf das Wohl einer beliebigen 
»Bevölkerung« und nicht auf 
das Wohl von irgendwelchen 
Wirtschaftsverbänden, Ban-
ken,  Pharma- oder Autokon-
zernen mit ihrem Heer von 
Lobbyisten. 
Diesem Grundsatz folgend, 
heißt es in den schon im Jahr 
1970 verabschiedeten und bis 
heute gültigen Leitlinien der 
Unabhängigen Freundeskrei-
se:
»Alle Politik muß auf den Zu-
sammenhalt, das Wohl, die 
Sicherheit und in allen Be-
reichen auf die Lebensinter-
essen der ganzen deutschen 
Nation ausgerichtet sein. Wer 
Teilinteressen, insbesondere 
seines Berufsstandes, sei-
ner Kirche, seines Verbandes 
oder seiner Partei über die der 
Gesamtheit stellt, ist besten-
falls ein Interessenvertreter, 
aber kein Politiker. Nach die-
sem Maßstab sind die Politi-
ker und Parteien einzustufen 
und zu bewerten.«
Also, liebe Leser, bewer-
ten Sie Ihre Kandidaten, ob 
und wie sie ihre Kraft »dem 
Wohle des deutschen Vol-
kes widmen«, ehe Sie zur 
Wahl gehen!

Ihre Sabine Möller

Ausschreibung für die Neubesetzung der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

Wir suchen zum 4. Quartal 2013 Politiker, die in der Lage sind, 
unser Land zu regieren. 
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat die Aufgabe, 
die Interessen des Deutschen Volkes zu vertreten. 
Die Aufgabe ist außerordentlich anspruchsvoll und erfordert ein 
Höchstmaß an Kompetenz und Durchsetzungsvermögen. Vor 
allem Standfestigkeit auf den politisch rutschigen Parketts in Tel 
Aviv, New York und London sind unabdingbare Voraussetzung.
Nachfolgend haben wir versucht, die wichtigsten Kriterien zusam-
menzufassen, wohl wissend, daß die komplette Liste der Anforde-
rungen den Rahmen dieser Ausschreibung bei weitem sprengen 
würde.
Wir suchen: 
• Menschen, die keine Knechte fremder Interessen sind
• Menschen, für die das eigene Volk im Mittelpunkt steht und die 

dadurch für Europa und die Welt nachhaltig Gutes bewirken
• Menschen, die deutsche Soldaten aus dem Ausland heimholen 

und Deutschland von fremden Soldaten befreien
• Menschen, die das Volk vor der Ausspähung durch fremde 

Mächte schützen
• Menschen, die dafür sorgen, daß an Stelle einer Brüsseler 

Eurokratie ein friedvolles und wirtschaftlich gesundes Europa 
freier Völker entsteht

Wir bieten:
• bei erfolgreicher Bewältigung der vielseitigen Aufgaben von un-

serer Seite aus eine langfristige Tätigkeit an
• eine der Aufgaben angemessene Vergütung bei gleichzeitiger 

Nutzung von Sondervergünstigungen
• darüber hinaus den Stelleninhabern den Respekt und die Zunei-

gung des Deutschen Volkes bei der Bewältigung der immensen 
Aufgaben

Wenn Sie folgende Anforderungen erfüllen, würden wir uns 
über Ihre Bewerbung freuen:
• Moral und Anstand sind für Sie selbstverständlich
• Sie sind mutig, entschlossen, gerecht, ehrenhaft und stehen zu 

Ihrer Meinung
• Sie haben Durchhaltevermögen und lassen sich nicht einschüch-

tern
• Sie bringen eine große Leidenschaft für diese Aufgabe mit
• Fürsorge für die Schwachen, soziales Engagement und Verant-

wortungsgefühl sind für Sie selbstverständlich
• Sie sind gesetzestreu und respektieren geschlossene Verträge
• Sie besitzen Ausstrahlung und Glaubwürdigkeit
• Mittelmaß und Korruption sind Ihnen zuwider
• Sie gehören zu den Besten in unserem Land
Ihre Bewerbung senden Sie »Dem Deutschen Volke« bitte bis 
spätestens zum 1. Juli 2013.
Fragen zu dieser Bewerbung richten Sie bitte direkt an die Men-
schen, die Sie in Zukunft vertreten sollen. Wir sind sicher, diese 
finden die richtigen Antworten.
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DEM DEUTSCHEN VOLKE

Absage

An die Politiker der CDU/CSU

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir müssen Ihnen mitteilen, daß wir Ihre Bewerbung nicht berücksichtigen können.
Schon Ihre ganzen inhaltslosen Versprechen konnten uns nicht beeindrucken, da wir sie für 
miese Tricks halten. Und den Mehrheitswillen des deutschen Volkes vermissen wir in Ihrer 
Politik erst recht.
Wir sind gerne bereit, dies ausführlich darzustellen, obwohl wir meinen, daß Sie sich ohnehin 
nicht bessern werden. Im Einzelnen:
Ihre Politik der letzten Jahre, ja Jahrzehnte, ist nichts weiter als »Ankündigungsradikalismus«. 
Einzelne Kettenhunde versprechen dem Volk vollmundig viel, wenn es wieder einmal darum 
geht, Zuwanderung zu begrenzen und kriminelle Ausländer abzuschieben. Ihre Politik ist dann 
aber genau das Gegenteil davon. Nichts, aber auch gar nichts kann man auf die Worte eines 
Roland Koch, Alexander Dobrindt, Horst Seehofer und wie sie alle hießen und heißen, geben.
Das C in CDU/CSU bedeutet alles – aber nicht das »christlich«, was die meisten Ihrer Wähler 
suchen dürften:
•  In der CDU wird das »Deutsch-Türkische Forum« (DTF) betrieben, dem zahlreiche CDU-
Landesparlamentarier angehören. Ziel ist es, die türkischstämmigen Wähler von der SPD weg-
zuholen. Dafür muß die CDU diesen natürlich entsprechende Interessenpolitik zusagen. Etwa 
2.000 türkischstämmige Mitglieder hat die CDU (UN 3/2008). Mehrere DTF-Funktionäre finden 
sich auf den CDU-Landeslisten zur Bundestagswahl. Die stellvertretende DTF-Vorsitzende 
Serap Güler gehört seit Dezember 2012 dem CDU-Bundesvorstand an (www.dtf-online.de).
•  Die CDU wird aktuellen Berichten zufolge künftig zur neuen Lobby der Homosexuellen. Wie 
auch immer man zur Homosexualität steht – CDU wählt man nicht aus diesem Grund. Ministe-
rin Ursula von der Leyen macht sich für das Adoptionsrecht von Homosexuellen stark. Und Die 
Zeit berichtet in Ausgabe 25/2013, daß zumeist kinderlose Schwule und Lesben mehr Zeit für 
Politik haben. Von diesen gebe es in der CDU mehr als bisher angenommen: »Dieser demo-
graphische Umstand dürfte den Wandel der CDU vorantreiben.«
Die CDU steht für den Überwachungsstaat, der seine Bürger bespitzelt und Kritik niederdrückt. 
Wolfgang Schäuble war schon als Innenminister ein Alptraum für Bürgerrechte. Hans-Peter 
Friedrich scheint das bald übertreffen zu wollen. Vor der Bundespressekonferenz kommentierte 
er den Datenüberwachungsskandal des amerikanischen Geheimdienstes NSA mit den Worten 
»Das brauchen wir in Europa auch! […] Die Bedrohung nimmt zu, auch für uns hier in Deutsch-
land. Da könnten wir vieles von dem, was die Amerikaner haben, sehr gut gebrauchen.« (Die 
Zeit, Nr. 25/2013) Was die Amis aber haben sind Geheimgerichte, Stasi-Gesetze und Guanta-
namo. Eine Politik des Krieges der Machthaber gegen die Bürger.
Der ehemals linke Soziologe Manfred Kleine-Hartlage sagt über die CDU: Die CDU verwandelt 
rechte Wählerstimmen in linke Politik. »Wenn der Wind nach links dreht, dreht die CDU sich 
mit.« (UN 1/2013) Recht hat er!
Die CDU/CSU stehen für eine Verstrickung von Wirtschaft und Politik wie keine zweite Partei.
PS: Eine Bitte haben wir allerdings noch: Bei dem nächsten Treffen mit ihrem Koalitions-
partner FDP teilen Sie diesem bitte mit, daß wir seine Bewerbung lediglich als schlech-
ten Scherz empfunden haben und wir uns eine Absage an diese Klientenpartei ersparen.
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1949: Versprechen gebrochen! 1999: Versprechen gebrochen! 2005: Versprechen gebrochen!

Auszüge aus dem aktuellen ge-
meinsamen CDU/CSU-Wahlpro-
gramm:

 ● CDU und CSU wollen Arbeit für 
alle – sicher und gut bezahlt.

 ● Wir werden [...] Schulden ab-
bauen und weiter in Deutsch-
lands Zukunft investieren

 ● Alle Menschen in Deutschland 
sollen frei und sicher leben kön-
nen ...

 ● Wir wollen mit gezielten Anrei-
zen mehr bezahlbaren Wohn-
raum schaffen.

 ● Wir stehen für bezahlbare Ener-
giepreise.

24.6.2013: Bundeskanzlerin Merkel stellt das Wahlprogramm von CDU und CSU vor

Frau Merkel hatte Ende Mai  
unter anderem die Erhöhung 
von Kinderfreibetrag und Kin-
dergeld, eine Anhebung der 
Mütterrenten sowie vier Milliar-
den Euro für den Straßen- und 
Schienenbau angekündigt.
Laut Handelsblatt summieren 
sich diese Ausgaben auf 28,5 
Milliarden Euro.
Bereits 2009 hatten Merkel und 
ihre CDU vor der Wahl den 
Deutschen weit über 20 Milliar-
den Euro Steuersenkungen ver-
sprochen. Daraus ist allerdings 

bis heute nichts geworden. Nun 
will sie uns offenbar erneut für 
dumm verkaufen.
Selbst aus der eigenen Partei 
kommt Kritik:
»Solche sozialen Wohltaten 
sind typische Wahlgeschen-
ke, von denen jeder weiß, daß 
sie vor der Wahl ins Schau-
fenster gelegt werden, um 
nach der Wahl wieder hinter 
der Theke zu verschwinden.«

Josef Schlarmann, Bundesvor-
sitzender der Mittelstands- und 

Wirtschaftsvereinigung der CDU/
CSU, in FOCUS Nr. 23/2013

»Man kann sich nicht 
darauf verlassen, 

daß das, was vor den 
Wahlen gesagt wird, 

auch wirklich nach den 
Wahlen gilt, und wir 

müssen damit rechnen, 
daß das in verschie-
denen Weisen sich 
wiederholen kann.«

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
auf einer Pressekonferenz  im 

Februar 2008 Wer sein Programm von gestern nicht hielt, 
wird morgen auch die Versprechen von heute nicht halten!
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DEM DEUTSCHEN VOLKE

Absage

An die Politiker der SPD

Sehr geehrte Bewerber,

wir wenden uns heute an Sie mit einer für Sie sicher nicht erfreulichen Nachricht.
Wir müssen Ihnen mitteilen, daß wir Ihre Bewerbung nicht berücksichtigen können.
Ihre Unterlagen enthalten so viele Ungereimtheiten, daß es grob fahrlässig wäre, Sie mit der 
Bildung einer Regierung für die Bundesrepublik zu beauftragen.
Wir sind gerne bereit, dies auch ausführlich darzustellen, obwohl es seit einiger Zeit nicht nur 
unüblich, sondern sogar gefährlich ist, Gründe für eine Absage zu formulieren, da Ihnen da-
durch rechtliche Möglichkeiten geboten werden.
Aus Fairneß Ihnen gegenüber haben wir nachfolgend die Punkte aufgelistet, die Sie für eine 
Regierungsbildung disqualifizieren:
Während viele Familien in Deutschland nicht wissen, wie sie aufgrund steigender Energie-
preise ihre Stromrechnung bezahlen können, soll sich Ihr Kanzlerkandidat Peer Steinbrück 
dem ThyssenKrupp-Stahlkonzern angeboten haben, sich für niedrigere Strompreise für 
Industriekunden einzusetzen. Wir bestreiten, daß Steinbrück ein Kanzler des gesamten Volkes 
sein würde. Seine Verstrickung mit der Industrie kann nicht dem Wohle des Volkes dienen.
In Ihrem Wahlprogramm machen Sie deutlich, daß sie Steuererhöhungen planen. Seit über 60 
Jahren haben Sie maßgeblich Einfluß auf die Politik im Nachkriegsdeutschland. Inflationsberei-
nigt hat sich seit 1950 die durchschnittliche Steuerlast pro Kopf versiebenfacht! Um unser Volk 
vor weiterer Armut zu schützen, dürfen wir Sie nicht mit der Regierungsbildung beauftragen.
Die Armut in Deutschland steigt rasant weiter. Auch die Kanzlerschaft Schröders (SPD) hat dar-
an nichts geändert. Das qualifiziert die SPD nicht zur Regierungsbildung in Deutschland.
150 Jahre SPD heißt auch eine Geschichte von Parteienfilz, Korruption, Betrug, Vetternwirt-
schaft, Stasiseilschaft, Veruntreuung, Meineid, Steuerhinterziehung, Bestechung usw. Dabei 
handelt es sich nicht um Einzelfälle. Der entstandene Schaden für uns als Volk ist nicht zu 
ermitteln, liegt aber mindestens im mehrstelligen Millionenbereich. Wir suchen keine Regierung 
die sich bereichert, sondern qualifiziert genug ist, dem Wohle des Volkes zu dienen.
Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, daß Ihr Interesse nicht in erster Linie unserem 
deutschen Volk gehört, sondern der gesamten Weltbevölkerung. So haben Sie sehr stark dazu 
beigetragen, daß sich die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer seit 1950 verzehnfacht 
hat und Sie somit mitverantwortlich sind, daß unsere Sozialkassen »gesprengt« wurden. 
Beachten wir auch die allgemeine Stimmung auf der Straße. Hier ist die Sprache von 
»Sozialverrat an den Arbeitnehmern, Rentnern und Schwachen«, »Ausverkauf an 
Pleitestaaten«, »Steuer- und Sozialbeitragserhöher«, »Kriegstreiber« und »Bürgerferne wie 
noch nie«. Die Mehrheit unseres Volkes sagt eindeutig NEIN zu Ihrer Partei.
Es gibt noch eine Menge weitere Gründe, die zur Ablehnung Ihrer Bewerbung geführt haben, die 
wir aber nicht alle hier aufführen können. Wir wünschen Ihnen auf der weiteren Suche nach einer 
Regierungsverantwortung – vielleicht in einem anderen Staat – viel Erfolg.
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Steinbrück –
Vom potentiellen 
Staatsfeind zum 
Kanzlerkandidaten
Peer Steinbrück (SPD) galt 
deutschen Geheimdiensten 
Anfang der 70er Jahre als Si-
cherheitsrisiko, wurde fortan 
vom Verfassungsschutz als 
potentielle Bedrohung ge-
führt und hatte sogar Berufs-
verbot!  Angeblich hatte sich 
in seiner WG eine RAF-Ter-
roristin verschanzt. Letztend-
lich wurde keine RAF-Ter-
roristin gefunden und dank 
des persönlichen Einsatzes 
von einigen SPD-Genossen 
wurde das Verfahren gegen 
Steinbrück eingestellt und die 
Einstufung als potentielle Be-
drohung  hinfällig.

Steinbrück
bei den Bilderbergern
Im Juni 2011 war Steinbrück 
einer von fünf deutschen Teil-
nehmern der Bilderberg-Kon-
ferenz. Ein geheimes Treffen 
der Drahtzieher der Macht. 
2012 wurde Steinbrück von 
der SPD zum Kanzlerkandi-
daten gewählt.

Steinbrück
bei den Lobbyisten
Das Bundesfinanzministeri-
um hat unter Steinbrück von 
2005 bis 2009 rund 1,8 Mio. 
Euro Beraterhonorar an die  
Rechtsanwaltskanzlei Fresh-
fields Bruckhaus Deringer 
gezahlt. Nach seinem Aus-
scheiden aus dem Finanzmi-
nisterium erhielt Steinbrück 
2011 für einen Vortrag bei 
Freshfields Bruckhaus De-
ringer laut Eigenangaben ein 
Honorar von mehr als 7.000 
Euro. Nach Protesten korri-
gierte Steinbrück 2012 das 
Honorar auf 15.000 Euro.

Eine Hand
wäscht die andere?

Mit der Steuerfreiheit auf Gewinne aus Beteiligungsverkäufen ab dem 
1.1.2002 und dem Gesetz zur Modernisierung des Investmentwesens 
und zur Besteuerung von Investmentvermögen (Investmentmodernis
ierungsgesetz) zum 1.1.2004 ebnete die rot-grüne Bundesregierung 
ausländischen Unternehmen und (vorwiegend) anglo-amerikanischen 
Heuschrecken-Fonds den Weg zur Übernahme und Zerschlagung 
zahlreicher deutscher Traditionsunternehmen.

1.1.2005: Einführung 
des Arbeitslosengeld II 
(»Hartz IV«) durch die 
rot-grüne Bundesregie-
rung. Wer jahrelang in 
die Sozialkassen einge-
zahlt hatte, bekam nach 
einjähriger Arbeitslosig-
keit genausowenig wie 
jemand, der nicht oder 
kaum eingezahlt hatte. 
Soziale Gerechtigkeit?

Links: Handzettel der 
SPD zur Bundestagswahl 
2005 gegen die »2-Pro-
zent-Merkelsteuer«.
Nach der Wahl einigten 
sich die Genossen in ei-
ner großen Koalition mit 
der CDU auf drei Prozent.

Deutschland 
kann sich CDU/CSU 
nicht leisten.
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DEM DEUTSCHEN VOLKE

Absage

An die Politiker der Grünen

Sehr geehrte Grün*_*Innen,

wir wenden uns heute an Sie mit einer für Sie sicher nicht erfreulichen Nachricht.
Wir müssen Ihnen mitteilen, daß wir Ihre Bewerbung nicht berücksichtigen können.
Ihre Unterlagen enthalten so viele Ungereimtheiten, daß es grob fahrlässig wäre, Sie mit der 
Bildung einer Regierung für die Bundesrepublik zu beauftragen. Im übrigen war Ihr Anschreiben 
nur schwer zu entziffern, denn die Verbindung von Umweltpapier und extremen Spardruckmo-
dus hinterlassen ein ebenso blasses Bild wie Ihre angeblichen Qualifikationen. 
Alles in allem veranstalten Sie hauptsächlich einen Minderheitenzirkus, der durch Krach und 
Parlamentspopanz den Eindruck erwecken soll, er würde die Sorgen der Mehrheit der Deut-
schen widerspiegeln. Wir sind gerne bereit, dies ausführlich darzustellen, obwohl wir meinen, 
daß Sie sich ohnehin nicht bessern werden. Im Einzelnen:
Das Führungspersonal der Grünen fällt ebenso wie Ihre Grüne Jugend immer wieder durch 
anti-deutsche Parolen auf. Sie sagen zwar oft »die Nazis« – und meinen doch immer »die Deut-
schen«. Volk und Nation zu hassen qualifiziert aber nicht zum Regieren.
Sex mit Kindern scheint für Ihre Partei kein Problem zu sein – für die meisten Deutschen schon. 
Von den heftigsten Forderungen der 70er und 80er Jahre wollen Sie heute nichts mehr hören. 
Aber Ihr Führungspersonal wie Daniel Cohn-Bendit und Volker Beck darf trotz solcher Äuße-
rungen munter weiter Politiker spielen. Ihre Partei steht aktuell für »Gender Mainstreaming«  
und »Frühsexualisierung« von Kindern; Sie können die Finger also noch immer nicht aus dem 
»Sexualleben« Minderjähriger lassen. Wer weiß, wen Sie noch so in Ihren Reihen haben ...
Ihre Grüne Jugend fordert in einer »Queeren Resolution 2013« die Abschaffung der »Kategori-
en Mann und Frau«. Angeblich werde die Zweigeschlechtlichkeit der Wirklichkeit nicht gerecht. 
Mindestens acht ehemalige Junggrüne sitzen schon im Bundestag. Noch mehr finden sich der-
zeit auf verschiedenen Landeslisten und als Direktkandidaten, so daß Sie solchen weltfremden 
Unsinn anscheinend billigen und als Regierung erst recht vorantreiben werden.   
Von Ausländern bekommen Sie nicht genug. Was die Deutschen darüber denken, interessiert 
Sie nicht. Das liegt nicht nur an der zunehmenden Zusammensetzung Ihrer Partei, sondern 
auch an Ihren gealterten (anti-)deutschen Parteikadern. Ganz aktuell fordern Sie unter anderem: 
•  für Asylanten erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt und damit weitere Lohndrückerei (BT-
Drucksache 17/13718) ; 
•  Aufnahme von Afghanen, die der Bundeswehr geholfen haben, womit wir doppelt den Krieg 
ausbaden, den Sie »Pazifisten« gegen die Mehrheitsmeinung im Volk angezettelt haben (BT-
Drucksache 17/13729)
•  weitere Aufweichungen des ohnehin viel zu laschen Staatsbürgerschaftsrechts »ius soli« 
durch die doppelte Staatsbürgerschaft ohne Entscheidungszwang (BT-Drucksache 17/13488).
Unter dem Deckmantel medizinischer Behandlungsmethoden verfolgen Sie noch immer Ihre 
Drogenfreigabepolitik (vgl. BT-Drucksache 17/6127). Noch offener sagt es auch hier Ihr grüner 
Nachwuchs: »Cannabis legalisieren? Jetzt erst Recht!« (www.gruene-jugend.de)
Sie sind Raffkes wie alle anderen auch. Was der Bürger Habgier und Vetternwirtschaft nennt, 
ist für Sie »Familienpolitik«. Am Vetternwirtschaftsskandal des Bayerischen Landtages sind Ihre 
Abgeordneten genauso beteiligt wie alle anderen (Die Zeit, Nr.21/2013).
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1. Reihe, Mitte: Jutta Ditfurth (Mitbegründerin der Grünen), rechts 
daneben: Claudia Roth (Bundesvorsitzende der Grünen), daneben: 
Angelika Beer (ehem. Bundesvorsitzende der Grünen, seit 2009 Mit-
glied der Piratenpartei)

Volker Beck: »Eine Entkriminali-
sierung der Pädosexualität ist an-
gesichts des jetzigen Zustandes 
ihrer globalen Kriminalisierung 
dringend erforderlich, nicht zu-
letzt weil sie im Widerspruch zu 
rechtsstaatlichen Grundsätzen 
aufrechterhalten wird.«
Der Pädosexuelle Komplex. Hand-
buch für Betroffene und ihre Gegner. 

Berlin/Frankfurt 1988

Daniel Cohn-Bendit: »Es ist mir mehrmals passiert, daß einige Kin-
der meinen Hosenlatz geöffnet und angefangen haben, mich zu strei-
cheln. Ich habe je nach den Umständen unterschiedlich reagiert, aber 
ihr Wunsch stellte mich vor Probleme. Ich habe sie gefragt: „Warum 
spielt ihr nicht untereinander, warum habt ihr mich ausgewählt und 
nicht andere Kinder?“ Aber wenn sie darauf bestanden, habe ich sie 
dennoch gestreichelt.«

Der große Basar, Trikont-Verlag, München 1975

»Der deutsche Nachwuchs heißt 
jetzt Mustafa, Giovanni und Ali.«

Cem Özdemir, Bundesvorsitzender 
der Grünen, auf dem Parteitag der 

Grünen am 26.10.1998.

»Alle Parteien machen ihren 
Wählern was vor, aber es gibt 
keine Partei, die eine so gran-
diose Differenz zwischen ihrem 
Image und ihrer Realität hat.«

Jutta Ditfurth, ehem. 
Bundesvorsitzende der Grünen, 

SPIEGEL ONLINE, 20.2.2011»Türkei ist für mich zweite 
Heimat. Ich mache seit 20 Jahren 
Türkeipolitik, das ist viele Jahre.«

Claudia Roth, Bundesvorsitzende 
der Grünen, SPIEGEL TV, 3.2.2007
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DEM DEUTSCHEN VOLKE

Absage

An die Politiker der Partei »Die Linke«

Sehr geehrte Bewerber,

wir wenden uns heute an Sie mit einer für Sie sicher nicht erfreulichen Nachricht.
Wir müssen Ihnen mitteilen, daß wir Ihre Bewerbung nicht berücksichtigen können.
Ihre Unterlagen enthalten so viele Ungereimtheiten, daß es grob fahrlässig wäre, Sie mit der Bildung 
einer Regierung für die Bundesrepublik zu beauftragen.
Wir sind gerne bereit, dies auch ausführlich darzustellen, aus Platzgründen haben wir nachfolgend 
allerdings nur die wichtigsten Punkte aufgelistet, die Sie für eine Regierungsbildung disqualifizieren:
In keiner Gesellschaftsordnung wurden unter dem Deckmantel der Humanität so viele Menschen er-
mordet und zu Tode gequält, körperlich und seelisch verkrüppelt, versklavt und um ihr Lebensglück 
betrogen wie in jenen Staaten, deren Maxime die kommunistische Ideologie war oder ist. Nirgendwo 
wurden auch Natur und Umwelt so umfassend und rücksichtslos ausgebeutet, vergiftet und zerstört 
wie in den Ländern des real existierenden Sozialismus. Die Vision vom Kommunismus hat weltweit 
bisher mehr als 80 Millionen Tote gekostet, so die Bilanz des Franzosen Stéphane Courtois in dem 
»Schwarzbuch des Kommunismus«. Immer wieder offenbaren sich die kommunistischen Regime 
als Terror- und Verbrecherstaaten.
Ihre Partei beheimatet eine kommunistische Plattform und somit Befürworter des Kommunismus 
sowie zahlreiche personelle Restbestände aus dem »real existierenden Sozialismus« der DDR (bei 
ihrer Gründung waren neun von zehn PDS-Mitgliedern vor 1990 in der SED). Für uns als Volk ist 
dies eine nicht akzeptable Grundlage für eine Vertretung unserer Interessen. Mehr noch, wir sehen 
darin eine Gefahr für unsere Freiheit.
Anfang der 90er Jahre wurde bekannt, daß Leipzig-Connewitz bis in die 80er Jahre hinein die 
zentrale Hinrichtungsstätte im SED-Staat war. Genauer: das Gefängnis in der Alfred-Kästner-Stra-
ße. Die genaue Zahl der Hinrichtungen ist bis heute nicht bekannt. Bisher konnten über 60 der in 
Leipzig Hingerichteten identifiziert werden. Die Hinrichtungen im SED-Staat fanden auch noch statt, 
als die PDS-Größen Bisky, Gysi und Luft SED-Mitglieder waren. Die PDS (jetzt »Die Linke«) ist die 
direkte Nachfolgepartei der SED. Viele in unserem Volk sind der Meinung, daß solche Menschen 
nicht ins Parlament, sondern ins Gefängnis gehören. Auch aus diesem Grund konnten wir Ihre Be-
werbung nicht berücksichtigen.
Wir waren stets bemüht, nach Einigkeit und Recht und Freiheit zu streben. Wir sehen nicht nur, 
wie zuvor erwähnt, unser Recht und unsere Freiheit durch Sie gefährdet, sondern haben auch 
vernommen, wie Sie lange Zeit gegen unsere Vereinigung als ein freies Volk in einem vereinigten 
Restdeutschland gestimmt haben. Wir sind froh, daß wir nach 40 Jahren Hoffen und Bangen endlich 
die Teilung in BRD und DDR überwunden haben, während Sie weiterhin an einer Eigenstaatlichkeit 
der DDR festgehalten haben und somit unsere Familien weiterhin teilen wollten.
Im Jahr 2001 hat Ihre Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke eine Demonstration unter dem Titel 
»Deutschland den Krieg erklären!« angemeldet. Diese Vorgehensweise zeigt deutlich das Verständ-
nis Ihrer Partei zu unserem Land. Wir als Volk wollen weder Deutschland noch anderen Staaten in 
einen Krieg verwickelt sehen. Wir bitten um Verständnis, daß wir die Radikalität einer Frau Jelpke 
(Die Linke) restlos ablehnen.
Abschließend möchten wir Ihnen noch die Empfehlung aussprechen, ihre gesamte politische Arbeit 
zu überdenken. Wir möchten nicht Gefahr laufen, inmitten von Europa ein zweites kommunistisches 
Nordkorea unter der Führung Ihrer Partei zu erleben.
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Stasi hin, Stasi her – 
Gysi bleibt sich treu
Alle Wahlen wieder kommt 
das große Gysi-Stasi-Thema 
auf. Angesichts der vielen an-
deren Fakten spielt es aber 
für die Bedeutung der Person 
Gysi keine Rolle.

Gysi, 5.1.1990: 
»Sicher bin ich Kommunist 
und nach wie vor davon 
überzeugt, daß der Bau der 
Mauer damals erforderlich 
war. Es wird uns gelingen, 
die Mehrheit der Bevölke-
rung zu überzeugen, wie 
wichtig die Eigenständig-
keit der DDR ist.«

UN 8/2002

Gysi, 5.1.1990: 
»Die [innerdeutsche] Gren-
ze soll friedlich und freund-
lich sein, aber eben eine 
Grenze.«

UN1/1990

Referat von Gregor Gysi 
zu aktuellen Aufgaben der 
Partei [SED] im Dezember 
1989: 
»Im Ergebnis des zwei-
ten Weltkrieges und der 
Nachkriegsentwicklung 
lebt die deutsche Na-
tion in zwei Staaten 
und Berlin (West). Die 
Zweistaatlichkeit der 
Deutschen ist zu einem 
unverzichtbaren Garanten 
für Frieden, Sicherheit und 
Stabilität in Europa gewor-
den.«

Gysi lt. SPIEGEL ONLINE 
vom 31.8.2009:
»Da wünsch ich mir 
doch nicht mehr die DDR 
zurück, wo wir jetzt die 
ganze Bundesrepublik 
regieren können ...«
Merke: Wo Gysi 
draufsteht, ist auch im-
mer Gysi drin.

Gesine Lötzsch (MdB)
Seit 1984 war Lötzsch in der DDR-
Diktatur SED-Mitglied, von 2010-
2012 Vorsitzende »Die Linke«.
Sie plädiert für die Duldung von 
ehemaligen Stasi-Mitarbeitern 
in Parlamenten und Ministeräm-
tern, sofern diese gewählt seien. 
Ihre Nähe zum Kommunismus 
bringt sie wie folgt zum Ausdruck: 
»Die Wege zum Kommunismus 
können wir nur finden, wenn wir 
uns auf den Weg machen und sie 
ausprobieren, ob in der Oppositi-
on oder in der Regierung«.

Dietmar Bartsch (MdB)
Bartsch war seit 1977 SED-
Mitglied und ist 2013 einer der 
Spitzenkandidaten der Linken für 
die Bundestagswahl. Bereits zu 
DDR-Zeiten war Bartsch Mitar-
beiter des einstigen FDJ-Zentral-
organs Junge Welt. Auch Bartsch 
machte seine Einstellung zum 
Kommunismus sehr deutlich:  
»Ich freue mich, daß wir eine 
Kommunistische Plattform haben 
und, daß es auch radikale Linke 
bei uns gibt.«

Sarah Wagenknecht (MdB)
Mit Wagenknecht stellt die Lin-
ke eine Spitzenkandidatin zur 
Bundestagswahl, die zur Leitung 
der Kommunistischen Plattform 
gehörte. 1992 nannte sie in den 

Weißenseer Blättern unter ande-
rem die Mauer ein »notwendiges 
Übel« und meinte damals, die 
DDR sei »ein besserer Staat als 
die BRD« gewesen.

Diether Dehm (MdB)
Im März 1990 bezeichnete Eri-
ka Steinbach Diether Dehm als 
»Stasi-Informant«. Dehm ließ die 
Aussage gerichtlich untersagen. 
1996 tauchten Stasi-Unterlagen 
auf, aus denen hervorging, daß 
Dehm als Inoffizieller Mitarbei-
ter (IM) »Dieter« und IM »Willy« 
von 1971 bis 1978 die Hauptab-
teilung XX/5 der Staatssicherheit 
informiert hatte. Außerdem legte 
Steinbach eine eidesstattliche 
Erklärung Wolf Biermanns vor, 
wonach sein damaliger Manager 
Dehm ihm am 29.5.1988 in ei-
nem Vier-Augen-Gespräch Stasi-
Kontakte gestanden hatte. Das 
Landgericht Frankfurt am Main 
hob daraufhin das Verbot auf.
Alle 51 PDS-Abgeordnete der 
DDR-Volkskammer stimmten 
1990 gegen den Beitritt der 
DDR zur BRD.
Nach der Abstimmung meldete 
sich noch Gregor Gysi zu Wort: 
»Das Parlament hat soeben nicht 
mehr und nicht weniger als den 
Untergang der DDR beschlos-
sen«, sagte er mit melancholi-
scher Stimme. 
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Träumen darf man doch mal!?
Ja, es ist uns bewußt, daß wir träumen, wenn wir glauben, daß 
das deutsche Volk eine Ausschreibung für seine neue Regierung 
formulieren dürfte.
Wünsche und Forderungen dürfen momentan nur die Kräfte 
in unserer Gesellschaft formulieren, die z.B. freien Zugang zu 
Rauschgiften fordern oder die Schändung von Kindern straffrei 
stellen wollen. 
Der normal empfindende Bürger würde eine Liste mit charakter-
lichen und fachlichen Merkmalen für unsere Politiker erstellen, 
die in einem Satz gipfelten: Liebe zu unserem Volk!
Stattdessen werden wieder Politiker über unser Schicksal ent-
scheiden, die vielleicht ihre Frau lieben, aber nicht Deutschland. 
Politiker, denen Eigenwohl vor Allgemeinwohl geht, Politiker, die 
die Interessen fremder Mächte höher achten als die des eigenen 
Volkes.
Um so mehr sollte keine Stimme durch Wahlverweigerung ver-
lorengehen. Dieser Protest wird von den Regierenden bewußt 
ignoriert und die geringe Wahlbeteiligung in den Medien nur am 
Rande erwähnt.
Daher unsere Bitte: Geben Sie den »Sonstigen« eine Chance!
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Stimmzettel
für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag

am 22. September 2013

XX

Leute, die in Ruhe ihre 
Ferien genießen, grei-
fen gern und eher als 
sonst zu einem Lese-
stoff, der auf dem Tisch 
liegt. Einige zigtausend 
Exemplare haben wir 
bereits verschickt.

Dank an alle, die mithelfen und 10, 50, 100 
oder 1.000 Exemplare für Ihr Urlaubsgepäck 
nachbestellen!

Soll man die Grünen wählen, weil man sich für Um-
weltschutz einsetzt? Soll man SPD wählen, weil man 
Angst um seinen Arbeitsplatz hat? Soll man CDU/
CSU wählen, weil diese die Wirtschaft voranbringen? 
Soll man FDP wählen, weil sie  die Steuern senken 
will? Soll man Die Linke wählen, weil man soziale 
Gerechtigkeit will? Mindestens eine dieser Fragen 
könnte jeder mit »Ja« beantworten. Leider klafft die 
Schere bei allen Parteien zwischen Realität und 
Wahlversprechen weit auseinander.
Deshalb: Neue Besen kehren gut!
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Für die Wahrung der Grund- und Bürgerrechte des Einzelnen, der Souveränität und Selbstbestimmung der Nationen,
für das Heimatrecht der Völker im eigenen Land, für den Erhalt der Pressevielfalt und Meinungsfreiheit.

Offizielle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
April 2013: 41,688 Millionen 1)

Mai 2013: 41,837 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
März 2013: 29,067 Millionen 1)

April 2013: 29,209 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Mai 2013: 2.936.912 1)

Juni 2013: 2.864.663 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Mai 2013: 7.066.724 1)

Juni 2013: 7.018.879 1)

Offene Stellen:
Mai 2012: 436.755 1)

Juni 2013: 437.144 1)

Staatsverschuldung:
2.073.200.979.346 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
870 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
12.06.2013: 25.415 Euro 2)

10.07.2013: 25.786 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 10.7.2013
2)  Bund der Steuerzahler, 10.7.2013

Ich bitte, mir monatlich 1 - 2 - 3 - 5 - 10 Exemplar(e) der UN zuzusenden. Ich 
gehe damit kein Abonnement mit Verpflichtungen oder Kündigungsfristen ein. 
Die UN werden ehrenamtlich zu Selbstkosten erstellt (zur Zeit 1,50 Euro je 
Exemplar einschließlich Porto, ab 10 Stück 1,- Euro je Exemplar).

Ich bitte um eine kostenlose Probesendung verschiedener Ausgaben der UN.  
1,45 Euro Rückporto liegen in Briefmarken bei.

Ich bitte um Zusendung von ________ Ex. der UN-Ausgabe Nr.____________ 
mit / ohne Kostenbeteiligung (siehe oben).

Einen Kostenbeitrag in Höhe von _______ Euro lege ich per Verrechnungs-
scheck / in bar bei - zahle ich per Einzug - kann ich zur Zeit nicht leisten.

EINzUGSERMäChTIGUNG
Hiermit ermächtige ich den 
Freundeskreis UN, von meinem 
Konto folgende Beträge abzubu-
chen:

  monatlich   vierteljährlich
  halbjährlich         jährlich
  einmalig ab:  _________

Betrag: _____________ Euro

Meine Bank/Sparkasse:
_________________________

BLZ: ______________________

Konto-Nr.: _________________

Anschrift/Unterschrift:

UN-Adreßnr.: ______________









Name/Anschrift: ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Geb. am / Beruf: ___________________________ Telefon:  ___________________

Ihre UN-Anschriftennummer, falls bekannt: ______________________________

(Falls Sie von uns schon Sendungen mit aufgedruckter Adresse bekommen haben, finden Sie die Nummer 
direkt über der Anrede Herrn/Frau) 

... erklärt man uns, wir seien 
wichtig. Doch nach der Wahl, da 
sind wir nichtig. Daher:

Keine Stimme dem etab-
lierten, gesättigten, ego-
istischen Altparteienkar-
tell.

UNSER 
zEIChEN 

GEGEN DIE 
MEDIEN-

DIKTATUR:

www.un-nachrichten.de


