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Eine etwas andere, ehrliche Neujahrsansprache 
 

Werte Politiker, Bürokraten und Verbrecher 
 

Wir beginnen zuerst mit unseren werten Politikern – der Elite des Volkes.  Wir fragen Sie Frau 
Merkel, bestimmen Sie tatsächlich die Leitlinien der Politik oder verkaufen Sie uns Bürger? Arbei-
ten Sie für die Menschen oder erfüllen ihren Kampfauftrag 'Zerstörung des Klassenfeindes'. 
 

Frau Merkel wir erinnern Sie an ihren Amtseid: 'Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des 
deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz 
und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und 
Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.' Was ist davon geblieben? 
Was haben Sie umgesetzt? Müssen wir es ihnen eintätowieren? 
Wieso arbeiten Sie Frau Merkel, ihre ReGIERung, ihr C.orps D.eutschlands U.ntergang, so mas-
siv gegen die Bürger? Ignorieren, verachten:  
- Grundgesetz Art 1 'Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt'. – und zu ALLER gehört JEDER Politiker, Staatsdiener. 
- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (United Nations) 
Artikel 3 Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 
Artikel 5 Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe unterworfen werden. 
- Europäische Konvention der Menschenrechte – EU Charta der Menschenrechte 
Artikel 2 Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt. 
Artikel 3 Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe o-
der Behandlung unterworfen werden. 
und auch die UN Behindertenrechtskonvention?  
Sie schrecken nicht einmal davor zurück, ihr eigenes CDU Grundsatzprogramm 'Die Würde des 
Menschen - auch des ungeborenen und des sterbenden - ist unantastbar' zu entwerten. 
 

Ihr Eurogeschachere ruiniert uns alle. Unsere Wirtschaft wird zerstört, die Planwirtschaft ist zu-
rück. Unsere Ersparnisse sind wertlos, Sie machen Schulden für Generationen, die niemand mehr 
bezahlen kann – alles nur für ihre schöne Welt. Doch wieso belügen Sie uns? Wieso informieren 
Sie uns nicht wie es sich gehört 'wahrheitsgemäß und vollständig'? Haben Sie Angst vor der 
Wahrheit oder vor uns? Wieso ignorieren Sie die Realität? Müssen wir uns über ihre Gesundheit 
Gedanken machen oder ist diese Krankheit dann ihre Ausrede, wenn alles gecrasht ist?  
 

Doch die ReGIERung begeht diese Verbrechen gegen die Bürger nicht alleine. Die anderen Par-
teien machen fleißig mit, um ihren Platz am Trog zu behalten.  
 

Die große Arbeiterpartei hat die arbeitende Bevölkerung an Hartz IV verkauft. Von der einst so 
stolzen SPD, sind nur noch Fragmente im Grundsatzprogramm erhalten geblieben, die ihre Kor-
rumpierung und Abstieg auf CDUFDP Niveau bestätigen: 
'Den Menschen verpflichtet, in der stolzen Tradition des demokratischen Sozialismus,… Für eine 
freie, gerechte und solidarische Gesellschaft. Für die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung 
aller Menschen – unabhängig von Herkunft und Geschlecht, frei von Armut, Ausbeutung und 
Angst'. Hehre Worte, hinter denen schon lange keine Taten mehr stehen. 
 

Noch schlimmer sind die B90/Grüne – im Parteiprogramm steht deutlich:  
…..Im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch mit seiner Würde und seiner Freiheit. Die Un-
antastbarkeit der menschlichen Würde ist unser Ausgangspunkt. Sie ist der Kern unserer Vision 
von Selbstbestimmung und Parteinahme für die Schwächsten…… und trotzdem haben sie Hartz 
IV verbrochen. Lassen bis heute die Drangsalierung der Menschen zu, weigern sich die viel zu 
geringe Grundsicherung/Hartz IV mit einem schnellen Normenkontrollverfahren zu überprüfen und 
diese ReGIERung zur Strecke zu bringen. Man bereitet sich so schon auf die gemeinsame 
schwarz-grüne ReGIERung vor und düpiert damit das Bundesverfassungsgericht. 
 

FDP? Ist Geschichte. Wie konnte diese Partei sich selbst so abwracken? Wir erinnern nur daran, 
dass die FDP gegen Hartz IV gestimmt hat, weil es ihnen zu viel Unterstützung für die Bedürftigen 
war. Sparen wir uns deshalb weitere Worte. 
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Den Bundespräsidenten in Abwicklung übergehen wir am besten mit Schweigen. Mehr ist zu sei-
nen Fehlleistungen nicht zu sagen. Die einzige, dringend notwendige Leistung kann nur sein 
Rücktritt sein. Rücktritt mit sofortiger Wirkung und ohne lebenslange Vollstversorgung, ohne Sek-
retariat, ohne Fahrdienst, und vieles mehr, alles auf Kosten der Bürger. 
 

Frau Merkel , besonders schäbig ist ihre Pressearbeit beim Mindestlohn. Sie belügen die Men-
schen. Im Mai 2011 musste die ReGIERung doch zugeben, dass ein Stundenlohn von mind. 10 € 
ein Leben lang, gerade mal zur Grundsicherung ausreicht. Wie viel Geld nehmen Politiker selbst 
mit, wenn sie in andere Pfründe wechseln? Dieses Geld wird allen Bürgern gestohlen. Oder glau-
ben Sie etwa, das steht ihnen zu? Nein, wie sagte ein SPD Politiker 'Wer nichts arbeitet, soll auch 
nichts essen'. Wo ist eigentlich ihre Leistung? Wieso schweigt die 4. Gewalt, die Presse? 
 

Das waren die Worte an die Klasse der Hartz IVerbrecher, die Menschen gezielt diskriminieren, 
vernichten, um ihre eigene spätrömische Dekadenz zu sichern, vorläufig zu sichern. 
 

Besonders am Herzen liegt uns aus persönlichen Gründen unser Ministerpräsident von Baden-
Württemberg, Winfried Kretschmann, Grüner und Christ, stolzer Gastgeber des Papstes. Doch die 
Landesverfassung 'Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden' wird verwei-
gert. Wie der eigene Ministereid, besiegelt mit 'So wahr mir Gott helfe' als Krönung der Scheinhei-
ligkeit. Die Grünen sind offenbar nur verkappte Konservative, oder erschöpfen sich im Postenge-
schachere, mit der Devise 'Hauptsache darüber gesprochen, tun sollen es andere'. 
 

Tragender Teil dieser Taten gegen die Bürger ist die Bürokratie, die Bürokrauts. Deren Existenz 
bereits einmal eine Diktatur ermöglicht hat. Dazu zitieren wir aus Wikipedia:  
Anfang des 20. Jahrhunderts und auch in der Weimarer Republik hatte das deutsche Beamten-
tum überwiegend eine konservative Grundhaltung. In der Zeit des Nationalsozialismus wirkte die 
Staatstreue der meisten Beamten regimeerhaltend, da auch verbrecherische Maßnahmen, wenn 
sie nur formaljuristisch korrekt waren, von einer Vielzahl sogenannter Schreibtischtäter mit getra-
gen oder zumindest geduldet wurden. Prof. Robert D' Harcourt, der diese Vorgänge im Auftrag 
der Alliierten untersuchte, stellte dazu fest: Das deutsche Beamtentum arbeitet mit beneidenswer-
ter Effizienz, allerdings im Unrecht genauso wie im Recht. Es hat nichts anderes gelernt, als sich 
einfach einem Räderwerk gleich zu drehen. 
und stellen fest, dass sich bis heute nichts daran geändert hat. Die Beamten befolgen immer noch 
ihre Gehorsamspflicht gegenüber dem jeweiligen Vorgesetzten – der Kadavergehorsam hat in 
diesem Biotop überlebt. Demokratie scheint gefährlich zu sein, denn damit verlieren die kleinen 
Diktatoren ihre Macht über ihre Untergebenen. Doch dafür ist nun die Zeit gekommen – selbst 
schaffen es diese Bürokrauts auch in den nächsten 1.000 Jahren nicht.  
 

Für kurzes erschrecken sorgt manchmal der Hinweis auf das Bundesbeamtengesetz § 63 'Beam-
tinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle persön-
liche Verantwortung'. Mal sehen wann die/der Ersten dafür persönlich zur Verantwortung gezogen 
werden. Auch wenn der Klageweg sicher Jahrzehnte dauert, denn auch die Richter sind Kollegen. 
Und wer kennt nicht aus den vielen Sozialverfahren die wahre Einstellung der Richter – wer kann 
bestätigen dass ein einziger Richter seinen Eid erfüllt hat: 
"Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und 
getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu 
urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe." Nicht einmal 
das Bundesverfassungsgericht wird geachtet 'Die Gerichte müssen sich schützend und fördernd 
vor die Grundrechte des Einzelnen stellen. Dies gilt ganz besonders, wenn es um die Wahrung 
der Würde des Menschen geht. Eine Verletzung dieser grundgesetzlichen Gewährleistung, auch 
wenn sie nur möglich erscheint oder nur zeitweilig andauert, haben die Gerichte zu verhindern' 
wobei es schlimm ist, dass diese Selbstverständlichkeit vom Bundesverfassungsgericht bestätigt 
werden muss. Beruft man sich darauf, will eine Erklärung haben, wird die Entmündigung eingelei-
tet. An welche Zeit erinnern diese Methoden, vor 89 oder 45? 
 

Es ist alles gegen die Menschen gerichtet. Die sogenannte Herrenrasse, früher Fürstendiener 
(Ursprung der Beamten) wirkt gegen die Menschen. Oder wer kennt einen einzigen Beamten, der 
seinen Diensteid achtet? "Ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutsch-
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land geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir 
Gott helfe" (BBG § 64).  
 

Die meisten sind ohnedies Verfassungsfeinde. Das Bundesarbeitsgericht Erfurt hat definiert 'Be-
amte unterliegen einer gesteigerten politischen Treuepflicht. Diese fordert ihre Bereitschaft, sich 
mit der Idee des Staates, dh. seiner freiheitlichen, demokratischen, rechts- und sozialstaatlichen 
Ordnung, zu identifizieren und dafür aktiv einzutreten…' (Urteil 12.5.2011, 2 AZR 479/09) 
Wer also nicht AKTIV für unsere freiheitliche, demokratische, rechts- und sozialstaatliche Ordnung 
eintritt, kann logischerweise nur ein Verfassungsfeind sein, oder eben ein Schmarotzer, der sich 
in seiner Position eingenistet hat, ohne die vereinbarte Leistung zu bringen und von den Bürgern 
versorgen lässt. Wie lange noch sind diese Schreibtischtäter aktiv? Wie lange noch wollen sich 
diese Politiker/Bürokraten hinter der Lüge 'nicht zuständig' verstecken? Für unsere Grundrechte 
ist JEDER zuständig und das JEDERZEIT.  
 

Sie sehen, die Grundlagen für ein Zusammenleben aller Menschen sind vorhanden. Sie müssen 
nur umgesetzt werden. Wir erwarten für 2012 ehrliche Arbeit in Politik und Bürokratie, für die Bür-
ger und nur für die Bürger. Die Politiker, Bürokraten werden sicher freiwillig auf ihre Schmarotzerei 
zu Lasten der Bürger verzichten. Sicher kann niemand eine so hohe Pension erklären, die vielen 
Zulagen und vieles mehr. Denken Sie daran, alles was Sie haben, haben Sie von uns Bürgern 
genommen. Wir hoffen, Sie teilen freiwillig mit ihren Opfern, damit diese nicht erst an ihren Türen 
anklopfen müssen. Denn irgendwann stehen wir in ihrem Büro. 
 

Wir haben im Juli die Abgeordneten aufgefordert sich zu Grundgesetz und Menschenrechten zu 
bekennen. Von den 621 Abgeordneten* haben sich nur 6 – in Worten SECHS – dazu bekannt. Ist 
Adorno “Ich fürchte mich nicht vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, 
sondern vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten” bereits überholt? Wieso 
sind die Abgeordneten nicht bereit sich zum Grundgesetz zu bekennen? Wohin geht der Weg der 
Politik, Bürokratie in Deutschland? Weiter gegen die Menschen im Land? Ist die Demokratie nur 
noch die Tünche für den bereits real existierenden Faschismus? Wie kommt es sonst, dass staat-
liche Behörden gewalttätige, mordende Nazis finanzieren? Welche Aufgabe hat der Verfassungs-
schutz? Welche Verfassung schützt er eigentlich? Wir haben doch unser Grundgesetz. Eine Ver-
fassung gab es vorher. Haben die das mit dem Grundgesetz noch gar nicht mitbekommen? Im-
merhin wissen sie nun, dass auch sie AKTIV für unsere freiheitlich, demokratische, rechts- und 
sozialstaatliche Ordnung einzutreten müssen. Es ist an der Zeit. Machen sie es freiwillig oder 
brauchen sie unsere aktive, handschriftliche Unterstützung? Oder wie sagte man vor kurzem in 
'Neues aus der Anstalt'? 'Wir haben unsere Revolution schon gemacht, jetzt seid ihr dran und wer 
sagt das es immer friedlich sein muss?'    
 

Die Zeit ist reif! Ihr habt eure Zeit nicht genutzt, sondern sinnlos verschwendet. Ihr habt völlig ver-
sagt! Ihr stürzt gnadenlos immer mehr Menschen in Armut und ereifert euch in Schuldzuweisun-
gen. Bemüht euch nur, statt endlich eure Arbeit zu machen. Ihr arbeitet aktiv an der Abschaffung 
unserer Demokratie, noch arbeitet ihr daran. Es ist an der Zeit dass ihr aufhört oder man euch 
stoppt. Jeder Mensch den ihr ruiniert, abhängig macht, ist einer mehr, der gegen euch aufsteht! 
 

Ihr habt fertig! 
 
 

Wir freuen uns diesen Leitspruch weitergeben zu können!  
 

We are Anonymous. 
We are Legion. 

We do not forgive. 
We do not forget. 

Expect us ! 
 

SOON! 
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