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  ich mach euch den Obama!“
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Angela Merkel - Physikerin

Auch 1411 Störfälle in Atomkraftwerken
lassen uns nicht vom rechten Weg 
abkommen

Wolfgang Schäuble
- Voyeur

                                Für Sicherheit, 
                                Recht und Ordnung

Es ist allgemein bekannt, dass die Union sämtliche 
Parteien an wirtschaftlicher Kompetenz übertrifft.  
Auch der Bankrott einiger der von uns geführten 
Landesbanken lässt uns in keinster Weise an 
unseren Fähigkeiten in wirtschaftlichen Fragen 
zweifeln. Schließlich sind wir Politiker und keine 
Wirtschaftsingenieure und das ist auch gut so! 
Fehler passieren auch den Besten, wie die Pleiten 
vieler großer Banken eindrucksvoll bewiesen haben.  

Unsere Bestrebungen lassen sich kurz und prägnant 
beschreiben: Die Wirtschaft zuerst! 
Wir von der Union sind überzeugt davon, dass nur 
wir und selbstverständlich unser 
Wunschkoalitionspartner FDP in der Lage sind, 
diesen Leitfaden umzusetzen. Und davon sind auch 
die großen Konzerne überzeugt, die uns so tatkräftig 
unterstützen, wie keine andere Partei. So erhielten 
wir von der Union seit dem Jahr 2000 Spenden in 
Höhe von 44.462.759€! Keine andere Partei erhielt 
auch nur im Entferntesten Spendengelder in dieser 
Höhe; was für ein wundervoller Vertrauensbeweis 
der Wirtschaft. Denn die Konzernchefs wissen, dass 
wir weiterhin gegen einen Mindestlohn stimmen 
werden und sie somit auch in Zukunft Löhne zahlen 
können, die das Existenzminimum nicht abdecken. 
Doch all diesen Leuten mit zu niedrigen Löhnen 
kann geholfen werden, nämlich durch  Sie, sehr 
verehrter Steuerzahler. Denn der viel zu niedrige 
Lohn – und dieses System ist bewährt - wird einfach 
mit Ihren Steuergeldern aufgestockt. 

Auch große Energiekonzerne 
sind von uns beeindruckt. 
Denn wir sind für Atomkraft, 
auch wenn bis heute kein 
Land der Welt weiß, wohin 
mit den radioaktiven 
Abfallprodukten. Wir von 
der Union wollen, dass 
Energiekonzerne auch 
weiterhin keinen Cent für 
die Lagerung ihres Giftmülls 
bezahlen müssen, denn nur 
so bleibt Atomstrom 
bezahlbar.

Unsere beste Waffe gegen den Terror ist  
Innenminister Wolfgang Schäuble. Wer 
wäre besser geeignet Terror zu bekämpfen, 
als jemand, der selbst Opfer eines 
terroristischen Attentats wurde? Paranoia 
ist sein ständiger Begleiter, weshalb nur er 
die besten Ideen für Anti-Terror-
Maßnahmen hat. Vollkommen zu Recht 
steht - und der Dank gebührt uns - jeder 
Bürger unter Generalverdacht, schließlich 
ist jeder ein potentieller Terrorist. So ist die 
Vorratsdatenspeicherung bis heute ein 
voller Erfolg. Mit Hilfe der über die gesamte 
Bevölkerung gespeicherten Daten können  
Bewegungsprofile, geschäftliche Kontakte 
und Freundschaftsbeziehungen identifiziert 
werden. Zugriff auf diese Daten haben 
neben Polizei und Staatsanwaltschaft auch 
ausländische Staaten. Wenn das nicht 
beruhigend ist und zu Ihrer Sicherheit 
beiträgt…
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