
Pünktlich zum 100. Jahrestag, an dem Deutschland den I. Weltkrieg begonnen 
hat, schießt das Gaudiblatt zurück und erklärt den germanischen 
Schnitzelfressern feierlich den Krieg.

Weil einmal die deutsche Pünktlichkeit kriegerische Handlungen erst 
möglich macht –  stellt euch vor, es ist Krieg und keiner kommt pünktlich – 
und weil alle Organe dieses Staatsapparates gegen die Bevölkerung 
arbeiten, zu deren Wohl sie eigentlich eingesetzt sind. Angefangen von den 
Sicherheitsorganen über die Ministerien, den lokalen Gremien bis hin zum 
städtischen Kindergarten.

In diesem Land herrscht die totale Bürokra-terrorie. Ist der Feind 
tatsächlich im Ausland und heißt Ali oder Hasan? 
Oder ist er nicht eher im Inland zu suchen, heißt Stefan Müller und sitzt 
sich im Kreisverwaltungsreferat den Arsch platt?

Wer lässt sich von der NSA wie ein kleines Kind behandeln und verscherbelt 
für ein Supersparmenü und ein Spielzeug seiner Wahl unsere Privatsphäre, 
als wären es Datensätze in irgendwelchen billigen Werbecampagnen?

Unsere im Gleichschritt marschierenden Staatsbediensteten und völlig 
verwirrten Geheimdienstmitarbeiter werden ferngesteuert und 
zweckentfremdet. Nicht nur der Berliner Flughafen, sondern auch dieser 
schändliche Missbrauch von Macht und Vertrauen wird mit unseren 
Steuergeldern finanziert.

Deutschland trägt die volle Verantwortung für zwei Weltkriege mit 
mindestens 70 Millionen ermordeten Menschen – hat aber bis heute nichts 
aus dieser Geschichte gelernt. Im Gegenteil: Dieses Land ist gegenwärtig 
wieder weltweit der drittgrößte Waffenexporteur, beteiligt sich an 
völkerrechtswidrigen Kriegen und verstößt immer wieder eklatant gegen 
das eigene Grundgesetz.

Was ist das wenn nicht eine unerträgliche Form der Schädigung des 
gemeinen Volkes? Unsere demokratische Grundordnung, 
unsere verfassungsrechtliche Basis und sogar der Weltfrieden werden durch 
solcherlei Handlungen, wie sie die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland gerade durchführt, aufs äußerste gefährdet.

Aus dem Land der Dichter und Denker wurde das Land der Diktatoren und 
Doofen, ein Volk der „Willigen“ und Ja-Sager.

Wir fordern Reparationszahlungen in Höhe von 66,2 Prozent des seit 1945 
erwirtschafteten Bruttosozialproduktes für die von Deutschland 
verschuldeten Weltkriege I und II, für den Völkermord in den Kolonien 
(Afrika etc.), für den durch Waffenexport weltweit angerichteten Schaden 
und für die Schädigungen, welche die Deutsche Bank und andere anrichten 
durch die Finanzierung von umweltzerstörenden Projekten.

Wir fordern die Rückbesinnung auf die bedingungslose Kapitulation von 
1918 und 1945. Außerdem wollen wir nix mehr mit den Saupreißn zu tun haben 
und stattdessen einen möglichst eigenständigen, unabhängigen „Freistaat 



Baiern“ wiederherstellen, 
genau so, wie es sich der bayerische Ministerpräsident und Pazifist Kurt 
Eisner gedacht hat, als er diesen im Jahre 1918 gründete.

Wir fordern die gleichberechtigte Aufteilung des Vermögens des 
bayerischen Finanzministeriums unter den Bürgern und Bürgerinnen des 
Freistaates.

Wir fordern die Zerschlagung und Plünderung von BMW, Siemens, Audi und 
sämtlichen übrigen Großkonzernen, vor allem aber von allen Firmen, die im 
Bereich der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie bisher viele Milliarden mit 
ihren blutigen Geschäften verdient haben.

Außerdem fordern wir die Zerstörung sämtlicher privater und staatlicher 
Finanzinstitute und die Umwandlung ihrer luxuriösen Firmensitze in 
Konzert- und Schanksäle, in Behausungen für lebenslustige Freigeister, 
Liebende, Künstler und Künstlerinnen und all die Freiwilligen, die aus 
aller Herren Länder anreisen werden, um uns bei den lustvollen 
Plünderungsaktionen tatkräftig zu unterstützen.

Wir fordern „ALLES FÜR ALLE!“

Wir brunzen auf alle Waffen, auf dass allen die Lust vergehen möge, diese 
überhaupt jemals wieder anzufassen. Schon bestehende müssen sofort 
unschädlich gemacht oder zum Allgemeinwohl zweckentfremdet werden – z.B. 
Panzer als Planierraupen für neue Abenteuerspielplätze.

Bei zukünftigen Fußball-Weltmeisterschaften tritt anstelle von „Schland“ 
der „FC Freistaat Baiern“ an. Schon jetzt kommt ja die halbe Mannschaft aus 
München.

Nationalismus wirkt auf die menschliche Psyche ähnlich verblödend wie die 
Hirnpest Religion und überhaupt alle „heilsbringenden“ Ideologien mit 
Absolutheitsanspruch. Und weil Deutschland allen anderen immer nur 
Unheil gebracht hat, müssen ab sofort alle Unverbesserlichen drei mal 
täglich demütig Richtung Walhalla flüstern: „Sieg Unheil!“

Fack ju Deutschland - Gaudi statt Krieg!

Das Gaudi-Komitee


