
Weil immer weniger Menschen unseren 
schönen Worten Glauben schenken ge-
loben wir Besserung.

Um rasant schwindendes Vertrauen wieder 
gutzumachen ziehen wir die Notbremse 
und leisten Abbitte. Ja, wir geben zu dass 
wir euch wieder und wieder belogen und 
betrogen haben. Vor 5 Jahren etwa sorgte 
z.B. unser jetziges Oberhaupt für den Ver-
kauf der GBW an einen Immobilienhai. Sein 
Versprechen dass die 80.000 betroffenen 
Mieter keine Nachteile zu befürchten hätten 
war selbstverständlich eine wohl bedach-
te Lüge. Ebenso seine Behauptung dass 
die Wohnungen durch eine Vorgabe der 
EU zwingend verkauft werden müssten. 
Die Liste unaufrichtiger und unehrlicher 
Zusicherungen unsererseits ließe sich 
noch endlos fortführen. Wir wollen dieses 
Trauerspiel aber nicht unnötig in die Länge 
ziehen, sondern mit unumstößlichen Fakten 
gegensteuern, ebenfalls zum Thema Woh-
nen: 1988 gab es in Bayern noch fast eine 
halbe Millionen Sozialwohnungen. Heute 
dagegen sind es nur noch etwa 140.000. 
Und wessen Verdienst ist das? Richtig, 
die in erster Linie dafür verantwortliche 
Partei heißt USC! Und wir sind stolz darauf. 
Schließlich sind wir die Partei der sozialen 
Gegensätze und der sozialen Ungleichheit 
– also die einzig wahrhaft Unsozialen!

Ab sofort versuchen wir‘s mit entwaffnen-
der Offenheit und starten eine Wahrheits- 

offensive: Ja, wir setzen alles daran den 
Sozialstaat noch weiter abzubauen und 
möglichst rasch vollständig abzuschaffen. 
Letzten Endes wünschen wir uns nichts 
mehr als dass die Reichen noch reicher 
werden. In Wahrheit kann uns der kleine 
Mann nämlich mal herzlich den Allerwer-
testen lecken. Und alle Frauen sowieso. 
Weil unsere Spezis, Amigos und natür-
lichen Verbündeten sind die Großkopfaden. 
Außerdem haben wir auch ein Herz für alle 
katholischen Priester, die ihre Hände immer 
in Unschuld waschen. Genauso wie wir. 
Und bekanntlich wäscht eine Hand die an-
dere. Gerade in Bayern. Denn das einzige 
was tatsächlich für uns zählt ist Profit- und 
Machtmaximierung. Das Gerede von Fort-
schritt, Sicherheit und Heimat ist natürlich 
alles berechnendes Bla Bla und das Schü-
ren diverser Ängste kühl kalkuliertes Ablen-
kungsmanöver bzw. der Versuch Menschen 
gegeneinander auszuspielen - was immer 
wieder überraschend gut funktioniert.

Wenn früher die Erde eine Scheibe war, 
dann ist sie heute für uns gewissermaßen 
ein Schweinebraten. Und unser Daseins-
zweck besteht hauptsächlich darin uns 
möglichst viel davon einzuverleiben. Logi-
scherweise aus Massentierhaltung. Genau 
das ist Fortschritt a la USC.

Schweinsbron und Bia – mia san mia!

Wir versprechen hoch und heilig: 
Keine falschen Wahlversprechen mehr!

DESHALB: WÄHLT USC!



GAU
DISOUND

Kann kostenlos unter 
SOUNDCLOUD 
runtergeladen werden

Die Hymne der  
Unsozialen Christen

Mia san unsoziale Christen
Weiß-blau gschdrichane Erzfaschisten
Schweinsbronzwang, 5 Maß Bia
Kruzefix, mia san mia!

Varreggde Homos, scheiß EmanzenSchlampn, Grattla, QuerulantenZigeuner, Zeckn, des seids ia
Kruzitürkn, mia san mia!

Wea is in Baian de Obrigkeit?

Griagd owei recht? Wem foigd‘ Bolizei?

Wea hod ois? Ia hobds nix!

Mia san mia, kruzefix!
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