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Vorab muss eine Frage gestattet sein: Ist Deutschland noch ( war es je ? ) ein Rechtsstaat? 
Kann ein Staat ein Rechtsstaat sein, welcher GRUNDSÄTZLICH gegen Menschenrechte und die UN 
Kinderschutzkonvention verstößt und da dieser Staat dieses als VORSATZ ha t, o.g. Konventionen auch 
nur widerwillig und nicht vollständig angenommen hat? - von einer Umsetzung ganz zu schweigen. 
 
Damit Sie selbst für sich obige Frage beantworten können, gibt Ihnen Peter Christof, der 2. Vorsitzende 
der MMÄÄNNNNEERRPPAARRTTEEII  einige eindeutige Daten in Zusammenhang mit der deutschen Umsetzung der 
europaweiten Telekommunikationsüberwachungsverordnung. 
 
Dazu hat die deutsche Einheitsparte Deutschlands zuerst auf die Anordnung § 413 verabschiedet 
 
 
§413 AO "Die Grundrechte 
auf körperliche Unversehrtheit 
und Freiheit der Person 
(Artikel 2 Absatz 2 des GG), 
des Briefgeheimnisses sowie 
des Post- und 
Fernmeldegeheimnisses(Artikel 
10 des GG ) und der 
Unverletzlichkeit der Wohnung 
( Artikel 13 des GG ) werden 
nach Maßgabe dieses Gesetzes 
eingeschränkt".  
 
Diese offiziellen Statistiken spiegeln NICHT die Überwachungsmaßnahmen wider, welche unabh. von 
einem strafprozessualen Zusammenhang erfolgten sowie die enorme Dunkelziffer ( Überwachung durch 
den BND und den Verfassungsschutz ist von vornherein nicht erfasst, denn diese sowie eine große 
Anzahl weitere Überwachung erfolgt ohne jede Rechtsgrundlage - siehe dazu ZDF Frontal21 Beträge ) 
=> ZDF Heute Journal über Vorratsdatenspeicherung   
http://www.youtube.com/watch?v=85oExM40zCQ&feature=related 
=> Frontal21: Bürger unter Generalverdacht         
http://www.youtube.com/watch?v=-IEF96PaAeg&feature=related 
=> Die schöne neue Welt der Überwachung. Spiegel.de - www.panopti.com  
 http://www.youtube.com/watch?v=p2amWvKDhls&feature=related 
=> Stasi 3.0        http://www.youtube.com/watch?v=tMDhhaKA8dc&feature=related 
=> Verdeckte Online-Durchsuchung - Perversion des Rechtsstaates  
 http://www.youtube.com/watch?v=HoMg6lekjDk&feature=related 
=> Vorratsdatenspeicherung - Schnüffelstaat online  
http://www.youtube.com/watch?v=bA9jaH15qCY&feature=related 
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Diese Anordnung gilt 
unbegrenzt und beendete die 
freiheitliche Rechtsordnung. 
Nach Aussage von Herrn 
Christof endete mit dem 
1.1.2008 im Einparteienstaat 
Deutschland die demokra-
tische Staatsform und die 
Republik wurde durch ein 
totalitäres Unrechtsregime 
ersetzt. Auch kein Einpar-
teienstaat hat das Recht die 
Basis unser aller Freiheit, 
die deutsche Verfassung in 
seinen wichtigsten Punkten 
außer Kraft zu setzen, was 
durch o.g. AO erfolgte.   

 

 
Da die Telekommunikationsüberwachung in allen EU Mitgliedsstaaten eingeführt wird, wird auch die 
europäische Verfassung vor ihrer Verabschiedung zu einer reinen Farce.  
So steht jeder Bürger ( nicht nur ) in Deutschland unter Generalverdacht - also schuldig, bis ein Gericht 
sich die Mühe macht, seine Unschuld zu beweisen - nur welches Gericht wird sich die Mühe machen? 
Jede Mautbrücke auf der Autobahn fotografiert jedes Kennzeichen und jeden Fahrer - wobei jedes 
Gesicht mit dem Passfoto verglichen werden kann ( biometrische Erkennung ), welche sowieso in einer 
Datenbank hinterlegt sind. 
 
 
 
Jedes Handy kann auf 15m genau 
geortet werden und jede Handynutzung 
inkl. SMS Versand wird ebenso wie der 
Standort gespeichert. Unzählige 
Videokameras filmen ununterbrochen 
alles auf unseren Plätzen und 
Unterführungen; durch die biometrische 
Computerauswertung können auch 
diese Bilder mit der Passbilddatenbank 
verglichen werden.  
Daraus lassen sich Bewegungsprofile 
für Rasterfahndung erstellen. 
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Daten ( sog. Datenschürfen = Datamining ) können und werden immer missbraucht ! Nur dann, wenn 
vollkommen zweifelsfrei sichergestellt ist, dass jede Handlung eines Unternehmens oder Staates auf 
Basis der Menschenrechte erfolgt sowie immer im Zweifel „für den Angeklagten“ ( = Unschulds-
vermutung ) entschieden wird, bräuchte man wirklich keine Angst zu haben - kein Strafverfolgung, wo 
man nichts getan hat. Jedoch in der Realität wollen sich auch Staatsangestellte profilieren (Karriere oder 
Wiederwahl) und stehen (Polizei, Staatsanwalt, Richter) unter Erfolgsdruck - da werden schon mal 
entlastende Beweise übersehen. 
 
Vor mehr als 4 Jahren baute schon Otto Schily 
das deutsche Bundesinnenministerium zur 
STASI 2 um. 
Dies wird durch Wolfgang Schäuble 
konsequent fortgesetzt; so wurde der 
ehemalige Verfassungsschutz zur GeStaPo 2 
und hat schon viele PC Nutzer seit 2005 
OHNE JEDE RECHTSGRUNDLAGE aus-
spioniert. 
Der sog. Hackparagraph StGB § 202 c stellt 
unter Strafe, wenn man spezielle Programme 
besitzt, durch die man seinen eigenen PC und 
sein privates Hausnetzwerk nach offenen 
Türen ( PORTs ) durchsuchen kann, um zu 
verhindern, dass sich Trojaner einschleichen. 
Unsere Einheitspartei will zudem IT 
Securityfirmen „zertifizieren“, so dass nur 
noch diesen erlaubt ist, Bürgern und 
Unternehmen in Zusammenhang mit EDV 
Sicherheit zu beraten, betreuen und 
Sicherheitssoftware zu verkaufen - sicher ist 
dann nur noch, dass diese Sicher-heitssoftware 
( wie auch die von den Softwareherstellern ) 
den Bundestrojaner ´rein lassen müssen ! 
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Dazu wird ein sog. trojanisches Pferd auf den 
auszuspionierenden Rechner gesendet ( wobei 
Computerviren keine Staatsgrenzen kennen ).  
Dieser „Trojaner“ öffnet eine Tür, damit unsere 
GeStaPo 2 auf den PC und Zugriff auf alle Daten  
( alle Bilder, Briefe, jedes Geheimnis ) hat; genau 
durch diese Tür kommt nicht nur die deutsche 
GeStaPo 2 Länder übergreifend sondern auch 
jeder Hacker, welcher Ihre Bankdaten will.  
D.h. nun ist nichts - auch keine gelöschten Dateien 
- mehr sicher ! Windows markiert zu löschende 
Dateien nur als gelöscht; alles befindet sich noch 
(unsichtbar) auf Ihrer Festplatte und wird durch 
diese Tür geholt! 

 
 
Die minimalen Fahndungserfolge rechtfertigen weder diese computerisierte automatische Totalüber-
wachung noch sind diese der wahre Grund. Ernst zu nehmende Terroristen lachen Deutschland aus, denn 
sie werden ausländische Handys und ausländische PKW nutzen und sind niemals auf diesem Wege zu 
fassen. Meine Eltern und viele Großeltern haben bereits am eigenen Leib vor ca. 70 Jahren solch einen 
Staat, der alle Menschenrechte und die Verfassung aufhob, zu spüren bekommen.  
Damals wie heute wurden die Menschen vom deutschen Einparteienstaat vollkommen entrechtet und 
entmündigt. D.h. die Aufhebung der Menschenrechte und Überwachung der deutschen Bevölkerung soll 
verhindern, dass sie sich gegen ihre weitere Entrechtung wehren kann. Daher arbeitet sie seit ca. 2 Jahr-
zehnten mit einer Resignationspolitik und dem Ziel, jeden zu einem gehirnlosen Roboter mit Kadaver-
gehorsam zu machen ( die Räuber und Wegelagerer in Grün fordern, dass jede der unüberschaubaren 
Straßentafeln unberücksichtigt der tatsächlichen Gegebenheiten umgesetzt werden ). 
Auch ist der Regierung schon lange bekannt, dass die fehlenden Gelder dazu führen, dass auf mehr als 
90% der heute Arbeitenden ein Rentendasein in völliger Armut zukommt, jedoch der entmündigte, in 
einer totalitären Diktatur lebende Bürger kann schon heute nicht mehr aufbegehren ( oder hat irgendeine 
Demonstration der letzten Jahre zu Veränderungen geführt, wobei durch das Verbot des Deutschland-
weiten Volksbegehrens, Demonstration das einzige Mittel für den Volkswillen hier ist! ) 
Währet den Anfängen - denn die deutsche Geschichte zeigt uns zweifelsfrei, wo diese Anfänge schon 
einmal hinführten und wir dürfen nicht zulassen, dass sich dieses wiederholt. 
 

Wir von DDEERR  MMÄÄNNNNEERR PPAARRTTEEII   < http://www.maennerpartei.eu > werden dem Artikel 1des deutschen 
Grundgesetzes von 1949 auch im Alltag wieder Geltung verschaffen:  Die Würde des Menschen ist 
unantastbar  für ein lebenswertes Deutschland und Europa, in dem Niemandem mehr seine mensch-
lichen Werte & Würde entzogen werden. Beenden Sie dieses sog. „Regieren“ durch die Einheitspartei, 
bevor diese vollständig unsere Republik in eine absolut totalitäre Diktatur überführt haben. 
 

Ihr Peter Christof     2. Vorsitzender          Email: pc @ maennerpartei . eu            http://www.maennerpartei.eu 


