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P e r S o n e n g l o S S a r

Dr. Mathias Segrem, Bundeskanzler
Hat sein Abitur, Studienabschluss und Doktortitel 
jeweils mit schlechtest möglicher Note bestanden, ist 
dafür aber sehr charismatisch. Arbeitete bis vor einem 
Jahr als Sachbearbeiter bei der Koblenzer Stadtverwal-
tung, zuletzt in der Flüchtlingshilfe. In der Freizeit 
unter anderem aktiv im Brauchtumsverein Deutsches 
Eck e. V. tätig, anschließend für mehrere rechtspopu-
listische Gruppierungen und Parteien, bis er von der 
NAFD abgeworben und nach dem überraschenden 
Bundestagsergebnis zum Bundeskanzler gekürt wurde. 
Um die Heimkosten zu sparen und insbesondere das 
Häuschen seines Vaters zu retten, hatte er seinem 
dementen Erzeuger zu einem würdevollen Abgang 
verholfen.

Dr. Wiebke Wiedemann, Innenministerin
Rhetorisch geschickt, aber charakterlich schwach. 
Bis zur mittleren Reife hat sie es ohne fremde Hilfe 
geschafft. Die Zugangsvoraussetzung zur Universi-
tät und den Abschluss hat sie sich in Ungarn fälschen 
lassen, genauso wie den Führerschein, nachdem sie 
dreimal durch die Prüfung gerasselt war. Von ihrer 
Doktorarbeit hat sie kein einziges Wort selbst geschrie-
ben. Der Rest ihrer Karriere besteht aus ausgepräg-
tem Selbstbewusstsein, ihrem stets aktiven Auftreten, 
ihrer geschliffenen Sprache sowie mit geerbtem Geld 
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erkauften illegalen Zeugnissen. Eine ideale Kandida-
tin für die NAFD.

Bernhard Bender
Milliardenschwerer Alleinerbe des Bender-Pharma-Kon-
zerns. Sein 150 Kilogramm schwerer Körper zeugt von 
permanentem Arzneimittelmissbrauch. Bender ist ein 
Mitglied des Führungszirkels der NAFD.

Herold Blauermann
Ein blonder Hüne von über zwei Metern und athleti-
schem Körperbau. Er ist der Sprecher und unausgespro-
chener Chef des NAFD-Führungszirkels. Eigentümer 
einer der größten europäischen Speditionen mit Sitz in 
Speyer. Für seine Frau und die Kinder Günter und Julia 
hat er wenig Zeit.

Edmund Schmidt
Discounterkönig und NAFD-Führungszirkelmitglied, 
über den es nicht viel Negatives zu berichten gibt. In 
fünfter Generation führt er einen Konzern, hauptsäch-
lich bestehend aus rund 500 Lebensmittelmärkten in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seine Ange-
stellten bezahlt er leicht übertariflich, und selbst bei 
den jährlichen Prämienzahlungen zeigt er sich nicht 
knausrig. Bei seinen Mitarbeitern ist er meist beliebt. 
Die Presse und die Branchenmagazine berichten regel-
mäßig über seine sozialen Projekte, für die er reichlich 
spendet. Alles wäre im grünen Bereich, wenn Schmidt 
nicht ein Faible für schnelle Autos hätte. Zwei Todesop-
fer, eine schwer verletzte hochschwangere Frau, die ihr 
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Kind verlor, sowie eine ganze Reihe von Leichtverletz-
ten war die bisherige Bilanz seiner Rennkarriere, der er 
ausnahmslos auf öffentlichen Straßen frönte. Bisher war 
es ihm immer gelungen, sich straffrei aus den Affären 
zu ziehen, in fast allen Fällen durch Fahrerflucht oder 
Zahlung hoher Bestechungsgelder.

Paul Haberstahl
Gauleiter Vorderpfalz. Hat in seiner Jugend sechs Monate 
Jugendarrest abgesessen. Sein Freund Heiner erpresst ihn 
mit dieser alten Geschichte, was für Heiner fatal endet. 
Des Weiteren kommt er einer Verfehlung des Ortsgrup-
penleiters Schweikemeier auf die Spur.

H. Schweikemeier
Seit einem Jahr Ortsgruppenleiter Ludwigshafen-
Hemshof. Mit illegalen Methoden versucht er, die 
Mitgliederzahl in seiner Ortsgruppe zur höchsten des 
Gaus Vorderpfalz zu entwickeln. Für die dazu benötig-
ten Geldmittel unterhält er eine Schwarzkasse. Gefüllt 
wird diese durch den Verkauf von wertlosen Kopien 
der NAFD-Parteiaktien. Da sein Vorgesetzter Paul 
Haberstahl Lunte gerochen hat, muss sich Schweike-
meier etwas einfallen lassen.

Susanne Bolero
Geschäftsführerin des Verlages und Medienhauses »Der 
Neue Deutsche GmbH«. Handelt im Auftrag der NAFD 
und sorgt dafür, dass die fünfköpfige Männerrunde der 
zweiten Ebene auf der Linie der Partei liegt.
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Wolle, Freddie, Tom
Drei Kumpels, die Mitglied der NAFD in der Lud-

wigshafener Ortsgruppe Hemshof sind. Insbesondere 
Wolle neigt zum Schwachsinn.

Dr. Alexander Goldwurst
Leiter der Halle 2 der Druckerei »Der Neue Deutsche«


