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Klimapaket
Der Bundestag hat grünes Licht für das Klimapaket gegeben. – Wenigstens
optisch hat es jetzt etwas mit Ökologie zu tun.

Willkommens-Abschiebung
Sehr geehrter Herr Abdal!
wir freuen uns sehr, daß Sie in Deutschland als Einwanderer mit dem Schlauchboot gut angekommen sind. Da es von Ihnen allerdings keine Nachweise über eine
Facharbeiterqualifizierung gibt, die Unternehmen hierzulande benötigen, müssen
wir Sie mit dem nächsten Abschiebeflug zurück nach Syrien schicken.
Sobald Sie eine entsprechende Facharbeiterqualifikation nachweisen können, sind
Sie im Einwanderungsland Deutschland herzlich willkommen und können mit
dem Schlauchboot wieder anreisen.
Die Einwanderungsbehörde.
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Entwarnung
Berlin: Entgegen den bisherigen Erwartungen nimmt in Deutschland die Gefahr
der weiteren Ausbreitung des Klimaschutz-Virus „FFF“ ab.
So wurden von Eltern infizierter Schüler gegen Jahresende schon 31 Prozent mehr
SUV-Autos bestellt als im Vorjahr.

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Kündigung des Mietverhältnisses!
Sehr geehrter Herr Müller,
nach Wiedereinführung der gesetzlichen Möglichkeit, daß Nicht-Deutsche von
Vermietern gekündigt werden können, mache ich in Ihrem Fall davon Gebrauch.
Auch wenn Sie seit 24 Jahren in der Wohnung im 1. Obergeschoß wohnen, hat
das Ergebnis einer Anfrage zu Ihrer Person bei der ZAS (Zentrale AhnenErfassungsstelle) mein Vertrauen zu Ihnen zerstört.
Die Recherchen haben nämlich ergeben, daß Ihre deutsche Staatsangehörigkeit
nachweislich nur bis zum dreißigjährigen Krieg reicht.
Am 12.4.1644 wurde der Sohn Boris der Magd Hermine in Schlaifhausen geboren, die von einem slawischen Landsknecht geschwängert worden war. Damit ist
eindeutig der amtliche Eintrag in Ihrem Familienstammbuch falsch, daß Ihre
Deutschstämmigkeit – wie gesetzlich vorgeschrieben - eintausend Jahre beträgt.
Zur weiteren Begründung gebe ich an, daß Ihre Esskultur von fremdländischen
Einflüssen stark durchsetzt ist. In Ihrem Müll finde ich täglich Essensreste und
Verpackungen von türkischen oder arabischen Lebensmittelläden.
Außerdem gehen Sie regelmäßig an der Friedensmoschee in der Drosselstraße
vorbei, obwohl Sie zum Bahnhof auch durch die Hauptstraße gehen könnten. Dabei unterhalten Sie sich immer wieder angeregt mit dem dort tätigen Imam.
Nicht zuletzt hat eine Literaturkontrolle ergeben, daß Sie zahlreiche Reiseführer
über fremde Länder besitzen, aber kein einziges Buch zu Deutschland oder Österreich. Und in Ihrem Festnetztelefon ist noch immer die Nummer unserer früheren
slowenischen Putzfrau eingetragen!
Dies alles sind ausreichende Gründe zur Rechtfertigung der fristlosen Kündigung
des Mietverhältnisses, die ich hiermit ausspreche. Einen Abdruck dieses Schreibens habe ich der örtlichen Polizeidienststelle zu Ihrer weiteren Erfassung und
Bearbeitung weitergeleitet.
Hochachtungsvoll - Franz Schmeißer

Nostalgie
Die SPD will zwar Hartz IV abschaffen, nicht aber die Sanktionen dazu. –
Schließlich sollen Hartz IV-Empfänger ihre Erfindung noch länger spüren.
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Armutsbericht
Seitdem mit jedem Armutsbericht der Bundesregierung ein Armutszeugnis
ausgestellt wird, will man eigentlich gar nicht mehr wissen, ob es auch einen Reichtumsbericht gibt.
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Deutsch-Test für Wohnungsbewerber
Sehr geehrte Hausbesitzer,
vor dem Hintergrund der zunehmenden Verundeutschung von Mietwohnungen
möchten wir Ihnen eine kleine Hilfestellung für Deutsch-Tests von Wohnungsbewerbern übermitteln.
1. Lassen Sie sich außer dem Personalausweis, der Geburtskunde und dem Familienbuch auch einen Stammbaum vorlegen, der bis in die Zeit der deutschen
Reichsgründung zurückreicht.
2. Führen Sie mit dem angeblich deutschen Wohnungsbewerber eine Kulturbefragung durch. Lassen Sie ihn die Kochrezepte für zwanzig deutsche Gerichte fehlerfrei aufsagen, sowie die deutsche Nationalhymne mit allen Strophen rückwärts
singen.
3. Ein Führungszeugnis für erfolgreiche Deutsch-Tümelei ist heute unerlässlich.
Der Wohnungsbewerber macht einen guten Eindruck, wenn er einige Vorstrafen
wegen Körperverletzung gegen Linke, Christen, Ausländer oder Schwule nachweisen kann.
4. Die Aufzählung der Paragraphen der Deutschen Hausordnung von 1933 ist
unerlässlich, wenn Sie einem Wohnungsbewerber Vertrauen schenken können.
5. Fordern Sie von dem Wohnungsbewerber abschließend einen schriftlichen
Nachweis, wann er das letzte Mal am deutschen Eck einen Kranz niedergelegt hat.
Bei weiteren Fragen zum Deutsch-Test wenden Sie sich vertrauensvoll an uns!
Ihr Haus- und Grundbesitzerverein

Ausblick zum Jahreswechsel
Wenigstens bleibt es in Deutschland die nächsten Jahrzehnte so, wie es ist.
– Die schwarze Null wurde nämlich in der Verfassung festgeschrieben.
Egal was sie anrichtet und zu welcher Partei sie jeweils gehört.

Das Letzte zur Organspende
Der Bundesgesundheitsminister hat einen neuen Vorschlag zur Organspende gemacht: wer nicht ausdrücklich widerspricht, ist ab jetzt potentieller
Spender. – Auch wenn er noch nicht geboren ist.
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...hören se mal, Frau Müller-Goldschmitz...

Nach der Auktion
Liebe Frau Müller-Goldschmitz,
hiermit möchte ich Ihnen dringend empfehlen, daß Sie ab sofort Plastiktüten
sammeln!
Wissen Sie, ich habe doch für Kunst seit Jahren viel übrig und gehe gerne auf
Auktionen. Kürzlich war ich jedenfalls mit Horst-Rüdiger wieder bei einer
Kunstauktion, die im Auftrag von Sothebys durchgeführt wurde. Es gab übrigens
roten Kaviar!
Und was denken Sie, hat der Auktionator am Ende empfohlen? Da kommen Sie
nie drauf! Er hat gesagt, wir sollen unbedingt damit beginnen, Plastiktüten zu
sammeln.
Nein, also natürlich nicht alle. Und keinen Müll. Sondern wertvolle oder ganz
seltene. Oder kunstvoll gefertigte. Oder Serien. Denn der Auktionator hat gemeint,
daß die Plastiktüte nach ihrem Berufsverbot praktisch nicht mehr hergestellt wird.
Und dann steigt ihr Wert immens.
Wenn etwas selten wird, gewinnt es immer an Wert und ist kostbar, das ist doch
klar. Das wäre bei Toilettenpapier genauso. Horst-Rüdiger hat übrigens immer
noch ein Kilogramm Inflationsgeldscheine von 1920 zuhause, und er ist sich sicher, daß sie irgendwann wieder an Wert gewinnen.
Jedenfalls waren Horst-Rüdiger und ich wegen des Tipps mit den Plastiktüten so
begeistert, daß wir noch am gleichen Abend in den Keller gegangen sind und unsere 53 Plastiktüten durchgesehen haben. Die waren auf dem ersten Blick in gutem Zustand, aber Horst-Rüdiger meinte, daß wir sie trotzdem noch nicht in den
Tresor legen.
Ja, und dann fand ich noch eine Plastiktüte von Quelle auf dem Dachboden. Die
war ohne Kratzer, und Risse waren auch nicht drin. Horst-Rüdiger hat sie gleich
mal probehalber in ebay reingestellt.
Ja, und das wollte ich Ihnen eben kurz schreiben, Frau Müller-Goldschmitz. Heben Sie unbedingt alle Plastiktüten auf!

Ihre Berta von Liebental

Bayerisches Wertesystem
In Bayern muß nach einem Urteil des Verfassungsgerichts das Integrationsgesetz zur Leitkultur geändert werden. Insbesondere sollen dem Flüchtling die Bayerischen Werte vermittelt werden.
Als fachkundige Referenten wurden ausgewählt Vertreter der Bayerischen
Landesbausparkasse, der Landesbodenkreditanstalt, Manager von BMW,
Siemens, AUDI sowie ein gewisser Herr Amigo (zuständig für Parteispenden).
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Klimakatastrophe beendet
Sehr geehrte Erde,
unter allergrößten Kraftanstrengungen ist es uns bei der Madrider Klimakonferenz
2019 gelungen, die von Ihnen angezeigte Klimakatastrophe zu beenden.
Wir setzen Sie nämlich davon in Kenntnis, daß in einer gemeinsamen Erklärung
aller 200 teilnehmenden Staaten diese sich nachdrücklich selbst auffordern, sich
immer wieder an ihre Zusage zu erinnern, daß sie versprochen haben in Aussicht
zu stellen, daß die Klimaziele bis 2030 erreicht werden.
Bitte halten Sie daher Abstand davon, Ihren Bewohnern weiterhin Klimakatastrophen zu bescheren. - Die Teilnehmer der Madrider Klimakonferenz 2019
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Glückwunschschreiben zum Hartz IV-Ende
Liebe Hartz IV-Empfänger,
endlich ist es so weit! Obwohl Sie es eigentlich nicht verdient haben, hat sich die
SPD entschlossen mit Hartz IV demnächst Schluß zu machen. Nach einer mittleren Verfallszeit von weiteren fünf Koalitionsregierungen mit der Union sollen die
ALG2-Meiler abgeschaltet werden. Das bedeutet für Sie als Betroffene, daß Sie
auf Antrag wieder eine Menschenwürde erhalten und man mit Ihnen wieder respektvoll umgeht am Pfandflaschenautomaten.
Übrigens ist das Sammeln von Pfandflaschen kein Makel. Auch Vermögende tun
dies gerne und ziehen sich oft sogar alte Klamotten an, um nicht gleich aufzufallen.
Und nun konkret dazu, was der Hartz IV-Ausstieg für Sie bedeutet. Im Grunde
genommen ändert sich gar nicht so viel. Sie erhalten künftig genauso wenig Stütze
wie jetzt, aber es heißt nicht mehr „Hilfe zum Lebensunterhalt“, sondern „SozialSalär“. Damit hat es nicht nur einen freundlicheren Namen, sondern es sind auch
sechs Euro mehr ab der nächsten Erhöhung im Jahr 2024.
Bei den Tafeln müssen Sie natürlich dann richtig bezahlen, weil Sie ja offiziell
nicht mehr Hartz IV-Empfänger sind, sondern nur noch arm.
So, das war’s auch schon. Alles in allem geht es uns übrigens bei der Abschaffung
von Hartz IV gar nicht so sehr um Ihr Wohlergehen, sondern um unseres.
Schließlich möchten wir uns als Partei endlich von dem Stallgeruch, mit Hartz IV
irgendetwas zu tun gehabt zu haben, befreien.
Dennoch: Sie profitieren immens, weil Ihr gesellschaftlicher Status sich verbessert. Das können Sie uns danken, indem Sie SPD-Mitglied werden. Ein Beitrittsformular liegt bei.
Mit sozialen Grüßen
Ihr SPD-Parteivorstand.
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Letzter Frontbericht im Kampf gegen das Klima
Im Kampf gegen das Klima hat die Menschheit in den vergangenen Monaten weitere Geländegewinne gemacht. So konnte durch gezielte Brandrodung in allen
Regenwäldern erreicht werden, daß von diesen künftig keinerlei Gefahr mehr
durch Waldbrände ausgeht.
Darüber hinaus ist durch die baldige Beseitigung des Trinkwassers die militärstrategisch notwendige Austrocknung der Erde erreicht worden, die irreparabel ist.
Vor dem Hintergrund dieser Erfolge wird aller Wahrscheinlichkeit noch in diesem
Jahrhundert das Weltklima vernichtend geschlagen, so ein Regierungsvertreter. Schließlich habe das Klima jahrhundertelang viele Katastrophen verursacht, die
tausende von Menschenleben gekostet haben. Was nach der endgültigen Vernichtung des Klimas kommt, ist allerdings noch unklar. Die Suche nach Planeten, die
außer der Erde über ein lebensfreundliches Klima verfügen, blieb bislang erfolglos.
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Gratulation zum Siebzigsten!
Sehr geehrte NATO!
Ehrlich gesagt ist es uns egal, ob Sie mit Ihren 70 Jahren hirntot sind. Wichtig ist,
daß sie noch funktionieren und auch weiterhin dafür sorgen, daß wir alle weiterhin
große Rüstungsaufträge durch Ihre Kriegsplanung erhalten. Dabei kann es übrigens ruhig mal wieder ordentlich rumsen in der Welt.
Schließlich müssen wir ja gefälligst vorführen dürfen, wie gut unsere neu entwickelten Waffensysteme und Schießprügel im Einsatz funktionieren. Sonst wird ein
Kauf für Auftrag gebende Staaten nämlich nicht mehr lukrativ sein, weil unser
Material nur in Waffenschränken herumsteht, verstaubt und alles friedlich bleibt.
Eben dafür sind Sie zuständig als NATO mit Ihren siebzig Jahren, daß Sie wieder
mal ein paar kleine Kriegerl vom Zaun brechen. Es darfn auch mal wieder ein
Weltkriegerl sein. Ein Grund dafür ist ohnehin heute beliebig. Irgendwas fällt
Ihnen da schon ein. Wenn möglich in den nächsten Monaten.
Früher waren Sie jedenfalls viel besser drauf und sind nicht nur auf dem Kanapee
herumgesessen. Dennoch bedanken wir uns durchaus, daß Sie die Rüstungsausgaben ständig weiter erhöhen konnten in den NATO-Staaten, obwohl gar kein Kriegerl passiert.
Also kurzum: wir wollen endlich mal wieder sehen, was Sie noch draufhaben, und
Sie brauchen auch keine Angst haben wegen den bösen Russen, daß die voll zurückballern. Dazu sind die viel zu vernünftig.- Im Unterschied zu Herrn Trump
und uns. In diesem Sinn gute Besserung!
Die Rüstungskonzerne und Waffenschmieden der Welt.
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Rechnungsstellung
Nach neuesten Statistiken können über 380.000 Rentner ihre Rechnungen
nicht mehr bezahlen. Die Bundesregierung hat darauf sofort reagiert: Sie
empfiehlt allen Bestattungsinstituten, Rentnern sicherheitshalber die Rechnungen für ihre Beerdigung schon nach der Geburt auszustellen.

Kurzmitteilung
Sehr geehrte unzivilisierte Menschheit!
Da Sie trotz meiner wiederholten Mahnungen weiterhin mit meinen Ressourcen so umgehen, als wenn es Sonderangebote wären, meine Energie
verschwenden, mich mit Plastikmüll und anderen Giften besudeln – kündige ich Ihnen hiermit an, daß Ihr Black Friday in diesem Jahr der letzte war
und verabschiede mich von Ihnen in Kürze als lebensmöglicher Planet.

BER
Über die Nachricht, daß der Berliner Flughafen am 31. Oktober eröffnet
wird, gibt es nach wie vor Unklarheiten. So wird inoffiziell der 32. Oktober
als Eröffnungstermin benannt.
Möglicherweise ist mit dem 31. Oktober aber auch gemeint, daß es der 31.
Monat Oktober ist, also in 31 Jahren.
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Mitteilung zur Sterbeversicherung
Sehr geehrter Versicherungsnehmer,
wußten Sie schon, daß der Versicherungsschutz Ihrer Sterbeversicherung bei weitem nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen entspricht?
Nach Berechnungen unserer Versicherungswissenschaftler müßten Sie Ihren Beitrag verdoppeln, weil sich die Bestattungskosten und unsere Dividende auch verdoppelt haben.
Sie haben somit nur zwei Möglichkeiten: Entweder Sie ändern sofort Ihre monatliche Beitragsüberweisung entsprechend, oder wir verkürzen Ihre Lebensdauer so
radikal, daß Sie innerhalb der nächsten vier Wochen das Zeitliche segnen wegen
eines Herzinfarkts, den Sie wegen der nächsten Beitragserhöhungs-Mitteilung
erhalten.
Ihre Sterbeversicherer AG

Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 8
Verarbeitung
SPD-Vorsitzende treten seit kurzer Zeit nur noch im Doppelpack auf. Das
hat den Vorteil, daß sie das Niederschmetternde, was sie als ParteiVorsitzende erleben, in einer Paar-Therapie gemeinsam besser verarbeiten
können.

