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++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Regierungsbildung beendet
Berlin: Die Regierungsbildung von SPD, Grünen und FDP ist gestern erfolgreich
zu Ende gegangen.
Wie sich in den Gesprächen bereits abgezeichnet hat, war das einzige Interesse
der drei Parteien die größtmögliche Herstellung von Harmonie. Im Zuge der Gespräche ging das Interesse an der Bevölkerung und dem Land dabei zu recht verloren.
Aus diesem Grund sind ab sofort keine Staatsekretäre und Ministerien mehr geplant, sondern Psychologen, Sozialarbeiter, Therapeuten und Krabbelgruppen.

Hartz IV-Änderung
Nach Plänen der SPD soll Hartz IV bald in „Bürgergeld“ umbenannt werden.
Unklar ist noch, ob Hartz IV-Empfänger dann auch wieder ihre Bürgerrechte erhalten, oder ob sie weiterhin staatsoffiziell als Leistungsempfänger und Drückeberger bezeichnet werden dürfen.
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eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
55 Jahre Gastarbeiter – eine Laudatio
Sehr geehrter Herr Unternehmenseigentümer Dr. Finck,
sehr geehrter Herr Betriebsleiter Dr. Hübner,
lieber Luidschi,
hiermit freuen wir uns, dass Du seit über fünfzig Jahren zu uns gehörst. Zwar
nicht zu unserer Belegschaft, aber auf jeden Fall zu unserem Firmeneigentum und
zwar lebenslänglich, wie Du auf Deinem Arbeitsvertrag damals unterschrieben
hast.
Obwohl wir immer feststellen, dass Du noch einigermaßen für das Firmenkapital
erträglich bist, und obgleich Du erst 73 Jahre alt bist, müssen wir uns dennoch von
Dir in absehbarer Zeit trennen.
Eine Rente kriegst Du sowieso nicht, weil Du ja nur ein Gastarbeiter bist. Und ein
Gastarbeiter hat hierzulande ja keine Rechtsansprüche, wie wir Dir am Anfang
gleich gesagt haben.
Wir haben Dich damals, als Du hergekommen bist, nämlich ebenso wenig wie den
Ricardo und alle anderen sozialversicherungspflichtig angemeldet, weil ja das
unseren Betrieb viel zu teuer gekommen wäre. Und somit bist Du nur immer in
der Bestandsliste unserer Bilanzen geführt worden und nicht bei den Personalkosten. Inzwischen gehörst Du allerdings mehr zu den Passiva, weil Du mit Deiner
Schwerbehinderung nur noch in der Ecke vom Lager stehst, wie unser Betriebsingenieur seit langem beobachtet.
Aber all das wollten wir Dir gar nicht so genau sagen, weil ja heute ein ganz besonderer Tag ist, nämlich der fünfundfünzigste Geburtstag des Gastarbeiters in
Deutschland, und darum ist auch das Fernsehen da, deren Herren ich hiermit begrüße!
Leider kannst Du und alle anderen Itacker, ääähh Italiener ja immer noch kein
Deutsch nicht, und schreiben könnt ihr glaube ich bis heute auch nicht. Aber dafür
Schafkopfen bis über die Mittagspause hinaus, was mich sehr ärgert!
Dass der Emilio schon so bald gestorben ist, war ein schwerer Verlust für die Firma, weil er im Unterschied zu Dir viel mehr gearbeitet hat. Und er hat auch gar
nicht gemerkt, dass wir ihm immer aus Versehen zu wenig Lohn gezahlt haben.
Ja, jedenfalls kriegst Du jetzt zum Jahrestag des Gastarbeiters eine Urkunde, die
halten wir hier einmal kurz in die Kamera – und du darfst sie ruhig in Deiner Baracke aufhängen
Also weiterhin auf gute Zusammenarbeit! Dein Betriebsmeister Horst Weber

Herr Wiesmüller
Ampeln
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Seit immer häufiger über rot-gelb-grüne Ampeln in der Politik geredet
wird, sollte daran erinnert werden, dass deren einzig sinnvoller Zweck nur
darin besteht, den Verkehr ordentlich zu regeln.

Herr Wiesmüller
Humanität
Sie sagen, wenn sich heute im Alter ein ehemaliger KZ-Wärter im Alter
von 100 Jahren für die Tötung von 4387 Gefangenen verantworten muss,
dann sei das unmenschlich.
Das stimmt: genau genommen müsste er aus menschlichen Gründen vierthausenddreihundertsiebenundachtzigmal vor Gericht gestellt werden.

Neues von Wirecard
Wirecard-Aktionäre können in Österreich wegen Schadensersatz endlich
klagen. Möglich ist das, weil ein Ex-Vorstandsmitglied dort seinen Wohnsitz hat.
Schadensersatz-Klagen von Wirecard-Aktionären in Deutschland dagegen
sind sinnvollerweise ausschließlich an den früheren Finanzminister und
möglichen neuen Bundeskanzler zu richten.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Großer Zapfenstreich
Berlin: Mit einem großen Zapfenstreich hat die deutsche Bundeswehr heute ihren
erfolgreichen Brunnenbau in Afghanistan beendet. – Das Kriegsministerium bedauert, dass er ohne Gäste aus Kundus stattfinden musste.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Neues für Steuerbetrüger
Berlin – Frankfurt – Seychellen: Statt weiterer unbeliebter PandoraVeröffentlichungen über Steuerflucht soll es künftig staatlich legitimierte Auffrisch-Impfungen aus Steuergeldern für Reiche und andere Steuerbetrüger geben.
Einzige Voraussetzung soll sein, dass die Summe des nationalen Steuerbetrugs
das Volksvermögen nicht um 500 Prozent übersteigt.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Und nun zum Wetter:
Am Samstag wird es wieder sehr sonnig und schön, auch am Sonntag. - Das war
es für heute.
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Zum Schluss unserer Nachrichtensendung ein besonderer Hinweis der Redaktion:
Einen ausführlichen Bericht darüber, dass im Jemen gegenwärtig vierhunderttausend Kinder mit dem Hungertod kämpfen, haben wir Ihnen erspart. Schließlich
wollen wir Ihnen nicht das Wochenende versauen. Gute Nacht.

Mut zum Riestern
Nach einem aktuellen Sozialbericht fehlt Rentnern in Deutschland bald so
viel Geld, dass sie gar nicht mehr als Rentner bezeichnet werden können.
Der Grund nach offiziellen Sozialstudien ist, dass sie keine RiesterVersicherungen abgeschlossen haben.
Das Sozialministerium appelliert daher dringend an künftige Rentner, falls
noch welche geboren werden, dass diese umgehend eine RiesterVersicherung abschließen. - Vor allem wenn sie noch nicht lesen können.
Damit wenigstens den Vorständen der Riester-Versicherungsgesellschaften
im Alter genügend Rendite bleibt.

Herr Wiesmüller
Grundeinkommen
In einem Land, wo es unbegrenzten Reichtum für Wenige gibt wie bei uns,
kann es nicht auch noch ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle
geben. - Schließlich kann man nicht alles haben.

Fehlbuchung
Das Spezialkommando „KSK“ der Bundeswehr bestätigt, dass die hohen
Fehlbestände an Munition ausschließlich durch Zähl- und Buchungsfehler
entstanden sind. – Gleichzeitig wird versichert, dass die so verschwundene
Munition mit Unterstützung rechtsextremistischer Kameraden sobald wie
möglich aufgebraucht wird.

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Briefkastenmitteilung
Sehr geehrtes Finanzamt und andere Rechnungssteller!
Ab sofort bin ich eine eingetragene Firma mit dem Namen „Walter Müller
GmbH“.
Aus diesem Grund befindet sich jetzt auch mein Firmensitz offiziell auf den Seychellen, Haus Nr. 2456.
Von völlig überflüssigen Steuerbescheiden, Mahnungen, Rechnungen und sonstiger Werbung bitte ich abzusehen, weil der Briefkasten meiner neuen Briefkastenfirma nicht groß ist.
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Nur persönliche Post, Autogrammwünsche und Liebesbriefe dürfen an diese Postadresse geschickt werden. Alles andere wird nicht gelesen.
Hochachtungsvoll
Walter Müller GmbH

Herr Wiesmüller
Zu spät
Als der Günter Rossner neulich einen dunklen Fleck auf seinem Hals entdeckt hat, ist er sofort zum Hautarzt gegangen, weil er sicher war, dass es
ein schwarzer Hautkrebs ist. Aber er hat nach der Untersuchung gesagt,
dass es für ihn leider zu spät war. – Auch dieses Mal war der Flecken vorher schon wieder weg.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Kurzmeldung: Entwarnung
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident der Tschechischen Republik, sowie alle anderen parlamentarisch gewählten Steuerbetrüger und Geldwäscher!
Ebenso wie nach der Veröffentlichung der Pandora Papers wie bereits zuvor bei
den Panama Papers brauchen Sie in Europa keine Angst zu haben.
Papier ist geduldig! Bleiben Sie nonchalant!

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Neuer Hartz IV-Bescheid
Liebe Leistungsempfänger,
wir freuen uns sehr, Ihnen in diesem Jahr drei Euro monatlich mehr an Arbeitslosengeld II auszahlen zu können.
Aus gegebenem Anlass verzichten wir ausnahmsweise darauf, es Erhöhung zu
nennen. - Die korrekte Bezeichnung lautet „staatlich verordnete Freigabe zum
langsamen Verhungern.“

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Durchbruch in der Rassezüchtung
Mit einem von der AfD finanzierten Forschungsauftrag ist es gelungen, die DNA
des ersten reinrassigen Deutschen zu entschlüsseln. Er soll künftig die massenhafte Züchtung von reinrassigen Exemplaren und Verbreitung des Deutschen Volkstypus ermöglichen.
Die Merkmale sind bedingungslose Gefolgs-Treue, Kameradschaft, ein stählernes
Gebiss, wachsame Augen, Kampfgeist bis zum Tod und eine klassische Fellzeichung.
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Unklar ist noch, ob bei der Züchtung ein Mensch oder ein deutscher Schäferhund
herauskommt. – Doch dies ist, wie der Forschungsauftraggeber mitteilt, nicht
vorrangig.

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Nach der Wahl: Warnhinweis
Das Verfassungsgericht macht mit Nachdruck darauf aufmerksam, dass die neu in
den Bundestag gewählten Parteien Schaden vom deutschen Volk abzuwenden
haben. Regierungsprogramme und Regierungspolitik dürfen nicht so gebraucht
und abgenutzt sein wie in den letzten Legislaturperioden. - Containern ist seit über
einem Jahr strafbar!

Umwandlung
Immer mehr Banken beschäftigen auf Grund der zunehmenden Digitalisierung inzwischen immer weniger Menschen.
Aus diesem Grund bieten Banken für ihre Mitarbeiter neuerdings einen
Sozialplan zur Umwandlung an. Mitarbeiter können sich dabei im Rahmen
eines Digitalisierungsprogramms von fleischlichen und Fleisch essenden
Mitarbeitern in Wertpapiere aller Art umwandeln lassen.
Der Vorteil besteht darin, dass sie keine Kantinen mehr brauchen, weil sie
nicht mehr essen müssen, sowie keine Wohnung und auch keine höheren
Gehälter.
Und ihnen wird endlich – ebenso wie allen anderen Wertpapieren – die
Wertschätzung entgegengebracht, die sie nach dem Aktienmarkt verdienen.

Reichtum
Wenn Reiche mehr Abgaben zahlen wollen, bedeutet das nicht gleich, dass
sie von ihrem Reichtum etwas abgeben möchten. – Sondern nur, dass sie es
von der Steuer absetzen können.

Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 7

