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Ende von Corona
Die leichte Grippe Welle Covid 19 ist in wenigen Wochen zu Ende.
Dies haben die fachkundigen Nichtdenker (AfD) sowie die ihr angeschlossenen Querdenker beschlossen. – Umso mehr Menschen behaupten, daß es
eine kleine Grippe ist, desto schneller wird sie vorbeigehen, so ein Sprecher
der AfD.

Neues zu Böllern
Winfried Kretschmann hat kürzlich gesagt, daß man nicht die Pandemie
zum Vorwand machen soll um Dinge zu verbieten, die einem schon vorher
nicht gefallen haben.
Stimmt: die größten Knaller sind oft Ministerpräsidenten oder sonstige Regierungsmitglieder.
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Glückwunschbrief an Joe Biden
Lieber Joe,
aus unserem oberpfälzischen Vilseck übersenden wir Dir unsere herzlichen
Glückwünsche zu Deiner Präsidentenwahl, und wir hoffen sehr, daß Du bald bei
uns vorbeischaust!
Du kannst im Gasthaus „Deutscher Reichsadler“ wohnen, wo wir früher die Asylanten haben unterbringen müssen, aber wir haben sie jetzt endlich hinausgeworfen und sie wohnen in einem Nachbardorf.
Im Flur vor Deinem Zimmer haben wir einen Sandkasten aufstellen lassen, wo der
Truppenübungsplatz aufgebaut ist, den Dein Amtsvorgänger so barbarisch vernichten wollte.
Bei Dir sind wir ja sicher, daß Du ein alter Kriegstreiber bist, genauso wie Deine
Vorgänger Bush und Clinton, oder der schwarze Obama, der sogar besonders viele Kriege produziert hat, weil er gleich nach seiner Wahl ein Friedensnobelpreisträger geworden ist.
Unsere Dorfkapelle übt schon fleißig die amerikanische Nationalhymne und den
Badenweiler Marsch, damit es zünftig zugeht bei der Feier, wenn Du kommst!
Unsere amerikanischen Soldaten werden sich gscheit freuen, wenn Du sie besuchst, und sie können Dir dann auch zünftig zeigen, wie man einen Dreher tanzt
und eine Schweinshaxn frißt.
Mit Dir haben wir jedenfalls einen guten Fang gemacht, und unser Bürgermeister
schreibt seit zwei Wochen schon die Begrüßungsrede für Dich. Wir wollen übrigens auch gerne den Truppenübungsplatz für die US-Army erweitern, der Wald
ringsum mit hundert Hektar ist eh schon hin und der Boden ist mit Munition und
Gift versaut, deswegen kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, wenn er größer
wird.
Wir wünschen Dir jedenfalls für die Zeit Deiner Präsidentschaft viel Erfolg, vor
allem mehr Kriege und interessante Schlachten, die wir alle im Fernsehen mit
verfolgen werden. Und laß´ Dir den Leberkäs‘ und den Kasten Bier gut schmecken, bis auf bald!
Der Stammtisch „wir alten Deutschen“ aus Vilseck
i.A. Dieter Dreher

Neuer Impfstoff
Wahr ist, dass die Corona-Pandemie den Militarismus und die Waffenproduktion in Deutschland bislang nicht nur gut überstehen ließ, sondern auch
gestärkt hat. – Virologen und Forscher überlegen nun, wie sie daraus einen
Impfstoff entwickeln.
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Aufrüstung
Großbritannien will kurzfristig die Rüstungsausgaben massiv erhöhen. –
Das ist verständlich: nach einem Scheitern des Brexit werden ab Anfang
Januar viele tausende feindlicher LKW’s vor den englischen Grenzen stehen, die das Land überrollen.
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Glückwunsch zum niedrigsten Lohn
Sehr geehrte Frau Mila Borisov,
auch in diesem Jahr haben wir die große Freude, Sie in unserem Unternehmen mit
der Auszeichnung „billigste Arbeitskraft“ zu ehren!
Wie Sie wissen, ist dieser Titel nun schon das fünfte Mal in Folge von Ihnen verteidigt worden.
Und dies trotz des stattlichen gesetzlichen Mindestlohnes in Höhe von zehn Euro
und achtzig Cent, den wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen.
Da Sie mit diesem Lohn auch noch freiwillig - wie alle anderen Mitarbeiter von
uns - in der Corona-Krise auf zehn Prozent zugunsten unseres Unternehmens verzichten, haben Sie es wieder geschafft, billigste Arbeitskraft zu werden!
Mit Ihrer Selbstlosigkeit sind Sie ein leuchtendes Beispiel für andere Mitarbeiter,
die leider noch nicht so solidarisch mit unserem Unternehmensvorstand sind.
Wir wissen es hoch zu schätzen, daß Sie auch wöchentlich zusätzlich drei Überstunden leisten, weil unsere Chefetage zur Zeit wegen der häufigen Feiern auf
Grund unserer hohen Gewinne schmutziger ist als sonst.
Beiliegend übermitteln wir Ihnen das offizielle Glückwunsch-Schreiben des Bundesarbeitsministers mit dem Prädikat „billigste Arbeitskraft Deutschlands“. Bitte
heben Sie es gut auf.
Ihr Beispiel steht für selbstlose Arbeitsleistung auf Kosten Ihrer Freizeit und Gesundheit. Wie wir allerdings wissen, haben Sie seit einiger Zeit einen schweren
Bandscheibenschaden und müßten in naher Zukunft einen längeren Krankenhausaufenthalt mit anschließender Therapie auf sich nehmen.
Aber Sie sind ja so diszipliniert, daß sie diese Behandlung noch weiter verschieben, vielen Dank!
Dennoch müssen wir Ihnen abschließend schon jetzt mitteilen, daß Sie bei einem
längeren Krankenausfall nicht nur die billigste Arbeitskraft bleiben, sondern wir
uns auch von Ihnen trennen müssen. Wir hoffen, das verstehen Sie.
Mit kollegialen Grüßen
Dr. Günther Erben
Firma Hydraulik-Tek Gmbh
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Einbürgerung
Die FDP will, daß künftig ordentliche Einbürgerungsfeiern mit Reden sowie der festlichen Überreichung des Grundgesetzes stattfinden. Abschiebungen sollen hingegen auch weiterhin ohne Grundrechte stattfinden.

Klöckners Kochklub
Wahr ist, daß Julia Klöckner versehentlich eine TV-Kochsendung durchgeführt hat, die von einer Firma gesponsert war.
Zum Wettbewerbsausgleich will sie dafür jetzt bei der Bundeswehr mit der
Gulaschkanone kochen. Die Zutaten und die finanzielle Unterstützung liefern Heckler und Koch sowie Rheinmetall.

Mittelmeereinsatz
Für einen aktuellen NATO-Einsatz im Mittelmeer haben die europäischen
Marinedivisionen den Befehl erhalten, vor herumfahrenden Flüchtlingsbooten unbedingt zu flüchten, um die Flüchtlinge nicht retten zu müssen. Insofern handelt es sich dabei um die erste militärisch organisierte Flucht
vor Flüchtlingen.

Falsche Entscheidung
Kürzlich hat die Familienministerin freiwillig auf ihren Doktortitel verzichtet, weil es sonst ein Plagiatsverfahren gegen sie gibt. Zum Schutz der Familien in Deutschland wäre es besser gewesen, sie hätte
statt dem Doktortitel auf ihr Ministeramt verzichtet.

Kühlschränke
Der Verkauf von Kühlschränken ist mit den Corona-Hamsterkäufen um
fast zwanzig Prozent gestiegen. Die Gesellschaft für Konsumforschung
weist mit Vorsicht darauf hin, daß Klopapier und Nudeln nicht gekühlt
gelagert werden müssen.

Herr Wiesmüller: Nach Corona
Wie schnell ein Impfstoff wirkt, weiß man noch nicht. – Aber eines ist jetzt
schon sicher: Nach Corona braucht es dringend ein neues Zeitalter der
Aufklärung.
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AfD im Bundestag
Die Klage der AfD-Fraktion gegen die Maskenpflicht wird möglicherweise
mit dem Vermerk „völlig unzureichend“ abgelehnt. - Bei der Qualität ihrer
Redebeiträge brauchen AfD-Abgeordnete einen Beisskorb.

Verteidigungsfall
Der noch amtierende US-Präsident hat seinen Verteidigungsminister gefeuert. - Der Grund liegt klar auf der Hand:
Nach der Abwahl des Präsidenten hat sich der Verteidigungsminister geweigert, den Krieg auszurufen und Biden liquidieren zu lassen.
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Eine andere Weihnachtsbotschaft
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
gerade jetzt in der stillen Zeit vor den Feiertagen wenden wir uns an Sie mit einer
Bitte!
Lassen Sie die deutsche Unternehmerschaft in diesen Tagen nicht allein. Die Vertreter der Wirtschaft gehören nämlich zu denen, die am meisten unter der CoronaKrise zu leiden haben. Die Profitraten sinken nach wie vor trotz der Hunderte von
Millionen Euro, die uns die Bundesregierung und auch Sie mit Ihren Steuergeldern geschenkt haben.
Auch wenn die Vorstände der deutschen Unternehmen und Banken noch nicht so
ganz insolvent sind und zur Tafel gehen müssen, täte es ihnen gut, wenn Sie unseren Berufsstand in ihre Fürbitte und ihre warmen, weihnachtlichen Gedanken mit
einschließen.
Es gibt gewiss nicht wenige Unternehmensvorstände, die an den Weihnachtsfeiertagen einsam in ihren großen Chefetagen sitzen und mit feuchten Augen auf ihre
Bilanzen blicken.
Denn auch Unternehmer sind schließlich Menschen und brauchen Wärme und
Solidarität. Mit dem beigefügten Überweisungsauftrag können Sie mit einer großen Spende für den Gewinnausfall durch die Corona-Krise an einen Autokonzern
oder ein Einzelhandelsunternehmen - vielleicht sogar an eine kleine Bank - Gutes
tun und für leuchtende Augen bei Direktoren von Konzernen sorgen.
Vielen Dank!

Die deutschen Unternehmensverbände BDI und BDA

Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 6
Hausbesetzung möglich
Nach der US-Präsidentenwahl zeichnet sich weiterhin ab, daß es die erste
prominente Hausbesetzung in den USA gibt. – Trump bleibt garantiert im
Weißen Haus.

Neue parlamentarische Regeln
Wenn Abgeordnete künftig anzeigepflichtige Spenden nicht melden oder
unzulässige Zuwendungen annehmen, drohen Strafen.
Regelmäßige Überweisungen von Unternehmen als Daueraufträge oder in
Form von Urlauben auf den Malediven bleiben dagegen weiterhin steuerfrei.

BER
Andreas Scheuer fordert, daß die Zeit der Witze über den Berliner Flughafen endlich vorbei sein muß. – Das fällt schwer, weil der Verkehrsminister
bereits jetzt schon vorhat, die Lande- und Startbahnen mautpflichtig zu
machen.
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Jobs für Solo-Selbständige
Sehr geehrte Solo-Selbständige,
wegen des neuen Lockdowns für Kulturschaffende und andere Solo-Selbständige
bietet die Bundesregierung eine alternative Job Möglichkeit an:
Solo-Selbständige können mit sofortiger Wirkung auch für andere SoloSelbständige, die wegen Existenznot verstorben sind, honorierte Beerdigungsreden halten.
Für den letzten verstorbenen Soloselbständigen übernimmt die Beerdigungsrede
dann das Sozialamt.

Der aktuelle Scheuer
Verkehrsminister Scheuer will das Sonntagsfahrverbot für LKW lockern,
damit Deutschland am „Laufen“ gehalten wird. - Offensichtlich hat er endgültig vor, anstelle der LKW-Maut eine Maut für Jogger und Spaziergänger
einzuführen.
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Grundgesetz in Quarantäne
Berlin: Vor dem Hintergrund der zunehmenden Ansteckungsgefahr durch andere
Gesetze, Verordnungen und Rechtsvorschriften wird das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland mit sofortiger Wirkung in Quarantäne geschickt.
Die Regierung betont, daß diese Maßnahme befristet ist bis zu dem Zeitpunkt,
wenn die Corona-Krise vorbei ist. - Als Grund für die Maßnahme wird angeführt,
daß das Grundgesetz wahrscheinlich schon infiziert ist, weil es nach wie vor hartnäckig auf einer sogenannten Gewaltenteilung beharrrt und auf demokratische
Grundsätze.

Der Widerspruch in sich
Ein deutscher Kriegerverein streckt die Waffen.

