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Weiter so Deutschland
Immer öfters äußern Politiker nach rechten Terroranschlägen inzwischen,
daß sie nur noch sprachlos sind.
Eben deshalb geht es damit immer weiter.

Scheuer
Wahr ist, daß die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Verkehrsminister
Scheuer wegen der gescheiterten Maut nichts unternimmt, weil es keinen
Anfangsverdacht gibt.
Das ist korrekt: bei einer Veruntreuung von 560 Millionen Euro an Steuergeldern zugunsten von Maut-Unternehmen kann nicht mehr ernsthaft von
einem Anfangsverdacht gesprochen werden, das ist schon weit fortgeschritten.
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Weitere Aussichten
Nach dem Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer als CDUVorsitzende ist unklar, ob auch Angela Merkel als SPD-Vorsitzende zurücktritt.

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Hartz IV-Bescheid für Tobias
Lieber Tobias Klein,
in diesem Jahr sind 1,5 Millionen Kinder in Deutschland auf Hartz IV angewiesen, leider betrifft das auch Dich. Die Anweisung, die Dein Angewiesen-Sein auf
Hartz IV veranlasst, ist rechtlich geprüft und für die Betroffenen wie Dich lebenslänglich.
Einen Widerspruch dagegen gibt es nicht, weil Du im Alter von zwei Jahren noch
nicht geschäftsfähig bist.
Die rechtliche Begründung für diese persönliche Mitteilung an Dich ist die historische programmatische Äußerung der Bundeskanzlerin: „Deutschland geht es
gut.“ Allerdings müssen eben alle für diesen Wohlstand auch ihren Anteil leisten,
und am meisten natürlich die Kinder wie Du, weil sie noch jung sind.
Der persönliche Anteil von Dir durch Deine Kinderarmut wird anteilig als Steuergeschenk für Großkonzerne und Banken in den nächsten Jahren, sowie aktuell für
die höheren Rüstungsausgaben bei der Bundeswehr verwendet. Dafür danken wir
Dir recht herzlich!
Bei der Auswahl der Kinder, die auf Hartz IV angewiesen sind, hat es sich der
Staat wirklich nicht leicht gemacht. Dennoch ist zu sagen, daß Deine Wohnverhältnisse, in denen Du geboren bist aufwächst, entscheidend sind.
In diesem Sinn wünschen wir Dir für die restlichen Jahre Deines Lebens alles
Gute! Die ersten Essensgutscheine und Einkaufsmöglichkeiten für die Tafel sowie
ein einmaliger Gutschein für das Freibad sowie ein Buch, was man alles über
Hartz IV wissen muß, liegen bei.
Deine Bundesfamilienministerin

Klimaschutz
Die EU hat endlich einen überzeugenden Beitrag zur Artenvielfalt geleistet.
Die Liste der kriminellen Steueroasen wurde neben Panama, den Seychellen und den britischen Kaiman-Inseln um Palau erweitert.

Jugendsünde
Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat kürzlich auf einer Veranstaltung erzählt, daß er vor seinem Eintritt in die CDU einmal „links angehaucht“ gewesen sei. – Allerdings nur in Maaßen.
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Grundrente
Die Bundesregierung hat dementiert, daß die Grundrente nur deswegen so
heißt, weil der Grund erreicht sei und es nicht weiter nach unten geht. – Es
geht durchaus noch viel weiter nach unten. Allerdings sei die Tiefe des
Marianen-Grabens mit 11.000 Metern vorläufig keine Zielsetzung.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Aktuelle Verkehrsmeldung
Und hier noch eine aktuelle Verkehrsmeldung für Libyen
Die Haltestellen für in Seenot geratene Flüchtlinge im Mittelmeer werden bis auf
weiteres gesperrt.
Die von der Europäischen Union eingesetzte Friedensmission hat nämlich kein
Interesse mehr, friedlich zu bleiben und auf dem Meer umhertreibende Schlauchboote mit Menschen aufzunehmen.
Die Priorität bei der Seenotrettung liegt nach der Neudefinition des Begriffs „Humanität“ vielmehr auf umherschwimmende Rüstungsschiebern mit ihren Waffen.

Militäroffensive
AKK räumt mit ihrer berüchtigten Angriffsstratege, der „Rolle rückwärts“
wichtige Stellungen, nämlich die als Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin.
In ihrer Raffinesse hofft sie dabei, daß sie Merz wenigstens bis zur Rente
noch als Verteidigungsministerin im Amt läßt.

Das Letzte zur Grundrente
Das Gesetz zur Grundrente wurde endlich beschlossen. Man konnte sich
auf einen einzigen Paragraphen einigen. Darin steht, daß künftig jeder
Rentner einen Grund angeben muß, warum er Rente will.

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Serviceangebot
Das Bundesinnenministerium bietet an, bei Gedächtnisverlust der Identität – etwa
nach ausgedehnten Feiern oder im Karneval – den neuen Service der automatischen Gesichtserkennung zu nutzen.
Kunden können ab sofort kostenlos in montierte Kameras auf öffentlichen Plätzen
gucken und dann bei der Polizei anrufen, um zu erfahren, wie sie heißen und wo
sie wohnen.
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Glückwunschschreiben zur Auswahl als Mieter
Sehr geehrter Herr Nieselbeckh,
wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, daß Sie als Teilnehmer des bundesweiten monatlichen Mieter-Dschungelcamps eine Ein-Raum-Wohnung mit
Kochnische zur Miete in Höhe von 1064 Euro (kalt) gewonnen haben.
Wir wissen, daß die lange Bewährungszeit im Dschungelcamp eine anstrengende
Zeit war - und dennoch eine verdiente Leistung von Ihnen!
So mußten Sie zwei Monate lang in einem Container vor laufenden Fernsehkameras beweisen, wie gut sie die alte deutsche Hausordnung pflegen, und wie ekelhaft
und erfolgreich sie gegen andere Mitbewerber vorgehen.
Sie haben täglich akribisch sauber die Treppe gewischt, die natürlich absichtlich
mit Fäkalien, Schweinemist, Altöl und Urin besudelt war.
Außerdem haben Sie mit weitem Abstand als bester Mieter abgeschnitten, der die
Autos von zwanzig anonymen Vermietern am saubersten und schnellsten geputzt
und danach sogar mit einem weißen Handschuh gestreichelt hat.
Allerdings war der Wettkampf mit zehn weiteren Mitbewerbern in der Endrunde
eine große Herausforderung für Sie. Schließlich ging es wirklich um die hinterhältigsten Methoden, die andere Mitbewerber erfolgreich ausschalten. Schußwaffen
konnte die Jury leider nicht zulassen, weil die Sendung auch von Kindern gesehen
wird.
Von der Jury wurden Sie wegen Ihrer einfallsreichen Aktionen – fünf Mitbewerber liegen noch immer in der Klinik – und ihres guten Aussehens (die Damen der
Jury entdeckten bei Ihnen plötzlich eine verblüffende Ähnlichkeit mit Leonardo
Di Caprio) als Gewinner bestimmt. Nachdem Sie dann auch noch zwölf große
Skorpione bei lebendigem Leibe gegessen haben, war Ihnen der erste Platz sicher.
Abschließend hat auch die Sicherheitsüberprüfung der Hausbesitzerverbände
nichts Negatives über Sie ergeben. Sie sind noch nie frech und vorlaut gegenüber
einem Vermieter gewesen, sondern begrüßen diese schon von weitem mit einem
Bückling. Bei Abschluß des Mietvertrages werden wir ausnahmsweise nur 12.000
Euro Kaution einziehen. Bitte denken Sie künftig an die monatliche, schonende
Handwäsche des Autos Ihres Vermieters.
Die Vermietungsgesellschaft „Besser wohnen“,
Alfons Tauchmüller

Aktuelle Abschiebemeldung
Das Bundessozialministerium teilt mit, daß 1,5 Millionen Kinder in
Deutschland nach Hartz IV ausgewiesen werden.
Wiedereinreise unerwünscht.
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Verdachtsfälle
Berlin: Nach Mitteilung des Verfassungsschutzes sind bei Bundeswehrsoldaten
550 Verdachtsfälle mit rechtsextremistischer Gesinnung festgestellt worden.
Im Unterschied zu dem aktuell vorhandenen Corona-Virus befinden sich die infizierten Kameraden nicht in Quarantäne, sondern sind freilaufend. Trotzdem kann
Entwarnung für die Öffentlichkeit gegeben werden. Der Rechtsextremismus tritt
dort bislang überwiegend in Kasernen auf, wo es Verehrungszeremonien und Altäre für alte Nazi-Generäle gibt.
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US-Aufrüstung
Sehr Kameraden Landminen!
Die Zunahme der weltweiten Kriegsherde fordert endlich wieder unseren ganzen
patriotischen Einsatz für die Freiheit der US-Wirtschaft!
Aus diesem Grund begrüßen wir Ihren neuen, aufopferungsvollen Sprengeinsatz
für den Sieg der US-amerikanischen Streitkräfte! Wie Sie wissen, wurden Sie
einige Zeit lang geschont und konnten sich in den Munitionslagern erholen.
Nun ist wieder Ihre volle Sprengkraft und Zündhaftigkeit für das Vaterland gefordert. Vor allem deswegen, weil der Feind immer häufiger in hinterhältigen Verkleidungen auftritt, etwa als Kind.
Der Präsident der USA

Thüringer Kehraus
Nach der Kür des neuen Faschingsprinzen im Thüringer Landtag durch den
Elferrat ist weiterhin unklar, ob Herr Kemmerich seinen Schlüssel tatsächlich am Aschermittwoch wieder abgegeben hat.
Er will jetzt auf jeden Fall lieber von seinem Faschingsverein „Gemeinschaft Erfurter Carneval von 1991 e.V.“ gewählt werden. – Natürlich wieder mit den Stimmen der Pappnasen von der AFD.

Abrüstung beendet
Die Verteidigungsministerin will ihr heimliches Abrüstungsprogramm bei
der Bundeswehr beenden. Für die Armee, bei der bekanntlich nichts
schwimmt, fliegt, fährt oder schießt, soll einfach nichts mehr angeschafft,
sondern endlich die früheren Bestände der deutschen Wehrmacht aus den
Bunkern geholt werden.
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Wiederverwendung von Retouren
Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident,
Nachdem zur Zeit die Verwendung von Millionen Paketsendungen, sogenannten
Retouren, zu recht auf der Tagesordnung steht, haben wir auch ein Konzept entwickelt, wie ausgediente Bundestagspolitiker (im Fachjargon „Ausschuß“) künftig
kostengünstig wiederverwendet werden können.
So können in der Premium-Klasse (A-Ware) Bundestagsabgeordnete bei einem
Wiederverkauf an Regierungen in Südamerika einen guten Preis erzielen, weil sie
im Umgang von Verwaltungskram und Korruption erfahren sind.
Bei der B-Ware ausgedienter Parlamentarier sieht es anders aus. Man kann sie
allenfalls für niedere Arbeiten (Hausmeisterdienste und Archiv) in einer Kleinstadt einsetzen.
Des Weiteren gehen nach unserer Überprüfung 41,5 Prozent der Abgeordneten als
Spenden an gemeinnützige Organisationen. Sie fallen zwar dem Steuerzahler noch
zur Last, in der Öffentlichkeit nicht mehr auf. Sie können Wäsche in der Altkleidersammlung sortieren und verpacken.
Nur ein Promille der ausgedienten Abgeordneten dagegen ist geeignet, gut bezahlte Beraterposten auszuüben. Der übergroße Rest kann nur im Fahrdienst eingesetzt werden oder in der Werkskantine.
Zur endgültigen Entsorgung gehen 10,3 Prozent der Bundestagsabgeordneten
unmittelbar ins Ausland. Möglichst umgehend, damit sie nicht in absehbarer Zeit
noch hohe Unkosten in Pflegeheimen und für Pensionszahlungen verursachen.
Zu guter Letzt: ein geringer Teil von 4 Prozent kann als C-Ware zum privaten
Verbrauch an die Bevölkerung gehen. Sie könnten Gartenarbeit verrichten oder
beim Lohnsteuerausgleich helfen, sowie für einen Kegelclub die Vereinsführung
übernehmen.
Wenn Sie mit dieser Lösung einverstanden sind, würden wir einen Vertragsentwurf vorbereiten.
Hochachtungsvoll
Dr. Joachim Ringel
Firma für die Entsorgung von Retouren aller Art.

Neues im Straßenverkehr
In der Auseinandersetzung um eine bundesweite Mietpreisbremse wurde
ein Kompromiss erzielt. Sie soll zunächst probeweise nur im Straßenverkehr gelten. Preise bei Mietautos oder Taxis dürfen während der Fahrt nicht
um mehr als zehn Cent pro Kilometer erhöht werden.
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Schützt die deutsche Kultur!
Die Kultusministerien aller Bundesländer, sowie der deutschsprachigen angegliederten Staaten Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Bayern und die „Insel der
freien Reichsbürger“, rufen hiermit auf zum vereinten Schutz der deutschen Sprache, notfalls mit Waffengewalt!
Die deutsche Sprache ist neben dem Schweinsbraten und der Deutschen Bank der
höchste kulturelle Wert, den es zu verteidigen gilt.
Schon länger wird die Zerstörung der deutschen Sprache durch unübersehbar zahlreich eingereistes Gschwerl beobachtet. Unsere jahrtausendalte Kultur ist bedroht
durch Mißbrauch und Entfremdung der Sprache und des Schriftstils.
Aus diesem Grund rufen wir in dieser gefährlichen Notlage alle auf, gemeinsam
die deutsche Sprache zu verteidigen durch strikte Umsetzung folgender Befehle:
1. Nach jedem Satz steht ab sofort mindestens ein Ausrufezeichen (sowohl
gedanklich wie auch schriftlich).
2. Briefe gibt es nur noch in folgender Form: Befehl, amtliche Verfügung,
Vollzugsbekanntmachung, Gesetz, Verordnung, Anweisung, Aktenvermerk, Niederschrift, Abmeldung, Rückführungsbescheid, Formular, Strafanzeige.
3. Schriftliche oder mündliche Formen der Kommunikation, die rein privaten Inhalt haben, sind ab sofort genehmigungspflichtig einzureichen durch
einen Antrag an die deutsche Kulturkommission mit ausführlicher Begründung in sechsfacher Ausfertigung.
4. Bei Liebesbriefen gibt es ausschließlich folgende Formen: Bittbrief, Bestellung, Geburtsanzeige, Scheidungsantrag, Todesnachricht.
5. Wer in der mündlichen Kommunikation nicht fähig ist, die deutsche Sprache akkurat zu sprechen oder zu schreiben, ist suspekt und muß unverzüglich gemeldet werden,
Hochachtungsvoll!
Die Kultusministerien der deutschen Länder!!!

US-Mobilmachung
Wahr ist, daß in einer Kleinstadt der USA 5000 Männer zu Hilfssheriffs
ernannt wurden, um dort eine Verschärfung des Waffenrechts zu verhindern.
Unbekannt ist, wie viele waffentragende Männer der US-Präsident schon
länger heimlich als Hilfssheriffs führt.
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Neuer Service des Vermieters
Sehr geehrte Frau Lukas,
wie alle anderen Mieter informieren auch wir Sie über die Einrichtung eines neuen
Serviceangebots durch unseren Hausmeisterdienst.
Da uns durch einen unerklärlichen Zufall die Patientendaten all unserer Mieter
zugänglich wurden, bieten wir ab sofort nun auch eine tolle Hausbetreuung für
unsere Mieter an. Sie können dabei allerdings nur mit Ihrer Scheckkarte bezahlen
oder in Gold, die Krankenversicherungskarte genügt leider nicht.
Wie wir Ihre Gesundheitsdaten entnehmen können, steht bei Ihnen eine Operation
des grauen Stars am Auge an. Dabei handelt es sich durchaus um einen leichteren
Eingriff, den unser inzwischen gut ausgebildeter Hausmeister in seiner Werkstatt
im Keller ambulant ausführen kann. Kostengünstiger würde es übrigens für Sie,
wenn wir im Anschluß daran auch noch eine kleine Schönheitsoperation durchführen.
Für umfangreichere Operationen haben wir mit dem örtlichen Krankenhaus eine
Vertragsregelung sowie Belegbetten - und falls etwas schief geht auch ein gutes
Bestattungsinstitut.
Im Falle Ihres Ablebens bei einer Operation durch unseren Hausmeisterdienst gibt
es übrigens schon jetzt viele Interessenten als Nachmieter Ihrer Wohnung.
Mit freundlichen Grüßen
Die Wohnungsgesellschaft „Rundum versorgt“ GmbH
Horst Raitzinger.

