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Offenheit
Die CSU will nach den jüngsten Korruptionsfällen ihrer Abgeordneten
ernsthaft an der Offenheit mit Vertretern der Wirtschaft arbeiten. – Der
erste Schritt dazu ist die schonungslose Mitteilung aller Bankkonten an die
Unternehmen.

Impfstoff-Verteilung
Nachdem die Europäische Union erfolgreich die größten Anteile an Impfstoff
geordert hat, sieht Frau von der Leyen jetzt keine Möglichkeit, davon etwas abzugeben. Eine Nachfrage der ärmeren Länder wurde dankend abgelehnt.
Das einzige und wirklich großzügige Angebot der EU besteht darin, dass sich
ausgewählte Vertreter der armen Länder jeden Abend bei den Impfzentren in den
Städten anstellen dürfen, um Dosen des restlichen Impfstoffes zu erhalten.
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CSU: Anstandsregeln bei unverhofften Zuwendungen
In dankbarer Erinnerung an die lukrativen und finanziellen Verdienste unserer großen Vorbilder, dem Ochsen-Sepp, dem Franz-Josef Strauß, dem
Amigo-Streibl, der Modellauto-Haderthauer sowie dem Schüttel-Schorsch.
1. Innerparteiliche Solidarität: Innerhalb von Parteifreunden soll selbstverständlich alles dazu getan werden, bei gut laufenden Nebeneinkünften
auch andere Parteifreunde zu informieren, damit diese ebenfalls begünstigt werden.
2. Strikte Begrenzung der Nebentätigkeiten: Von Haus aus ist für CSUMitglieder die Haupttätigkeit eine geschäftliche Beziehung durch das Parlament und die Nebentätigkeit das Herumsitzen im Parlament. Aber auch
Letzteres muss gut bezahlt werden.
3. Absolutes Tätigkeitsverbot: Das CSU-Mitglied stellt vor Beginn einträglicher Beziehungen aus Gründen der Diskretion sicher, dass diese nicht in
Deutschland stattfinden, sondern auf den Seychellen oder in Panama.
4. Offenlegung aller Nebeneinkünfte: Nur wenn ein CSU-Abgeordneter
beim Schafkopf oder Doppelkopf gewinnt, hat er die Gewinne zuverlässig
anzuzeigen.
5. Umfassende Anzeigepflicht: Wenn ein junger CSU-Abgeordneter seinem Großvater das Auto wäscht und er dafür fünf Euro bekommt, hat er
diesen Betrag zuverlässig nach dem Gottesdienst der Kollekte zuzuführen.
6. Integritätserklärung: Keine Angst vor diesem Begriff. Das ist nichts anderes als ein Persilschein, der nach der Wahl einen Abgeordneten dazu legitimiert, geschäftlich tätig zu werden. – Ohne etwas im Parlament zu tun.
7. Intelligenzerklärung: Durchaus schwierig beizubringen von manchen
CSU-Abgeordneten. Von der ausstellenden Behörde mit einem kleinen
Geldumschlag dennoch unbürokratisch erhältlich.
8. Höflichkeit: Wenn ein CSU-Parlamentarier im Flur des Gebäudes von einem Fremden einen Briefumschlag erhält, bedankt er sich aus Gründen
der Etikette höflich mit einer Verbeugung. Auch wenn sich dann herausstellt, dass es nur eine Werbung für ein Autohaus ist oder der Speiseplan
für die Kantine.
9. Genehmigungsfrei: Bargeld, Gold oder andere Wertgegenstände können
von CSU-Abgeordneten gerne entgegengenommen werden, ohne dass es
ein schlechtes Gewissen geben muss. Schließlich handelt es sich nur um
Zeichen großer Dankbarkeit von Wählern für die Arbeit des Abgeordneten.
10. Amt oder Geld: Während andere Parteien immer wieder vor der Frage
stehen, ob man sich als Politiker für Amt oder Geld entscheidet, ist das in
der CSU seit ihrer Gründung geklärt: Es geht immer um Geld durch Amt.
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Klimaziele in Deutschland
Berlin: Völlig überraschend wurde festgestellt, dass Deutschland seine Klimaziele für 2021 erreicht hat – vor allem durch die Corona-Pandemie. Der Wirtschaftsminister entschuldigte sich dafür heute ausdrücklich bei der deutschen
Automobilindustrie und versprach, dass diese im kommenden Jahr höhere CO2Werte gut hat. - Und nun weitere Glückszahlen.

Herr Wiesmüller
Rassismus
Der Begriff „Rasse“ wurde endlich aus dem Grundgesetz gestrichen. Seitdem gibt
es auch keinen Rassismus mehr in Deutschland. – Dass die Schwarzafrikaner in
Afrika zu wenig Impfstoff haben, hängt nur damit zusammen, dass sie ihn zu spät
bestellten, weil sie kein Geld haben. - Und daran sind sie selbst schuld.
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Fristlose Kündigung
Sehr geehrte Weltbevölkerung,
wie Sie vielleicht wissen, ist seit dem ersten Gedenktag zur Weltbevölkerung am
11.7.1987 die Welt von damals fünf Milliarden Menschen bis heute auf 7,8 Milliarden Menschen gewachsen.
Leider haben Sie entgegen Ihrer Verpflichtung als Mieter ihre Mietsache - also
mich als Welt - zu keiner Zeit schonend und klimaschonend behandelt, sondern
im Gegenteil fortgesetzten Raubbau mit irreparablen Folgen betrieben.
Die Konsequenzen davon spüren Sie bereits seit Längerem. Ich sehe mich daher
als Welt gezwungen, ab sofort ausschließlich auf mein eigenes Wohl zu achten
und das Mietrecht mit der Menschheit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Ich
fordere Sie deshalb umgehend auf, mich zu verlassen. Sie haben mich nicht verdient.
Hochachtungsvoll
Die Welt.

Versprechen
Friedrich Merz will nach einem Einzug in den Bundestag auf seine Nebentätigkeiten verzichten.
Das bedeutet für ihn keine materiellen Verluste. - Schließlich waren seine
Nebentätigkeiten schon immer die Haupttätigkeiten.
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Die Zahnreinigung
Zweimal im Jahr gehen die beiden jungen Hunderüden Gerolf und Hartwig, beide
peruanische Nackthunde, mit ihrem Herrchen und ihrem Dämchen zu Herrn Dr.
Dr. Bernd Heidenheimer in Genf zum Zahnarzt. Sie wedeln dabei nicht mit dem
Schwanz, weil sie sich nicht auf den Zahnarzt freuen. Der Zahnarzt ist ein Hundezahnarzt und hat seine Praxis in einem Nobelviertel. Die Hunde werden liebevoll
aufgenommen von einer hübschen, einfühlsamen Arzthelferin in einem weißen
Kittel. Im Hintergrund läuft leise Entspannungsmusik von James Last. Der Tierarzt hat die Erfahrung gemacht, dass bei dessen Musik die zu behandelnden Hunde entspannt und wirklich gut gelaunt sind.
Dann erhalten die beiden Hunde eine Betäubungsspritze, ihr Herrchen und das
Dämchen streicheln sie sanft und behutsam, bis sie einschlafen.
Sodann nimmt der Tierarzt mit seiner Assistentin die Behandlung vor. Es ist eine
Zahnreinigung, die zweimal im Jahr durchgeführt wird. Eine solche Behandlung
ist für solch edle Hunde wichtig, weil sich die Taschen um die Zähne bei Hunden
leicht entzünden können.
Eine halbe Stunde nach der Behandlung wachen die beiden kostbaren Hunde auf
und sind noch ein wenig schläfrig. Herrchen und Dämchen streicheln sie sanft und
bestellen ein Taxi.
Die Behandlung der Hunde kostet inklusive Taxi 1456,30 Franken. Leider zahlt
das nicht die Krankenkasse, und darüber ärgern sich Herrchen und Dämchen jedes
Mal.
Etwa zur gleichen Zeit – im 378 Kilometer entfernten Deutschland – lässt sich
Alfons Hagen einen seiner letzten sechs Zähne ziehen. Dieser hat sich entzündet,
weil sich Herr Hagen als Sozialrentner und Flaschensammler die sechzig Euro
teure Zahnreinigung schon lange nicht mehr leisten kann. Herr Hagen ist zweiundsechzig Jahre alt und sehr froh, dass die Schmerzen vorbei sind nach der Behandlung. Beim Ziehen seines Zahnes ertönt im Hintergrund keine Musik, aber
dafür das fürchterliche Geräusch des Bohrers und der Zange, die krachend mit
dem Zahn beschäftigt ist. Darum denkt Alfons Hagen zur Entspannung an beruhigende Musik, die er liebt, wie die von James Last.
Und nun die Frage: was ist der Unterschied zwischen den beiden Hunden und
Herrn Hagen?
Die Antwort ist einfach: die beiden Hunde sind weitaus wertvoller, weil sie nach
dem Bürgerlichen Gesetzbuch eine „Sache“ sind. Sie sind gut versichert, waren
teuer und für sie wurde eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen. Der Sozialrentner Alfons Hagen dagegen ist nur ein Mensch.

Verdachtsfall
Wenn vom Verbotsfall AfD nur ein Verdachtsfall AfD übrig bleibt, ist der
Bundesverfassungsschutz auch weiterhin in schlechter Verfassung.
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SPD und Hartz IV
Die SPD will endlich Hartz IV abschaffen. Da muss sie sich aber beeilen,
damit sie nicht vorher durch die Folgen ihrer Erfindung in die Bedeutungslosigkeit gewählt wird.

Maskenball
Die Schweiz hat jüngst in einer Volksabstimmung beschlossen, dass muslimische Frauen nicht mehr verkleidet herumlaufen dürfen. Verkleiden dürfen sich Schweizer nur noch an Fasching. - Aber nicht als muslimische
Frauen.

Dementi
Immer mehr Unionspolitiker weisen entschieden zurück dass sie bestechlich sind. Sie bestehen darauf, lediglich Geschäfte gemacht zu haben. - Mit
Masken.

Korruption
Unionsabgeordnete verwehren sich mit aller Entschiedenheit dagegen, dass im
Zusammenhang mit der Ausübung ihres politischen Mandats neuerdings von Korruption gesprochen wird. – Schließlich ist Korruption strafbar.
Aus diesem Grund schlagen sie vor, für ihre verantwortlichen Tätigkeiten ab sofort folgende Formulierung zu verwenden: „Der oder die Abgeordnete hat nicht
wahrscheinlich, sondern höchstens möglicherweise oder gar nur vielleicht ein
wenig – aber auf keinen Fall zu viel – Geld angenommen. Allerdings nur unter
Umständen.“

Neue Masken
Offiziellen Quellen zufolge haben nach den jüngsten Korruptionsaffären
die Maskenhersteller in Deutschland eine neue Produktlinie für Politiker
entwickelt. Dabei handelt es sich um individuelle Tarnkappen für Bundestagsabgeordnete, die bei illegalen Verkaufsgesprächen von Masken getragen werden können.
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Landgewinne
Wahr ist, dass die Menschheit in den letzten Jahren immer erfolgreicher
Landgewinne in den Weltmeeren erreicht.
Unklar ist, ob auf den Inseln, die durch jährlich acht Millionen Tonnen
Plastikmüll entstehen, künftig etwas anderes wächst als Plastikpalmen.

Corona-Folgen
Geringverdiener sind in der Corona-Krise massiv betroffen.
Der Reichtum ist dagegen in der gleichen Zeit noch viel mehr gestiegen, als
die Reichen beabsichtigt haben.
Wenn die Reichen einen Anstand hätten, könnten sie wenigstens sagen, es
hat sie betroffen gemacht, sie haben es überhaupt nicht gewollt, oder sie
haben es bis heute gar nicht gemerkt.
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Einführung der Bürgernummer
Sehr geehrte AZ456788/0586,
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Sie ab heute voll digitalisiert sind. Ihr Name
sowie alle zu Ihrer Person gehörenden Daten wurden gestern endgültig aus allen
vorliegenden behördlichen Dateien gelöscht.
Bitte beachten Sie, dass Sie zur Identifizierung bei Behörden nur noch über Ihre
o.g. Nummer amtlich behandelt werden, die Sie übrigens auswendig lernen und
fehlerfrei vorsagen müssen, weil sonst der zuständige Sachbearbeiter (PC
339786/D4467) keine Bearbeitung ermöglicht.
Ansonsten brauchen Sie keine weiteren, amtlichen Regelungen mehr zu treffen,
denn Ihre o.g. Bürgernummer führt ab sofort ein Eigenleben. Das bedeutet, sie
macht eigenständig einen Lohnsteuerausgleich, beantragt behördliche Dokumente,
ist befugt, Ausgaben zu tätigen, den Führerschein zu erwerben und fährt mit
fremdgesteuerten Autos ohne Ihre Genehmigung auf den Straßen.
Bitte halten Sie sich also auch mit sofortiger Wirkung von Ihrer Bürgernummer
fern, denn Sie haben keinen Einfluss mehr auf sie. - Übrigens im Unterschied zu
ihr auf Sie.
Wir haben abschließend die Bitte, dass Sie uns Ihr Ableben rechtzeitig mitteilen,
damit Ihre Bürgernummer, die sich zu diesem Zeitpunkt möglicherweise im Auslandsurlaub aufhält, dann gelöscht wird.

Hochachtungsvoll
Sachbearbeiter AZ 6007T543BX2234
Leiterder neuen Bürgernummer-Stelle
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Brief nach Moria
Sehr geehrte Familie Abadi,
hiermit richten wir von unserer heutigen Gemeinderatssitzung in Brunsberg/Bayern recht herzliche Grüße aus! Wir hoffen, dass Sie ein gutes Wetter auf
Ihrer Insel haben, die bei uns in Deutschland als Urlaubsort wohl bekannt und
beliebt ist. Außerdem übermitteln wir nach unserer Sitzung den Beschluss, dass
unsere Gemeinde nach einer Kampfabstimmung von 10 zu 9 eine Patenschaft für
Sie übernimmt!
Dennoch müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass eine Unterbringung Ihrer Familie
mit sechs Personen in unserer Gemeinde, die auch ein Luftkurort ist, derzeit nicht
möglich ist. Der Altmeyer Toni vom Tourismusverein hat es damit begründet,
dass Ihre Anwesenheit im Dorf unser Geschäft mit dem Tourismus stark beeinträchtigt und dann gewiss weniger Leute kommen, wenn sie am End‘ ohne Lederhosn und Dirndl in Brunsbeck herumlaufen.
Nach einer kurzen Diskussion von zwei Halben haben wir uns hernach einstimmig
diesen Bedenken angeschlossen. Schließlich ist ein Flüchtling wie Sie auch kein
Tourist, der uns Einnahmen bringt.
Und im Übrigen ist es wohl so, dass Ihre Flüchtlingsunterkunft in Moria letztes
Jahr von Ihnen selbst angezündet wurde, weil sie so verärgert waren wegen des
schlechten Wetters vielleicht. Also ob natürlich Sie als Familie dabei gewesen
sind, entzieht sich gegenwärtig noch unserer Kenntnis, aber unwahrscheinlich
wäre es nicht, meint der Maurermeister Herberger Alfred, der Schützenkönig vom
letzten Jahr.
Und wenn das so wäre, sagt sogar der Pfarrer, dann hätte auch seine Kirchengemeinde kein Verständnis nicht, wenn Sie mit Ihren Nomadenzelten bei uns ankommen.
Vor diesem Hintergrund übernehmen wir die Patenschaft für Sie dennoch sehr
gern, aber am liebsten halt nur postalisch. Wir würden es einfach so machen wie
früher mit den Leuten in der Ostzone, denen wo wir an Weihnachten immer einen
Stollen geschickt haben.
Und damit Sie sehen, dass wir es ernst meinen, schicken wir Ihnen deshalb beiliegend ein Gutscheinheft als Willkommensgruß mit Bons vom Atlantis-Freibad, von
der Vinothek Lauer, von der Dirndl-Boutique „Marianne“, von der Metzgerei
Berger, die wo ein gutes Spanferkel braten, sowie vom Jaguar-Haus, der Gärtnerei
Strauch und dem neuen Sex-Shop „Intim“, den der Sohn vom Ferdl aufgemacht
hat.
Wenn Sie also abschließend einmal irgendwann zu uns kommen wollen, um bei
uns die Ferien zu verbringen, sind Sie herzlich willkommen, aber zur Zeit eben
nicht als Flüchtling. Und außerdem kommt jetzt eh der Sommer, wo es ja auf Les-
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bos gewiss wieder schön heiß ist. In diesem Sinn wünscht Ihnen unser Gemeinderat einen angenehmen, weiteren Aufenthalt!
Ein herzliches Grüß Gott!
Ihr Fonse Zimmermann
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Beratungen
Berlin: die Anzahl der externen Beraterfirmen der Bundesregierung ist seit dem
vergangenen Jahr um 46 Prozent gestiegen.
Die heimliche Übernahme der Regierung durch externe Beraterfirmen ist allerdings erst nach der Bundestagswahl geplant. Bei der Umwandlung der Regierung
in eine Aktiengesellschaft können schon jetzt Aktienanteile reserviert werden.

Frontex
Die Untersuchung zu Frontex-Einsätzen, bei denen Flüchtlinge in
Schlauchbooten von Frontex-Einheiten angegriffen wurden, weil sie an
europäischen Küsten landen wollten, wurde eingestellt. Das war auch nicht
anders zu erwarten. - Frontex macht schließlich immer ganze Arbeit, da
bleiben keine Zeugen übrig.

Konsequenzen
Wegen einiger kleiner Masken Geschäfte sollen die Nebentätigkeiten von
Unions-Abgeordneten stark eingeschränkt werden. - Das ist sicher akzeptabel, solange nicht ihre Haupttätigkeiten der Korruption mit Rüstungsgütern,
Immobilien und Geldgeschäften gefährdet sind.
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Aktuelle Korruptionsmeldungen von Bundestagsabgeordneten
Berlin: Die Spitze der Unionsfraktion hat nach der erfolgreichen Rückmeldung
von Abgeordneten über Gewinne aus der Maskenbestellung neue Geschäftsziele
bis zur Bundestagswahl gesetzt.
So steht als nächstes der Markt für Korruptionsgeschäfte bei der Impfstoffbeschaffung an, danach die Korruption zur überraschenden Auftragsvergabe von Schnellfeuergewehren an Heckler & Koch, und ab dem Frühsommer aussichtsreiche
Margen bei weiteren Geschäften zu Autobahnmaut. Weitere Tipps können gegen
Bezahlung auch direkt bei Parteibüros der Union abgegeben werden.

