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Sponsorenregelung
Das Verteidigungsministerium will für das 100-MilliardenAufrüstungsprogramm der Bundeswehr nun die Namen der Sponsoren veröffentlichen.
So trägt die erste neue Flugabwehr-Rakete den Namen „ALG 2-Erhöhung
für die Familie Meier aus Köln-Porz bis 2155“.

Orden
Altkanzler Schröder darf nun doch die niedersächsische Ehrenmedaille
erhalten. Dafür muss er aber alle Karnevalsorden abgeben, die er als Jecke
erhalten hat. – Man kann über ihn einfach nicht mehr lachen.
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Das erste Kriegerl
Sie, wie ich meinem Enkel Lukas sein erstes Bobbycar geschenkt habe, hat sich
seine Mutter, die Daniela, noch saumäßig darüber aufgeregt. Das war nämlich so
ein Militärjeep, der nach etwas ausgeschaut hat, verstehen‘s. Der hat eine Maschinengewehrattrappe auf dem Kühler gehabt, die schön gerattert hat, und einen Plastikhelm hat der Kleine auch dazu gekriegt.
Was meinen’s, was da los war. Naja, dem Lukas hätte es schon gefallen, aber
seine Mama hat das schöne Geschenk nach einem Tag in den Heizungskeller gestellt, wo der Sperrmüll steht. Für immer. Und mit mir hat meine Tochter ein Jahr
lang nicht mehr geredet.
Wissen’s, ich hab‘ schon immer gesagt, man muss einen Buben zu einem Kriegerl
erziehen heutzutage. Es ist schon viel zu lange still gewesen bei uns, nicht wahr.
Ja, und obwohl der Lukas nach einem Apostel getauft worden ist, muss er bestimmt auch einmal den Waffendienst ableisten, auch wenn es seine Mutter, die
Daniela nicht wahrhaben will. Man sieht ja, wie schnell das heute gehen kann.
Jetzt ist es nämlich soweit. Jetzt haben wir ein ordentliches Kriegerl in Europa, wo
man noch gar nicht weiß, ob es wieder aufhört. Und ich habe endlich, endlich als
Opa die Erlaubnis von seinem Papa gekriegt – mit seine Mutter rede ich nicht
mehr – dass wir uns einmal dieses Kriegerl genauer anschauen und es besichtigen.
Also ich meine nicht das Schlachtfeld natürlich, das wäre mir zu weit weg. Ich bin
ja schon ein paar Jahre älter. Wobei es dem Lukas bestimmt gefallen täte, weil es
so kracht und blitzt.
Aber dafür sind wir in das neue Flüchtlingslager in der Wiesenstraße gegangen,
wo die ukrainischen Flüchtlinge jetzt angekommen sind.
Ja, und vorher habe ich mit dem Lukas noch ein paar Kekserl gekauft und Bananen, also was man sonst so in den Tiergarten mitnimmt.
Und wie wir angekommen sind, haben die Kriegsflüchtlinge schon dagesessen
und auf uns gewartet. Aber statt dass sie sich über unsere Mitbringsel gefreut und
gelacht haben, sind sie nur apathisch dagesessen oder auf dem Fußboden gelegen.
Manche haben sogar geweint.
Ja, und dann habe ich sicherheitshalber den Lukas hochgehoben und mir auf die
Schulter gesetzt, weil diese apathischen Mienen so bedrohlich waren.
Aber dem Lukas hat das gar nichts ausgemacht auf meinen Schultern. Er hat nur
noch mehr gelacht und ihnen noch Kekse hinuntergeworfen, grad lustig war’s.
Aber wie dann der Aufseher gekommen ist und er die Flüchtlinge zurück ins Lager geschickt hat, haben wir gemerkt, dass die Besuchszeit wohl jetzt vorbei ist.
Und der Wärter hat mir dann gesagt, dass jeden Tag noch mehr kommen, weil der
Krieg noch nicht vorbei ist. Und selbst wenn, dann kommt sicher bald der nächste.
Und das nächste Mal sollen wir lieber Kleider mitbringen oder ein Kinderspielzeug wie ein Bobbycar und für ihn auf jeden Fall Zigaretten.
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Und darum rede ich jetzt doch wieder mit der Mutter vom Lukas, dem es heute
wirklich großen Spaß gemacht hat, dass wir den Jeep im Keller halt den Flüchtlingskindern schenken.

Grünes Klimaziel
Um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, unternimmt der Wirtschaftsminister Habeck wirklich alles. Darum will er will jetzt auch bei den
Vereinigten Arabischen Emiraten grünen Wasserstoff einkaufen.
Als klimafreundliche Gegenleistung gibt es dafür von Deutschland Gewehre, Maschinenpistolen und Panzer. Alles in olivgrün wegen der Umwelt.

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Schadensersatz in der Lieferkette
Sehr geehrter Herr Bakary,
wie Sie wissen, sind Sie sowie Ihre afrikanische Großfamilie in Ihrem Dorf seit
vielen Jahrzehnten damit beschäftigt, für Firmen der westdeutschen Industrie Kobalt abzubauen.
Wie wir erst jetzt erfahren haben, wurde dabei von Ihnen das Bodenreich jahrelang irreparabel vergiftet. Außerdem haben Sie Ihren Familienangehörigen und
Mitbewohnern des Dorfes mit unmenschlichen Arbeitsmethoden die Gesundheit
geraubt. Viele sind in den letzten Jahrzehnten gestorben.
Nicht zuletzt haben Sie Ihren Beschäftigten und Ihrer Familie jahrelang einen
Hungerlohn bezahlt, von dem kein Mensch leben kann. Als Grund dafür geben Sie
an, dass der von Ihnen erwirtschaftete Ertrag so gering war, dass keine andere
Lösung möglich war, weil Sie all das im Auftrag mehrerer deutscher Firmen ausgeführt haben. Letzteres kann von uns nach Überprüfung nicht bestätigt werden.
Da neuerdings ein Gesetz die Lieferkettenarbeitet verbietet und der Auftraggeber
Ihrer letzten Lieferkettenfirma aus dringenden, gesundheitlichen Gründen für sein
Kapital den Wohnsitz verständlicherweise auf die Seychellen verlegt hat, machen
nun wir Sie als Einzigen für die aufgeführten Tagen verantwortlich.
Wenn Sie diesen Brief von der örtlichen Polizeistation erhalten, werden Sie deshalb von diesen zu recht sofort festgenommen und nach Deutschland wegen Verstößen gegen die Menschlichkeit und das neue Lieferkettengesetz vor Gericht
gestellt.
Hochachtungsvoll
Dr. Gottfried Ortung
Staatsanwaltschaft Berlin

Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 4
Herr Wiesmüller
Erkenntnis
Sie, ich sage es ganz ehrlich: Obwohl der Betrieb eines Corona-Testzentrums so
ähnlich funktioniert wie eine Gelddruckmaschine, macht ein Roulette-Tisch wesentlich mehr Spaß.

Corona-Ende
Der Bundestag hat ein Lockerungsgesetz der Pandemie-Schutzmaßnahmen
beschlossen. Das kann nur bedeuten, dass Korruptions-Geschäfte mit Masken und Impfstoffen für Politiker nicht mehr lukrativ sind.

Quarantäne
In Deutschland muss nach neuesten Meldungen wegen Corona ein ganzer
Knast mit 1000 Insassen und Wärtern in Quarantäne. – Und zwar lebenslänglich. Häftlinge dürfen sich nämlich nicht frei testen.

Vermögensstatistisches
Wie die bundesweite Vermögensstatistik aussagt, hat das Geldvermögen
der Deutschen im letzten Jahr um sieben Prozent zugenommen. Weil traditionell nur positive Entwicklungen beim Geldvermögen angegeben werden,
wird frühestens in 150 Millionen Jahren mit der nächsten Vermögensstatistik gerechnet.

Prädikat
Die AfD hat nach jahrelanger Prüfung ein Prädikat erhalten, das ihr schon
lange zusteht. Sie ist ein rechtsextremistischer Verdachtsfall. – Unklar ist
nur, was daran ein Verdacht ist.

Aktuelles zur Entwicklungshilfe
Sollten die Gewinne des angelegten Aktienkapitals in den Entwicklungsländern auf der Flucht sein, wäre das weitaus teurer und unprofitabler, als
wenn hunderttausende Menschen von dort auf der Flucht sind.

Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 5
eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Kündigung wegen Inflation
Sehr geehrter Herr Martin Langholz,
wie Sie wissen, steigt die Inflation in Deutschland gegenwärtig sprunghaft, und
ein Ende ist nicht abzusehen.
Aus diesem Grund müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass sich die Bundesregierung Deutschland hiermit von Ihnen verabschiedet und Ihre deutsche Staatsangehörigkeit mit sofortiger Wirkung aufkündigt.
In Deutschland können fortan nur noch Familien und Personen wohnen bleiben,
die ordentliche Steuerabgaben leisten und ihre Verantwortung als deutsche Staatsbürger für das Wohl des Staates ernst nehmen. Zum Beispiel durch freiwillige
Vermögensabgaben.
Dieses Schreiben geht übrigens gleichzeitig an tausende anderen Deutschen des
Wohngebietes Süd, die ebenso keine Bereitschaft zeigen, unseren Staat materiell
stärker zu unterstützen.
Dennoch bitten wir Sie abschließend, uns in guter Erinnerung zu behalten.
Bitte denken Sie daran, die Keller- und Briefkastenschlüssel abzugeben.
Erich Weißgerber

Einwohnermeldeamt

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Sondervermögen für die Bundeswehr
Berlin: Weil die Bundeswehr nicht mehr verteidigungsfähig ist und die Gewehre
nur noch um die Ecke schießen, soll für sie ein gesetzlich verankertes Sondervermögen angelegt werden.
Der Grundgesetz-Artikel hat folgenden Wortlaut:
„Alle Panzer, Kanonen und Gewehre sind vor dem Gesetz gleich. Die Bundeswehrführung ist bis auf weiteres legitimiert, sich das zur Reform nötige Geld
durch Überfälle auf das eigene Volk oder durch Raubkriege auf andere Länder
selbst zu beschaffen.“

Historische Erinnerung
Als Frontex im Jahr 2011 noch jung und auch schon nicht brav war, sagte
der damalige Verantwortliche angesichts des Grenzübertritts von Flüchtlingen zu Fuß von der Türkei nach Griechenland, „…dass man sie ja nicht
erschießen kann“.
Eben aus diesem Grund wurden bald darauf die Pushbacks im Mittelmeer
erfunden. Das Meer ist tief.
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Lebensarbeitszeit
Wirtschaftsminister Habeck hat noch einmal entschieden die Verlängerung
der Lebensarbeitszeit von Arbeitnehmern gefordert. In einem ersten großangelegten Testversuch sollen Beschäftigte zunächst länger arbeiten, ohne
zu leben.

Deutscher Waschtag
Frau Ministerpräsidentin Schwesig hat ihr Lieblingsprojekt Nordstream 2
wegen des Kriegsüberfalls von Russland beenden müssen. Die in diesem
Zusammenhang seit längerer Zeit durchgeführten Geldwäscheaktionen mit
Russland finden weiterhin im kleinen Kreis statt. Und zwar traditionell am
deutschen Waschtag, also montags.

Begrüßung in London
In England wurde eine Verschärfung des Asylrechts abgelehnt. Danach
werden Flüchtlinge nicht mehr bestraft, wenn sie mit kleinen Booten versuchen, nach England zu kommen.
Dafür dürfen sie aber nicht mehr anlegen, sondern müssen zurückpaddeln.

SPD-Korrektur
„Die SPD hat Gerhard Schröder von einer Liste großer Sozialdemokraten
gestrichen.“
„Ich habe gar nicht gewusst, dass sie von ihren Mitgliedern die Körpermaße registrieren
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Neue Einreiseregeln für Flüchtlinge
Die Europäische Union weist noch einmal mit Nachdruck darauf hin, dass es auch
weiterhin erwünschte und unterwünschte Flüchtlinge gibt.
Während man Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach den aktuell geltenden Etikette-Regeln mit offenen Armen, Tränen und Mitgefühl empfangen soll, haben
sich alle anderen Kriegsflüchtlinge ausschließlich in Auffanglagern in Libyen zu
melden oder solange mit dem Schlauchboot auf dem Mittelmeer zu kreuzen, bis
sie von einem Frontex-Schiff gepushbagt werden.
Besonders herzlich willkommen sind weiterhin natürlich deutsche Steuerflüchtlinge aus der Schweiz.
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Plastikabkommen
In den nächsten Jahren wird ein rechtsverbindliches Plastikabkommen verhandelt, welches zum Ziel hat, dass man vom Meer wieder Meer sehen
kann.
Zumindest sollen die 13 Millionen Tonnen Plastikmüll jährlich in Azurblau oder Ostsee-grün gefärbt werden. Damit es einfach schöner ausschaut,
wenn man Urlaub macht.

