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Herr Wiesmüller
Nebentätigkeiten
Immer wieder wird über die Nebentätigkeiten von Abgeordneten gesprochen. Aber wenn ich als Abgeordneter meine gesamten Nebentätigkeiten
stets gewissenhaft melden würde, dann wäre das bereits wieder eine eigene
Nebentätigkeit. – Die mir nicht bezahlt wird.

Gedenktag auch für Steuerflüchtlinge
Die international organisierte Bewegung der Steuerflüchtlinge will endlich
ebenfalls am Weltflüchtlingstag teilnehmen. - Das ist nachvollziehbar.
Schließlich werden die 82 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht
sind, von vielen hundert Milliarden Dollar der Steuerflüchtlinge weit übertroffen. Und ein Steuerflüchtling lebt ebenso in großer Angst, verfolgt und
gefasst zu werden.
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Nebentätigkeitsattest
Sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter Dr. Beierlorzer,
sehr gerne bestätige ich Ihnen hiermit, dass Sie unter einer sogenannten Nebentätigkeitsamnesie leiden.
Bei dieser Krankheit handelt es sich darum, dass Sie wegen der großen Fülle Ihrer
156 Nebentätigkeiten durchaus einmal vergessen können, eine Ihrer Nebentätigkeiten ordnungsgemäß dem Parlament zu melden.
Sie sind mit dieser Diagnose kein Einzelfall. In meiner Arztpraxis betrifft es über
fünfzig Parlamentsabgeordnete. Allerdings werden diese Bagatelldelikte nur selten durch Nachforschungen der Paramente entdeckt.
Zu dem Krankheitsbild von Ihnen gehört übrigens, dass Ihnen bei der Meldepflicht oft nur solche Nebentätigkeiten entfallen, für die Sie am meisten Honorar
enthalten. Diese Erscheinung ist bislang noch nicht medizinisch erforscht.
Und deshalb gibt es leider bisher noch keine erfolgreiche Behandlung gegen die
Nebentätigkeitsamnesie. Ein erster Versuch mit Mäusen war nicht aussagekräftig,
weil Mäuse bekanntlich nur Haupttätigkeiten haben wie das Fressen.
Bei Parlamentariern hat das Medikament nur so gewirkt, dass diese dann nicht nur
eine Nebentätigkeit vergessen haben, sondern gleich alle.
Jedenfalls bescheinigen wir Ihnen wunschgemäß und ausdrücklich auch in diesem
Jahr wieder, dass das Vergessen der Meldung einer Nebentätigkeit nicht gefährlich für Sie ist. Machen Sie also ruhig von gut bezahlten Nebentätigkeiten Gebrauch, wenn Sie sich dabei wohl füllen!
Hochachtungsvoll
Dr. Erwin Eisenstein
Psychiater

Börsengang
Richtig ist, dass der weltweite Club der Reichen reicher geworden ist und
viele neue Mitglieder dazugewonnen hat.
Da dieser Reichtum vor allem durch Aktiengewinne passiert ist, überlegen
die Reichen nun, wie man auch Corona an die Börse bringt als Aktiengesellschaft.

Aufopfernd
Eine Initiative von über dreißig Milliardären in Deutschland hat gefordert,
dass sie endlich gerecht besteuert werden wollen und mehr Steuern zahlen
dürfen. – Das ist sehr beeindruckend. – Solange sie die Steuererhöhung
nicht von ihren Steuern absetzen.
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Das Letzte zum Grundgesetz
Berlin: Der Bundestag bedauert hiermit, dass er aus zeitlichen Gründen den Begriff „Rasse“ aus dem Grundgesetz nicht mehr streichen kann in dieser Legislaturperiode.
Aus Gründen der Gleichbehandlung wird daher auch der bereits beschlossene
Eintrag von Rechten für Kinder im Grundgesetz verschoben.
Unklar ist, ob es in der neuen Legislaturperiode überhaupt noch ein Grundgesetz
gibt.
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Pfändungsbeschluss
Sehr geehrte Familie Donhauser,
wie Sie wissen, haben die europäischen Regierungen, darunter auch die Bundesregierung, in Ihrem Auftrag und dem aller anderen Bürger einen Kredit für einen
sogenannten Rettungsschirm in Höhe von 600 Milliarden Euro aufgenommen.
Nach unserer Berechnung wird die Rückzahlung dieses Kredits durch die europäischen Staaten nicht möglich sein. Es bleibt daher keine andere Wahl, als Sie und
alle anderen Bürger Deutschlands mit sofortiger Wirkung zu pfänden.
Wir haben berechnet, dass bei regelmäßiger Rückzahlung Ihrer Schuldenanteile
die Ratenzahlung bis zur siebten Generation Ihrer Familie gehen, also bis zum
Jahr 2185.
Dies allerdings nur, wenn Sie ab dem nächsten Monat eine monatliche Rückzahlungsrate in Höhe von 784,13 Euro leisten.
Ein Gerichtsvollzieher kommt in wenigen Tagen vorbei, um vorsorglich Ihr persönliches Vermögen sowie Ihren Besitz zu pfänden.
Hochachtungsvoll

Frank Wirsching
Amtsgericht

Endlich Lockdown
Markus Söder hat versprochen, dass die Bayerischen Bürger jetzt einen
Großteil ihrer Freiheit zurückerhalten.
Das ist sehr erfreulich. Unklar ist noch, ob er erst in vier Wochen oder mit
sofortiger Wirkung zurücktritt.
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Neues zur Rente
Der Arbeitgeberpräsident hat mit Blick auf die Finanzierungsprobleme bei
der Rente gefordert, dass auch seine Kinder einmal eine Rente erhalten,
von der sie leben können. – Da hat er wohl etwas verwechselt. Seine Kinder erhalten nämlich keine Rente, sondern Rendite.

CSU endlich quotiert
Zum ersten Mal will die CSU ihre Kandidatenliste paritätisch aufstellen.
Allerdings nicht nach Geschlechtern, sondern nach speziellen Kenntnissen
im allseits beliebten Korruptionsgeschäft.
Die Liste wird quotiert aufgestellt nach den Erfahrungen der Kandidaten
mit Corona-Geschäften oder mit Rüstungsdeals.

Alternative Masken
Das Gesundheitsministerium will nicht mehr Schutzmasken minderer Qualität an Obdachlose und Behinderte geben. Diese Personengruppen dürfen
nicht diskriminiert werden und erhalten nun Masken normaler Qualität, die
auf den Straßen herumliegen. - Diese dürfen von den Betroffenen, die einen
Bezugsausweis erhalten, selbst eingesammelt und gewaschen werden
(Kochwäsche).

US-Aufrüstung
In Amerika hat ein US-Richter wieder ein Sturmgewehr für den Hausgebrauch und die Rattenvernichtung zugelassen, das dreißig Jahre verboten
war. Es ist davon auszugehen, dass demnächst auch kleine EinmannSchützenpanzer für die Gartenartillerie und Raketenwerfer für die Vorwärtsverteidigung rund ums Grundstück genehmigt werden.
Irgendwie müssen sich bestimmte Bevölkerungsgruppen ja austoben, seit
Trump nicht mehr Präsident ist.

Einsatzbereit
Die Bundeswehr meldet stolz, dass ihre Waffensysteme zu sechsundsiebzig
Prozent einsatzbereit sind. – Allerdings nur, wenn die geklaute Munition
endlich wieder auftaucht.
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Namibia: Anerkennung des Völkermords
Sehr geehrte Namibianer,
im Auftrag des deutschen Tourismusverbandes teilen wir Ihnen mit, dass der von
Deutschland anerkannte Völkermord vor über 100 Jahren kein Grund sein soll,
dass Namibia nicht als lukratives Reiseziel für Deutsche ausgebaut werden kann.
Im Gegenteil: Wie Ihnen sicher bekannt ist, haben sich die deutschen Regierungen
immer wieder schwer getan, einen Völkermord an den Hereros zuzugeben, weil
Ihr Land ja nur eine Wüste und eine Kolonie war, zu dem in der damaligen Zeit
genau genommen kein Volk gehörte, sondern nur Sklaven.
Wir teilen Ihnen dies deswegen mit, weil wir unser jetziges Freundschaftsgeschenk von 1,1 Milliarden Euro in den nächsten dreißig Jahren durchaus großzügig finden. Immerhin hätte die deutsche Regierung ja einfach sagen können, dass
Ansprüche auf Völkermord in dem Bürgerlichen Gesetzbuch überhaupt nicht vorkommen.
Aber nein, wir sind nicht nur bereit, einen gewissen Obolus für 65000 Hereros
oder Namas zu zahlen, die sonst in der Wüste verhungern würden, sondern wir
wollen ein attraktives Urlaubsland aus Ihrer Region machen, wo die Einheimischen sichere Arbeitsstellen als Putzfrauen, Kellner oder Autowäscher haben.
Schließlich wollen wir ja alle, dass es Ihnen bald besser geht und Sie einen gewissen Lebensstandard erlangen, und das geht, wie wir in Deutschland erfahren, immer am besten mit dem Tourismus. Falls Sie selbst einmal Tourist werden,
können Sie das spüren.
Insofern setzen wir Sie heute in Kenntnis darüber, dass wir Ihr Land touristisch
ausbauen, schöne Hotels hinstellen, tolle Strände und Pools sowie eine Saunalandschaft ohne Strom, so wie Sie es noch nie gehabt haben.
Unsere Investition in Hotels mit touristischen Attraktionen inklusive Beratung und
Management ziehen wir Ihnen natürlich von den 1,1 Milliarden Euro ab, und dann
bleiben am Schluss noch 600 Millionen Euro, die Sie in den nächsten dreißig Jahren an uns zahlen müssen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie damit einverstanden
sind, das wäre ein großer Schritt zur Völkerverständigung. Und als weiteres Bundesland Deutschlands könnten wir Sie in ferner Zukunft vielleicht auch irgendwann aufnehmen.
Der Deutsche Tourismusverband im Auftrag des Außenministers der Bundesregierung Deutschland.
George Bloom
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Nebentätigkeitserklärung
Sehr geehrter Bayerischer Landtag,
bedauerlicherweise wurde von mir die letzten Jahre versäumt, meine einzige ausgeübte Nebentätigkeit ordentlich zu melden.
Wie Sie sicher wissen, bin ich für viele namhafte Konzerne seit über zwanzig
Jahren für die Firmenkontakte als Lobbyist zuständig. - Dort verhandle ich im
Auftrag der Firmen die politischen Rahmenbedingungen für ihre Geschäftsfelder.
Diese ehrenvolle Tätigkeit, die ich verantwortungsbewusst ausübe für insgesamt
112 Unternehmen, füllt mich voll aus und macht mir großen Spaß!
Allerdings habe ich soeben festgestellt, dass ich die letzten Jahre immer versäumt
habe, meine einzige Nebentätigkeit anzugeben, also mein politisches Mandat als
Abgeordneter des Bayerischen Landtages, was ich hiermit nachhole.
Hochachtungsvoll

Ernst Oberle
Abgeordneter

Grundeinkommen
Wahr ist, dass eine Langzeituntersuchung durchgeführt werden soll, was
das Grundeinkommen mit betroffenen Menschen macht.
Da man allerdings mit einem Grundeinkommen nur eine begrenzte Lebenszeit hat, ist fraglich, ob später für eine Auswertung genügend Datenmaterial zur Verfügung steht.

Frauenquote
Unternehmensvorstände in Deutschland müssen nun doch verbindlich eine
Frauenquote einführen. Ab vier Vorstandsmitgliedern muss mindestens
eine Frau am Tisch sitzen. Für die Zeit, in der diese nicht am Tisch sitzt
und Protokoll führt, beschließt der Vorstand folgende Tätigkeiten für sie:
Kaffee kochen, Wein und Bier einschenken (nicht zu knapp), Gebäck anbieten (möglichst selbstgebacken), attraktiv aussehen und keinesfalls überflüssige Fragen stellen.

Herr Wiesmüller
Schuldfrage
Wenn die Superreichen der Welt nach der Corona-Zeit so viel Vermögen angehäuft haben wie noch nie zuvor, nämlich 250 Billionen Euro, lässt sich die Frage,
wer das zugelassen hat, mit drei Buchstaben beantworten: wir.
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Doktortitel für das Plagiat
Sehr geehrte Frau von Bornemacher,
es ist mir eine große Ehre als Kultusministerin unseres Bundeslandes, Ihnen den
„Doktortitel für die Herstellung von Plagiaten“ zu verleihen!
Sie haben es verdient wegen ihrer jahrzehntelang von Ihnen perfekt ausgeübten
Tätigkeit des Plagiierens von Doktorarbeiten sowie anderen wissenschaftlichen
Fälschungen!
Lange, viel zu lange hat es gedauert, bis Ihr versiertes und kunstvolles Handwerk
der Anfertigung von Fälschungen wissenschaftlicher Arbeiten, aber auch von
kleineren Exponaten für den Normalbürger wie von Impfpässen und Führerscheinen angemessen gewürdigt wird.
Mit dem gekonnten Fälschen von Doktorarbeiten sind Sie berühmt geworden. Die
Namen von Politikern, die keine Plagiate von Doktorarbeiten besitzen, sind heute
bedeutungslos. Viel mehr bekannt sind inzwischen Politiker, die Plagiate haben,
die ausdrücklich von ihrem Institut hergestellt wurden. Unsere Hochachtung dafür!
Denken Sie allein, was ein Name Müller wert ist, wenn er mit zwei Doktortiteln
verziert ist. Während ein Herr Müller ohne Doktortitel völlig unbedeutend ist.
Sie haben es auch stets mit großem Talent verstanden, Doktortiteln durch Hinzufügung klangvoller Namen und Adelstitel ein passendes Ambiente zu verschaffen.
Ein Dr. Dr. Graf von Brauchewitz ist zum Beispiel der frühere Herr Müller, den
ich soeben erwähnte. – Und das war für ihn garantiert nicht billig.
Inzwischen sind auch Ihre Plagiate längst wertvoller als die echten Doktortitel und
zu Sammlerstücken geworden. Einige Exponate wurden erst kürzlich bei Sotheby‘s versteigert.
Sie haben jedenfalls mit Ihrer großartigen Arbeit dazu beigetragen, dass das Plagiat einer Doktorarbeit wertvoller ist als das Original und endlich zum deutschen
Kulturgut gehört!
Herzlichen Dank
Dr. Dr. Dr. Evelyn von Frick (Plagiat von Frau von Bornemacher)
Kultusministerin

Lieferkettengesetz
Das neue Lieferkettengesetz ist auch bei Korruptionsgeschäften zu beachten. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass Politiker dabei stets
ehrlich und zuverlässig wirken.
Und es reicht völlig aus, wenn künftig mit der Lupe kontrolliert wird, ob
auf Geldscheinen Blut klebt.

