Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 1
Wer braucht gefälligst Satire?
Der Deutsche Einheit(z)-Textdienst ist ein
Satire-Rundbrief mit Monologen, Dialogen und Sachtexten zu aktuellen Themen.
Er erscheint monatlich als Artikel-Service
für interessierte Verlage und Redaktionen
von Zeitungen und Politischen Magazinen.
Abdrucke sind grundsätzlich honorarpflichtig, bei Alternativ-Presse und Kleinzeitungen kostenfrei. 1 Belegexemplar
erwünscht.
E-Mail:

www.

Einhei

ztext

.de

einheiztext@t-online.de

Inhalt: u.a. Die erste Heizungskontrolle
Seite 1- Weitere Aussichten
Seite 1 – Neue Koalition
Seite 2 – Masken-Deals
Seite 2 – Die erste Heizungskontrolle
Seite 3 – Aktuelle Wirtschaftsmeldung
Seite 3 – Training für die Gaslieferung
Seite 3 – Gesellschaftliche Verantwortung
Seite 3 - Ampel
Seite 3 – Der Versprecher
Seite 4 – Grünes Profil

7/22

Seite 4 - Verteidigung
Seite 4 - Inflation
Seite 4 - Einführungsseminar
Seite 4 - Reklamation
Seite 5 – Mitteilung zum Soli
Seite 5 – Dankschreiben an Walter Riester
Seite 7 – Beim Friseur 2022
Seite 8 – Bayerischer Verdienstorden
Seite 8 – Prämien für Frontex
Seite 8 - Sondervermögen

Weitere Aussichten
Bundes-Herunter-Wirtschafts-Minister Habeck hat in seinem heutigen
Morgenappell dem deutschen Volk neue Hoffnung gegeben. Wenn der
Gashahn von den Russen wegen der deutschen Sanktionen zugedreht wird,
dann dauert es höchstens noch einhundert Jahre, bis das Klima bei uns so
warm ist, dass man keine Heizung mehr braucht.

Neue Koalition
Die CDU in Thüringen hat sich endlich getraut, zusammen mit der AfD
eine Koalition zum Mindestabstand bei Windkrafträdern zu bilden. - Allerdings nur bei rechtsdrehenden.
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Masken-Deals
Bei Maskendeals in Bayern haben nicht wenige Politiker mitgemacht. Einige von ihnen haben durchaus besonnen und modisch attraktiv reagiert.
Sie haben große weiß-blaue Masken mit Rautenmuster getragen.

Die erste Heizungskontrolle
„Guten Morgen, Ratte mein Name, bitte Hände hoch und mit dem Gesicht zur
Wand!“
„Aber ich…“
„Keine Fragen bitte, die stelle ich. Dies heute ist die erste amtliche Heizungskontrolle bei Ihnen. Den Ausweis zeige ich Ihnen später, ist ja auch nicht so wichtig.“
„Aber ich…“
„Machen Sie den Oberkörper frei. Wir haben schon Manches erlebt bei unseren
Kontrollen.“
„Aber ich…“
„Nochmal, ich rede. Haben Sie die Tipps des Wirtschaftsministers gelesen?“
„Ist das der mit den Bücklingen im Ausland?“
„Werden Sie nicht frech. So, jetzt schauen wir gleich mal. Was, 32 Grad in der
Wohnung, sind Sie verrückt?“
„Aber die Heizung ist gar nicht an, wir haben doch Hochsommer.“
„Werden Sie nicht schon wieder frech. – Haben Sie eigentlich schon die staatlichen Tipps zum Energieeinsparen gelesen?“
„Moment, da war mal was im Briefkasten...“
„Werden Sie nicht frech. Ich frage Sie gleich ab, bei vier falschen Antworten
muss ich Ihnen ein Bußgeld verbraten, bei fünf falschen Antworten nehme ich Sie
mit.“
„Wohin denn?“
„Energie-Umerziehungslager. Für drei Monate. Das ist neu.“
„Was halten Sie mir denn jetzt an den Kopf?“
„Werden Sie nicht frech. Das ist ein Fieberthermometer. – Was, neununddreißig
Grad? Haben Sie Corona?“
„Ja, ich bin infiziert.“
„Na gut, dann drücke ich nochmal ein Auge zu. Ich schreibe in mein Formular,
dass sie keine Heizung mehr brauchen, weil sie Eigenversorger sind oder bald an
Corona sterben. Für Sie am Günstigsten wäre, dass Sie das Corona unbedingt
noch für die kalte Jahreszeit beibehalten. Damit sparen Sie Energie.“
„Ist das eigentlich eine Uniform, was Sie da anhaben? Oder ein alter Trainingsanzug?“
„Werden Sie nicht frech! – Wiederschauen.“
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Herr Wiesmüller: Aktuelle Wirtschaftsmeldung
Nach dem heutigen Stand ist meine persönliche Konjunkturprognose massiv nach unten gestürzt. Davon ausgehend liegt meine private Wirtschaftsleistung nur noch bei 1,24 Prozent.
Das bedeutete für die nächste Woche nur noch ein Helles jeden Abend
beim „Tapferen Bayern“ sowie einen Döner beim Türken.

Training für die Gaslieferung
Robert „Bückling“ Habeck befindet sich nach der Ankündigung eines weiteren Gaslieferstopps durch Russland wieder im Trainingslager. Unklar ist
noch, ob er es vor dem endgültigen Zudrehen des Gashahns von Russland
nach Deutschland schafft, dass seine Haarspitzen den Boden berühren. Allerdings ist das für ihn mehr ein psychologisches Handicap. - Bei arabischen Ölprinzen, denen die Menschenrechte bekanntlich egal sind, tut er
sich nämlich leichter, einen Bückling erfolgreich zu gestalten.

Gesellschaftliche Verantwortung
Immer stärker wird die Forderung nach einem sozialen Pflichtdienst für
junge Menschen formuliert. Das ist nachvollziehbar: es gibt völlig neue
Herausforderungen bei der Betreuung, zum Beispiel der Unterstützung von
bayerischen Politikern beim Tarnen von Schmiergeldern für CoronaMasken-Deals, sowie der erfolgreichen Tarnung hoher Gewinne von Mineralölkonzernen, und der Begleitung von herumirrenden, hilflosen deutschen
Steuerflüchtlingen in die Schweiz.

Ampel
Die Regierungskoalition hat bereits 271 Millionen Euro für externe Berater
ausgegeben, so viel wie noch keine andere Regierung.
Die externen Berater empfehlen der Regierung inzwischen eindringlich
aber wenig erfolgreich, dass sie sich das Geld für ihre Beratung sparen
kann, weil die Minister und der Kanzler es einfach nicht drauf haben.

Der Versprecher
Wahr ist, dass Wirtschaftsminister Habeck kürzlich gesagt hat, dass wir
ärmer werden. Unwahr ist, dass er damit alle bis auf sich und einige andere
aus seinem Laden gemeint hat.
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Grünes Profil
Die Grünen sind als Partei durch ihr Engagement beim Ukraine-Krieg weiter auf der Erfolgsspur. Der Grund dafür ist, dass sie immer wieder schwere
Waffen fordern. - Demnächst auch für den Bundestag.

Verteidigung
Nach dem Beschluss über 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die
Bundeswehr verspricht die Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass
Deutschland gut verteidigt werden kann.
Das ist ein wichtiges Vorhaben. Es muss tatsächlich damit beginnen, dass
die Bundesregierung ihr eigenes Volk vor der Bundesregierung schützt.

Herr Wiesmüller: Inflation
Sie sagen wieder einmal, dass die Inflation alles auffrisst. – Und mit meinem Nachbarn, dem Webers Fritz, hat es ja auch endlich den Richtigen
getroffen. – Allerdings kriege ich von ihm noch viertausenddreihundertzweiundfünfzig Euro.

Einführungsseminar
Immer wieder gibt es Bedenken wegen des geplanten Eintrittes der Ukraine
in die Europäische Union – vor allem wegen der dort massiv vorhandenen
Korruption.
Diese Sorge ist völlig unangebracht. Mitarbeiter des deutschen Unternehmertums können in Seminaren nämlich überzeugend erklären, wie gut Korruption bei uns flächendeckend funktioniert und sie immer als
„Demokratie“ erscheinen lässt.

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Reklamation
An das Flüchtlingsamt
Sehr geehrte Damen und Herren,
leider muss ich auch die dritte Lieferung von ukrainischen Flüchtlingen reklamieren. Ich hatte schließlich ausdrücklich darum gebeten, dass ich eine kräftige, junge, zupackende und hübsche Frau zugewiesen bekomme, die meinen Garten auf
Vordermann bringt und mir mittags und abends meine Mahlzeiten kocht. Vor
allem muss sie in der korrekten Zubereitung fränkischer Bratwürste bewandert
sein!
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Nun erhalte ich von Ihnen schon wieder so eine ältere Dame im Alter von dreiundvierzig Jahren, die den Tag über in meinem Fernsehsessel herumlümmelt, und
mir am Vorabend mit der Fernbedienung andauernd meine Lieblingsserien wegzappt.
Außerdem hat sie einen großen, stinkenden Hund dabei, der mich laufend anknurrt und mich nicht mehr in mein Haus hinein lässt, wenn ich mir morgens die
Zeitung aus dem Briefkasten hole. So geht das nicht!
Ich fordere daher umgehend Abhilfe durch einen Umtausch, und zwar bis Ende
dieser Woche! Ich benötige in meinem Alter von sechsundvierzig Jahren wirklich
die zupackenden Hände einer netten alleinstehenden Frau, die nicht schnarcht und
mir ergeben zu Diensten steht.
Die vorletzte Dame, die ich mir über das Portal „Flinke Hände“ bestellt hatte, war
übrigens auffallend attraktiv. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es solche Frauen in
der Ukraine gibt.
Aber sie hat dann jeden Tag sehr lange geschlafen, mir das Frühstück nicht gemacht und die Zeitung geholt, sondern erwartet, dass ich ihr morgens einen Sekt
ans Bett bringe. Dies hat sie in einer längeren Aussprache mit Schimpfwörtern,
die ich nicht verstanden habe, sowie einem Tritt gegen mein linkes Schienbein
immer wieder bekräftigt.
Eher zufällig habe ich bei einer Kontrolle Ihrer Ausweise und der Nachfrage bei
Behörden festgestellt, dass sie eine Prostituierte ist und die Übersendung von ihr
gar nicht durch das Flüchtlingsamt passiert ist. Von ihrer Figur her hätte es allerdings durchaus gepasst für mich!
Somit bestehe ich heute jedenfalls endlich darauf, dass ich eine Ukrainische
Flüchtlingsfrau erhalte ohne Familienanhang, die aber ebenso gut ausschaut wie
die jetzige, allerdings nicht so lange schläft, sondern gut kochen und braten kann –
vor allem die fränkischen Bratwürste!
Dazu gehören weitere Aufgaben, die ich beiliegend auf sechs Schreibmaschinenseiten ausführlich dargestellt habe: Gartenarbeiten, Einkauf, Wohnung putzen,
Vorhänge und Auto waschen, mich nett unterhalten und so weiter. Das ist doch
nicht zu viel verlangt, oder? Schließlich stelle ich zwei kleine Zimmer zur Verfügung, in dem einen steht allerdings noch meine elektrische Eisenbahn drin, die nur
ich bedienen darf.
Ich bin übrigens auch durchaus bereit, ihr die deutsche Kultur beizubringen und
mit ihr Volkslieder einzuüben, wie „Schwarzbraun ist die Haselnuss“.
Und ich erwarte daher endlich und umgehend eine passende Lieferung, weil ja
auch der Großputz in meinem Haus im nächsten Monat angesagt ist und in der
darauffolgenden Woche der Sperrmüll auf die Straße gestellt werden muß.
Hochachtungsvoll
Ernst Hohlmeier
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Mitteilung zum Soli
Sehr geehrte Steuerzahler, auch wenn Sie es tatsächlich noch nicht bemerkt haben:
der Solidaritätszuschlag ist weggefallen.
Für die neuen massiven Steuererhöhungen, die nach Corona kommen, trifft die
niedliche Bezeichnung „Soli“ deshalb nicht mehr zu. - Die neue Bezeichnung
wird stattdessen bald in der Ausschreibung zum „Unwort des Jahres“ bestimmt.

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Persönliches Dankschreiben an Walter Riester
Lieber Walter,
hiermit möchten wir Dir noch einmal ganz herzlich danken für die Erfindung Deiner tollen Riester-Rente, die ja genaugenommen gar keine Rente ist!
Aber das macht nichts, wie Du weißt. Die Lohnabhängig Beschäftigten, die bei
uns seit vielen Jahren diese Riester-Rente abschließen, haben es überhaupt nicht
gemerkt. - Nur dann, wenn sie später ins Rentenalter gekommen sind. - Aber da
war es sowieso zu spät.
Wir als Riester-Versicherungsgesellschaften fühlen uns dagegen seit Jahren wunderbar von Dir durchgeriestert! Wir können Dir gar nicht sagen, wie froh wir sind,
dass wir Dich als alten Sozi für uns gewinnen konnten. Und wir wissen natürlich,
dass diese Riester-Rente ohne Dich als Gewerkschaftsboss gar nicht möglich gewesen wäre.
Auch der andere Sozialklimbim in Deutschland, der unter Schröder und Fischer
und mit Dir über Bord gegangen ist, wäre nicht möglich gewesen, wenn die Beschäftigten nicht geglaubt hätten, dass Ihr nur das Beste für sie tut.
Bei Hartz IV hat es zwar jeder gleich kapiert, worum es geht, aber dann war es
schon zu spät. Bei der Riester-Versicherung hingegen haben die Versicherten
noch immer an das Gute im Menschen geglaubt, also an Dich. Und dass sie nicht
abgezockt werden, wenn sie eine Riester-Versicherung abschließen. – Tja, falsch
gedacht.
Und erst jetzt merken es einige Versicherte langsam, dass sie über den Tisch gezogen wurden von uns. - Aber nun ist es zu spät (hihi).
Wir freuen uns jedenfalls, dass Du Deinen Namen für unsere Gewinne gegeben
hast. – Eigentlich müsste das Ganze Riester-Rendite heißen (aber das bleibt natürlich unter uns!).
In diesem Sinn wünschen wir uns und Dir weiterhin alles Gute -

herzlichst Deine Kumpels von der ERGO,
der Allianz und von Black-Rock!
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Beim Friseur 2022
„Wie immer?“
„Nein, ich möchte gerne dieses neue Outfit für Mitt-Dreißiger…“
„Sie meinen wahrscheinlich die Habeck-Fresse.“
„Genau, gibt es die bei Ihnen?“
„Naja, wenn Sie eine Woche später gekommen wären, hätten Sie mehr
Stoppelbart gehabt. Das wäre besser gewesen, Sie hätten dann ausgesehen
wie ein Clochard und es ist praktisch die Premiumversion. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin.“
„Schön, dann machen wir das. Gibt es noch andere Varianten dabei?“
„Ja, durchaus. Sie können zur Habeck-Fresse die Schlingensief-Welle tragen:“
„Aha, wo denn?“
„Auf dem Kopf natürlich. Als Haarfrisur.“
„Also Habeck kenne ich glaube ich. Aber Schlingensief?“
„Das war ein hochintelligenter Künstler und toller Mensch. Also eigentlich
genau das Gegenteil von Habeck. Und leider schon lange tot.“
„Und die Welle passt tatsächlich zur Habeck-Fesse?“
„Nein, eigentlich nicht so. Zwischen dem Politik-Trottel Habeck und
Schlingensief liegen Welten.“
„Aber manche Kunden lassen das bei Ihnen kombinieren?“
„Naja, Männer sind immer eitel und wollen großen Persönlichkeiten
gleichsehen. Aber der langweilige Durschnitt ist eben gegenwärtig die Habeck-Fresse.“
„Na gut, dann machen wir das. Was kostet es zusammen?“
„Also die Schlingensief-Welle kostet sechsunddreißigfünfzig und die Habeck-Fresse macht neunzig Cent.“
„Das geht ja. Warum ist das so billig?“
„Habe ich Ihnen ja schon grad erklärt. Der Typ ist doch bald vergessen,
wenn die Regierung auseinanderfliegt. Dann ist die Habeck-Fresse eben
aus. Und er sieht dann nicht nur so aus wie ein Clochard, sondern...“
„Na gut, dann machen wir es so. – Noch etwas: Also wer Schlingensief
war, haben Sie mir gut erklärt. Aber wer ist eigentlich Habeck?“
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Bayerischer Verdienstorden
Lautatio: Wegen der verantwortungsvoll schnellen Abwicklung von Masken-Deals in der Corona-Zeit sollen endlich einige Bayerische Politikerinnen und Politiker mit dem Verdienstorden ausgezeichnet werden.
Sie haben sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit zur Verfügung gestellt, um
Schmiergelder von Firmen in zweistelliger Millionenhöhe anzunehmen und
diese aufopfernd und widerstrebend ihrem Privatvermögen zuzuführen obwohl dies ihrer ehrlichen und zutiefst staatstreuen Haltung, widerspricht.
Aber so kennt man sie eben in Bayern.

Prämien für Frontex
Es ist davon auszugehen, dass die Frontex-Einheiten der EU auch für das
vergangene Jahr eine hohe Sonderprämie erhalten.
Durch die Pushbacks auf dem offenen Meer gegen Flüchtlingsboote erreichen sie nämlich, dass Asylanträge und Beerdigungskosten auf Grund
plötzlicher Todesfälle nicht mehr gestellt werden müssen. Das erspart immens hohe Bearbeitungskosten.

Sondervermögen
Als sozialer Ausgleich zu den 100 Milliarden Euro Sondermögen für die
Bundeswehr erhalten ALG2-Empfänger nun immerhin ein einmaliges Sonder-Unvermögen von 100 Euro.
Während das Sondervermögen für die Bundeswehr im Grundgesetz eingetragen wird, soll das einmalige Vermögen für die Armen in Deutschland
mit der Pfandflaschenrückgabe verrechnet werden.

