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Sächsische Pressefreiheit
Die sächsische Polizei erlässt aufgrund eines besorgniserregenden Vorfalls folgende Regelung:
Wenn ein geschätzter und liebenswerter Polizeikollege in seiner Freizeit während
einer Pegida-Demonstration von einem Kamerateam des deutschen Fernsehens
belästigt, beschimpft, gefoltert oder sogar gefilmt wird, dann haben nach Festnahme alle Schuldigen unter öffentlicher Kontrolle der anwesenden PegidaDemonstranten einhundert Mal zu schreiben: „Ich darf öffentliche Demonstrationen für den RechtSS-Staat nicht behindern“.

Rechtsfrei
Wahr ist, daß Politiker angesichts der Nazi-Gewalt in Chemnitz vor rechtsfreien Räumen warnen. Unklar ist, ob es in Sachsen überhaupt noch Plätze
gibt, die nicht von rechts besetzt sind.
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Aktuelle Seenotdurchsage, gültig für Mittelmeer, afrikanische Küste
Sehr geehrte Flüchtlinge,
leider kann Sie heute kein Flüchtlingsrettungsschiff mehr aufnehmen und nach
Afrika zurückbringen, weil Europa für diesen Monat bereits sein Soll an Rettungseinsätzen absolviert hat.
Außerdem sind die Dieselpreise gestiegen. Wir fordern Sie daher auf, mit Ihren
eigenen Schlauchbooten zur libyschen Küste zurück zu rudern. Luft für das Nachpumpen der Boote erhalten Sie selbstverständlich kostenlos bei unseren Rettungsschiffen. Wir wünschen Ihnen eine gute Ankunft im zentralen Rückführungslager
Sahara.

Renten
Die SPD setzt sich dafür ein, daß das Rentenniveau noch einige Jahrzehnte
stabil bleibt. Das heißt, sie will dafür sorgen, daß die von ihr erfundene,
beliebte und individuelle Altersvorsorge – also das Flaschenpfand – erhöht
wird und ständig eine ausreichende Anzahl an Flaschen in Deutschland zur
Verfügung steht. Künftig sogar im Regierungsviertel.
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Börsenmeldungen
Wie angekündigt, ist heute Vormittag das von vielen Anlegern mit Spannung erwartete Staatsunternehmen „Armutsrisiko Deutschland“ an die Börse gegangen.
„Armutsrisiko Deutschland“ hat – seit das Unternehmen in den Neunziger Jahren
gegründet wurde - stets eine stabile Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen, in den
letzten Jahren sogar mit zweistelligen Profitraten. Mit einem Anteil von fast 16
Prozent an der Bevölkerung ist „Armutsrisiko Deutschland“ auch gut an der Basis
verankert. Und es ist das in diesem Jahr lukrativste Aktienunternehmen, das satte
Renditen für seine Anleger verspricht.
Noch unklar war an dem Tag des Börsengangs, wer sich eigentlich hinter „Armutsrisiko Deutschland“ verbirgt, wie hoch der Kapitalstock ist und ob es weiter
prosperiert. Vermutet wird, daß es von der Deutschen Bank gegründet wurde. Die
Anleger können deshalb beruhigt sein.
Und nun weitere Börsenmeldungen…

Hafeneinfahrt
Wenn es keine sicheren Häfen mehr gibt für Flüchtlinge, dann liegen
Menschlichkeit, Anstand und Solidarität längst auf dem Meeresgrund.

Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 3
chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Eintragung ins Geburtenregister
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach der gesetzlichen Neuregelung, daß auch „es“ künftig als Person eingetragen
werden kann, beantrage ich hiermit, daß mein persönliches „es“, in Form meines
Vermögens ab sofort als Person amtlich registriert wird.
Als Begründung gebe ich an, daß mein Vermögen als ungeschlechtliche und sächliche Persönlichkeit auf die Welt gekommen ist und bei der Anrede immer als
„das“ Vermögen bezeichnet wurde, und nicht etwa „der“ oder „die“ Vermögen.
Außerdem bestätige ich als Eigentümer, daß mein Vermögen lebt. Es handelt sich
sogar um eine sehr lebhafte Persönlichkeit, die für mich täglich an den Börsen
arbeitet und sich nach wie vor vermehrt.
Ich als Familienvater meines Vermögens versichere Ihnen, daß ich selbstverständlich alles für das weitere Wohlergehen meines Vermögens tun werde. Ich bin auch
damit einverstanden, daß mein Vermögen bei der Eintragung ins Geburtenregister
als „divers“ bezeichnet wird, wenn das unbedingt notwendig ist, aber treffender
wäre die Bezeichnung „Devise“ oder „Dividende“.
Abschließend, und dies ist das Hauptanliegen meines Antrages zur Eintragung
meines Vermögens ins Geburtenregister, beantrage ich hiermit für „es“ ab sofort
ein monatliches staatliches Kindergeld sowie alle anderen Erziehungsbeihilfen. –
Schließlich steht mir das als Verantwortlicher für seine Vermehrung und Erziehung zu.
Hochachtungsvoll
Dr. Horst Oberlechner, Rentier.

Schöner wohnen
Wahr ist, daß deutsche Regierungskoalitionen nach dem Grundsatz „schöner wohnen“ häufig nur noch als Farbkombination entstehen, wie Jamaika,
Kenia, Ampel und Schwampel, damit sie zum Plenarsaal des Bundestags
passen. – Aber nicht mehr wegen der Fähigkeit daß sie regieren können.

Rechtzeitig
Die Verrohung der Sprache in Deutschland, von der in letzter Zeit immer
geredet wird, ist abgeschlossen. Es gibt stattdessen zur Klärung von Meinungsverschiedenheiten als neues Kommunikationsmittel Schnellfeuergewehre aus dem 3-D-Drucker.
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Aktueller Willkommensbrief
Sehr geehrter Flüchtling,
leider müssen wir Ihnen mitteilen, daß das Asylrecht in Deutschland letzte Woche
beendet wurde. Es gibt nur noch ein Einwanderungsgesetz. Insofern bitten wir Sie
um Verständnis, daß wir Sie mit Ihrem Schlauchboot unverzüglich wieder nach
Hause schicken müssen.
Bei einem neuen Einreiseversuch bitten wir Sie Folgendes zu beachten:
 Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung für eine Arbeitsstelle in Deutschland
vorher an ein Unternehmen Ihrer Wahl. Fügen Sie Ihre Bewerbungsunterlangen vollständig bei, gern gesehen ist ein akad. Grad.
 Kleiden Sie sich vor der Ankunft ordentlich ein (Business-Look), denken
Sie daran, vorher eine Bildpräsentation von Ihrem Lebens- und Wohnumfeld den Bewerbungsunterlagen beizufügen.
 Für eine rasche Integration in einem deutschen Unternehmen ist die deutsche Sprache Voraussetzung – in Bayern zusätzlich als Amtssprache
„Amigo“.
 Bringen Sie bei dem Vorstellungsgespräch keinesfalls Familienangehörige
oder Verwandtschaft mit. Dies erweckt bei deutschen Behörden den Verdacht eines Bedrohungsszenarios. Und kommen Sie natürlich nicht mehr
mit dem Schlauchboot – mieten oder borgen Sie sich eine Privatjacht zur
Überfahrt.
 Wenn Ihre Bewerbung Erfolg hatte, bedanken Sie sich ruhig einmal beim
Bundesinnenminister. Er hat sich persönlich dafür eingesetzt, daß Sie –
wenn es Ihnen überhaupt gelingt – auf diese Weise nach Deutschland
kommen können.
Hochachtungsvoll
Die Einreisebehörde Deutschland.
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Neue Fangquoten
München/Libyen: Europa hat sich am letzten Wochenende für die beginnende
Herbstsaison auf neue Flüchtlingsfangquoten im Mittelmeer verständigt.
Wie bereits gemeldet, haben die beiden Rückführungsschiffe, die unter bayerischer Flagge fahren, „König Markus I“ und „Unser Horsti“, in den letzten Wochen bereits 3226 Flüchtlinge aus Libyen übers Meer nach Libyen transportiert.
Zielsetzung der Aktion ist zu verhindern, daß auch nur ein einziger Flüchtling
Europa erreicht und behauptet, daß er wegen Krieg und Hunger auf der Flucht ist.
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Willkommen im Zollhausviertel
Sehr geehrte Familie Schulz,
wir freuen uns sehr, Sie als zugezogene Familie in unserem schönen Wohngebiet
Am Obermarkt begrüßen zu dürfen!
Als Zollverantwortlicher für unser Wohngebiet möchte ich Ihnen nun die wichtigsten Regeln für Einkäufe außerhalb des Wohngebietes mitteilen.
Seit Wiedereinführung des Zollzeitalters durch einen nicht bekannten amerikanischen Präsidenten gibt es weltweit - und natürlich auch in unserer Stadt - an allen
Ausfallstraßen unseres Viertels aufgestellte Zollhäuschen, die rund um die Uhr
von Freiwilligen der Bürgerwehr besetzt sind. Wir bitten Sie übrigens darum, daß
auch Ihre Familienmitglieder sich für die Schichtdienste in der Liste des Gemeindeamtes eintragen. Der Zolldienst ist Pflichtdienst im Interesse aller Bürger.
Ehe Sie nach einem Einkauf oder Ausflug in ein anderes Wohngebiet mit dem
PKW zurückkehren, bitten wir Sie, ein achtseitiges Formular über einzuführende
Lebensmittel und Gegenstände auszufüllen. Bei eingeführten Lebensmitteln aus
Geschäften außerhalb unseres Wohngebietes wird ein Zoll von zehn Prozent auf
Nutella, jedoch nur 8 Prozent auf Butter, Brot und Käse, dagegen 42 Prozent auf
den Edelweiss-Schnaps (den es nicht bei uns gibt) erhoben. Die Zölle ändern sich
natürlich wöchentlich, manche sogar täglich. In unserem Wohngebiet arbeiten
gegenwärtig 431 Personen im Zolldienst.
Sollten Sie außerhalb unseres Zollbereichs tanken, erheben wir zehn Prozent Zoll
auf Superbenzin und zwei Euro auf die Reifenluft.
Und nicht zuletzt: denken Sie daran, daß in unserem Wohngebiet auch für Sie als
neue Bürger nach dem ersten halben Jahr ein Wegzoll von zwanzig Cent pro Kilometer erhoben wird.
Wir wünschen Ihnen nun erst einmal, daß Sie sich gut bei uns einleben!
Ihre Zollbehörde im Wohngebiet.
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Neue Regeln bei der Einreise
Im Zuge der Neuregelung des Familiennachzuges von Flüchtlingen können folgende Familienmitglieder nach Deutschland auch weiterhin völlig unbürokratisch
einreisen: Aktien und andere Wertpapiere, Anlagevermögen, Goldbarren, Immobilienurkunden, Devisen, Pfandbriefe sowie Edelsteine. Ein Asylantrag ist nicht
notwendig. Willkommen in Deutschland!

Deutsche Beständigkeit
Wenn bei der Bekämpfung der Armut nicht über den Reichtum gesprochen
wird, bleibt alles so, wie es ist.
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Testament zur Erdüberlassung
Liebe Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel,
in großer Verantwortung für Eure Zukunft möchte ich Euch versichern, daß am
Erdüberlastungstag - das ist bekanntlich der Tag, an dem wir Erdbewohner jedes
Jahr vom Jahressoll die gesamten, nachhaltig nutzbaren Ressourcen der Erde genußvoll und großzügig aufgebraucht haben – ich fest an Euch gedacht habe!
Ich möchte mich an dieser Stelle auch heuer dafür bedanken, daß wir praktisch auf
Pump ständig Eurer Klima versaut sowie das Wasser, die Energie, die Bodenschätze und den Sauerstoff verbraucht haben. Dabei ging es uns ehrlich gesagt
sehr gut, und wir haben auch keine echte Alternative gehabt, wenn wir unseren
Lebensstandard nicht einschränken wollen. Genau genommen hätten wir uns sonst
die letzten Monate des Jahres in eine Gruft legen müssen und wären gestorben.
Und dann würde es Euch schließlich doch gar nicht geben, nicht wahr.
Dennoch möchte ich großherzig Eurer Generation als persönlichen Dank für Eure
Opferbereitschaft Folgendes testamentarisch überlassen:
Ein Bild von Chagall, einen alten hundertneunziger Benz, Baujahr 1957, dessen
Dieselmotor immer noch schön schnurrt, solange es noch Öl gibt. Außerdem zwei
Großventilatoren für das Wohnzimmer mit einem hohen Energieverbrauchswert,
sowie eine Rede von einer gewissen Frau Merkel, die als Bundeskanzlerin einmal
angekündigt hat, daß nach einer AKW-Katastrophe in Japan die Atomkraftwerke
bei uns abgeschaltet werden. Daß dies ein Fehler war und wir wieder welche bauen demnächst, müßt Ihr verstehen. Ich erkläre es Euch ein anderes Mal. Alles in
allem werde ich jedenfalls meine Schuld durch meine Erbschaft an Euch gutmachen, und paßt mir bitte auch auf den alten Kachelofen in meiner Villa in Bayern
auf. Er kann noch beheizt werden, wenn Ihr das bei für die Erde künftig prognostizierten 46 Grad in unserer Gegend überhaupt noch nötig habt. Und wenn Ihr
noch Holz findet natürlich.
Hochachtungsvoll
Dr. Erwin Göttl
Rentier

Sozialbegrifflichkeiten
Seit vielen Jahren reden Politiker in Deutschland von einer „Sockelarbeitslosigkeit“. – Von der Höhe des vorhandenen Reichtums bei uns spricht
man dagegen nicht, weil er die aller bekannten Bauwerke in Deutschland
längst überschritten hat.
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Deutscher Gästegruß
Sehr geehrte Familie Steinberg,
herzlich willkommen in der ersten deutsch-germanischen Ferienwohnanlage am
Fichtelhof! Wie Sie wissen, handelt es sich dabei um ein mit EU-Mitteln gefördertes Projekt zur Wiederherstellung der deutschen Leitkultur. Und nun zur Hausordnung:
1. In der Ferienanlage sind Besuche von ausländischen und nicht reinrassigen Personen verboten. Als verbindlicher Nachweis für einen Ferienaufenthalt gilt das deutsche Familienstammbuch (1933-1945).
2. Wir fordern Sie auf, vorbildlich die deutschen kulturellen Werte wie
Zucht und Ordnung gegenüber Ihren Familienmitgliedern auszuüben und
öffentlich zu demonstrieren. Im Besenschrank befindet sich der Rohrstock
für Frau und Kinder.
3. Für das Mitbringen von vierbeinigen reinrassigen Familienmitgliedern
wie dem deutschen Schäferhund und dem bayerischen Dackel erheben wir
keine Aufenthaltskosten. Fremdländische Vierbeiner wie Afghanische
Windhunde, Bulldoggen oder Perserkatzen dürfen nicht mitgebracht werden.
4. Im Gedenken an unsere gefallenen deutschen Kameraden im Krieg verneigen wir uns jeden Morgen beim Appell und singen nach dem Hochziehen der Deutschlandfahne eine bekannte Volksweise, nämlich das HorstWessel-Lied.
5. Der Schutz der Ferienanlage vor Kriminellen und anderen Flüchtlingen
wird selbstständig mit einem Wachdienst geregelt. Das schwere Maschinengewehr sowie die Flammenwerfer aus Wehrmachtsbeständen befinden
sich im Turm bei der Einfahrt zur Ferienwohnungsanlage.
6. Abends finden zur kulturellen Erbauung Vorträge statt. Zweimal in der
Woche kommen Bundestagsabgeordnete der AFD (früher NPD). Zum
Abschluß singen wir den Badenweiler Marsch und fassen uns fröhlich an
den Händen.
7. Unser Recyclinghäuschen befindet sich in der Mitte der Anlage. Es dient
der Beseitigung von Geräten und Lektüre mit schädlicher Multikultur. Die
gemeinsame Verbrennung findet am letzten Abend der Ferienwoche statt.
Mit deutschem Gruß
Horst Wetzel, Lagerkommandant Ferienwohnungsanlage Fichtelhof
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Stellenzusage Industrie 4.0
Sehr geehrter Herr Schindler,
es ist uns eine große Freude, Ihnen mitteilen zu können, daß Sie als Abteilungsleiter für unsere Firma ab dem nächsten Monatsersten tätig sind.
Entscheidend für Ihre Auswahl war nicht zuletzt Ihre Berühmtheit als Fernsehstar
der Serie „Maulwurf, Schildkröte, Krokodil und Co.“, bei der Sie als beliebter und
erfahrener Tierpfleger unter dem Namen „Sepperl“ auftreten. An dieser Stelle
bitten wir Sie auch um 3 Autogramme für unsere Vorzimmersekretärinnen.
Natürlich hat unser Personalvorstand gründlich erörtert, ob mit Ihnen als Tierpfleger Ihr Einsatz als Führungskraft in einem Metall verarbeitenden Betrieb möglich
ist. Aber ihre Körperhaltung bei der Tierpflege, die wir an Hand von 26 Fernsehaufzeichnungen studieren konnten, war letzten Endes ausschlaggebend.
Und nun zu Ihrem Aufgabengebiet: im Unterschied zu Ihrem Zoo handelt es sich
bei unseren Mitarbeitern eigentlich nicht um Tiere. Ihre Fütterungszeiten können
Sie allerdings gerne flexibel handhaben. Für die Mitarbeiterpflege reichen Ihre
ruhige Hand und einige gute Worte, sowie natürlich die korrekte Programmierung.
Genau genommen besteht Ihre Hauptaufgabe als Abteilungsleiter nur in der Kontrolle und Bestückung der Maschinen, die sonst automatisch laufen.
Im Grunde genommen brauchen die Maschinen Sie auch dafür nicht, aber unser
früherer Abteilungsleiter hat gemeint, es wäre ganz gut, wenn bei den Computern
und Maschinen ab und zu einer da ist, der schaut, ob alles funktioniert und sie gut
unterhält. Und so ist unsere Auswahl auf Sie gefallen.
Ihre Tierpfleger-Erfahrung können Sie jedenfalls vollständig in die neue Tätigkeit
einbringen, auch unsere Damen im Vorzimmer haben Hamster, Wellensittich,
Katze und Co.
Hochachtungsvoll
Dr. Grünspahn
Firmenvorstand.

Auszeichnungspflicht
Wenn die Aufschrift „Gentechnisch verändert“, die ab jetzt anzubringen ist,
sich künftig nicht nur auf Lebensmitteln, sondern auch auf Pflanzen und
später von Geburt an auf Tieren und Menschen befindet, dann dauert es
nicht mehr lange, bis sie auf Landschaften, Wäldern und Feldern angebracht ist. Und zuletzt auch, weit sichtbar, auf unserem Planeten. – Spätestens dann nimmt ihn uns allerdings keiner mehr ab.
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Betriebliche Mitteilung
Sehr geehrter Herr Windfelder,
Sie haben vor kurzem freundlicherweise bei der Firmenleitung nachgefragt, was
eigentlich „Digitalisierung“ bedeutet.
Wir möchten zunächst um Verständnis bitten, daß wir Ihnen erst heute darauf
antworten. Grund dafür ist eine betriebliche Umstellung, von der übrigens auch
Ihre Abteilung betroffen ist.
Genau genommen bedeutet es eigentlich, daß auch Ihre Arbeit von einem Industrieroboter mit dem freundlichen Namen „Unser Wilhelm DC6557/44“ geleistet
wird. Der wirtschaftliche Vorteil von ihm ist, daß er keine 21 Krankheitstage
nimmt wie Sie durchschnittlich, und auch nicht zu 12,44 Prozent während seiner
Anwesenheit privat im Internet herumservt.
Im Übrigen ist er auch nicht schnippisch zu seinen Vorgesetzten wie Sie und Ihre
Kollegen, und ein 26-Stunden-Arbeitstag ohne Pause, gegen den Sie sich nach wie
vor sträuben, macht ihm überhaupt nichts aus.
In Beantwortung Ihrer Frage zur Digitalisierung möchten wir Ihnen also abschließend mitteilen, daß wir diese mit der Kündigung Ihres Arbeitsverhältnisses soeben
in die Praxis umgesetzt haben.
Ihr Nachfolger, „Unser Wilhelm DC6557/44“, sitzt bereits an Ihrem Arbeitsplatz
und läßt darum bitten, daß Sie heute noch Ihren Schreibtisch räumen einschließlich der übrig gebliebenen Kuchenkrümel in den Schubladen und wünscht Ihnen
viel Erfolg bei der Arbeitssuche in der digitalen Arbeitswelt!
Hochachtungsvoll
Dr. Gunnar Ziesche
Firmenleitung

Entwarnung
Das Auswärtige Amt teilt mit: Deutsche Steuerflüchtlinge, die ihr Geld in
die Schweiz schmuggeln wollen, werde nicht wie andere Flüchtlinge, die
sich auf dem Mittelmeer finden, an die libysche Küste zurückgebracht,
sondern nur bis zu ihrer nächsten zuständigen Asylunterkunft in der
Schweiz, einer Bank in Genf.

Ausstattung
Wahr ist, daß in den letzten Jahren 75 Waffen von der Bundeswehr entwendet wurden. Unwahr ist, daß diese Waffen von der Betriebsgruppe der
Reichsbürger für den Aufbau einer neuen Wehrmacht nur als Dauerleihgabe angemeldet wurden.

