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Ziel erreicht 
Ein Erpresser, der Ulli Hoeneß vor seinem Strafantritt damals persönliche 
Strafverschärfungen androhte, wurde jetzt zu drei Jahren Gefängnis verur-
teilt. 
Allerdings hat der Erpresser sein Ziel trotzdem erreicht: Ulli Hoeneß muß 
bis zu seiner Haftentlassung jede Nacht noch im Gefängnis schlafen. 
 

Rechtliches 
Zwischen Rechtsprechung und Rechtsbrechung gibt es in Deutschland oft 
kaum einen Unterschied. 
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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Flüchtlingsbestellung 
Sehr geehrter Herr Seehofer, 
wir bedanken uns noch einmal für Ihr in unser Unternehmen gesetztes Vertrauen! 
Wie wir Ihnen bereits telefonisch versichert haben, gehört die Lieferung handver-
lesener Flüchtlinge sowie deren Bestückung und Programmierung zum Kernge-
schäft unserer Firma. Zu unseren Kunden zählen übrigens einflußreiche Staaten 
wie England. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch die Flüchtlinge für den 
Freistaat Bayern künftig separat zubereiten und liefern dürfen. 
Ausgehend von unserem reichhaltigen Angebot der Kataloge haben wir für Sie 
entsprechend Ihrer Bestellwünsche nun eine kleine Probeauswahl an Flüchtlingen 
zusammengestellt, die künftig für den Freistaat Bayern nicht nur erträglich, son-
dern sogar attraktiv sein könnte: 
So stammt der gewöhnliche syrische Kriegsflüchtling, den wir nun anbieten, gar 
nicht aus Syrien. Er ist nur so gestylt. Es handelt sich vielmehr um einen gut ge-
schulten ausgebildeten Facharbeiter oder Ingenieur, der sowohl in der Automobil-
Industrie als auch im IT-Bereich sofort einsetzbar ist. Seine Herkunft bleibt ge-
heim, in der Regel kommt dieser Flüchtling aus Polen oder Tschechien. 
Er wird gerne mit Zubehör geliefert, also mit Familie - und auf Wunsch auch mit 
Golden Retriever oder Dackel. Alle zusammen gehen sonntags in den Gottes-
dienst (bayerisch-katholisch), machen sehr gerne beim Adventssingen mit und die 
Ehegattin gibt oft Batik-Kurse. Der Sohn spielt natürlich Fußball und ist Bayern-
Fan. 
Eine deutsche Leitkultur wird jeder Flüchtlingsfamilie im monatelangen Vorberei-
tungs-Training anerzogen, die Flüchtlingsfamilie spricht je nach Region und Be-
stellung oberbayerisch, niederbayerisch oder oberpfälzisch. Am liebsten hören alle 
zusammen Musik von Hansi Hinterseer oder Haindling. Der Ehemann ist trinkfest 
und schafft leicht 1o Maß auf der Wiesn. 
Wir sind zurzeit dabei, Ihnen zwei Dutzend Probeexemplare eines solchen Flücht-
lingsfamilien-Typs zusammenzustellen. Wenn die Erprobungsphase bei Ihnen 
positiv abgeschlossen ist, können wir sofort in die Serienproduktion übergehen. 
Wir hoffen, damit einen guten Beitrag für die künftige Flüchtlingsaufnahme in 
Bayern leisten zu können. 
Hochachtungsvoll Dr. Ulrich Mertens 
Flüchtlingsbestückung GmbH 
 

Politbarometer 
Wie würden Sie wählen, wenn morgen Bundestagswahlen wären? 
- Mit quälen. 
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Grenzziehung 
Hans Werner Sinn hat kürzlich ausgerechnet, dass die Grenzsicherung in 
Deutschland leicht möglich ist, wenn jeder Deutsche durchschnittlich 7,4 
cm der deutschen Grenze selbst schützt. – 
Allerdings will die große Mehrheit der Deutschen gar keine Grenzen schüt-
zen. – Und schon gar nicht die zwischen unten und oben (die Herr Sinn 
immer vehement verteidigt). 
 

Mindestlohn für Flüchtlinge 
Die Arbeitsministerin hat versichert, dass der Mindestlohn auch für Flücht-
linge gelten soll. Gleichzeitig will sie sich darum bemühen, dass Flüchtlin-
ge künftig so etwas wie Ein-Euro-Jobs bekommen. 
Das lässt sich ihrer Meinung nach wie folgt vereinbaren: wenn ein Flücht-
ling künftig täglich 8,5 Stunden arbeitet, kriegt er am Ende des Tages acht 
Euro fünfzig. - Also den Mindestlohn. 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Neues Bayerisches Glaubensbekenntnis für Asylanten 
Sehr geehrte Familie Hamed Mesad, 
zu Ihrem gestrigen Antrag auf Integration in Deutschland übermitteln wir Ihnen 
nachfolgend ein Glaubensbekenntnis, das Sie bitte auswendig und frei am Don-
nerstagabend bei der Bayerischen Integrationsprüfungskommission vorzutragen 
haben: 
„Ich glaube an die Heilige Bayerische Dreieinigkeit, als da sind die Bayerische 
Landesbank, der FC Bayern und der BMW-Turm zu München. 
Ich bekenne mich zur Bayerischen Rechtsordnung, insbesondere zum Bayerischen 
Rechtsdrall, zum Bayerischen rechtsdrehenden Joghurt, zur Bayerischen Rechts-
brechung, sowie zum Rechtsfahr- und Rechtsdenkgebot. 
Ich glaube an die Bayerische Leitkultur, die Unbesiegbarkeit der Bayerischen 
Weißwurst vor dem Mittagsläuten, die Brezeln, die Haxn, die feschen Dirndl und 
überhaupts alles Schweinerne, weil es gesund ist und Kraft gibt. Ich glaube ferner 
an die tägliche Reinheit des Bieres und des Geistes durch die Erleuchtung (nach 
dem Biere). 
Ich bekenne mich zum Friedlichen Zusammenleben verschiedener Kulturen in 
Bayern mit den Oberbayern, Niederbayern, Altbayern, Mittelbayern, Neubayern 
und Schwaben-Bayern. Ich verteidige die Grenzen Bayerns zum Feindlichen Aus-
land in Preußen (ab Franken), sowie nach Österreich und Sachsen.“ 
Hochachtungsvoll 
Der Bayerische Integrationsbeauftragte 
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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Wenn meine Rentenerhöhung kommt… 
Liebe Rentner, 
die Wahrscheinlichkeit, dass es in Deutschland noch einmal zu einer hohen Ren-
tenerhöhung kommt, war ebenso unwahrscheinlich wie die Aussicht auf einen 
Sechser im Lotto mit Zusatz- und Superzahl. - Trotzdem scheint es sich zu bestä-
tigen, dass es in diesem Jahr zu einer Rentenerhöhung um 4,4 Prozent kommt. 
Darum wollen wir Ihnen als Betroffene einige Tipps gehen, wie Sie mit der Nach-
richt zu Ihrer Rentenerhöhung umgehen: 

1. Bitte setzen Sie sich nach Erhalt des Rentenbescheids unbedingt hin. Der 
Psychologe sagt, dass man im Sitzen gute oder schlechte Nachrichten bes-
ser verkraftet. Atmen Sie tief durch und denken Sie erst einmal an eine 
grüne Wiese. 

2. Informieren Sie niemanden über Ihre Rentenerhöhung, weder Ihre Ehe-
gattin noch Ihre Nachbarn. Erfahrungsgemäß steigt bei unverhofften 
Geldgewinnen die Begehrlichkeit des persönlichen Umfeldes sofort. 

3. Erzählen Sie zu Ihrer Sicherheit allen Bekannten und Freunden in den 
nächsten Tagen stattdessen, dass sie gar kein Rentner mehr sind. - Mög-
licherweise erfahren diese es nämlich auch über die Zeitung, dass Sie 
reich geworden sind. 

4. Wenn Sie die erste Nacht nach der Rentenerhöhung überlebt haben und 
nicht gleich vor Freude gestorben sind, dann lesen Sie den Rentenbe-
scheid noch einmal gut durch, ob die Anschrift stimmt und kein Zahlen-
dreher enthalten ist. 

5. Jetzt kommt der anstrengendste Teil für Sie, ähnlich wie bei einem Lotte-
riegewinn: Zwar schwimmen Sie noch nicht richtig im Geld, aber Sie 
können plötzlich mehr ausgeben, als Sie vorher hatten. Nehmen Sie ein 
Blatt Papier und schreiben Sie Ihre wichtigsten Wünsche auf: ein Stück 
Kuchen in einer Konditorei wäre für den Anfang gar nicht schlecht. - 
Schlagen Sie ruhig mal über die Stränge. 

6. Möglicherweise reicht Ihre Rentenerhöhung auch für ein Los in der Fern-
sehlotterie. Das wäre sicher eine sinnvolle Geldanlage. Denken Sie an die 
Regel: wenn einmal die Kugel rollt, dann läuft es. 

7. Und nicht vergessen: Schreiben Sie einen netten Dankesbrief an die Bun-
desregierung. Das tut Ihnen und der Kanzlerin gut. 

Ihr Sorgenonkel für Rentenerhöhungen 
Gustl Obermeier. 
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Das Letzte zum Jahresbeginn 
Wahr ist, dass die Superreichen zu Jahresbeginn um eine Milliarde ärmer 
wurden wegen eines schlechten Starts an den Börsen. 
Unwahr ist, dass sich die Reichen diese Milliarde von anderen Börsen zu-
rückholen als von denen, die wenig in den Börsen haben. 
 

Ausstieg 
Wahr ist, dass die CSU fordert, dass in Netzwerken wie Facebook ab sofort 
keine rechtsextremistischen Positionen mehr veröffentlicht werden. 
Unwahr ist, dass Veröffentlichungen der CSU dann die einzigen wären, die 
nicht mehr erscheinen. 
 

...hören se mal, Frau Müller-Goldschmitz... 
Konsequent 
„Wissen ‚se, Frau Müller-Goldschmitz, als Horst-Rüdiger und ich gelesen haben, 
dass Asylanten jetzt bereits nach einer Bewährungsstrafe abgeschoben werden 
sollen, da waren wir uns sofort einig, dass wir mit gutem Beispiel voran gehen 
müssen. 
Ja, und darum fahren Horst-Rüdiger und ich als Steuerasylanten schon vor einer 
möglichen Bewährungsstrafe in die Schweiz und schieben uns mit unserem Ver-
mögen selbst ab.“ 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Kein Asylrecht für die Nordmanntanne! 
Sehr geehrte deutsche Familien, 
das Weihnachtsfest ist nun schon einige Zeit vorbei. Gerade deswegen wollen wir 
heute einen eindringlichen Aufruf an Sie richten: 
Gewähren Sie Ihrem Weihnachtsbaum, wenn es sich um eine Nordmanntanne 
handelt – was bei 73 Prozent aller Familien leider der Fall ist – auf keinen Fall 
Asyl! 
Die Nordmanntanne stammt nämlich nicht, wie viele Konsumenten meinen, aus 
Deutschland, sondern aus dem Kaukasus. Und die gesamte Kaukasusregion zählt 
eindeutig zu den sicheren Herkunftsländern! 
Der späteste Ausreisetermin für eine Nordmanntanne, die zum Weihnachtsfest 
erworben wurde, war der achte Januar. Nach dem Baum-Abschmücken an Heilig 
Drei-König hätte somit jede Nordmanntanne auf die Straße zur Abschiebung 
transportiert werden müssen. 
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Mit großer Sorge hat das Bundesamt für Migration nun in den letzten Wochen 
jedoch von zahlreichen Fällen erfahren, in denen deutsche Familien ihre Nord-
manntanne heimlich weiter aufbewahren. Sie werden in Schuppen versteckt, in 
Kühltruhen eingefroren oder sogar widerrechtlich in Gärten eingepflanzt. Das 
verstößt eindeutig gegen das deutsche Asylrecht! 
Wir weisen außerdem darauf hin, dass von der Nordmanntanne – auch wenn sie 
wegen ihrer Standhaftigkeit beliebt ist - große Gefahr für die deutsche Leitkultur 
ausgeht. Die Nordmanntanne ordnet sich nur scheinheilig an Weihnachtsfesten 
den deutschen kulturellen Gebräuchen unter. - Sie kommt aus rauen Bergregionen 
und liebt vor allem das Schussgeräusch von Kalaschnikows. Sie ist nur widerstre-
bend bereit, deutsche Weihnachtskerzen zu tragen oder bei Weihnachtsliedern für 
die kleinen Kinder sanft dazu die Zweige im Takt zu bewegen. – Außerdem 
brennt sie schlecht. 
Wir appellieren deshalb noch einmal an Sie! Bringen Sie Ihre Nordmanntanne 
sofort zur Abschiebung in den städtischen Bauhof. 
Hochachtungsvoll 
Strohecker 
Bundesamt für Migration 
-Abteilung Grün -  
 

Leichenschau 
Ein Berliner Gericht hat untersagt, dass kunstvoll hergerichtete Leichentei-
le oder ganze Körper durch ein Plastinaten-Museum ausgestellt werden. 
In der Urteilsbegründung heißt es, dass diese Form der Ausstellung nicht 
wissenschaftlich sei. 
Weiterhin gestattet ist allerdings, dass Menschen, die  mit miesen Jobs ihr 
Leben fristen, als lebendige Leichen herumlaufen dürfen. 
 

Idiotentest 
Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts geht Bayern künftig mit Alko-
holsündern im Straßenverkehr härter ins Gericht: Jeder muß zum Idioten-
test.  
Wenn die Mitglieder der Bayerischen Landesregierung wenigstens hier 
einmal Vorbilder wären, dann könnte die positive Bestätigung des Idioten-
tests bei ihnen vielleicht sogar ohne vorherigen Alkoholkonsum der Fall 
sein. 
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++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Markenschutz für Pegida 
Dresden: Die Erfinder und Herausgeber der Pegida-Kundgebungen haben heute 
offiziell Markenschutz für ihren Artikel eintragen lassen. 
Immer öfter, so ein Sprecher, kommt es leider vor, dass Pegida-Aufmärsche in 
Deutschland kopiert werden. Dabei werden nicht selten Inhalte und wichtige Ge-
staltungselemente verändert oder gar missbraucht. 
So kam es bei einer Pegida-Kundgebung in einer westdeutschen Kleinstadt dazu, 
dass die Teilnehmer nicht wie sonst üblich mit einem Brett vor dem Kopf und viel 
Schaum vor dem Mund leicht als solche zu erkennen waren, sondern wie normale 
Menschen aussahen. 
Dies – so der Sprecher – sei künftig nicht mehr akzeptabel, weil solche Aufmär-
sche sonst einen verharmlosenden Charakter einnähmen. Auch dass bei einer 
Pegida-Kundgebung wie kürzlich im Osten das Brandenburgische Konzert von 
Johann Sebastian Bach gespielt wurde, sei keinesfalls hinnehmbar. 
Eine solch weltoffene, anspruchsvolle Musik auf höchstem Niveau ist jedem 
Pegida-Anhänger wesensfremd. Üblich seien bekanntlich nur einfache Melodien 
wie der Badenweiler Marsch oder nach Ende der Kundgebung das Horst-Wessel-
Lied. 
Ab sofort besteht jedenfalls ein klarer Markenschutz für den Artikel „Pegida“. Wo 
„Pegida“ auftritt, muß auch „Pegida“ drin sein. Darauf hätten deutsche Konsu-
menten einen Anspruch. 
 

Sicherheitshinweis 
Die Stadt Dresden untersagt aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres Auf-
züge. - 
Das ist sicher vernünftig. Wenn sich nämlich Pegida-Anhänger nur noch 
beim Treppensteigen treffen können, haben sie wenigstens etwas zu tun 
und nerven nicht andere. 
 

Das Letzte zu den Obergrenzen 
Wahr ist, dass es auch weiterhin keine Obergrenze für die Einreise von 
Flüchtlingen nach Deutschland gibt. 
Unwahr ist, dass es bereits eine Obergrenze für Säue gibt, die durch 
Deutschland getrieben werden in Form überflüssiger Obergrenzen-
Meldungen. 
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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Neue Einreisebestimmungen in Bayern 
Sehr geehrte Einreisewillige, 
wie Sie wissen, ist die Einreise nach Bayern nur noch mit gültigen Ausweispapie-
ren möglich. Wie lange Sie mit welchen Ausweispapieren hier bleiben dürfen, 
übermittelt nachfolgende Übersicht: 

• Mitgliedskarte des Schützenvereins einer oberbayerischen Gemeinde: 
sechs Monate nach der Auszeichnung als Schützenkönig 

• ADAC-Mitgliedskarte (nur zum Tanken und Brotzeit machen) 
• Bayerischer Säuferpass (ausgestellt auf der Wiesn): nur während des Ok-

toberfestes und bei einer täglichen Zeche von mindestens 200 Euro 
• Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland (nur für die Durchreise, 

wenn keine Bayerische Aufenthaltserlaubnie vorliegt) 
• Syrischer Reisepass (bei Einreise als Flüchtling) zwei Jahre, aber nur bei 

Nachweis des Besitzes einer aktiven Ölquelle im Nahen Osten 
• Schauspielerausweis der Passionsfestspiele Oberammergau (für Schau-

spieler grundsätzlich unbefristet, aber für Flüchtlinge wie Maria, Josef 
und Jesus maximal vierzehn Tage) 

• Bayerischer Dirndl-Pass (für Bayerische Madl unbegrenzt) aber nur bei 
Einreise mit Tracht 

• Mindestens 4 gültige und gedeckte Kreditkarten (Aufenthalt unbegrenzt, 
wenn unmittelbar Vertragsverhandlungen beginnen für eine wirtschaftli-
che Investition im Freistaat) 

 

Überflüssig… 
…ist etwas, wo man weiß, dass es ohnehin schon heimlich gemacht wird, 
aber die Regierung trotzdem so tut, als wäre es ganz neu. - Nämlich die 
Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. 
 

Börsen-Pflege 
Vor kurzem wurde ein Börsen-Abwicklungsfonds geschaffen, für den Ban-
ken bei Pleiten künftig selbst die erforderlichen Rücklagen einbringen. 
Allerdings tritt diese Regelung erst in einigen Jahren in Kraft, und die Ban-
ken haben bis dahin genügend Zeit, sich das Geld vorher bei ihren Kunden 
und den Steuerzahlern zu holen. 
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++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Neue Form der Rentenerhöhung 
Berlin: Die seit vielen Jahren höchste Rentenerhöhung um 4,4 Prozent kann wo-
möglich nicht durch die Rentenkasse finanziert werden, weil diese bereits leer ist. 
Aus diesem Grund wird die Rentenerhöhung durch andere Formen, etwa durch 
Anhebung des Flaschenpfandes, wie durch die Bereitstellung von mehr Anlageka-
pital für Rentner garantiert. 
Anlagekapital für Rentner bedeutet hier übrigens – wie der Name schon sagt – die 
Bestückung von Anlagen, in denen sich Rentner oft aufhalten, mit mehr Bänken 
und Abfallkörben (in denen dann die Rentenbescheide entsorgt werden können). 
 

Sicherheitsbeitrag 
Die CSU fordert zur Sicherheit der Bürger jetzt endlich Fußfesseln. -  
Das wäre tatsächlich ein großer Fortschritt: wenn alle gefährlichen CSU-
Politiker nicht mehr aus Bayern davonlaufen können. 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Glückwunschbrief: Ein Jahr Mindestlohn 
Liebe Mindestlohnempfänger, 
wie Sie bestimmt wissen, ist der Mindestlohn in Deutschland nun genau ein Jahr 
alt. Dazu gratuliere ich mir selbst ganz herzlich, weil von Ihnen nämlich noch kein 
einziger eine Glückwunschkarte an mich geschickt hat. 
Tatsächlich war nämlich ich es, die dauernd die bösen Angriffe von den Unter-
nehmerverbänden als Arbeitsministerin ertragen mußte. Bei Empfängen wurde 
mir häufig von Industriebossen Champagner aufs Kleid gekippt oder der Kaviar 
versehentlich ins Dekolletee geschüttet. 
Jedenfalls gibt es allen Grund, sich über den Mindestlohn – also meinen Mindest-
lohn – zu freuen, und ich hatte übrigens selbst nicht daran geglaubt, daß er ein 
Jahr alt wird. 
Besonders freue ich mich aber, daß ich Sie als Betroffene durch den Mindestlohn 
endlich reich gemacht habe! Denn nun können Sie mit 8,50 Euro in der Stunde 
sich endlich einen Friseur leisten, weil der auch nur 8,50 Euro in der Stunde ver-
dient. 
Und ich als Arbeitsministerin bin auch schon immer ein Vorbild gewesen. - Nein, 
ich habe natürlich nicht selbst den Mindestlohn genommen. Aber ich habe alle 
meine Bediensteten, die Sekretärinnen und Tippsen, den Chauffeur, meinen Koch, 
meine Zugehfrau (was die eigentlich macht, habe ich noch gar nicht herausgefun-
den), meine Putzfrauen und so weiter dazu verpflichtet. Und meinen Gärtner und 
meinen Ehemann, der zuhause das Kind hütet. - Ja, und die haben es alle freiwillig 
akzeptiert, bei mir nur den Mindestlohn zu verdienen, obwohl sie vorher tariflich 
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bezahlt worden waren. Aber ich habe Ihnen eben einfach gesagt, daß wir alle Op-
fer bringen müssen für den Fortschritt. Und stellen Sie sich mal vor: die leben 
immer noch und zwar gut. Und sie können eben zum Friseur gehen… 
Naja, jedenfalls wünsche ich Ihnen jetzt noch viele krachende Feiern aus Anlaß 
des einjährigen Bestehens des Mindestlohns. Und bleiben Sie gesund, damit Sie 
recht lange arbeiten können und was davon haben. Mehr kriegen Sie sowieso 
nicht mehr… 
Ihre Andrea Nahles 
 


