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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Türkische Stellenausschreibung 
Der Erdogan-Staat (früher Türkei) sucht nach der Entlassung von mehreren tau-
send Richtern dringend neues Personal. 
Die Tätigkeit ist einfach, es handelt sich um eine leicht erlernbare Fließbandpro-
duktion (vergleichbar dem Einschrauben von Glühbirnen oder dem Schreddern 
männlicher Küken). 
Für einen Richter werden an Gerichtstagen zur Zeit 87,3 Urteile angesetzt. Es 
handelt sich ausschließlich um Strafprozesse. Da es nach der neuesten demokrati-
schen Justizreform keine Widerspruchsmöglichkeit für Angeklagte mehr gibt, 
stehen dem Richter persönlich ein Gefängnisbus, vier Panzer und eine Polizeiein-
heit mit 25 Einsatzkräften zur Verfügung. 
Das Gehalt des Richters beträgt pro verurteilten Kopf 1248 neue Erdogan-Lira. 
Der künftige Richter muß selbstverständlich über keine juristischen Kenntnisse 
verfügen. Es reicht völlig aus, wenn er mit deutlicher Stimme die vorgefertigten 
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und hektographierten Urteile vorliest, sowie nach dem Urteilsspruch mit einem 
Holzhammer laut auf die Tischplatte schlägt. 
Fehlurteile oder Versprecher des Richters, die zur Freilassung des Angeklagten 
führen, werden mit der sofortigen Entlassung des Richters und seiner Verhaftung 
geahndet. 
Bewerbungen sind an das Erdogan-Justizministerium in Erdogan-City (früher 
Istanbul) zu richten. 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Demonstrationsverbot 
Sehr geehrter Herr Lochberger, 
Ihren Antrag auf Genehmigung einer sogenannten „Anti-Kriegs-Demonstration“ 
müssen wir leider ablehnen. 
Wie Ihnen vielleicht entgangen ist, haben sich die Bedingungen für öffentliche 
Kundgebungen und Demonstrationen geändert. So ist es ab sofort nur noch gestat-
tet, in der Öffentlichkeit „für etwas“ statt „gegen etwas“ zu demonstrieren. 
Allein die Aussage, gegen etwas protestieren zu wollen, läßt nämlich vermuten, 
daß der Veranstalter den deutschen Staat oder die städtische Obrigkeit ablehnt und 
womöglich sogar Widerstand plant. Wie wir leider aus der Vergangenheit wissen, 
sind solche Aktionen stets mit einer zusätzlichen Belastung für die Sicherheits-
kräfte und die Stadtverwaltung verbunden gewesen. 
Außerdem versteht der heutige moderne Bürger eine Kundgebung, die sich gegen 
etwas richtet oder gar eine Infragestellung gesellschaftlicher Verhältnisse ins Kal-
kül zieht, überhaupt nicht. - Der heutige Bürger will stattdessen, daß alles sauber 
bleibt, es harmonisch ist und es günstige Parkmöglichkeiten zum Einkaufen gibt. 
Wir schlagen Ihnen daher als Alternative vor, lieber gemeinsam mit dem örtlichen 
Einzelhandel eine lange Einkaufsnacht zu veranstalten statt dieser komischen An-
ti-Kriegs-Geschichte. 
Gegen etwas zu protestieren – so eine neue sozialmedizinische Studie – macht 
übrigens aggressiv und säuert den Magen. Vielleicht sollten Sie von Ihrem Haus-
arzt einmal untersuchen lassen, ob Sie schon Gallensteine haben. 
Um künftig positive gesellschaftliche Signale zu setzen, können Sie aber gerne an 
der von der Stadtverwaltung unterstützten, wöchentlichen Therapie-
Demonstration teilnehmen mit dem Titel „Plums for Europe“. Da geht es immer 
nur FÜR etwas, außerdem ist es schön blau und  stärkt den Umsatz der Cafe’s in 
der City. 
Hochachtungsvoll 
Gunter Schmitzke 
Stadtinspektor im Ordnungsamt. 
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Deutscher Willkommensbrief (leicht aktualisiert) 
Sehr geehrter Herr Flüchtling, 
hiermit heißen wir Sie in Deutschland bis auf weiteres willkommen Das „Will-
kommen“ hat für Sie allerdings nur dann rechtliche Gültigkeit, wenn Sie die deut-
sche Leitkultur akzeptieren, die nachfolgend erklärt wird. 

1. Die deutsche Leitkultur hat ihre Herkunft, wie der Name schon verrät, im 
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Sie wurde jahrhundertelang 
geprägt von den Kaisern und Feldherrn und in der Neuzeit von der Deut-
schen Bank und Frau Petry. 
Wir zeigen in Deutschland unser Gesicht und sind dazu ehrlich und an-
ständig (zumindest gegenüber ankommenden und abreisenden Flüchtlin-
gen). Die Überwachung dieser wichtigen Regel kontrolliert der deutsche 
Ordnungshüter (früher römischer Legionär), der zum Schutz vor Tomaten, 
Eiern und anderen Lebensmitteln einen geschlossenen Helm trägt und ei-
ne schußsichere Weste. Er überwacht das Vermummungsverbot, das für 
alle anderen gilt außer ihm - sowie für die Geldboten auf ihrem Weg in 
die Schweiz. 

2. Das Gesetzeswerk der deutschen Leitkultur besteht aus 108 Artikeln, 256 
Paragraphen, 588 Absätzen, 1357 Ziffern, 3509 Seiten inclusive Kom-
mentierung in Dünndruck, 6889 Ausrufezeichen, ebenso vielen Benimm-
regeln, 16 Bundes- und 259 Landesgesetzen. Die Beamten, die für seine 
Lebensfähigkeit sorgen, haben 346.771 Stempel, 1690 Siegel sowie 
400.000 Stempelkissen (manche auch nachts). Leider nur zwei der Beam-
ten tragen noch Ärmelschoner. 

3. Die Erlernung der deutschen Leitkultur durch den Flüchtling ist aus-
nahmslos verpflichtend. Das Kernstück der notwendigen Aneignung der 
Leitkultur ist das Wesen und die Bedeutung des deutschen Paragraphen. 
Wer den deutschen Paragraphen nicht ehrt und versteht, hat ein gebroche-
nes Verhältnis zur deutschen Bürokratie und keine Kultur.  

Wir wünschen dem Flüchtling abschließend ein erfolgreiches Studium und erwar-
ten, daß er sich die deutsche Leitkultur aneignet oder ausreist. 
Der Innenminister. 
 

Anstand 
Es gibt inzwischen Flüchtlinge, die müssen sogar einen Mieterführerschein 
machen, wenn sie sich in Deutschland integrieren wollen. 
Dabei gibt es bei uns noch jede Menge Hausbesitzer, die ihren Mietern die 
Kündigung mit einem Fußtritt aushändigen. 
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Geburtsanzeige 
Wir freuen uns, die Geburt unserer Tochter Maria Magdalena anzuzeigen, die am 
vergangenen Samstag um 21.36 Uhr auf die Welt kam. Sie wird sicher blond wer-
den (Helene Fischer-Style), ist 32 cm lang und 3144 Gramm schwer. 
Eine besondere Freude wurde uns als glückliche Eltern dadurch zuteil, daß Maria 
Magdalena in der blauen Sternen-Einkaufsnacht unserer Heimatstadt auf die Welt 
gekommen ist, und zwar gerade zu dem Zeitpunkt, als das angekündigte Feuer-
werk des Autohauses Donnert angezündet wurde. 
Dies spornt uns als Eltern natürlich erst recht an zu versichern, daß wir das Best-
mögliche für die Erziehung unserer Tochter tun werden, damit sie ein nützliches 
und zuverlässiges Mitglied unserer Konsumgesellschaft wird. 
Und nun zum wichtigsten, ihrer Gesundheit: Der amtliche Konsumklima-Index-
Prüfer Herr Dr. Meierhofer hat bei seiner ersten Untersuchung folgendes festge-
stellt: Die Anschaffungsneigung unserer Tochter liegt bereits jetzt bei 22,4 Pro-
zent, obwohl sich diese momentan nur auf die Muttermilch reduziert. 
Aber ein weiterer Test ergab, daß sich die Stimmungslage bei Maria Magdalena 
für den Konsum schlagartig erhöht, sobald man ihr eine Payback-Karte vor das 
Gesicht hält: Ihre Augen fangen an zu strahlen. Da die am deutlichsten ausgepräg-
te Wachstumsneigung bei der frühkindlichen Entwicklung der Online-Handel ist, 
haben wir rasch vorgesorgt und ihr schon heute Vormittag ihr erstes Smartphone 
mit ständig aktuellen Werbe-Angeboten zum Eingewöhnen auf das Shoppen - 
ihren eigentlichen Lebenssinn - gekauft. 
Wir sind jedenfalls sehr glücklich, daß wir mit Maria Magdalena der deutschen 
Konsumgesellschaft ein wertvolles neues Mitglied zur Verfügung stellen können. 
Die glücklichen Eltern 
Eva und Harry Kannenmacher 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Werbeprospekt olivgrün-braun 
Ursulas Devotionalien-Lädle bietet zurzeit preisgünstig: 
Alten Wehrmachtsgeist in Flaschen, abgefüllt und eingekorkt, mit Hakenkreuzsie-
gel (garantiert vor dem 8.Mai 1945), 
außerdem echte Blutstropfen vom Führer und von Eva Braun, zwischen Glasplat-
ten konserviert und mit braungoldenen Insignien der NSDAP verziert, aus dem 
Berliner Bunker, 
SS-Dolche eingetrockneten Blutresten in der Hohlkehle, Eiserne Kreuze mit Ein-
schußlöchern, verrostete Bazookas aus Stalingrad, Sandkästen für die Angriffs-
planung von General Paulus (gegenwärtig verstorben)… 
und viele wertvolle weitere Devotionalien. Nur auf Nachfrage und als Bückware 
unter dem Ladentisch. 
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Keine Obergrenze! 
Sehr geehrte Wähler, 
mit großer Erleichterung können wir Ihnen mitteilen, daß sich der Bundestag heu-
te darauf verständigt hat, daß es auch in der nächsten Legislaturperiode keine 
Obergrenze für ihn gibt. 
Nach einem aktuellen Rechtsgutachten ist der Bundestagsabgeordnete im Unter-
schied zum Flüchtling nämlich seit jeher eine beliebte und geehrte Respektsper-
son, die über öffentlichen Einfluß und Reputation verfügt. 
Die nicht vorhandene Obergrenze für Bundestagsabgeordnete bezieht sich auf 
alles: auf die Anzahl von Kaffeeportionen an Sitzungstagen, auf die Zuckerstück-
chen dazu, auf die Menge an Currywürsten rot-weiß, die er abends vielleicht noch 
hinunterschlingt, auf die Summe an Versammlungen in seinem Wahlkreis, an 
denen er verhindert ist. 
Außerdem gibt es künftig keine Begrenzung mehr für plattgesessene Abgeordne-
tensitze im Plenarsaal; früher waren sie pro Fraktion auf dreißig begrenzt. 
Und für die Anzahl überflüssiger und langweiliger Bundestagsreden durch die 
Abgeordneten gibt es ebenfalls keine Obergrenze. Nur der Statistik wegen werden 
sie allerdings jetzt elektronisch registriert. Wenn die Anzahl platter Reden zehn 
Stunden am Tag übersteigt, räuspert sich der Bundesadler an der Stirnseite hörbar, 
aber diskret. 
Es gibt natürlich auch in Zukunft keine gesetzlichen Obergrenzen für persönliche 
Verhandlungen in der Lobby mit Vertretern von Banken, Rüstungsbetrieben, Pra-
linenherstellern und der Automobilindustrie. Es wird lediglich um einen unauffäl-
ligen Transport der Geldkoffer (versteckt unter dem Blazer oder Hosenanzug) in 
den Plenarsaal gebeten, des Publikums wegen. 
Auch die Obergrenze für Herumschreierei, Skatspielgeklopfe, launiges Witzerzäh-
len, munteren Austausch von Kochrezepten sowie Trinksprüche während der 
Bundestagsreden gibt es nicht. - Allerdings leuchtet künftig ein unübersehbar 
rotes Licht am Rednerpult auf, wenn die Sitzung plötzlich überfallartig von Fern-
sehanstalten mitgeschnitten wird. – Lediglich aus Gründen der Fahrtüchtigkeit 
sollte ein Bundestagsabgeordneter übrigens auf geregelten Alkoholgenuß bei Sit-
zungen achten, aber auch hier gibt es keine Obergrenze. 
Wir freuen uns abschlließend, Ihnen mitteilen zu können, daß sie bald Ihre Bun-
destagsabgeordneten unbegrenzt ohne Obergrenze frei wählen können. 
Es lebe der deutsche Bundestag ohne Obergrenze! 
Ihr Bundestagspräsident. 
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Studie 
Wahr ist, daß der Rechtsextremismus bei Bürgern im Osten angeblich da-
her kommt, daß sie Migranten immer nur als Gäste betrachtet haben. 
Unwahr ist, daß sich in Dresden herzliche Gastfreundschaft darin äußert, 
daß Stadtführungen für Fremde mit Baseballschlägern stattfinden.  
 

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Polizeimeldung: Entwarnung 
Alle Rentner, die in letzter Zeit von Trickbetrügern mit dem sogenannten En-
keltrick um Ihr Erspartes gebracht wurden, können aufatmen. Bei den Tätern han-
delt es sich nur um Kriminelle. 
Für alle Rentner dagegen, die von Regierungsparteien viele Jahre lang um ihre 
Alterssicherung mit dem sogenannten Stimmzetteltrick betrogen wurden, kommt 
jede Hoffnung zu spät. 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Hochverehrte Gauländer, 
endlich ist es soweit, daß wir bald ein neues vereinigtes Gauland ausrufen können. 
Darum wollen wir rechtzeitig vor der nächsten Wahl - nach dem sicheren Sieg 
unserer Gaulandregierung – Sie, hochverehrte künftige Gauländer, noch einmal an 
unsere Gaulandgrundsätze erinnern: 

1. Die Würde aller Gauländer ist unantastbar. Die aller anderen nicht. 
2. Alle Gauländer sind vor dem Gesetz gleich. - Alle Nichtgauländer sind 

dem Gesetz gleich. 
3. Die Freiheit und Lufthoheit der Gauländer über ihren Bierkellern und 

Biergärten ist unverletzlich. 
4. Die Gedanken eines Gauländers nach seinem Stammtischabend sind uner-

setzlich. 
5. Jeder Gauländer hat das Recht, seine Gau-Meinung in Wort und Gauspra-

che zu äußern, sofern sie nicht der des Obergauleiters (also mir) wider-
spricht. 

6. Alle Gauländer haben das Recht, Waffen zu tragen und abzufeuern zu ih-
rem Schutz vor allen Nichtgauländern und allem sonstigen Bösen. - Be-
sonders montags nach der Pegida-Kundgebung. 

Hochachtungsvoll 
Ihr Herr Gauländer von der Gauland-Partei. 
Nur ein echter Gauländer ist ein guter Gauländer! 
 
 
 



Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 7 

Auszeichnung 
Ulli Hoeneß hat kürzlich sein Unverständnis darüber geäußert, daß er im 
Knast sitzen mußte, obwohl er sich selbst als besonders Braven sieht unter 
den Steuerbetrügern. 
Das stimmt: Hoeneß hat tatsächlich sein Bestes gegeben mit beispielhafter 
Schulungsarbeit bei der Jugend des 1. FC Bayern. – Er hat ihnen engagiert 
beigeabracht, wie man erfolgreich Steuern hinterzieht. 
 

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Die Sonntagsfrage  
Und hier der aktuelle Sonntagstrend: Wenn am Sonntag endlich einmal keine 
Wahlen wären, hätten die Wähler endlich ihre Ruhe und verflucht noch mal auch 
richtige Sonntage, an denen sie nicht dauernd etwas wählen müßten, worüber sie 
sich jahrelang noch drüber ärgern. 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Geheimer Tagesbefehl 
An den deutschen Kameraden! 
Die vor einiger Zeit veranlasste Stubenkontrolle in allen deutschen Kasernen – 
angeordnet durch persönlichen Hochverrat der Bundesverteidigungsministerin – 
wird hiermit für beendet erklärt. 
Somit ergeht der Befehl, umgehend alle versteckten, historischen und unersetzba-
ren Exponate (Dolche, Helme, Pistolen 08, Karabiner, Hitlerbilder, überlieferte 
Blutstropfen sowie Uniformteile des Führers) wieder aufzuhängen oder in die 
Schaukästen zu legen. Es muß alles dazu getan werden, damit unser Geschichts-
auftrag in der deutschen Wehrmacht (heute Bundeswehr) lebendig gehalten und 
gelebt wird! 
Wir geben auf die ruchlose, verräterische Aktion des Bundesverteidigungsministe-
riums heute Abend eine deutliche Antwort, in dem wir deutschen Kameraden in 
allen Kasernen bei brennenden Fackeln das Horst-Wessel-Lied singen. 
Außerdem führt die inoffizielle GeStaPo in den nächsten Wochen Einzelverhöre 
bei allen Soldaten durch, um ihre Treue und Festigkeit zum deutschen Geist, zum 
deutschen Glauben und zur deutschen Sache zu überprüfen. 
Heil Hitler! 
Generalmajor A.D. Adolf von Bohnsack. 
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Neuer Auftritt 
Peter Hartz hat kürzlich neue Vorschläge für die Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit gemacht, weil ihm auf einmal die Würde des Menschen eingefal-
len ist. 
Das einzig sinn- und würdevolle dazu hat er leider nicht vorgeschlagen: 
Sich selbst und Hartz I bis IV in die Tonne treten. 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Reisehinweise 
Sehr geehrte Bahnreisende, 
wir begrüßen Sie vor Ihrem Reiseantritt und wünschen Ihnen eine angenehme 
Fahrt. Nachfolgend übermitteln wir Information zum aktuellen Stand der deut-
schen Leitkultur. 
Ihr Zugbegleiter, Herr Alfons Meyer, übrigens zuständiger Verantwortlicher für 
Deutschen Zugverkehr und Leitkultur – bitte wenden Sie sich bei allen Fragen 
(auch wenn Sie nur Ihren Kulturbeutel verloren haben) an Ihn. 
Bei allen Reisenden in der ersten Klasse wird sich Her Meyer übrigens bei Ver-
spätungen mit Handschlag bei Ihnen entschuldigen, so wie es bei uns in Deutsch-
land üblich ist. 
Für Reisende in der zweiten Klasse wird die Entschuldigung über Verspätungen 
mit offener Haltung und in offenem Hemd vom Zugbegleiter durch die Ansage 
ausgesprochen. 
Gegenüber sonstigen Reisenden, die dubios aussehen oder auf Grund Ihres Be-
nehmens wahrscheinlich nicht der deutschen Gesellschaft zugehören, erfolgt statt 
einer Entschuldigung eine Verwarnung. 
Flüchtlinge und andere Migranten erhalten überhaupt keine Entschuldigung, son-
dern beim nächsten Halt einen Fußtritt nach draußen. 
Wir bitten für derartige Zwischenfälle alle Reisenden, die davon Kenntnis nehmen 
müssen, um Entschuldigung. 
Bei den Reisenden der ersten Klasse wird sich der  Zugbegleiter dann wieder mit 
Handschlag entschuldigen, so wie es in Deutschland üblich ist. 
Abschließend bitten wir alle Nichtreisenden um Entschuldigung, daß Sie nicht an 
der Ausübung der deutschen Leitkultur (aktuelle Fassung von Lothar de Maizere) 
bei unserer Bahnfahrt teilnehmen können. 
Mit entschuldigenden Grüßen 
Ihre Bundesbahn. 
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Einladung zur Musterung 
Sehr geehrter Herr Meisinger, 
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, daß Sie der ehemalige Obersturmbann-
führer Gunther von Braunmüll für die deutsche Soldatenlaufbahn ausgewählt und 
vorgeschlagen hat. 
In diesem Zusammenhang wird bei der Musterung, zu der wir Sie hiermit einla-
den, genau geprüft, ob Sie die hohe Auszeichnung und Ehre wert sind, unser deut-
sches Vaterland künftig verteidigen zu dürfen. 
Bitte bringen Sie daher als behördliche Unterlagen eine gültige Ahnentafel aus der 
Zeit von 1933 bis 1945 mit, sowie einen aktuellen Nachweis über die Reinheit 
Ihrer Rasse. 
Wir wissen übrigens, daß zu Ihren Ahnen nach dem uns vorliegenden Stamm-
baum auch zwei hochverdiente Offiziere gehören, die im Obersten Heereskom-
mando tätig waren. Dies macht selbstverständlich eine gesundheitliche Prüfung 
bei Ihrer Musterung überflüssig. 
Außerdem würden wir uns über eine kurze Bestätigung freuen, daß Sie als 
Reichsbürger fünf Jahre ohne Tadel und Auffälligkeiten für unsere Sache gewirkt 
haben. 
Bitte bereiten Sie sich ansonsten gewissenhaft nach dem beiliegenden Fragebogen 
auf die Musterung vor. Die Fragen beziehen sich auf die Geschichte Deutsch-
lands, also des tausendjährigen Reiches ab 1933 – und wie diese Ihrer Meinung 
nach weitergehen soll. 
Nach Ihrer Musterung wird sofort entschieden, in welche Waffengattung wir Sie 
eingliedern (ob als Flüchtling mit Geheimwaffen oder als Nahkampfoffizier bei 
der Wiederinstandsetzung des Deutschen Reiches. 
Mit deutschem Gruß! 
Generalmajor A.D. 
Rüdiger von Richtschwert 
PS: Bitte vernichten Sie diese Einladung durch Aufessen. 
 

Hassrede 
Die Regierungsparteien wollen endlich ein Gesetz zum Verbot der Hassre-
de im Internet verabschieden. 
Das wird höchste Zeit: schließlich ist die Hassrede schon lange urheber-
rechtlich geschützt. Sie gehört nämlich traditionell in den Bundestag, wird 
dort seit Jahrzehnten gepflegt, trainiert, weiterentwickelt - und befindet sich 
aktuell auf der Höhe der Zeit. 
 



Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 10 

Steuersünder 
Wenn es jetzt weniger Steuerbetrugs-Selbstanzeigen gibt, heißt das noch 
nicht, daß die Reichen anständig geworden sind. 
Sondern höchstens, daß aus der Schweiz keine neue CD mit einer aktuellen 
Hitliste deutscher Steuerbetrüger eingetroffen ist. 
 

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Berichterstattung 
…und nun, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, verkünden wir wieder den belieb-
ten Armuts- und Reichtums-Bericht: 
Leider müssen wir Ihnen dazu mitteilen, daß die Reichen und Vermögenden auch 
weiterhin die großen Unbekannten sind. Trotz umfangreicher Recherchen und 
vorsichtiger Annäherung an ihre Besitztümer konnte nämlich bis jetzt kein einzi-
ger Vermögender in Deutschland seines Reichtums überführt werden. 
Die Armen hingegen sind bekanntlich schon länger abgeschrieben. 
Ihre Bundesarbeitsministerin. 
 

Kriegs-Terminologie 
Den jetzigen Kriegsherren der Welt gelingt es immer besser, feminine Be-
zeichnungen für mörderische Waffen zu finden: 
Nach der „Braut des Soldaten“, der „dicken Berta“ und der „Mutter aller 
Bomben“ sind gewiss noch Steigerungen möglich. 
 


