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Steuerbetrug 
Die SPD will mit glaubwürdigen Mitteln endlich den Kampf gegen Steuer-
betrug verstärken: alle Briefkästen in Panama werden legalisiert. Sie be-
kommen eine Einreisegenehmigung, ein unbefristetes Aufhängungsrecht - 
und ein SPD-Parteibuch. 
 

Globales 
Die Welt zählt immer mehr Millionäre. – 
Und diese zählen immer mehr Geld der Welt. 
 

Willkommenskultur 
Willkommenskultur funktioniert dann am besten, wenn sich diejenigen, die 
sie dauernd ablehnen, endlich verabschieden. 

www. 

Einheiztext 

.de 
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Kriegserklärung gegen England 
Sehr geehrter Herr Cameron, 
im Namen meines Mandanten, der Europäischen Union, übermittle ich Ihnen 
hiermit offiziell die Kriegserklärung gegen England. 
Der Krieg soll bis auf weiteres erst einmal als Rosenkrieg geführt werden. Erlaub-
te Kriegsmittel sind nach dem internationalen Kriegsrecht die Medien, das Nudel-
holz, der Kochlöffel, Porridge und die Nachbarn. Nach der von Ihnen 
eingereichten Scheidungserklärung fühlt sich mein Mandant zutiefst verletzt und 
fordert Sie hiermit auf, das gemeinsame Haus Europa umgehend zu verlassen. 
Die Ehegemeinschaft ist seiner Ansicht nach so zerrüttet, daß ein Zusammenleben 
unter einem gemeinsamen Dach keinesfalls mehr möglich ist. 
Sie werden deshalb bis Ende des Monats ersucht, das Britische Königreich (außer 
Schottland, London und Irland) dreihundert Seemeilen in Richtung Westen zu 
verschieben. Für Britische Flüchtlinge, die bis zu dieser Verlagerung durch den 
Eurotunnel in Calais ankommen, gibt es ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht. 
Wir machen Sie im Auftrag unseres Mandanten weiter darauf aufmerksam, daß 
die Trennung von Tisch und Bett ein Jahr lang gegeben sein muß. Unser Mandant 
hat bereits gestern alle englischen Orangenmarmeladen, alle Packungen mit Mar-
shmallows und sämtliche Dosen mit schwarzem Tee bis zum Auszug eingelagert. 
Eine notarielle Auflistung liegt vor. 
Für Europa gilt natürlich jetzt die konsequente Beseitigung aller Arten britischer 
Kultur. Englische Begriffe werden aus Computern und elektronischen Medien 
gelöscht, englische Vokabeln – notfalls operativ - aus den Köpfen entfernt, Beat-
les-Schallplatten und Harry-Potter-Bücher werden bei einem europäischen anti-
englischen Kultur-Lagerfeuer (früher: Happening) zeitgleich in allen Ländern 
Europas verbrannt. 
Die europäischen Armeen werden mobilisiert und in Kampfbereitschaft versetzt 
für Kriegseinsätze, falls der Rosenkrieg zwischen Europa und England nicht in-
nerhalb eines Monats beendet werden kann. 
Mein Mandant erwartet übrigens weiterhin die regelmäßigen Überweisungen der 
Unterhaltszahlungen. 
Hochachtungsvoll 
Dr. Bankratz 

Fachanwalt für europäische Ehescheidungen 
 

Einsatzwerkzeug 
Das Schießgewehr „G36“ kann auch weiterhin bedenkenlos von der Bun-
deswehr benutzt werden. – Erst jetzt wurde nämlich bekannt, daß das Ge-
wehr ja nicht zum Schießen, sondern nur zum Brunnenbohren in 
Afghanistan und anderswo dient. 
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Sehr geehrte Firmen-Erben, 
wie Ihnen sicher bekannt ist, gibt es in Deutschland seit kurzem nur noch Erben 
von Firmen, Vermögen und Banken. Irgendetwas anderes zu vererben, lohnt sich 
nämlich nicht mehr. 
Wenn Sie also eine Firma erben, bitten wir Sie zunächst um Verständnis, daß Sie 
zwar das ganze Mobiliar, sämtliche Produktionsgeräte, den Fotokopierer, das 
Klopapier und die Kaffeemaschine mit nach Hause nehmen dürfen - aber nicht die 
Belegschaft.  
Die Vererbung von Mitarbeitern ist nämlich leider noch immer nicht rechtlich 
geregelt. Bitte machen Sie daher zur Vervollständigung Ihres Dienstbotenperso-
nals weiterhin nur Gebrauch aus dem reichhaltigen Bestand des neu legalisierten 
internationalen Sklavenhandels. 
Die Vererbung von Briefkastenfirmen im Ausland ist übrigens ebenso steuerfrei, 
allerdings nur, wenn der Briefkastenschlitz der deutschen DIN-Norm entspricht. 
Bei der Vererbung von Großvermögen dagegen ist zur Feststellung der Steuerfrei-
heit jetzt eine Bedürftigkeitsprüfung notwendig. Die Vorbereitung dazu fällt Ihnen 
sicher nicht schwer. Schließlich sind Sie und Ihre Familie seit Jahrzehnten darin 
erfahren, Menschen zum Weinen zu bringen angesichts Ihrer sozialen Notlage. 
Dennoch: bereiten Sie sich trotzdem gründlich auf die Prüfung vor: die amtlichen 
Prüfer sind inzwischen gut geschult. Lassen Sie sich von einem Kostümverleih 
das passende Gewand aussuchen, und üben Sie die Rolle eines Bedürftigen zu-
sammen mit Ihrem Steuerberater gut ein. 
Und – falls es doch nicht klappt: auch einem Bedürftigen kann natürlich beim 
Abschied in der Behörde mal ein Bündel Geldscheine aus der Tasche fallen. 
Hochachtungsvoll 
Das Bundesfinanzministerium 
 

Falschaussagen 
Politiker sagen in Talk-Shows häufig nicht die Wahrheit. – Dabei ist das in 
ihrer Tätigkeit als Abgeordnete garantiert noch am häufigsten der Fall: In 
Talk-Shows reißen sie sich nämlich sicher zusammen. 
 

Fränggisches Wörterbuch 
„Frägging“ haaßt nix anders, als daß die Nadur hernoch gfreggd is‘. 
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Bundespräsidentenkandidatur 
Sehr geehrter Herr Schratzenstaller, 
wir freuen uns sehr, daß Sie beim Monats-Gewinnspiel unseres Supermarktes die 
Kandidatur zur nächsten Bundespräsidenten-Wahl gewonnen haben! 
Zusätzlich zu der Kandidatur – leider findet die Wahl übrigens nicht in einer unse-
rer Filialen statt - erhalten Sie ein Vorbereitungswochenende in den Karpaten mit 
einem persönlichem Trainer sowie ein Fan-Set mit Presslufthupe und achtzehn 
Deutschlandfahnen für die nächste Schachweltmeisterschaft. 
Nach Auswertung aller Tests, die Ihrer Glücksziehung vorangegangen sind, kön-
nen wir zufrieden feststellen, daß Sie hervorragende Chancen haben, als Bundes-
präsident gewählt zu werden. Wie Ihre Freunde vom Stammtisch „die alten 
Kameraden“ bestätigen, können Sie gut und viel reden, und zwar auch über kom-
plizierte Sachverhalte wie „Gammelfleisch im Parlament“ oder Salzstöcke als 
Glyphosat-Endlager. 
Ihr Leumund wurde auch bestätigt. Sie haben nach Auskunft der Polizei Ihre Frau 
tatsächlich noch nicht geschlagen. Daß Ihr Intelligenzquotient nicht besonders 
hoch ist und sie gerne laut Volkslieder schmettern, muß Ihnen nicht zum Nachtei-
le gereichen als künftiger Präsident. - Es gab früher schon mal so einen. 
Wie Sie bei der jährlichen Weihnachtsansprache in die Kamera schauen, wurde 
mit Ihnen bereits geübt. Ihre Tischsitten sind aber noch verbesserungswürdig. So 
macht es keinen guten Eindruck, wenn Sie als Bundespräsident zu einem festli-
chen Büfett ein Dutzend Tupperschüsseln mitbringen. 
Zusammenfassend sind wir sehr optimistisch, daß Sie als Präsident unserem Land 
endlich ein neues Gesicht geben. Sie plappern einfach drauf los, obwohl Sie nichts 
zu sagen haben, wissen nicht, wovon Sie reden, haben keine Ahnung von Politik 
und treten Frauen oft auf ihre langen Schärpen oder Abendkleider bei Empfängen. 
Eine solche Beschränktheit liegt in der Beliebtheitsskale bei den Deutschen zur-
zeit ganz oben. 
Ihre Aussichten zur Wahl als Bundespräsident sind jedenfalls groß, weil in dere 
nächsten Legislaturperiode unsere große Supermarktkette mit dem Bundespräsi-
denten dran ist - und nicht schon wieder die Brauereien oder Automobilunterneh-
men. 
Mit freundlichen Grüßen Dr. Günther Wieland 

Vorstandsvorsitzender „Kaufmich“ AG 
 

Neuer Rekord 
Deutschland war im letzten Jahr der drittgrößte Waffenexporteur weltweit. 
Mit dieser tollen Regierungsleistung wird garantiert ein überzeugender 
Beitrag geleistet werden, daß Herkunftsländer endlich sicher sind. 
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Schützt den Schweinsbraten! 
(Bayerischer Willkommensbrief) 
Sehr geehrter Flüchtling, 
nachfolgend erfahren Sie nun das Wichtigste zu Ihrer Integration: 
Der Schweinsbraten ist das höchste Gut der Bayerischen Leitkultur und hat Ver-
fassungsrang! Er hat in Bayern eine lange Tradition und ist in Verbindung mit 
Kraut und Semmelknödeln ein Wert an sich. Sein Schutz hat oberstes Gebot. 
Das Bayerische Integrationsgesetz schreibt deshalb vor: 
1. Alle Zugroasten (Einwanderer und Flüchtlinge) müssen spätestens eine Woche 
nach Ihrer Einreise einen Schwur auf die Bayerische Leitkultur ablegen. Dabei 
wird die rechte Hand zum Schwur erhoben, die linke Hand liegt auf einem heißen 
Schweinsbraten.  
2. Wer eingereist ist, erhält als erste Integrationsmaßnahme eine kulinarische drei-
tägige Einführung über den Schweinsbraten. Hierbei werden die Besonderheiten 
der Schweinsbratenzubereitung in den sieben Regierungsbezirken vorgestellt. 
Außerdem lernt der Flüchtling einen Schweinsbraten mit Messer und Gabel zu 
essen, laut und zünftig nach der Mahlzeit zu rülpsen, und wie man diskret die 
fettigen Hände am Tischtuch abwischt. 
3. Sodann wird das Erlernen der deutschen Sprache auf die wichtigsten Botschaf-
ten reduziert: „Mahlzeit“, „An Guatn“,  „wo is des Haisl?“ Wer nach zwei Wo-
chen immer noch einen Dolmetscher zur Schweinsbraten-Bestellung braucht, muß 
diesen selbst bezahlen. 
4. Der Schweinsbraten wird in Bayern traditionell nur mit Tracht gegessen (Le-
derhose für Männer, Dirndl für Frauen). Ein muslimisches Kopftuch oder einen 
Turban mag der Schweinsbraten von Haus auf nicht, da wird er richtig sauer. 
5. Die Kleinen lernen die Schweinsbratenkultur bereits im Kindergarten. Spiele-
risch werden Vorschulkinder dort auf den Ernst des Lebens vorbereitet, etwa wie 
eine Sau geschlachtet wird, wie man sie richtig zerlegt und wie man ein Schwein 
ordentlich her füttert. 
6. Zur Sicherheit des Staates und der Leitkultur achtet die Polizei darauf, daß 
Einwanderer mindestens einmal wöchentlich einen Schweinsbraten ehren, zeleb-
rieren und essen. 
Der Bayerische Heimat- und Schweinsbraten-Minister 
 

Plebiszitär 
Die große Mehrheit der Deutschen will angeblich selbst den nächsten Bun-
despräsidenten gaucken. 
„Gaucken“ statt „wählen“ ist für den Vorgang dieser Personalentscheidung 
inzwischen wohl am treffendsten. 
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Aktuelle Kontomitteilung 
Sehr geehrter Nichtkonto-Inhaber, 
wie Sie sicher wissen, müssen alle Bürger in Deutschland jetzt ein Girokonto be-
sitzen. Und nun hierzu die rechtlichen Bestimmungen: 
Wer kein Konto hat, muß dieses umgehend beantragen. Wer keinen Wohnsitz hat, 
bekommt auch kein Konto. Wer kein Konto hat, lebt nicht. 
Wer nicht lebt, muß sich vom Standesamt für tot erklären lassen. Und wer sich für 
tot erklären lassen will, muß eine Gebühr von sechzehn Euro fünfzig bezahlen. 
Diese Gebühr ist vom Konto zu überweisen. 
Wer kein Konto hat, muß dieses umgehend beantragen. Wer keinen Wohnsitz 
hat… 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 

Polizeiprotokoll aus Schlandhausen 
Sehr geehrter Herr Polizeipräsident, 
hiermit gelange ich Ihnen zur Kenntnis, daß ich gestern achtzehn Frauen mit si-
cherheitsgefährdender Tracht, also mit Kopftuch, festgenommen und erkennungs-
dienstlich behandelt habe. 
Diese Frauen waren alle über sechzig, aber das Alter ist bei Verstößen gegen die 
Bayerische Leitkultur ja nicht ausschlaggebend, wie ich auf der Polizeischule 
gelernt habe. 
Die Kopftücher der Frauen waren nicht Burka-ähnlich und es handelte es sich 
auch nicht um Ganz-Körper-Kopftücher, sondern sie waren bunt – und geschickt 
mit bunten Blumenaufdrucken getarnt. 
Inzwischen zweifle ich daran, ob diese Frauen allesamt einen islamistischen Hin-
tergrund haben, weil sie nämlich bei einem großen Landsmannschaftstreffen der 
Schlesier dabei waren. Die Musik war sehr zünftig dort und uns Streifenpolizisten 
hat es sehr gut gefallen, weil auch das Schweinerne gut gewürzt war und es gab 
sogar zwei statt einem Knödel mit Kraut dazu. 
Bis wir dann halt auf einmal, der Horstl und ich, eben diese Frauen gesehen haben 
mit ihren provokanten Kopftüchern, und sie haben uns sogar noch frech angelacht. 
Auf Grund der Anordnung unseres Bayerischen Ministerpräsidenten, daß es we-
gen der Bayerischen Leitkultur keine lustigen Frauen mit Kopftuch nicht geben 
kann und darf, mußten wir sofort einschreiten und wir haben sie alle mit auf die 
Wache genommen. Dort haben wir dann ihre Personalien ermittelt, und alle Frau-
en hatten sogar bayerische Namen und gültige Ausweise. Hierzu möchten wir 
abschließend anmerken, daß es sich vermutlich um eine geschickte Tarnung der 
Kopftuchfrauen handelt! 
Hochachtungsvoll 
Sepp Leithner, Polizeiobermeister 
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Parlamentsentscheidung 
Glyphosat hat kürzlich im EU-Parlament bei einer Abstimmung keine 
Mehrheit gehabt. 
Dabei hat es als rückhaltiger Restbestand  nach dem Konsum von Bier in 
zahlreichen Körpern männlicher Abgeordneter dieses Mal selbst mit abge-
stimmt. 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 

An den Oberländer Schützenverein! 
Verehrte Kameraden, 
wie Sie sicher wissen, ist vor kurzem diese unsägliche neue Waffenreform be-
schlossen worden, nach der ich künftig nicht einmal mehr mit meiner Drohne auf 
einen frechen Nachbarsjungen schießen darf. 
Dieses Gesetz hat für mich leider auch zur Folge, daß ich auf meinen drei Land-
sitzen keine Waffen mehr besitzen darf für Jagd, Landwirtschaft und Brauchtums-
pflege. 
Ich besitze 14 Maschinenpistolen, drei schwere MG’s, eine Flak, zwei Haubitzen, 
vier Kleinpanzer, einen funktionsfähigen Starfighter und zwei Torpedos. Diese 
Waffen muß ich nun in Kürze abliefern. 
Seit der amtlichen Benachrichtigung hierzu fühle ich mich nackt und wehrlos. Da 
die Polizei mir klar gesagt hat, daß sie für den Schutz meiner persönlichen Sicher-
heit nicht zuständig ist, wurde mir von meinem Rechtsanwalt gestern empfohlen, 
daß ich mir eine Privat-Armee kaufe oder anmiete. So bin ich auf Sie gekommen, 
werte Kameraden! 
Sie haben als traditionsreicher Schützenverein hervorragende Reverenzen, viel 
Erfahrung mit dem Töten und insbesondere dem Deklarieren menschlicher Lei-
chen als Jagdunfälle. Außerdem sind Sie paramilitärisch gut organisiert und drei 
Ihrer Schäferhunde sind Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel des Schäferhundes vom Führer. 
Ich möchte Sie jedenfalls gerne zum Schutz meines Eigentums, meiner Landsitze, 
meines Schlosses und meiner Kunstsammlungen erwerben. 
Wie ich gehört habe, sind Sie auch musikalisch, weil sie gut Jagdhorn blasen und 
gerne den Badenweiler Marsch spielen. 
Für meine persönliche Leibwache nötige ich übrigens im Schichtbetrieb vier fle-
xible Mitarbeiter. Kettenfahrzeuge, Kasernen und Hubschrauber sind vorhanden. 
Meine Waffensammlung könnte ich übrigens nach Mitteilung des Ordnungsamtes 
zurückerhalten, wenn Sie freundlichst diesen Auftrag übernehmen. 
In diesem Sinn hoffe ich auf ehrenvolle treue Zusammenarbeit! 
Mit kameradschaftlich-deutschem Gruß!  
Dr. Rüdiger Graf von Außen 
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Wetterbericht 
…und nun zum Wetter, wie immer aus Berlin: 
Nach den schweren Unwettern über Deutschland hat der Bundestag nun vorsorg-
lich selbst die Herstellung des Wetters übernommen. 
In diesem Zusammenhang bestimmen das Wetter künftig ausschließlich die politi-
schen Kontroversen im Parlament. Dies wirkt sich wie folgt aus: 
Vom Süden her bildet sich aus Bayern täglich eine schwere Gewitterfront gegen 
das ungebrochene Regierungshoch rund um Berlin.  
Diese beginnt früh am Morgen mit weiß-blauen Kumuluswolken. Solche entste-
hen bekanntlich dann, wenn warme Luftblasen aus dem Landtag in München 
hochsteigen und gegen Norden ziehen. 
Während sich der Westen rund um das Rhein-Main-Gebiet in den SPD-
Hochburgen weiterhin bedeckt hält, gibt es im Osten, vor allem in Sachsen, nach 
wie vor eine Regenfront mit schlammig-braunen Schauern, die nur durch das Feu-
er brennender Flüchtlingsheime erhellt wird. 
Und nun abschließend noch eine Mitteilung unseres Senders: Da sich die Wette-
raussichten garantiert die nächste Zeit nicht mehr ändern, bringen wir statt dem 
Wetterbericht nur noch die Glückszahlen und das Wort zum Sonntag. 
 

...hören se mal, Frau Müller-Goldschmitz... 
Sklavenzeit 
„…hören ´se mal, Frau Müller-Goldschmitz, wie viele Sklaven halten Sie denn 
eigentlich? – Wie? Haben ´se noch gar nicht drüber nachgedacht? – Doch, ich ja 
irgendwie schon. Wissen `se, eigentlich schon als Kind sogar, die Geschichten mit 
1001 Nacht haben mich immer so fasziniert, war doch so romantisch, was da alles 
mit den Sklaven passiert ist, nicht wahr? 
Ja, Horst-Rüdiger und ich haben uns ja auch schon immer ganz lange gewünscht, 
daß wir mal einen eigenen Haussklaven besitzen. 
Und dann ging das tatsächlich später in Erfüllung. Wissen ´se, als drüben im Os-
ten damals alles zusammenbrach, haben wir beide sehr gehofft, daß bei uns in 
Deutschland die Sklaverei gleich wieder eingeführt wird. 
Aber dieses spießige Deutschland führte statt dem noch diesen blöden Mindest-
lohn ein, nicht wahr? 
Dabei wollen doch ganz viele Menschen von uns, daß wir sie versklaven, nicht 
wahr? Bevor sie verhungern, genau… 
Aber im Ernst, wußten Sie, daß weltweit 21 Millionen Menschen als Sklaven ge-
halten werden? Ja, und allein eben nur dadurch, daß man ein Auto fährt und ein 
Smartphone besitzt und so, da arbeiten allein ungefähr sechzig Sklaven für einen, 
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statistisch betrachtet. – Wie? Nee, Horst-Rüdiger hat allein drei Autos und vier 
Smartphones, da kommt schon was zusammen. 
Naja, ans Sklaven halten habe ich mich die letzten Jahre jedenfalls schon ein we-
nig gewöhnt, Frau Müller-Goldschmitz. Horst-Rüdiger hat uns ja vor einigen Jah-
ren diesen russischen Mathematik-Professor besorgt, der in Moskau sonst 
verhungert wäre. Bei uns hat er dann sechs Jahre in der Gartenlaube gewohnt und 
den Rasen gemäht und Holz gehackt, und an Weihnachten mit der Fiedel „Oh du 
fröhliche“ gespielt und den Kindern in der Nachbarschaft Mathematik-Nachhilfe 
gegeben. – Das Geld dafür haben natürlich wir behalten, hahaha. Schließlich hat-
ten wir ja auch die Anschaffungskosten von ihm. 
Wie? Nein, ein Techtelmechtel hatte ich mit dem nicht, der sah nicht so gut aus. 
War schon ein alter Knochen. – Ach ja, und die Überführung seiner Leiche nach 
Moskau haben wir am Schluß auch noch bezahlt. 
Also wie gesagt, die Sklaverei im Zeitalter der Globalisierung ist doch eigentlich 
recht komfortabel: man kennt seine Sklaven nicht, man muß sich nicht persönlich 
kümmern um sie oder ihnen die Hand geben, und man braucht sie auch nicht be-
wachen wie früher oder den Arzt kommen lassen, wenn sie krank sind. 
Andererseits, wie soll ich sagen Frau Müller-Goldschmitz, ist es trotz alledem 
recht unpersönlich, nicht wahr? Denn irgendwie möchte ich doch immer wissen, 
wer so für mich arbeitet. Ob er nicht zu viele Pausen macht oder gar etwas stiehlt. 
Also das Menschliche fehlt schon in der Sklaverei heutzutage, finden ´se nicht, 
Frau Müller-Goldschmitz?“ 
 

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 

Rückrufaktion 
…und hier noch eine wichtige Meldung für alle Wähler: 
Die Sozialdemokratische Partei weist vorsorglich darauf hin, daß ihr Wahlver-
sprechen, daß sie sich wieder mehr um soziale Belange von Familien, Alleinerzie-
henden und Rentnern kümmern will, selbstverständlich nur bis zur nächsten 
Bundestagswahl gilt. 
Wer also die SPD wegen ihrer Versprechen und trotz besseren Wissens wählt, 
kann daraus nach der Wahl keinen rechtlichen Anspruch auf Schadensersatz ablei-
ten. 
 

Vorsicht geboten! 
Immer wenn die SPD sagt, sie reicht den Arbeitern mit einer neuen Geset-
zesinitiative die Hand, ist größte Vorsicht geboten. 
So ist es nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes zur Leiharbeit garantiert so, 
daß die ausgestreckte Hand eines Arbeiters nicht mehr ihm selbst, sondern 
der Leiharbeitsfirma gehört. 
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Altersdebatte 
Die Lebenserwartung soll bekanntlich künftig an die Rente angeglichen 
werden und nicht umgekehrt. 
Um weitere hohe Belastungen für die Rentenkasse zu sparen, arbeitet die 
Regierung deshalb in den nächsten Jahren eifrig daran, daß die Lebenser-
wartung von Rentnern spätestens an das Erreichen der Altersgrenze zur 
Kinderarmut angepasst wird. 
 


