
Deutscher Einheit(z)Deutscher Einheit(z)--Textdienst     Textdienst     Seite 1   

 

Wer braucht gefälligst Satire? 

Der Deutsche Einheit(z)-Textdienst ist ein 
Satire-Rundbrief mit Monologen, Dial o-
gen und Sachtexten zu aktuellen Themen. 
Er erscheint monatlich als Artikel-Service 
für interessierte Verlage und Redaktionen 
von Zeitungen und Politischen Magazinen. 
Abdrucke sind grundsätzlich honorar-
pflichtig, bei Alternativ-Presse und Klein-
zeitungen kostenfrei. 1 Belegexemplar 
erwünscht.  
 

 

E-Mail: einheiztext@t-online.de  

Arbeitszeitverlängerung            7/04 

 

Verlagerung 
Wahr ist, dass die 40-Stunden-Woche bei Siemens mit der Drohung der 
Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland erpresst wurde. 
Unwahr ist, dass die gesamte Bundesrepublik noch vor Ende des Jahres 
nach Osteuropa verlagert wird. 
 

aus daus dem Schulfunk  em Schulfunk    
Samstags gehört Vati mir 
Liebe Kinder, 
und zum Schluss unserer Sendung freuen wir uns ganz besonders, unseren lieben 
kleinen Zuhörern eine freudige Überraschung bekannt geben zu können. 
Nach jahrelangen Bemühungen ist es endlich gelungen, dass Ihr Euren Vati Sams-
tags künftig endlich öfters seht. Die Bundesregierung hat nämlich ein Gesetz be-
schlossen, dass Euer Vati am Samstag nicht mehr zum Fußballplatz abhaut oder 
sein Auto wäscht oder in der Kneipe verschwindet, sondern dass er samstags wie-
der arbeiten darf. 
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Und damit Ihr Euren lieben Vati wie gesagt an Samstagen dann öfters sehen 
könnt, hat die Bundesregierung gleich mitbeschlossen, dass auch ihr an Samstagen 
künftig arbeiten müsst, ist das nicht toll?  
So könnt ihr Euren Vati jetzt am Samstag immer auf der Arbeit sehen und ihr 
verdient dabei sogar ein paar Pfennige, oh Entschuldigung, ich meine natürlich 
Cent. 
Seht ihr, so lieb und familienfreundlich ist unsere tolle Bundesregierung. Ja, und 
so wünschen wir Euch einen schönen Arbeitsanfang am nächsten Samstag. 
 

Rad der Zeit 
Diejenigen, die das Rad der Zeit zurückdrehen wollen, hat man früher als 
reaktionär bezeichnet. 
Nur die Bundesregierung schafft es tatsächlich, sogar die Wochenarbeits-
zeitverlängerung als „Reform“ zu verkaufen. 
 

dung+Die ldung+Die letzte Meldung+Die letzte Meldung+Die letzte etzte Meldung+Die letzte Meldung+Die letzte   
Düsseldorf: Die deutschen Unternehmerverbände fordern nach der Wochenar-
beitszeitverlängerung neuerdings auch, dass der Jahresurlaub von Beschäftigten 
einheitlich genommen werden soll: 
Und zwar immer Sonntags. 
 

Saisonbedingt 
Alle reden zur Zeit von Verlängerung der Wochenarbeitszeit...- (...aber 
wieder mal nicht für die Arbeitslosen). 
 

chen+++Aktenzeichen+++Aktenzeichen+++Aktenzeich 
Verlängerung 
Sehr geehrter Arbeitsloser,  
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass nach Verlängerung der wöchentli-
chen Arbeitszeit für Beschäftigte Ihre Arbeitslosigkeit voraussichtlich um weitere 
64 Jahre verlängert wird. Bitte sprechen Sie am 4.1.2066 wieder in unserer 
Dienststelle vor. 
Wir wünschen Ihnen weiterhin angenehme Wartezeit. 
Ihr Arbeitsamt 
 


