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Liebe Leser,

hat es Ihre Firma auch schon „erwischt“? Sind auch Sie 
von der Kurzarbeit „bedroht“? Diese oder vollkommen 
andere Fragen werden Sie sicherlich in den letzten 
Wochen das eine oder andere Mal an der Discounter-
Kasse, in Ihrer Kirchengemeinde oder Wehrsportgrup-
pe gehört haben. Es ist die Kurzarbeit-Frage, die alle 
Bürger in dieser schweren Zeit beschäftigt. Konnte 
man früher die Alten bei Problemen zu Rate ziehen, so 
fällt diese Möglichkeit für den heutigen Menschen aus. 
Alle Ansprechpartner sind „im Krieg geblieben“, wie 
man so sagt.
Perspektive Kurzarbeit hat es sich nun zur Aufgabe 
gemacht, den fehlenden Rat der Alten zu ersetzen 
und die Bürger vor den schweren Privaten Krisen zu 
bewahren die auftreten können, wenn Mutti und Vati 
plötzlich mehr zu Hause sind.
Dazu beleuchten wir die verschiedenen Vorteile der 
Kurzarbeit und stellen tolle Aktivitäten für die neue 
Freizeit vor. Haben Sie keine Angst. Alles wird gut. 
Niemand bleibt zurück. Keiner wird vergessen.

In Liebe,
Ihr Chefredakteur

Horst Paluschke
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Kurzarbeit – Grauen oder Segen?Kurzarbeit – Grauen oder Segen?
Kommentar von Volker RahbatzKommentar von Volker Rahbatz

Kurzarbeit. Die Leute sagen das so böse: Kurzarbeit. Als wäre das jetzt das 
Schlimmste von der Welt. Gut, es gibt weniger Kohle. Aber dafür ist man nicht so 
ein asozialer Arbeitsloser mit Mitnahmementalität, der nicht arbeiten will und allen 
nur auf der Tasche liegt. Solche Leute will keiner. Aber man selbst hat ja noch 
Arbeit. Und das ist gut. Denn Arbeit an sich ist gut. Und deshalb auch Kurzarbeit. 
Logisch. Man hat auch mehr Zeit, um was für sich selbst zu tun. Kann sich besser 
entfalten. Endlich seinen verborgenen Wünschen nachgehen. Kurzarbeit sagt uns 
aber auch noch mehr: Es kommt nicht auf die Länge an. Alles eine Frage der 
Technik. Auch Kurz kann viel bewirken. Mal ein bisschen mehr in weniger Zeit für 
weniger Geld machen, na und? Wir sind schließlich Deutschland! Papst. Bronze-
Weltmeister. Vize-Europameister. Exportweltmeister. Das soll uns mal einer 
nachmachen. Wir schaffen alles. Toll. Hurra. Kurzarbeit. Man muss einfach die 
Möglichkeiten sehen. Und da gibt es viele. Grauen oder Segen – Ich sage Segen. 
Denn: Kurzarbeit lässt mich meine Rolle im Unternehmen deutlicher spüren und 
spornt mich an, in Zukunft mehr Leistung zu zeigen. Sie gibt mir die Möglichkeit,  
Zeit mit meiner Familie und/oder anderen Dingen zu verbringen. Kurzarbeit nützt 
der deutschen Wirtschaft und damit uns allen, denn die deutsche Wirtschaft hat 
uns deutsche Arbeitnehmer gern.
Kurzarbeit ist ganz klar ein Segen für alle Menschen.
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1. Fernsehen1. Fernsehen
Im  Gegensatz  zum  Stein-
zeitmedium  Radio  bietet 
das  Fernsehen  unzählige 
Vorteile.  So  übertreffen 
sich  die  einzelnen  Kanäle 
bei  der  Anzahl  bunter 
Farben  und  romantisch 
flackernden 50hz Bildchen. 
Innovative  neue  Sendun-
gen  und  Unterhaltungs-
nachrichten  versüßen  ei-
nem  die  tristen  Stunden 
ohne Arbeitsauftrag.

Aber Vorsicht!  Unachtsame Zuschauer monieren,  dass gelegent-
lich Kopfschmerz verursachende Streber-Sendungen den selbst-
bezogenen Kurzarbeiter  von der  audio-visuellen  Fleischbeschau 
im  privaten  und  öffentlichen  Propatainment-Angebot  ablenken 
können. Das muss jedoch nicht sein. Besonders die privaten Fern-
sehen-Anbieter liefern zuhauf Abwechslung von der drögen Infor-
mation. Und das nicht nur nach Feierabend! Wer möchte, kann je-
derzeit dem luftig-leichten Bilderschwall 
aus  erfrischenden  Farben  und  tollen 
Inhalten  frönen.  Darüber  hinaus  bieten 
inzwischen alle Fernsehen-Anbieter viele 
nützliche Hinweise in und zwischen den 
einzelnen Sendungen, was man so alles 
Einkaufen  sollte.  Was  will  man  mehr? 
Platz 1 für Fernsehen!

3 praktische Freizeit-Tips alleine3 praktische Freizeit-Tips alleine
Von Rolf PolkappenschmelzeVon Rolf Polkappenschmelze

Seine Zeit verbringt man am besten allein. Das wussten schon die alten Eremiten 
aus Eritrea. Keine zeitstehlenden Kinder, kein nervender Partner, nur freier Wille 
zur egozentristischen Tat. In diesem Artikel werden die Top 3 Aktivitäten für 
selbstbezogene Kurzarbeiter präsentiert und einem harten Test unterzogen.

Ob nackt oder bekleidet - Fernsehen ist  
immer toll!
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Ob alt oder Plasma - Ein  
Fernseher schafft immer Freude!
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Zutaten fürs Zutaten fürs 
Online-ShoppingOnline-Shopping
1x Computer
1x Internet
1x Bundestrojaner
1x Kreditkarte

2. Online-Shopping2. Online-Shopping
Wie schon bei Platz 1 angekündigt, kann das Fernsehen einem 
tolle Tips für den stündlichen Einkauf geben. Aber muss man 
dafür wirklich unter Leute gehen? Diese ungewaschenen Din-
ger, die man auf der Arbeit gerade mal so erträglich findet. 
Nein, muss man nicht. Es gibt nämlich die tolle Alternative „On-
line-Shopping“ - Einkaufen im Internet.
Dafür braucht man nicht viel. Perspektive Kurzarbeit hat eine 
Liste für Sie zusammengestellt (Siehe Kasten).
Schnell den Computer aufbauen (am Besten jemanden kom-
men lassen, das schafft Arbeit), Bundestrojaner installieren, fer-
tig. Den Bundestrojaner gibt es bei jeder Polizeidienststelle 
oder zum Download unter 
www.bundesregierung.de/bundestrojaner_installation.html  – 
Discount-Computer haben den Bundestrojaner bereits vorinstal-
liert, toll.
Der Einkauf selbst ist dann noch einfacher. Man geht ins Inter-
net. Ruft eine Webseite auf und klickt auf die vielen bunten 
Fenster. Nicht vergessen! Immer wahrheitsgemäß alle Felder 
ausfüllen; wer was zu verbergen hat ist schließlich Terrorist. Die 
Polizei merkt das, wenn man nicht alle Felder ausgefüllt hat.
Dann nur wenige Tage warten und schon bekommt man ganz 
viel Nützliches zu sich nach Hause geschickt. Da fühlt man sich 
nicht nur selbst besser, sondern fördert auch den Konsum und 
damit die Wirtschaftskraft des Marktes. Zwei Fliegen mit einer 
Klappe sozusagen. Platz 2 für „Online-Shopping“.

Wussten Sie Wussten Sie 
schon?schon?

Kurzarbeit kommt 
bei der Bevölke-
rung immer besser 
an. 77% aller Deut-
schen finden Arbeit 
gut. 56% sagten 
„Kurz“ ist auch in 
Ordnung. Das sind 
56% mehr als im 
Jahr 1376. Also eine 
Steigerung um 
100%. Toll. 

Tausend tolle Sachen - die gibt es im Internet zu kaufen. 

http://www.bundesregierung.de/bundestrojaner_installation.html
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3. Nachbarn kontrollieren3. Nachbarn kontrollieren
Auf Platz 3 hat es eine Tätigkeit geschafft, die vielen Älteren gut 
bekannt ist und sich nun auch wachsender Beliebtheit unter 
den jungen Leuten erfreuen soll. Sie ist spannend und günstig 
in der Anwendung. Gemeint ist natürlich die nachbarschaftliche 
Kontrolle. Ein toller Spaß, der auch Ihren Arbeitsplatz sichert.
Eigentlich weiß ja jeder, dass Neger und Ausländer Arbeitsplät-
ze in Deutschland klauen und diese in ihren Heimatländern 
dann billig weiterverkaufen. Aber nicht nur das. Neger und Aus-
länder beklauen auch den deutschen Staat. Meistens tun sie 
beides zusammen.
Um das zu verhindern braucht die Polizei Ihre Hilfe, damit die 
Neger und Ausländer verhaftet werden können, um sie zu-
sammen mit einer brennenden Matratze in eine Zelle zu sper-
ren.  Danach Schlüssel weg  und Radio laut machen – kennen 
Sie ja. Doch so einfach ist das ganze nicht. Der Polizei ist es lei-
der verboten Neger und Ausländer einfach so zu verhaften. Da-
für braucht sie Beweise, Hinweise, eine Verdächtigung oder 
eine Anzeige. Irgendwas, was man notfalls auch mit irgendwas 
belegen kann. Und da kommen Sie ins Spiel. Nahm die Vollzeit 
viele Menschen in Beschlag und blieb die ganze Beobach-
tungsgeschichte an den deutschen Arbeitslosen hängen, kön-
nen jetzt viele - dank der Kurzarbeit - mitüberwachen. Hat ihr 
Nachbar Hartz-IV, sein Sohn aber immer das neueste Handy? - 
Aufschreiben. Parkt jemand mit seinem Auto gegen die 
Fahrtrichtung? - Aufschreiben. Hilft jemand dem Neger gegen 
die netten Jungs von der Eckkneipe? - Aufschreiben.
Nur so kann Deutschland weiterhin Weltspitze bleiben.

Durchgefallen!Durchgefallen!
Nicht so gut habt uns eine andere Aktivität gefallen. Das „Über das System und 
den Stellenwert der Menschen darin nachdenken und eigene Schlüsse ziehen“. 
Schon zu Anfang gestaltet sich diese Aktivität eher kompliziert und schwierig. 
Nur wenige bis gar keine Beiträge im Fernsehen nützen dem Kurzarbeiter et-
was, alle Informationen müssen mühselig selbst zusammengetragen werden. 
Eventuell muss man sogar etwas Aufschreiben. Das entspannt wirklich nicht ge-
nug, um danach zum Beispiel eine Runde Internet-Shoppen zu gehen oder seine 
Nachbarschaft zu Überwachen. Auch lässt sich kaum leugnen, dass es schon 
sehr nach Terrorist riecht, wenn man anfängt über das System nachzudenken, 
das einen so toll mit Nahrung, Produkten und Unterhaltung versorgt. Dafür gibt 
es Note 5.



1. Saufen und Rauchen1. Saufen und Rauchen
Alkohol hat eine lange Tradition in 
der deutschen Geschichte. Er zieht 
sich  durch  alle  Epochen  und 
Gesellschaftsschichten.  Warum 
also  mit  solchen  Traditionen 
brechen? Saufen mit  Freunden ist 
immer ein tolles Erlebnis, das ohne 
Alkohol  nicht  erzeugt  werden 
kann.  Wunderbar  dazu  passt 
natürlich  auch  Rauchen.  Alkohol 
und  Rauchen  zusammen  mit 
Freunden garantieren einen tollen 
Vormittag.  Und  das  Beste:  Sie  stützen  damit  den 
Einzelhandel,  die  Automatenindustrie,  große  Tabak-
Konzerne und das Rentensystem. Von welchen anderen 
Drogen  kann  man  das  behaupten?  Crack?  Crystalmeth? 
Nein. Da mag zwar eine Menge Spaß drin stecken, aber 
eigentlich nehmen den anderen Kram ja nur Terroristen, 
Hippies  und  Ausländer.  Deutsche  trinken  und  rauchen. 
Auch bei der Kurzarbeit. Dafür Platz 1.
Prost!

2 super Freizeit-Angebote mit Freunden2 super Freizeit-Angebote mit Freunden
Von Dr. Helmut KohlVon Dr. Helmut Kohl

Haben Sie Angst allein zu sein? Bedrückt Sie Ihr eigenes Leben so sehr, dass Sie 
ständig von Leuten umgeben sein müssen? Befürchten Sie, dass durch 
Kurzarbeit mehr dieser schrecklichen Stunden ohne Menschen um Sie herum 
entstehen könnten? Das muss nicht sein. Zum einen sind ja nicht nur Sie allein 
von der Kurzarbeit betroffen, sondern auch Ihre Arbeitskollegen und 
vollkommen Unbekannte. Die Kurzarbeit betrifft nämlich mehrere Bereiche 
deutschen Wirtschaft und wird wahrscheinlich demnächst auch Ihren Freunden 
aus der IT-Branche mehr Zeit geben, sich mit Ihnen zu treffen. Wöchendlich 
konnen neue Bereiche hinzu. Was Sie mit Ihrem Anhang unternehmen könnten, 
hat Perspektive Kurzarbeit für Sie getestet und zusammengefasst. 

Wussten Sie Wussten Sie 
schon..?schon..?

Jedes getrunkene 
Bier füllt die deut-
sche Rentenkasse 
um 0,01€. Jede Ziga-
rette sogar um 
0,02€. Kaum zu 
glauben, aber super.
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Je mehr desto besser - Freunde und  
Alkohol. Rauchen bitte nicht vergessen!



Eigentlich  war  in  Deutschland 
seit  1914  ja  alles  in  Ordnung. 
Das Jahr 2008 sollte dies jedoch 
ändern. Der feige Angriff eines 
Rechtsextremisten  auf  einen 
Polizisten  vor  dessen  Haustür 
zeigte  allzu  deutlich,  dass  et-
was  nicht  mehr  stimmt in  die-
sem wunderbaren Land. Wenn 
schon Polizisten zu Hause ange-
griffen  werden,  wo  kommen 
wir  denn  da  hin?  In  die  Hölle, 
natürlich.  Dann  ist  auf  einmal 
Chaos.  Überall.  Brände.  Hohe 
Lohnnebenkosten.  Graffiti.  De-
flation. Noch mehr Chaos. Ma-
rodierende Söldnerbanden zie-
hen  dann  überall  umher  und 

nehmen sich einfach, was sie wollen. Inflation. Und vieles Schreckliches mehr.
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2. Polizisten zu Hause vor 2. Polizisten zu Hause vor 
Extremisten beschützenExtremisten beschützen

Auch ohne Quarzhandschuhe ein Spaß -  
Privater Staatsschutz.

Deshalb ist es eine tolle 
Freizeitbeschäftigung nach der 
Kurzarbeit bei einem Polizisten seiner 
Wahl vor der Haustür mit ein paar 
Freunden für Sicherheit zu sorgen. Und 
privat kann man sich ja auch diese 
Quarzhandschuhe zulegen. Die 
schützen nicht nur die eigene Faust vor 
Blessuren, wenn es mal „härter“ 
zugeht, sie sind sogar von 
Diensthandschuhen der Polizei optisch 
nicht zu unterscheiden. Da kann man 
sich selbst ein bisschen wie ein 
Staatsschützer fühlen. Toll.

Privater Staatsschutz - In Deutschland 
mit Tradition verknüpft.



Übrigens:  Revolutionen  sind  nur 
was  für  Kommunisten.  Und 
Kommunisten  mag  keiner  gerne. 
Kommunisten  sind  Leute,  die  in 
Höhlen wohnen und vorbeigehende 
Einkäufer  mit  ihren  eigenen 
Exkrementen  bewerfen.  Ekelhaft. 
Denen kann man eigentlich nur mit 
seinen  Freunden  privat  einen 
Besuch  abstatten,  sie  erschießen 
und  im  Landwehrkanal  versenken. 
So ist das doch.
Was  noch  unangenehm  ist: 

Revolutionen müssen geplant werden. Das 
ist zeitraubend. Diese Zeit könnte man viel 
besser  mit  Einkaufen  oder  Saufen  gehen 
verbringen.  Außerdem  haben,  wenn 
Revolution ist, alle Geschäfte zu. Und man 
kennt das ja: Da braucht es noch kurz ein 
Pfund  Mehr  und  zwei  Eier,  aber 
Pustekuchen. Ist ja Revolution – hat alles 
zu! Deshalb kann es nur ein Urteil geben:
„Revolution starten“ – durchgefallen!

Durchgefallen!Durchgefallen!
Im Zuge des Tests sind natürlich auch einige Tätigkeiten durchgefallen. So etwa 
„Revolution starten“. Was sich für Terroristen gut anhört, kann eigentlich nur 
falsch sein. Und genau das ist es auch. Eine Revolution gefährdet nämlich Ihren 
Arbeitsplatz. Auch Ihren Kurzarbeitsplatz. Den wollen Revolutionen nicht. Dafür 
sind sich die Revolutionäre zu schade. Die wollen nur bessere Jobs, aber die gibt es 
ja nur, wenn man sich extrem anstrengt und mit allen anderen Menschen darum 
konkurriert. Je mehr Schwächlinge man aus dem Weg räumt, um so besser für alle. 
Das wollen Revolutionäre nicht. Sie sind winselnde Jammerlappen, die allen ande-
ren etwas von dem abgeben wollen, was Sie sich hart von den Schwächeren er-
kämpft haben. Aber: So nicht!
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Wollen dass Deutschland wieder so 
aussieht: Kommunisten.

Kommunismus: Auch bei Ne-
gern und Ausländern beliebt.

Themen der nächsten AusgabeThemen der nächsten Ausgabe
- Vorteile der Rezession.- Vorteile der Rezession.
- Wie backe ich Brot aus Baumrinde?- Wie backe ich Brot aus Baumrinde?
- Welche Schubkarre taugt am Besten als - Welche Schubkarre taugt am Besten als 
Portemonnaie-Ersatz?Portemonnaie-Ersatz?



SchmökenSchmöken

Einfach nur geil!Einfach nur geil!

Selbstanzeige


