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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Politbürokratie zum Wohl des Volkes

Der nächste Hinterhalt zum Wohle des Volkes ist von den Politikern bereits ins
Auge gefasst worden. Und damit treten sie, von der Bevölkerung weitgehend
unbeachtet, den Beweis an, wie wenig sie sich eigentlich in ihrem Wirken
voneinander unterscheiden.
Worum es geht, ist schnell erzählt. Es geht mal wieder ums Geld. Natürlich, wird
jetzt jeder aufmerksame Bürger sagen, es geht immer uns Geld. Genauer
ausgedrückt geht es um das Geld gutgläubiger Anleger. Geld also, für das die Leute
in unserem Land hart gearbeitet und bereits Steuern gezahlt haben.
Da haben sich die Menschen doch tatsächlich ein paar Hundert oder Tausend Euro
zusammen gespart und flugs haben die Politbürokraten auch schon eine Idee, wie
sie an das Geld der Leute heran kommen könnten.
Nachdem sich die Kampagne gegen das Sparen langsam aushaucht, muss nun ein
neuer Trick her. Die neusten Untersuchungen der Sparkassen haben nämlich
ergeben, dass trotz der vehement gerührten Werbetrommel zum Ausgeben des
Geldes, die Deutschen wieder mehr Geld zur Seite legen. Obwohl es keine Zinsen
mehr für sichere Spareinlagen gibt, halten immer noch fasst doppelt so viele Bürger
das alte Sparbuch für eine bessere Geldanlage als Aktien.
Ja haben diese Ignoranten denn immer noch nicht begriffen, dass man mit Aktien
bessere Renditen erwirtschaften kann?  Und die Enteignung über die Inflationsrate
läuft auch einfach  zu schleppend. Die Leute scheuen offensichtlich das Risiko und
genau so viele wie die, die Aktien als beste Geldanlage einschätzen, halten dieses
langweilige Festgeld für besser.
Hm', nichts zu machen bei diesen resistenten Zeitgenossen. Aber vielleicht geht ja
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was bei den risikofreudigen Aktienliebhabern. Schließlich sind ja inzwischen fast
15 Jahre vergangen, seit der “Neue Markt” das Geld der Anleger zuerst aufgesaugt,
und dann in einer platzenden Seifenblase vernichtet hat. Da waren die jungen Leute
von heute, die Geld machen wollen, schließlich noch Kinder. Die haben davon
vielleicht gar nichts mitbekommen und wenn doch, dann nur vom Hörensagen.
Und jetzt lieber Kalenderblatt-Leser unterbrechen wir diese Lektüre einmal und
klicken auf den folgenden Link. Dann kannst du den Rest dieses Kalenderblattes
viel besser verstehen. 
Die Werbung des Trailers vor dem sechs Minuten dauerndem Video ist gegenüber
der Lautstärke des Videos selbst sehr groß. Also nach der Werbung die Lautstärke
nach regeln, sonst hörst du nichts.
: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Tpm4eyxDVCA 

Stell dir einmal vor, was unserem derzeitigen Wirtschaftsminister Herrn Sigmar
Gabriel eingefallen ist. Er will und das ist kein Witz, den “Neuen Markt”
wiederbeleben.
Klar, er hat dabei natürlich das Gemeinwohl im Auge. Er will, dass gierige junge
Leute ihr Geld in genau diese jungen aufstrebenden Firmen dieses Marktsegments
investieren. Dort können sie richtig viel Geld verdienen. Voraus gesetzt, dass da
wie in Amerika ein Google, ein Facebook oder ähnlich Gutes dabei ist.
Nun hat Herr Gabriel also vor, das Spielchen mit dem “Neuen Markt” noch einmal
zu beginnen. Diesmal ist alles ganz anders. Da gibt es eine Börsenaufsicht,
schärfere Kontrollen, neue Vorschriften usw. Sicher ist, dass es so eine Blase wohl
kaum noch einmal geben wird, aber in einem solchen Marktsegment gutes Geld zu
verdienen, bleibt wohl eher ein schöner Traum. Die dort gelisteten Firmen werden
zum großen Teil wieder pleite gehen, oder in der Verlustzone herum dümpeln und
das vielleicht mit deinem dort investierten Geld.
Der Wirtschaft wird es aber wieder ein bisschen helfen, ihre Zahlen schön zu
rechnen. So wie letztens mit der Einbeziehung der illegalen Schattenwirtschaft aus
Drogenhandel und Prostitution.
Der geniale Coup des Herrn Gabriel (SPD) ist übrigens bereits auch vom letzten
Wirtschaftsminister Herrn Philip Rösler (FDP) ins Auge gefasst worden. Ja, wenn
es um das Wohl des Volkes geht, dann unterscheiden sich die Politbürokraten
plötzlich überhaupt nicht mehr voneinander. Alle wollen nur das beste für uns.
Dass sie dabei alle nur an dein Geld wollen, um es durch die Hintertür für die
Allgemeinheit nutzbringend zu requirieren, ist ihnen allen gemeinsam. Das
Ergebnis für dich ist dabei ein Fortbestehen deiner Abhängigkeit vom Markt, Staat,
Wirtschaftslage und im Extremfall von sozialen Einrichtungen. Wie du gesehen
hast, unterscheiden sich die Denkmodell der Politbürokraten dabei in keiner Weise.
Dafür kannst du sie dann aber bei der nächsten Wahl abwählen. Anschließend
fügen sie sich in neuer Konstellation wieder zusammen und machen weiter.



Allerdings bekommst du dann nicht mehr den ungeliebten Herrn Rösler, sondern
den Herrn Gabriel als Wirtschaftsminister präsentiert.
Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter. 
 


