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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leser!

Ich stelle mir oft die Frage,wie lange das Schuldenmachen der Staaten denn noch
so weiter geht? Die USA ist da das negativste Beispiel,das man sich nur
vorstellen kann.
Natürlich ist es wahr,dass die USA die größte Volkswirtschaft der Erde ist.
Natürlich ist es wahr,dass die USA über gewaltige Reserven verfügt.
Natürlich ist es wahr,dass die USA diese Reserven auch mobilisieren könnte.
Wo viel rein kommt,kann auch viel ausgegeben werden.
Die Frage ist ganz einfach - wie viel? 
Wie viel Schulden verkraftet eine Volkswirtschaft? Und auf die USA bezogen
möchte ich zwei Fragen stellen.
1. Kann die USA die angehäuften Schulden z.B.: an China überhaupt zurück
zahlen?
2. Wie lange kann das Spiel mit der Anhebung der Schuldenobergrenze weiter
gespielt werden?

Kann diese größte Volkswirtschaft überhaupt weiter wachsen,damit genügend
Steuergelder eingenommen werden? Wie sollen die Mittel aufgebracht werden?
Auch wenn der Chinese noch still hält,denn was soll er auch tun?
Irgendwann will er aber sein Geld zurück.Und nun fass mal dem nackten
Amerikaner in die Tasche. - Es kann kein Fass ohne Boden sein,denn solange
alles noch ruhig ist,muss eine Lösung gefunden werden. - Die amerikanische
Regierung und die FED müssen eine Lösung finden.
Ob die ständige Steigerung des Konsums der eigenen Bevölkerung dafür noch
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ausreicht,möchte ich stark anzweifeln.Nun auf alle Fälle ist der Konsum der
eigenen Bevölkerung auch bei uns ein starker Wachstumsmotor.Das wissen auch
die Regierungen,denn dadurch kommt über Steuern richtig viel Geld in die
Kasse.
Und nun können wir auch viel besser nachvollziehen,was der tiefere Sinn dafür
ist,den Bürgern glaubhaft einzuimpfen “Sparen lohnt sich nicht”.Der stark be-
worbenen Konsum unsinniger Güter und der Überkonsum breiter Bevölkerungs-
schichten sind der eigentliche Wachstumsmotor für die Wirtschaft.Der Nutzwert
vieler Gebrauchsgüter wird überhaupt nicht mehr  ausgeschöpft.
Ein Paradebeispiel dafür ist die ständige Neuentwicklung von elektronischen
Kommunikationsgeräten.Natürlich kann das neuentwickelte Handy,das dann
SmartPhon heißt,mehr als das alte.Und es ist schneller und hat neue ungeahnte
Funktionen.Die Frage ist aber nicht ob das neue Gerät besser ist,sondern ob ich
diese neuen Funktionen brauche und nutzen kann.
Da treffe ich neulich zwei Wanderer im Wald und was tun sie? Sie tippen auf
ihren Handys herum und schauen nach,wo sie im Wald sind.
Warum?
Na nicht etwa,weil sie sich verlaufen haben,sondern weil das Handy GPS
hat.Und es das kann,was es kann.
Ich hatte natürlich kein solches SmartPhon,aber als ich den Computer abends
anschaltete,flatterte mir ungewollt die immer präsente Werbung für genau so ein
Gerät auf den Bildschirm.Aufdringlich in bewegten Bildern,immer schön von
links nach rechts meine eigentlich angestrebte Computernutzung unterbrechend.
Vielleicht sollte man seitens der Werbung darüber nachdenken,auch noch das
Wegklicken der Werbespots ganz zu unterbinden oder wenigstens für alle,die ein
solches SmartPhon noch nicht besitzen.
Wenn durch die ständige Wiederholung der Werbebilder dein Gehirn dann so
geprägt worden ist,dass du glaubst,ohne dieses Gerät nicht mehr auszukommen,
dann kannst du dir ja vielleicht beim Kauf des Gerätes die kostenlose App zur
Löschung dieses Werbefensters mitliefern lassen.
Das noch funktionstüchtige alte Handy wird dann vielleicht für zehn Euro in Zah-
lung genommen und wegen der Nachhaltigkeit recycelt.Dann hast du genau diese
zehn Euro gespart und ein paar hundert bezahlt.Aber sparen lohnt sich ja ohnehin
nicht oder besser nur dann,wenn das Sparen durch das Ausgeben eines größeren
Geldbetrages kompensiert wird.Dann macht es für die Wirtschaft nämlich wieder
einen Sinn.
Es ist nicht einfach sich dieser Verstrickung aus Staat,Wirtschaft und Gesell-
schaft zu entziehen,denn neben Staat und Wirtschaft lastet auch noch der Druck
deiner Umwelt auf dir.Was für ein gewaltiges Selbstbewusstsein musst du ent-
wickeln und Argumente ins Feld führen,wenn du genau dieses SmartPhon,das
inzwischen alle deine Freunde besitzen,nicht hast.Der Herdentrieb wird dafür
sorgen,dass du dem Druck von Staat und Wirtschaft erliegst und stolz berichten



kannst:
“Hallo Freunde ich habe es nun auch ,das SmartPhon mit Videofunktion,GPS,
Foto,Internetflat,Fotospeicher Bildbearbeitung,Spielekonsole und ...”
Habe ich noch etwas vergessen?
Ach ja,telefonieren kann es auch.
Apropos telefonieren - nee,das kann es nicht mehr,denn es ist,so glaube ich,gar
kein Handy.Telefonieren ist out,denn schließlich kommunizieren wir ja auch
nicht mehr mit Buschtrommeln.Aber egal,es hat nur ein paar hundert Euro ge-
kostet,denn es war schon herabgesetzt,weil das “IntergalaxisüberwachungsPhon”
IG-Phon auf dem Markt ist.Damit kann ich das Licht in meiner Wohnung ein und
ausschalten und es hat eine direkte Videoleitung zur Polizei,die automatisch in
meiner Wohnung nachschauen kann ob Einbrecher da sind oder ich selbst zu
Hause bin.
Aber sparen lohnt sich ja sowieso nicht und da habe ich mir erst einmal das
SmartPhon gekauft,das ihr auch habt.In einem halben Jahr kostet das IG-Phon
dann nur noch 450 Euro und dann habe ich gegenüber dem heutigen Preis sogar
noch 300 Euro gespart.
Also dann hätte ich mir das IG-Phone für 750 Euro doch gleich jetzt kaufen
können,denn dann brauche ich ja das SmartPhon für 150 Euro,das ihr alle habt,
gar nicht.  - Ach doch ich muss ja telefonieren können.

Na dann einen schönen Tag noch wünschen dir

                                                           deine Kalenderblätter.


