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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Freunde der Kalenderblätter!

Den langwierigen Weg des Reichwerdens zu beschreiten, ist für fast alle Menschen
schlichtweg eine Überforderung. Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass sie
auf ganz legale Art und Weise wohlhabend und reich werden können. Und es
spricht ja auch fast alles dagegen. Kaum jemand bringt den Kindern in der Schule
bei, sorgfältig und planerisch mit Geld umzugehen. Da sind  bestenfalls die
Sparkassen, die bei den Kindern eine Art Spargedanken vermitteln möchten. Das
tun sie aber nicht, um den Kindern den sorgfältigen Umgang mit Geld beibringen zu
wollen, sondern aus rein egoistischen Gründen. Sie wollen, dass das viele
Kleingeld, über das unsere Kinder inzwischen verfügen, auf niedrig verzinsten
Sparbüchern der Sparkassen landet. Kleinvieh macht auch Mist und die vielen
kleinen Geldbeträge summieren sich zu gewaltiger Größe. Darüber verfügen dann
die Sparkassen und setzen es ihrer Eigenkapitalquote hinzu. Da es sich rein
rechnerisch nun um Eigenkapital der Bank handelt, kann sie es als Sicherheit
einsetzen. Je nach gesetzlich festgelegter Eigenkapitalquote, kann sie nun für
derzeit über das Zehnfache dieser Summe bei der EZB selbst einen Kredit zu einem
Minizins von derzeit 0,5 % aufnehmen. Diese gehebelte Summe verleiht sie dann
wieder im Kundengeschäft zu Zinssätzen von bis zu 15 % bei Dispositionskrediten
oder Kontenüberziehung an die Eltern der lieben kleinen Sparer. So geht das! 
Wenn man von der Hand in den Mund lebt, immer alles schön mit der Eurokarte
anstelle von Bargeld  bezahlt, dann gerät man schnell einmal in den Bereich des
Dispositionskredites. Macht ja nichts, sind schließlich nur ein paar Euro Zinsen.
Die zehn oder zwanzig Euro Zinsen werden in der vierteljährlichen Abrechnung
glatt übersehen. Einen genauen Überblick über den jeweiligen Kontostand haben
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die Bürger sowieso nicht mehr, denn wer will sich denn das bei der gigantischen
Anzahl von Abbuchungen von kleinen Beträgen auch antuen. Jeder Einkauf, jedes
Tanken wird mit der Plastikkarte bezahlt. Die vielen Raten für alles Mögliche und
die Abbuchungen der öffentlichen Versorger machen die Übersicht vollends
zunichte. 
Aber man will ja modern sein und mit der Zeit gehen. Manche haben gleich
mehrere solcher Karten. Bei VISA wird gern das amerikanische System verwendet.
Das machen die Banken, damit du ständig einem Kredit zu etwa 12 % Zinsen
hinterher läufst. Bald brauchst du nur noch das Smart-Phon mit einer
entsprechenden App. Dann kommt der “Italiener” mit dem Lesegerät vorbei und du
kannst den Eisbecher damit bezahlen. Sorgfältiger Umgang mit Geld sieht anders
aus.
Apropos Geld! Wird es das Bargeld in Zukunft überhaupt noch geben oder wird
alles nur noch bargeldlos elektronisch abgewickelt? 
Beispiele dafür, wie der Fortschritt traditionelle Lebensumstände beseitigt, finden
wir viele. Frag einmal junge Leute, was eine “öffentliche Telephonzelle” ist? Wie
schnell sich die nach der Explosion der Reparaturkosten wegen Aufbruchs der
Münzboxen verabschiedet haben, könnte Schule machen. Eine ähnliche Reaktion
könnte ich mir von den Banken vorstellen. Bei wachsender Zahl der Sprengung von
Geldautomaten und den dabei entstehenden Sachschäden im sechstelligen Bereich,
wäre ein Drängen nach Abschaffung des Bargeldes seitens der Banken nicht
verwunderlich. Allerdings würde sich dann die Kriminalität auf den Bereich von
Tastaturen verlagern. Immerhin, die von den Banken aufzubringenden
Reparaturkosten für Sachschäden würden dann nicht mehr entstehen.
Wird dann jeglicher Zahlungsverkehr nur noch per Buchgeld, also bargeldlos
abgewickelt? Wenn du kein Bargeld mehr in die Finger bekommst, dann kannst du
es auch nicht mehr ausgeben, möchte man ironisch hinzu fügen. Aber keine Angst,
für das Ausgeben ist per App und Karte gesorgt. Und dafür, dass keiner mehr eine
Übersicht hat und alles genau nachgeprüft werden kann auch. 
Nachprüfen, was für eine altmodische Vokabel aus längst vergangenen Zeiten.
Diese elenden Bürokraten. Da wollen sich doch tatsächlich ein paar ewig Gestrige
aus der Konsumgesellschaft ausklinken und ihre Finanzen unter eigener Kontrolle
halten. Die wollen auch keine Verträge abschließen, die sich automatisch Jahr für
Jahr verlängern. Plötzlich werden dann 48,88 Euro als Jahresgebühr vom Konto
abgebucht und du weißt überhaupt nicht mehr wofür eigentlich. Wenn du nicht
zufällig darauf stößt, dann bemerkst du das überhaupt nicht. Bei den vielen
Abbuchungen für dies und das könnte es ja auch ein Einkauf in der Kaufhalle
gewesen sein. Wer will denn die vielen Kontoauszüge von vielleicht auch noch
mehreren Konten bei verschiedenen Banken ständig überprüfen? Geht eigentlich
nur mit extremem Zeitaufwand, vielleicht als kratzbürstiger Rentner. Aber der ist ja
sowieso von vorgestern und hat keine Bezahlapp auf dem Smart-Phon.
Wahrscheinlich hat er auch gar kein solches Gerät der neusten Generation.



Wenn du reich und wohlhabend werden willst, dann musst du deine Finanzen voll
im Griff haben. Das geht im täglichen Leben am einfachsten mit Bargeld. Der Weg
zum Geldautomaten und die Zeit, die du dafür brauchst, ist gut investiert. Die Zeit
gewinnst du dadurch zurück, dass du dir die Überprüfung der vielen Kontoauszüge
sparst und nicht stundenlang darüber nachgrübelst, welche Abbuchung wofür
erfolgt ist. Der Ärger über Abbuchungen, die du nicht zuordnen kannst oder über
den doch wieder in Anspruch genommenen Dispositionskredit zu 10 % kannst du
dir ebenfalls sparen.
Bargeld in der Hand zu haben ist auch eine schöne Sache. Damit umzugehen, es
einzusetzen oder doch zu sparen, vermittelt zumindest psychologisch eine ganz
andere Beziehung zu dem, was wir Geld nennen. Bargeld ist gegenständlich da und
greifbar. Du kannst es anfassen und wieder weg legen, du kannst es jemandem
geben und ihn für eine kleine Dienstleistung damit entlohnen. Du kannst es deinem
Kind als Taschengeld übergeben, dass dann vielleicht auch ein Gefühl der
Wertschätzung entwickelt. Ist das nicht viel beziehungsvoller als folgende
Kommunikation? 
“Du Papa, mein Handy ist leer. Kannst du mit das mit 15 Euro aufladen?”
- “O.k. mache ich, gleich, wenn ich wieder mal am Automaten bin.”  
Ende!
So lernt dein Kind den verantwortungsvollen Umgang mit Geld niemals. Aber das
soll es ja nach moderner Auffassung auch nicht. Schließlich ist dein Kind ein
Konsument der neuen Generation mit Bezahlapp auf dem Smart-Phon, durch
Banken, Staat und Gesellschaft voll kontrollierbar.
Auf moderne Art durch allerlei Unübersichtlichkeiten in Verträgen und
Versicherungen fest in der Gesellschaft der Herde integriert und gefesselt. Ob der
moderne Mensch der nächsten Generation da allein heraus kommt, ist zumindest
fraglich.
Du solltest auf deine Kinder aufpassen und ihnen den verantwortungsvollen
Umgang mit Geld beibringen. Wenn deine Kinder fragen: “Du Papa; Geld, was ist
denn das eigentlich?” Dann könnte es zu spät sein.

Einen wunderschönen guten Tag wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.


