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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leser!

Wie man sein Einkommen steigert, seinen Wohlstand erhöht und sich reich macht,
ist größten Teils der individuellen Eigeninitiative unterworfen. Eine entsprechende
Lebensweise kann dabei der ausschlaggebende Faktor sein. Nein, nicht kann,
sondern ist der ausschlaggebende Faktor. 
Die Organisation des Alltags ist dabei individuell sehr unterschiedlich.
Qualifikation, Selbstdarstellung und Einsatzwille sind wichtige Voraussetzungen.
Berufliche und private Elemente organisatorisch miteinander zu verknüpfen, ist eine
Meisterschaft. Meistens fehlt es an der Zeit, allem seine gebührende
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. 
Wenn man nicht gerade in einer Stadt, mit gut ausgebauter Nahverkehrsstruktur
wohnt, ist das Auto dabei ein wichtiges Hilfsmittel. Das Auto ist heute nicht mehr
das sich traditionell darbietende Statussymbol. Die Rolle des Autos hat sich
zumindest im ländlichen Raum gewandelt. Es ist dort eine Notwendigkeit zur
Bewältigung der Alltagsaufgaben. Ja, man kann sogar sagen: “Ohne Auto geht da
gar nichts!” 
Das fängt beim Transport der lieben Kleinen zur Schule, die es aufgrund der
sinkenden Schülerzahlen schon lange nicht mehr in jedem kleinen Ort gibt, an. Es
zieht sich weiter, um die oft weit entfernt liegenden Arbeitsorte zu erreichen. Ohne
Auto schon kaum noch möglich. Und die Einkäufe? Den kleinen Laden um die
Ecke oder den Bäcker, zu dem man früher die Kinder mit dem Einkaufskorb zu Fuß
hinschicken konnte, gibt es schon lange nicht mehr. Was bleibt sind Großeinkäufe
in oft kilometerweit entfernten Einkaufscentern. Ohne Auto nicht mehr möglich. 
Nun die Welt hat sich halt weiter entwickelt. Da ist ja auch viel Positives dabei.

       Denke, Handele, Werde reich



Alles auf kleinem Raum konzentriert, alles griffbereit, großes Warenspektrum,
Auswahlmöglichkeiten, Sonderangebote, Sparen. Klar, dass da heute keiner mehr
drauf verzichten will. Ausnahmen wie Ökos, Alternative, gesellschaftskritische
Aktivisten,  Hausbesetzer oder Obdachlose mal außen vor. Es geht hier um die
vielen Millionen Otto Normalverbraucher. Die müssen und wollen so leben, um ihr
Auskommen zu finanzieren und ihren Alltag zu organisieren. Mit Familie, Kindern,
Oma und Opa, die hundert Kilometer entfernt wohnen usw. Die brauchen das Auto
als Hilfsmittel, um überhaupt alles auf die Reihe zu bringen. So ist das! 
Das haben die regierenden Bürokraten natürlich schon lange erkannt und werden
nicht müde, mit immer wieder neuen Initiativen, die Menschen zu entlasten, sich
selbst zu profilieren oder einfach nur die Leute zu beschäftigen. Dann haben die
wieder was, worüber sie sich aufregen können, worüber sie diskutieren und
schimpfen können, schlicht beschäftigt sind, damit sie sich nicht etwa darüber
Gedanken machen, wie sie zum Beispiel reich werden können. Wenn man nämlich
durch das Auto Zeit einspart, kann man, wenn man sich nicht gerade RTL II oder
SAT1- Sendungen im Fernsehen anschaut oder sich sonst wie verblöden lässt, auch
einmal in Ruhe über sinnvolle Dinge nachdenken. 
Aber bleiben wir beim Auto und den sich profilierenden Bürokraten. Die haben
sich nämlich in jahrelanger Kleinarbeit ausgedacht im nächsten Monat ein viel
diskutiertes neues Punktesystem für Verkehrssünder einzuführen. Nicht schon
wieder eine Meckerei über die Notwendigkeit der Regulierung. Wenn, so wie in
Deutschland viele Verkehrsteilnehmer mit dem Auto unterwegs sind, dann bedarf
das auch einer Verkehrsregelung. Keine Frage, denn sonst Chaos! Da müssen auch
gegenseitige Schutzvorschriften her und da muss es auch ein Strafsystem zur
Einhaltung dieser Regeln geben.
Das Wie lässt allerdings wieder einmal das eigentlich berechtigte Anliegen dieses
Systems in den Hintergrund treten. Oder vielleicht sollte man besser sagen mit
einer Änderung kann man zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Um den
propagierten Sinn der Neuregelung geht es überhaupt nicht. Vereinfachung des
Systems! Das ist die offizielle Begründung. Ob nun der Lappen mit 18 oder nun
mit 8 Punkten weg ist, ist doch völlig egal. Bis 18 kann schließlich jeder zählen,
der in der Grundschule die natürlichen Zahlen kennen gelernt hat. Auch die
Bürokraten und sogar Polizisten können das. Die Bürokraten haben dafür in
Flensburg sogar einen Computer, der das für sie erledigt und bei Handlungsbedarf
ein Alarmsignal auslöst. 
Etwa ... --- Achtung  Nr. 2 135 563 hat 18 Punkte ----  
Mitteilung über Führerscheinentzug ausdrucken und an folgende Adresse schicken:
Otto Mustermann
Finkenweg 5
66666 Bad Sisenheim

Ja und nun sieht das Ganze so aus:



... — Achtung Nr. 2 135 563 hat 8 Punkte ---
Mitteilung über Führerscheinentzug ausdrucken und an folgende Adresse schicken:
Otto Mustermann
Finkenweg 5
66666 Bad Sisenheim

Hast du den vereinfachenden Unterschied bemerkt? 
Richtig. Die Vereinfachung besteht in der Änderung der Punktezahl. Aus der 18 ist
eine 8 geworden.
Was hat das alles aber nun mit dem Blog zum Reichwerden zu tun, wirst du
vielleicht jetzt fragen. Das ist die zweite Fliege, die mit der einen Klappe
erschlagen werden soll und natürlich auch wird. Es sind die Bußgelderhöhungen,
die für Verkehrsverstöße ab Inkrafttreten zum 1. Mai 2014 erhoben werden.



Also die Bußgelderhöhungen sind es, auf die es die Bürokraten abgesehen haben.
Damit wird dem Bürger wieder einmal so richtig in die Tasche gegriffen.

Handyverbot  von 40 € auf 60 €, das ist eine Steigerung von 50 %.
Vorfahrtverstoß von 50 €  auf 70 €, das sind immerhin  noch 40 %.
Und das unberechtigte Befahren einer Umweltzone von 40€  auf 80 €, das sind
dann 100%. Bemerkenswert ist, dass das nachgewiesen  unsinnigste Verbot, also
diese Sache mit den Umweltzonen und den damit verbundenen bunten Plaketten in
rot, gelb, grün bereits wieder diskutiert wird. Ja die Plaketten, die jeder für ein paar
muntere Euros kaufen musste, sollen ja wieder abgeschafft werden. Das ist wohl
die Katze, die sich in den bürokratistischen Umweltschwanz beißt.
Egal, Hauptsache die Bürger sind wieder einmal von ihrem Geld getrennt worden.
Und wenn die Plaketten abgeschafft werden sollten, dann diskutieren wir halt den
Vorschlag des Schleswig - Holsteinischen Ministerpräsidenten. 
100 Euro Straßenausbesserungsgebühr von jedem Autofahrer. Schön dass wir
solche weitsichtigen Politiker haben, die sich dafür hergeben, Vorschläge zu
unterbreiten, die man dann parteiübergreifend “grokokonform” verwerfen kann.
Aber die Saat ist erst einmal im Boden. Genau so, wie die Sache mit der
Autobahnmaut vor der Wahl. Jetzt soll sie kommen, aber nicht nur für Ausländer,
sondern für alle! Schließlich müssen ja die kaputten Straßen in Ordnung gebracht
werden. Nein die Maut kommt nicht! - Doch! Nein die XXX- Partei ist dagegen.
Aber wenn nicht, dann wenigstens eine andere Art Mobilitätssteuer vielleicht oder
was Feineres. 
Tja so werden die Bürger und hier mal speziell die Autofahrer von ihrem Geld
getrennt. Das Auto ist heute für viele eine der Notwendigkeiten, um Geld verdienen
zu können. In der knappen verbleibenden Zeit macht der eine oder andere auch mal
einen Fehler. Und dann wird er mit erhöhten Bußgeldern abgezockt. Bei einer
Inflationsrate von etwa  2% sind Bußgeldsteigerungen um die vorhin
ausgewiesenen Prozentsätze zwischen 40% und 100% gegenüber den Bürgern eine
bodenlose Frechheit. Reine Abzocke,, um sich auf Kosten der Bürger, die diese
Politiker und Bürokraten gewählt haben, zu sanieren.
Passt bloß auf euer Geld auf, denn mit dem Geld fängt das Reichwerden an.
Proteste gegen die Machenschaften der Bürokraten bringen gar nichts. Die Zeit
kannst du wesentlich sinnvoller mit deiner Familie verbringen und dein eigenes
Ding machen. 
Ach, übrigens sind bald wieder Wahlen, da kannst du dann genau diese Leute, die
dir mit ihrem Bürokratismus das Geld aus der Tasche ziehen, wiederwählen.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir 

                                                           deine Kalenderblätter.


