Mindestlohn,
Energiewende,
Rente mit 63 und die Ignoranz
in Medien, Politik und Volk
Gestern kam ein Artikel in der Münchner Prawda von einem
Schreiber
namens
Thomas
Öchsner,
der
dort
als
Wirtschaftsfachmann angestellt ist, über den Mindestlohn in
der Gastronomie. Er überlegt sich, wer diesen Mindestlohn in
Bayerns Gasthäusern und Biergärten jetzt wohl bezahlt, falls
er durchgesetzt und kontrolliert wird: Der Mindestlohn könnte
für Arbeitgeber teuer werden, wenn sie die Mehrausgaben nicht
durch höhere Preise wieder hereinholen. Was für eine dumme
Frage! Die Wirte zahlen den höheren Mindestlohn aus ihren
Millionen, die sie zurückgelegt haben? Natürlich bleiben da
nur höhere Preise, der Gast zahlt! Wer sonst?
Heute abend kommt im ZDF in Frontal21 das Enthüllungsthema Die
Stromlüge der Industrie – Und ewig zahlt der Verbraucher,
wobei die Demagogen dort so tun, der Strom könnte billiger
werden, wenn die Industrie stärker zur Kasse gebeten würde.
Quatsch! Natürlich zahlt der Verbraucher auch das! Wer anders?
Selbst wenn die Industrie zahlt, landet die Schlußabrechnung
beim Kunden. Muß VW höhere Strompreise berappen, wird der
Preis für den Golf erhöht. Was sonst? Die Kunden zahlen auch
den Strom von VW. Was soll dieses dauernde Gebabbel, wie man
es sonst machen könnte. Über die Entsorgung der AKWs durch den
Steuerzahler haben wir schon geschrieben.
Immer und alles zahlt der Verbraucher, der Steuerzahler, der
Kunde! Wenn die Rente mit 63 eingeführt und die Rentenkasse
ausgeräubert wird, muß sie der Steuerzahler wieder füllen! Wer
sonst? Und wenn ich Audi und Daimler höhere Steuern aufbrumme,
siehe oben, dann wird das auf den Preis der Modelle
aufgeschlagen und so bei jedem Produkt von der größten Firma
bis zum kleinsten Laden. Firmen haben keinen Billionenschatz

im Keller. Entweder man legt höhere Kosten auf die Preise um
oder
man
geht
Pleite
und
der
Verbraucher/Endkunde/Angestellte/Arbeiter ist wieder der
Gelackmeierte. Dann kriegt er HartzIV und das zahlen wieder
die Steuerzahler.
Und wenn ich moderne Fabriken mit deutschem Brandschutz wie im
Berliner BER-Flughafen – hihi – und deutschen Mindestlohn auch
in Bangladesch fordere, damit die Textilarbeiterinnen dort
geschützt und reicher werden, dann wird hier die Konfektion in
den Billigläden eben teurer und der Endkunde zahlt wieder. Wer
sonst?
Und so ist das mit allem und jedem! Selbst wenn die Regierung
Billionen Schulden macht und vermeintliche Wohltaten gratis
verteilt, wie schon lange üblich, dann wird diese Rechnung am
Schluß jedem Einzelnen präsentiert werden! Sie werden den
Staats-Bankrott und die Folgen für Ihren Geldbeutel noch
erleben.
Gibt es eigentlich auf dieser Erde noch irgendwo ein Volk das
so blöd ist wie die Deutschen und diese einfache Tatsache
nicht weiß und endlos doofe Diskussionen darüber führt? Nicht
einmal in der Rest-EU! Deren Denken ist zwar ganz ähnlich und
deren offene Rechnungen und Schulden zahlt schlußendlich
natürlich auch der Endkunde und Steuerzahler – nur in diesem
Fall sind es dann praktischerweise auch die Deutschen!
Es gibt übrigens noch die Möglichkeit, daß manche Fuzzis in
Medien und Politik genau wissen, was Sache ist, aber das Volk
mit voller Absicht permanent aus verschiedenen Gründen für
dumm verkaufen!

