Politik und Entscheidungen? Ich verstehe nichts mehr! - Aktuelle Nachrichten - Rentner Billiger

Liebe Redaktion,

Ich habe die Schnauze voll und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Artikel
veröffentlichen!

Ich bin Rudolph und habe schon ein paar Jahre auf den Buckel. Als Rentner hat man die
Weißheit nicht mit dem Löffel gefressen, jedoch ein paar Lebenserfahrungen sind schon im
Archiv gespeichert!

Deshalb rege ich mich so auf und muss mal Luft raus lassen!

Was macht unsere Politik? Verhandelt die Koalition oder geht es hier nur um Sicherung der
eigenen Person und der Position in der Regierung, damit die Amtszeit eines Ministers weiterhin
gesichert ist? Nach diem Verhandlungsmotto geht man vor! „Ich stimme dem Thema zu, aber
welche Position begleite ich dabei?“

Mautgebühr ist absurd! Mautgebühr ist super ! Über eine Mautgebühr denken wir nach! Wir
werden die Mautgebühr machen!

Ja diese Aussagen treffen nicht unterschiedliche Menschen, diese Aussagen trifft eine Person.

Wie schwammig ist das denn? Es gibt nur schwarz und Weiß in einer Entscheidung und dafür
gibt es Gründe. Ich vermisse, dass diese nicht abgewogen werden, zwischen „ Was ist gut oder
schlecht für Deutschland und aus dieser Frage sollte eine Entscheidung getroffen werden.
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Aus meiner Sicht passiert dies nicht mehr, den Entscheidungen werden nur getroffen, zum
eigenen Wohle und der Position.

Was heute zum Beispiel in dieser Koalitionsverhandlung passiert ist lächerlich, sogar peinlich,
denn wie lange geht es denn darum, eine Einigkeit zu erzielen. Haben wir denn nicht andere
Probleme zu klären?

Ich stehe heute zu dem Standpunkt, nicht mehr zur Wahl zu gehen, denn egal welche Partei ich
wähle, die Wahrheit wird eh nicht mehr gesprochen.

Jetzt wird die eine oder andere Stimme sagen, wenn du nicht zur Wahl gehst, dann bekommt
Rechts oder die Linke mehr Macht! Ich glaube, dass ist egal, denn diese passen sich dem
Positionsgerangel ebenfalls an und wehen in kürzester Zeit eh mit der „Grünen Flagge“! J

Ich war Unternehmer mit einem kleinen Betrieb von 30 Angestellten und habe mein Leben lang
Verantwortung getragen, Entscheidungen getroffen und stetig an Stabilität, Wachstum und
Kundenfreundlichkeit gedacht! Ja ich war Erfolgreich!

Wie würde Deutschland aussehen, wenn man diese Formel (Entscheidungen zum Wohle des
Unternehmens treffen sowie Stabilität, Wachstum und Kundenfreundlichkeit) benützt.

Ein Beispiel was unsere Rente und unseren Wohlstand betrifft!

Was ist das für eine Diskussion, ob Schwule und Lespen heiraten dürfen? Warum den nicht?

Aber sollen verheiratete von der Steuer Vorteile erhalten? Warum? Was tun diese für
Deutschland anders, als Ledige? Warum dann besser stellen in der Steuerhierarchie?
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Wie werden Ehepaare mit Kindern entlastet? Können Sie Ihr eigenes bewohntes Haus
steuerlich begünstigen? Nein! Sie bekommen lediglich Kindergeld! Aber was kostet ein Kind?
Kann ich die Ausgaben von der Steuer absetzen, Bekomme ich Kinderrabatte in der
Stromversorgung? Kann sich denn eine Familie ein Haus leisten, wenn Sie Ihr Kind ein klein
wenig was bieten möchten? Ja, aber nur mit sehr viel Verzicht! Also warum Kinder erzeugen?

Ironisch: Meine Vorteile als Eltern: -(

-

Ich zahle mehr, wenn ich in den Urlaub fliege als kinderlose Paare

-

Ich kann nur in den Urlaub fliegen , wenn ich in den Ferien fliege- Achtung Kosten!

-

Ich kann mir keinen Sportwagen leisten

-

Meine Ehepartner kann nicht Vollzeit arbeiten, also weniger Geld!

-

Ich zahle weniger in meine Rentenkasse, da weniger Einkommen ist!

-

Ich kann von der Steuer genau so viel absetzen wie ein Ehepaar ohne Kinder

-

Familie mit Kind finden schwerer eine Wohnung

-

Eine Alleinerziehende Mutter findet sehr schwer einen Job

-

Familien sind unflexibel, daher weniger Karrierechancen
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-

Eine Mutter hat es schwer wieder in Ihren Job zu kommen

Also warum Kinder machen? Einfach Heiraten und gut ist! Können Sie sich erinnern, was das
für eine Diskussion war, ob Schwule oder Lespen heiraten dürfen?

Was geht uns das an? Wer nimmt sich das Recht heraus, solche Entscheidungen zu treffen?
Wer hat Entschieden, das Hetro normal ist?

Warum werden wichtige Dinge nicht diskutiert und entschieden?

Alleine hier würde die Formel - Entscheidungen zum Wohle des Unternehmens sowie Stabilität,
Wachstum und Kundenfreundlichkeit ( Wähler) viel bewegen und man würde andere
Entscheidungen treffen und Themen diskutieren.

Ich bin kein großer Schreiber, jedoch möchte ich mir Luft machen, denn ich versteh unsere Welt
nicht mehr und bedaure den Nachwuchs, der darin Leben muss!

Beste Grüße

Euer Rudolph
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