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Die Auflösung bei Farbbildern muss mindestens
300 dpi betragen, bei Graustufenbildern 800 dpi,
bei Bitmap-Bildern 1200 dpi.

Meine Stunden

Mit „Meine Stunden“ hast du
deine Theoriestunden im
Blick. Die Checklisten zeigen
dir, welche Themen du schon
besucht hast und was dir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
noch fehlt. Auch Übungselit. Aenean commodo ligula eget
stunden undadipiscing
Sonderfahrten
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
und deinen Prüfungstermin
kannst du hier
sehen. et magnis dis parturient montes,
penatibus

Schnittkante

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhonUntervitae,
„Dokumente“
cus ut, imperdiet a, venenatis
justo. findest du
Liste pretium.
mit allen wichtigen
Nullam dictum felis eu pedeeine
mollis
Dokumenten, die du für den
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Vivamus
Prüfantrag brauchst und
elementum semper nisi. Aenean
vulputate
kannst einfach
abhaken, was
eleifend tellus. Aenean leodu
ligula,
porttitor
bei deiner
Fahrschule schon
eingereicht
hast.Alieu, consequat vitae, eleifend
ac, enim.
quam lorem ante, dapibus in, viverra quis,
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum.
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel
augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Schnell zum Führerschein mit Fahren
Nam eget
dui. Etiam
rhoncus.
Lernen
Max und
Drivers Cam
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Inhalt eine schwarze Haarlinien-Kontur.
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*Fahren Lernen Lernprodukte gibt es exklusiv in Fahrschulen.

Bildnachweis: Kzenon

• Farbprofil
PSO_INP_Paper_eci.icc
Download unter:
https://media.spiesser.de/farbprofil

• Beschnittzugabe
3 mm an allen vier Seiten

• Marken

leider auch eine Menge Papierkram erledigen. Die neuen Funktionen
in Fahren Lernen Max helfen dir den Überblick zu behalten.

Wie wir heute wählen, so wurde bereits im antiken Rom
gewählt. Mit einem sehr wichtigen Unterschied: Im antiken
Rom herrschte Wahlpflicht. Und das, meiner Meinung
nach, aus gutem Grund. Heute existiert eine Wahlpflicht
in vielen Ländern und in einigen dieser Länder wird die
Wahlenthaltung mit einer Geldstrafe (bis zu 250 Euro in
Luxemburg) oder sogar Gefängnisstrafe (in Ägypten)
bestraft. Gut, vielleicht sind solche Strafen zu streng, aber
ein Anstoß für alle Wahl-Faulen wären sie allemal.
Wahlen sind die Grundlage der Demokratie. Sie sind die
Möglichkeit, die Entwicklung des Staates zu bestimmen,
einen Beitrag zur Geschichte des Landes zu leisten und
die eigene Meinung zu äußern. Ich finde, man kann die
Staatsgewalt nicht für ganz legitim halten, wenn für sie
25 Prozent stimmen und die restlichen 75 Prozent ihre
Meinung nur zu Hause äußern. Erst durch eine hohe Wahlbeteiligung wird das Wesen der Demokratie erfasst: Die
Mehrheit der Bevölkerung beschließt etwas und nicht nur
die Mehrheit der Wähler, die wiederum eine Minderheit
sind. Ist das nicht der eigentliche Sinn einer Wahl?
Außerdem würde eine Wahlpflicht die Parteien dazu
herausfordern, aktiver zu werden und sich auf die tatsächlichen Inhalte zu konzentrieren. Denn für viele Politiker,
die sich an einem kleinen, aber aktiven Teil der Bevölkerung orientieren (und oft sind das Menschen mit besonders
radikalen Ansichten), ist eine niedrige Wahlbeteiligung
vorteilhaft – sie können hohe Ergebnisse erreichen, indem
sie ihre Anhänger mit unhinterfragten, einseitigen Standpunkten mobilisieren. Dabei werden diese vom bedeutenden Anteil der Bürger vielleicht gar nicht geteilt.
Hinzu kommt, dass bei einer geringen Wahlbeteiligung
die Manipulation von Wahlergebnissen einfacher ist. Es ist
jedoch unmöglich, eine große Menge gefälschter Wahlzettel dort einzuwerfen, wo fast 100% der Wähler abgestimmt haben. Außerdem ist es bei den großen Zahlen
einfacher, Fälschungen durch mathematische Gesetzmäßigkeiten an den Tag zu bringen.
Mehrheitlich verstehen wir, dass die Wahlen wichtig sind,
aber manchmal vergessen wir (oder sind zu faul) wählen zu
gehen. Eine Wahlpflicht würde das nicht nur vermeiden,
sondern generell für mehr politisches Interesse sorgen.

Störer
maximal 70 x 100 mm

Das Farbprofil PSO_INP_Paper_eci.icc steht zum
Download unter https://media.spiesser.de/farbprofil
bereit und muss eingebettet sein.

Erste-Hilfe-Kurs, Sehtest, biometrisches Passbild, Prüfantrag – um
deinen Führerschein in den Händen halten zu können, musst du

findet Dmitry, 20, und hat noch einige Argumente parat.
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Die Fahrschul-Serie

„Eine Wahlpflicht würde das Wesen der
Demokratie erfassen“,
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Alle Schriften müssen eingebettet sein.
Beschnittzugabe 3 mm an allen vier Seiten mit
Schnittmarken (1) und Anschnittmarken (2).

Anschnittmarken und Schnittmarken gesetzt

• Sicherheitsbereich
alle Inhalte 10 mm von der
Schnittkante entfernt

• Schriften
alle Schriften eingebettet
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