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Informationen zur Bundestagswahl 2017
Jetzt im Wahljahr 2017 den Rentenbetrug stoppen!

Wir fordern von den Parteien und Politikern, die sich um den
Einzug in den Bundestag bemühen, dass sie sich glaubhaft…
1. …für eine Erwerbstätigenversicherung einsetzen. Damit
würden auch Politiker, Beamte, Richter und berufsständisch
Versicherte in die Solidarität eingebunden der sie sich bis heute
erfolgreich verweigern.
2. …für die Ausgliederung der versicherungsfremden Leist-

ungen aus der Rentenversicherung und ihre sachgerechte
Finanzierung durch Steuergelder einsetzen. Damit könnten die
Renten auf ein angemessenes Niveau angehoben werden,
ohne den Beitragssatz zu erhöhen.
Fragen Sie Ihre Kandidatin/Kandidaten in Ihrem Wahlkreis, ob sie
die beiden Forderungen im Falle ihrer Wahl aktiv im Bundestag
unterstützen werden. Teilen Sie uns die Aussagen mit, dann
werden wir das politische Verhalten der Bundestagsabgeordneten,
in Sache Altersarmut, auch nach der Wahl verfolgen.
Eine Initiativ von
Aktion Demokratische Gemeinschaft e.V.
Betriebsrentner e.V
Ideenschmiede e.V.

Bündnis für Rentenbeitragszahler und Rentner e.V.
Senioren-Schutz-Bund Graue Panter e.V.
Südniedersachsen/Oldenburg

Altersarmut per Gesetz
Das Rentenrecht ist ein politisch organisierter und gesetzlich
legalisierter Versicherungsbetrug, der mit an propagandistisch
grenzender Berichterstattung der Medien in der Gesellschaft
implementiert wurde.

Diskriminierung
Die gesetzliche Rente ist nicht die einzige Form der Altersversorgung in Deutschland, aber immer die einzige, die negativ im
Fokus der Öffentlichkeit steht und darüber hinaus gerne missbraucht wird, die junge gegen die alte Generation aufzuhetzen.

Zwei-Klassensystem
Die Altersversorgung in Deutschland ist ein System von
solidarisch und nicht solidarisch Versicherten, bei dem für die
Einen nicht gilt, was für die Anderen selbstverständlich ist.

Die Zuschuss-Lüge
Es gibt keine Steuerzuschüsse an die Rentenversicherung!
Der Gesetzgeber nutzt seine „Regelungskompetenz“ in der
gesetzlichen Rentenversicherung, um sich durch die Anwendung
von versicherungsfremden Leistungen Mittel zur Befriedigung des
allgemeinen Finanzbedarfs zu beschaffen. So nimmt er aus der
Rentenkasse mehr Geld heraus, als er mit Steuergeldern wieder
zurückgibt. Seit 1957 (Umlagefinanzierung Rente) wurden der
Rentenversicherung ca. 750 Mrd. Euro entwendet. Das entspricht
mehr als zwei Bundeshaushalten die mit Rentenbeitragsgeldern
finanziert wurden. Wir nennen das:
Untreue und Versicherungsbetrug!
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