Arbeitnehmer und Rentner Union
Bundesvorstand

____________________________________
Offener Breif des Bundesvorsitzenden der ARU an
die Redaktion der TZ gem. TZ Kommentar:

An: "lokales@tz.de" <lokales@tz.de>
Sehr geehrter Herr Klaus Rimpel,
es ist nicht verwunderlich, weshalb immer mehr Menschen
Presse, Funk und
Fernsehen nicht mehr glauben.
Auch Ihr Artikel ist ein Beispiel dafür. Man sollte nicht
immer der
Regierungspresse folgen. wörtlich..."übernimmt der Staat
über einen
erhöhten Zuschuss aus Steuermitteln zusätzlich
Verantwortung". Die
Wahrheit ist, 2017 wurden 58.122 Milliarden, aus den
Beiträgen der
Rentenversicherungszahler, für rentenfremde Leistungen
zweckentfremdet
entnommen und dann berichtet die Presse, der Staat hat
die RV mit 20
Milliarden bezuschusst.(siehe beiliegende Tabelle). 1956
hatte die

Rentenversicherung soviel Geldreserve in der Kasse, dass
Konrad Adenauer
damit die Bundeswehr aufgebaut hat. Von 1957 bis 2017
wurden dem
Rentenbeitragszahlern bereits 788.928 Mio abgenommen.
Das ganze jetzige
Rentensystem ist auf Betrug an den Beitragszahlern
ausgelegt. Deshalb
wird von den Fakten abgelenkt und dazu lassen Sie sich
benutzen. Nach
der Umstellung des Rentensystems in Österreich, wo jetzt
alle, bei etwa
gleichen Beitragssätzen zur BRD einzahlen , erhielten
Männer bereits
2013 etwa 800,-Euro und Frauen 630,-Euro
Durchschnittsrente mehr als in
Deutschland und das 14 mal im Jahr. Eine wirkliche
Rentenreform in
Deutschland ist nicht zu verwirklichen, da die
Entscheidungsträger einen
Teil Ihrer Privilegien abgeben müssten. Deshalb wurde
eine neue Partei
"-Arbeitnehmer und Rentner Union"- gegründet, die sich für
die Menschen
einsetzt, die Deutschland nach dem Krieg aufgebaut
haben, wie unsere
Mütter mit Kindern. (siehe Aufruf Mütterrente). Unsere
fleißigen
Arbeiter, die unseren Wohlstand täglich schaffen, sind als
künftigen
Rentner die Verlierer dieser Gesellschaft.Sehen Sie sich
die eingesetzte
neue Rentenkommission des Ministers Heil doch an- alles
Politiker,
Beamte und Professoren, die kaum wirklich gearbeitet
haben und von alle

dem nicht betroffen sind. Auch die ARU hatte ihre
Mitarbeit angeboten
(siehe Brief an Minister Heil). Aber die jetzigen und
künftigen Rentner
sitzen vor der Tür und sind nicht erwünscht . Es ist nur
eine Frage der
Zeit, bis dies die Menschen begreifen. Dann hat es keiner
gewusst. Damit
Sie sich ein Bild machen können, wo das Rentenniveau in
Deutschland
gegenüber vielen Ländern liegt, die Deutschland
subventioniert, auch
noch eine solche Tabelle beiliegend.
Gern stehen wir Ihnen bei der Wahrheitsfindung zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

S.Koschwitz

