
Zu Gast bei den ver.di-Senioren in Essen: Rudolf Dreßler

Im  Mai 2015 hatten  die  ver.di  Senioren ein volles Haus. Zu Gast war 
Rudolf Dreßler, in seiner parlamentarisch aktiven Zeit einer der profiliertesten
Sozialpolitiker dieser Republik.

Auch jetzt, im verdienten Ruhestand, ist ihm sein Engagement für
die Sozialpolitik deutlich anzumerken. Rudolf Dreßler sprach unter
der Überschrift: „POLITISCHER DIEBSTAHL GEFÄHRDET DIE
RENTENVERSICHERUNG“ den  Senioren  aus  der  Seele,  wenn  er
die  Verböserungen  der  Rentenpolitik anprangerte, die der
Rentenversicherung inzwischen  einigen  Schaden  zugefügt
haben.  Er  geißelte  in  scharfen  Worten den Drang zur
Privatisierung und Kapitalisierung in der Altersvorsorge.

Über 125  Jahre  war  die  Rentenversicherung
bewährter  Garant  des  Alterseinkommens. Der
Generationenvertrag war ein Erfolgsmodell, um
das uns viele beneideten. Dies könnte noch
immer so sein, wenn die Politik weiterhin den
Parametern  Beachtung  geschenkt  hätte,  die
Grundlage eines sozial verantwortlichen Handelns sein müssen, nämlich
GERECHTIGKEIT – GLEICHHEIT UND GLAUBWÜRDIGKEIT.

Dreßler  bedauerte,  dass  die  Abkehr von diesen Grundsätzen inzwischen die
Akzeptanz eines an sich gesunden Systems infrage stellt.

Die  Beitragshöhe  hat  inzwischen  –  so Dreßler - in der Addition gesetzlicher
und privater Beitragsleistung genau die Höhe erreicht, die angeblich vor Jahren
von der Politik als unzumutbar bezeichnet wurde. Jedoch mit einer
schwerwiegenden  Änderung:  Rentenleistungen und  Anwartschaften  sind
wesentlich geringer.

Wir erinnern uns, dass wir bereits vor Jahren höhere Beiträge zur
Rentenversicherung  akzeptiert  hatten.  Bis  die politischen Diskutanten die
Lohnnebenkosten zum Hauptproblem erhoben  haben.  Bis  versicherungsnahe
„Experten“ die Privatisierung als ein Allheilmittel  gegen  die  demografische
Entwicklung zu preisen begannen. Letztlich wohl aus persönlichen Motiven,
denn: die drei großen Rs, wie ich  sie  nennen  möchte:  Riester, Rürup,
Raffelhüschen, dürfen sich inzwischen  im  Schoß  der  Versicherungen  gesichert
aufgehoben fühlen. Gesicherter jedenfalls, als die
von ihnen so „selbstlos“ Beratenen.



Senioren  haben  hinzunehmen,  dass das  Rentenniveau  bald  unter  dem
Sozialhilfeniveau liegt, und jährlich ein Milliardenbetrag an private Versicherungen
gelenkt wird, der von den Rentenbeziehern  über  den  Riesterfaktor  mitfinanziert  wird.
Das  alles für private Rentenleistungen, die insgesamt  nicht  mal  die  eingezahlten
Beträge an die Empfänger ausschütten  werden,  da  die  Versicherungen mit  einer
irrelevanten  Lebenserwartung  von  98  Jahren  kalkulieren. Von  Zinsgewinnen  erst
gar  nicht  zu reden.

Zusätzlich  wird  die  fehlerhafte
Finanzierung  der  Mütterrente  ein
weiteres,  dauerndes   Milliardenloch
in  den Rententopf  reissen  – und  das,
obwohl die Mütterrente  eine  Leistung
der gesamten  Gesellschaft  ist. Auch
hier werden  einmal  mehr  Rentner
und Beitragszahler  in  Haftung

genommen für allgemeine staatliche Ausgaben.

Wir stehen dazu: Wir nennen die Zugriffe auf die Beiträge der Versicherten politischen
Diebstahl.

Wir Senioren sehen, dass zusätzliche negative  Entwicklungen  die  Alterssicherung  der
nächsten  Generation noch  weiter  absinken  lassen.  Allein die zunehmende
„Amerikanisierung“ des  Arbeitsmarktes,  die  sich  mit Methoden  moderner  Sklaverei
und Niedriglöhnen  immer  mehr  ausbreitet,  leistet  dazu  ihren  Beitrag.  Die Politik
nimmt dies billigend in Kauf.

Darüber  hinaus  fehlt  auch  in  vielen anderen  politischen  Bereichen  der rote Faden,
der einzelne Entscheidungen erst erfolgreich zusammenwirken lässt. Ob Umwelt –
Energie – Familie  –  Gesundheit  oder  Pflege, das meiste bleibt ohne sinnvollen
Zusammenhang, ohne langfristiges Ziel.

Nur ein Ziel wird von den Regierenden konsequent verfolgt: es ist die – offensichtlich
gewollte  –  Verarmung  der Rentenbezieher  der  heutigen,  besonders aber der
kommenden Generation.

Wir bedanken uns daher bei dem Kollegen Dreßler für seinen engagierten Vortrag
besonders herzlich. Er hat uns Mut gemacht, auch weiterhin im Sinne kommender
Generationen  die  negativen Entwicklungen  sozialpolitischer  Entscheidungen
aufzuzeigen und sie offen und kritisch zu bewerten.


