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Wir danken IhnenWir danken Ihnen für Ihre Freundschaft, für Ihre Freundschaft,

für Ihre Treue, für Ihr Vertrauen.für Ihre Treue, für Ihr Vertrauen.

Wir wünschen IhnenWir wünschen Ihnen ein prickelndes ein prickelndes

und erfolgreiches Jahr 2014,und erfolgreiches Jahr 2014,

beste Gesundheit und alles Gute.
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Puschkinplatz 6 • Hildburghausen � 70 99 14

GESELLSCHAFT FÜR UMWELTTECHNIK mbH

Deponie Leimrieth
 Entsorgung von:
• Beton
• Bauschutt
• Bodenaushub
• Bitumengemische
• Baustoffe auf Gipsbasis
• Boden und Steine
 (belastet u. unbelastet
 gemäß DepV DKI)

 Öffnungszeiten:
 Mo. – Fr.: 9 - 16 Uhr
 jeden 1. Samstag
 im Monat: 9 - 12 Uhr

Tel.: 03685-709969 oder
 03685-4159902

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Trans-

fusionsmedizin Suhl führt fol-
gende Blutspendetermine 
durch: 
-  Montag, 6. Januar 2014, 16.30 
bis 19.30 Uhr: Hellingen, Grund-
schule, Hauptstr. 55; 17 bis 19.30 
Uhr: Breitenbach, Landgasthof 
„Zum Adlersberg“, Hauptstr. 48,

-  Dienstag, 7. Januar 2014, 16 bis 
19.30 Uhr: Themar, Staatl. 
Grundschule „Anne Frank“, 
Schulstraße 7,

-  Mittwoch, 8. Januar 2014, 16.30 
bis 19.30 Uhr: Schleusingen, 
Staatl. Regelschule „Gerhart 
Hauptmann“, Eisfelder Straße 
35,

-  Donnerstag, 9. Januar 2014, 16 
bis 20 Uhr: Veilsdorf, Staatl. 
Grundschule, Schackendorfer 
Str. 254

-  Freitag, 10. Januar 2014, 15 bis 
19 Uhr: Eisfeld, Staatl. Grund-
schule, Weihbach 10.

Beilagenhinweis
In unserer heutigen Ausgabe  

sind folgende Beilagen enthal-
ten:     

hagebaumarkt 
Hildburghausen
- Teilbelegung-

Expert Hildburghausen
- Teilbelegung-

Elektro Schramm 
Hildburghausen
- Teilbelegung-

Augenoptik Kupfer 
Hildburghausen
- Teilbelegung-

Wir bitten um Beachtung.

Leserbrief. Seit vielen Jahren 
wird von unseren verantwortli-
chen Politikern darüber gespro-
chen, aber leider nicht gehan-
delt, es wird sich auch in diesem 
Jahrhundert nichts daran än-
dern! Es wird also auf den „Sankt 
Nimmerleinstag“ verschoben! 
Getreu dem Motto: „Wasch uns 
den Pelz, aber mach mich nicht 
nass!“

Hier die eindeutigen Beweise! 
Über die Beamtenversorgung 
heißt es im Artikel 33 unseres 
Grundgesetzes, also unserer 
Verfassung: „Es ist ein altherge-
brachtes Grundrecht, wonach 
ausschließlich der Staat, also der 
Steuerzahler für das lebenslange 
Lebenseinkommen unserer Be-
amten und Politiker aufzukom-
men hat! (Zitatende) Und ich 
füge hinzu, ohne das jemals we-
der eine einzige DM, noch ein 
einziger Euro bisher in die eige-
ne Altersvorsorge selbst einge-
zahlt wurde und auch in Zu-
kunft nichts eingezahlt wird! 

Ich möchte jedoch ausdrück-
lich betonen, dass es mir nicht 
um unsere Polizei und Feuer-
wehr geht, welche sich Tag und 
Nacht für unsere Sicherheit sor-
gen; auch nicht um unsere Jus-
tiz, sie sollen den Beamtenstatus 
behalten! 

Dabei wird jedoch der Artikel 
79 unseres Grundgesetzes ver-
schwiegen, indem es heißt: „Das 
Grundgesetz kann durch ein 
Gesetz geändert werden, es be-
darf jedoch der Zustimmung 
von zweidritteln der Mitglieder 
des Bundestags!“ Im Klartext, 
wenn von unseren ca. 600 Mit-
gliedern des Bundestages ca. 
400 Mitglieder ihrem inneren 
Gewissen folgen würden, könn-
te Artikel 33 geändert werden 
und unsere Altersarmut für viele 
zukünftigen Rentner könnte 
verhindert werden! Denn im Ar-
tikel 56 unseres Grundgesetzes 
heißt es wörtlich: „Ich schwöre, 
dass ich meine Kraft dem Wohle 
des deutschen Volkes widme, 
Schaden von ihm wenden und 
Gerechtigkeit gegen jedermann 
üben werde, so wahr mir Gott  
helfe!“ 

Aber ich bin davon überzeugt, 
unsere verantwortlichen Politi-
ker werden sich den Ast nicht 
selbst abschneiden auf dem sie 
selbst sitzen! Auch sollte man 
sich einmal die eingangser-
wähnte „Beamtendeutsche“ 
Formulierung auf der Zunge zer-
gehen lassen, wo es im Artikel 
33 heißt, die Beamtenversor-
gung ist ein „alt- hergebrachtes 
Grundrecht!“ Tatsächlich 
stammt dieses Grundrecht aus 
dem Jahre 1888, also vor 125 

Jahren zu Zeiten Bismarcks und 
Kaiser Wilhelm! Und dieses 
Grundrecht wurde 1949 bei der 
Gründung der Bundesrepublik 
in das Grundgesetz unserer Ver-
fassung übernommen!

Dabei fällt mir ein Zitat ein, 
welches Heide Simonis (SPD), 
ehemalige Ministerpräsidentin 
von Schleswig-Holstein gegeben 
hat: „Wenn die Visionen unse-
rer Beamten und Politiker darin 
bestehen, es immer so zu ma-
chen wie vor 100 Jahren oder 
10000 Jahren, dann säßen wir 
noch heute als Affen auf den 
Bäumen!“ (Zitatende)

In der Sendung Günther 
Jauch in der ARD am 02. Okto-
ber  2011, 21.45 Uhr wurde über 
die Zukunft unserer Rentenver-
sicherung diskutiert und dabei 
der Vorschlag unterbreitet, dass 
auch alle Besserverdienende wie 
Selbständige, Ärzte, alle Beam-
ten also auch alle Politiker mit 
in die Rentenversicherung ein-
zubeziehen, um diese finanziell 
zu retten, gab Frau Von der 
Leyen folgende Antwort: „Das 
ist eine Milchmädchenrech-
nung, denn es bringt doch gar 
nichts, weil aus den jetzigen Bei-
tragszahlern ja später einmal 
Leistungsempfänger werden!“ 
(Zitatende)

Würde nach dem Gleichheits-
prinzip Artikel 3 unserer Verfas-
sung gehandelt, indem auch al-
le Beamten und Politiker für ih-
re Altersvorsorge selbst vorsor-
gen, wäre unsere Rentenversi-
cherung für unsere Zukunft ge-
sichert! 

Hier die eindeutigen Beweise! 
Laut Beamtenbund liegen mir 
aus dem Jahre 2010 folgende 
Durchschnitts- Bruttobeamten-
bezüge vor. Vom einfachen 
Dienst A5 mit 2.000 Euro bis hö-
herer Dienst B3 mit 6.720 Euro 
und mehr, ergibt durchschnitt-
lich 3.560 Euro Bezüge im Mo-
nat, davon 10%= 356 Euro mo-
natlich in die Rentenkasse= 
4.272 Euro jährlich bei 2 Millio-
nen Beamten eine jährliche Ein-
nahme von ca. 8,5 Milliarden + 
10% Arbeitgeberanteil (Bund 
und Länder) von 8,5 Milliarden 
Euro, ergibt die stattliche Sum-
me von 17 Milliarden Euro jähr-
lich („Bitte nachrechnen!“) Wa-
rum wird immer nach dem Prin-
zip gearbeitet: „Warum unsere 
Probleme nicht direkt und ein-
fach lösen, wenn es auch um-
ständlich und kompliziert 
geht?“ Mein Bestreben liegt dar-
in, nicht nur die da „Oben“ zu 
kritisieren, sondern ich zeige 
mit meinen begründeten Argu-
menten eine fundamentierte Al-
ternative auf, man braucht dies 

Bei Altersarmut, das Übel endlich an der Wurzel fassen!!
ja nur zu widerlegen! Im Artikel 
3 unserer Verfassung steht: „Al-
le Menschen sind vor dem Ge-
setz gleich!“ Eine Volksverdum-
mung gehört ins Grundgesetz 
strafrechtlich verboten. 

Der weise Inder Mahatma 
Gandhi (1869 -1948) sagt ein-
mal: „Die Welt hat genug für die 
Bedürfnisse aller, aber nicht ge-
nug für die Gier aller!“ (Zitaten-
de) Und ich füge hinzu: „Heute 
heißt es leider, die Welt hat ge-
nug für die Gier weniger, aber 
nicht genug für die Bedürfnisse 
aller!“

Im Artikel 1 unseres Grundge-
setzes heißt es wörtlich: „Die 
Würde des Menschen ist unan-
tastbar!“ Aber es steht nicht dar-
in- „Die Gehälter und Pensio-
nen unserer Politiker und Be-
amten sind unantastbar!“ Von 
unseren Politikern wird ständig 
darauf hingewiesen, dass 80 
Milliarden Euro aus Steuergel-
dern in die Rentenkasse gezahlt 
werden! Ich habe nachgerech-
net, bei 20 Millionen Rentnern 
ergibt das einen jährlichen Zu-
schuss von 4.000 Euro je Rent-
ner, welcher in seinem gesam-
ten Arbeitsleben selbst in die 
Rentenkasse eingezahlt hat. 
Dem gegenüber haben wir 1,1 
Millionen Beamten- Pensionä-
re, welche zu 100 Prozent aus 
Steuergeldern mit ca. 45 Milliar-
den Euro finanziert werden, er-
gibt 40.000 Euro je Pensionär 
also das zehnfache, ohne das 
diese jemals einen einzigen Eu-
ro in die Rentenkasse eingezahlt 
haben. Bitte nachrechnen! 

Ich frage mich deshalb: „War-
um den Kakao, durch den man 
Tag für Tag gezogen wird, die-
sen auch selbst noch trinken?“

Fazit: Zusammenfassung – 
Vergleich Rente mit Pension!                                                                                          
1. Beamtenpension: Sie liegt wie 
im Grundgesetz vorgeschrieben 
unverändert bei 72,6% des letz-
ten Dienstjahres wenn das Ge-
halt im Regelfall am höchsten 
ist! Ohne das jemals in die eige-
ne Altersvorsorge eingezahlt 
wurde!                                                                                                                                  
Die gesetzliche Rente wird dage-
gen auf der Grundlage des 
durchschnittlichen Einkom-
mens während des gesamten 
Berufslebens berechnet! Also 
vom Lehrlingsentgelt über Leih-
arbeit bzw. Zeitarbeit oder Ar-
beitslosigkeit, wird ein relativ 
geringes Einkommen zugrunde 
gelegt. Aufgrund meiner Kritik 
erhielt ich vom Bundesministe-
rium des Inneren (sie sind für 
die Beamtenpension zuständig) 
vom Oberamtsrat Lorenz und 
Frau Dr. Gundermann folgende 
Antwort: „Das Ruhestandsge-

halt betrug im Jahre 2006- 
73,78% und wurde auf 72,76% 
im Jahre 2009 erheblich abge-
flacht!“ (Zitatende) 
Bei dieser Begründung sind bei 
mir in meiner vorderen Ge-
sichtshälfte schwere Gesichts-
lähmungen aufgetreten! Als Be-
ruhigung habe ich dreimal Balt-
riantropfen genommen! Hier 
trifft ausdrücklich der Spruch 
des Klugen Hans Magnus 
Enzenberger zu: „In der Erwar-
tung, dass er es draußen im Lan-
de mit vielen Millionen Idioten 
zu tun hat, gehört zur psychi-
schen Grundausstattung des Po-
litikers!“ (Zitatende)                                                                                                                  

2. Im Vergleich Rentenni-
veau: Ich möchte deshalb in 
diesem Zusammenhang an ein 
Zitat unseres damaligen Bun-
desminister für Arbeit und Sozi-
ales, Herrn Dr. Norbert Blüm, 
aus dem Jahre 1992 erinnern, 
indem es wörtlich heißt: „Ich 
sage allen, lasst die Finger von 
der Rentenversicherung!“ Wer 
an so etwas wie die Verschie-
bung des Rentenalters auf 67 
oder 70 Jahre auch nur denkt, 
der hat nicht mehr alle Tassen 
im Schrank!“ (Zitatende) Es sei 
mir die Frage erlaubt, aus was 
trinken die verantwortlichen 
Politiker unserer bisherigen 
Bundesregierung eigentlich ih-
ren Kaffee? Die Befürchtung 
von Herrn Dr. Blüm aus dem 
Jahre 1992 ist leider zur trauri-
gen Gewissheit geworden! Hier 
die eindeutigen Beweise! Das 
Netto- Rentenniveau vor Steu-
ern lag im Jahre 1980 bei 57,6%, 
danach mehrfache Absenkung 
des Rentenniveaus: 1990 auf 
55,0%;  2000 auf 52,8%; 2008 
auf 50,0%; 2010 auf 48,1%; 
2014 auf 47,5%; 2018 auf 
46,5%, weiter auf 43% bereits 
beschlossen. Also innerhalb 40 
Jahre von ca. 60% auf 40% abge-
senkt. Und es bedauern unsere 
verantwortlichen Politiker 
scheinheilig und heuchlerisch 
ständig die Altersarmut bei 
Rentnern zu beseitigen. Weite-
res Armutsrisiko bei Rentnern 
ist die Anhebung des Renten-
eintrittsalters von einst 65 Jahre 
auf 67 Jahre unter Herrn Münte-
fering (SPD), es ist bereits Ge-
setz! Im Klartext, wer aus ge-
sundheitlichen Gründen früher 
in Rente gehen muss, bekommt 
pro Jahr 3,6% weniger Rente, 
bei 5 Jahren also 18% Abzug. 
Und die vorherige Bundesregie-
rung von CDU/CSU und FDP 
setzt den Ganzen noch die Kro-
ne auf, indem ihr eigener Sach-
verständigenrat, die sogenann-
ten fünf Wirtschaftsweisen, in 
einem kürzlich veröffentlichten 
Bericht die stufenweise Anhe-
bung des Alters für den Renten-
eintritt auf 69 Jahre für erforder-
lich hält! Und diese fünf Wirt-
schaftsweisen warnen davor, an 
dem vorgesehen höheren Ren-
teneintrittsalter von 67 bzw. 69 
Jahren zu rütteln, sonst drohe 

ein dramatischer Anstieg der 
Staatsschulden mit massiven 
Lasten für künftige Generatio-
nen! Sie vergessen jedoch ihre 
eigenen Pensionsansprüche al-
ler Staatsdiener, ich zitiere den 
Finanzexperten des Instituts der 
Deutschen Wirtschaft (IW) 
Winfried Feust in der Über-
schrift Welt am Sonntag vom 
09.01.2011: „Schon heute sind 
die Altersansprüche aller Staats-
diener, also die Pensionsver-
pflichtungen gegenüber den 
heutigen Pensionären + der An-
sprüche der noch aktiven Beam-
ten auf drei Billionen Euro= 
3.000 Milliarden Euro gestiegen 
und drohen den Staat zu ersti-
cken. Die Ausgaben dafür wer-
den binnen 10 Jahre um 50% 
steigen. Das ist unser finanziel-
ler Kollaps. Ich versichere eides-
stattlich, dass meine Zahlen 
und Angaben der Wahrheit ent-
sprechen! Ich fordere deshalb 
unsere verantwortlichen Politi-
ker auf, entweder meine Zahlen 
und Argumente fairerweise zu 
bestätigen, oder den Mut aufzu-
bringen, diese fundamentiert 
und begründet zu widerlegen!                                                                                                                                      
Ich möchte niemanden be-
schimpfen, sondern ein ehrli-
ches, menschliches, christliches 
und soziales Zeichen setzen, so 
ungerecht kann es nicht mehr 
weiter gehen. Ich schäme mich 
für alle, die wortlos zusehen! Zu-
sammenfassend möchte ich 
noch einmal auf meine ein-
gangserwähnten Argumente 
eingehen. Bei einem Rentenein-
trittsalter von 67 bzw. 69 Jahren 
erleben viele ihr Rentenein-
trittsalter nicht. Da viele Millio-
nen ihr Rentenalter nicht errei-
chen, wird das Ritual zukünftig 
bei Beerdigungen wie folgt ge-
ändert- man stelle sich das bild-
lich und gedanklich wie folgt 
vor. Der Sarg steht auf zwei 
Querhölzern über der Grube. 
Der Vorstandsvorsitzende der 
Deutschen Rentenversicherung 
Berlin steigt aus dem Auto, hält 
den Rentenbescheid des Ver-
storbenen in der Hand, eilt zum 
Grab, der Sargdeckel wird noch 
einmal geöffnet und er legt den 
Rentenbescheid des Verstorbe-
nen in dessen gefaltene Hände 
und der Pfarrer spricht den 
Schlusssatz: „Und hiermit ist 

auch der Wunsch des lieben 
Verstorbenen in Erfüllung ge-
gangen, denn sein sehnlichster 
Wunsch war, er wollte endlich 
seinen eigenen Rentenbescheid 
in den Händen halten! Denn 
durch seinen großzügigen Ver-
zicht wurden gleichzeitig unse-
re Staatsfinanzen saniert!! 
Amen!“               

Lothar Lempert
Bahnhofstraße 162

98646 Reurieth
Tel. 03685/703668


