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Deutschland hat sich im Jahr 2010 von der „Lissabon-Strategie 2000“ der EU-Mitgliedsstaaten 
„zum Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung“ verabschiedet. 

 
Das reichste Land der EU hat durchgesetzt, dass es ausschließlich daran gemessen werden 
darf, wie es gelingt, die Arbeitslosigkeit abzubauen – Einkommensarmut und Vermögensarmut 
dürfen für Deutschland kein Bewertungsmaßstab mehr sein.          
www.nationalearmutskonferenz.de  
 
Erwerbsarmut und Altersarmut und ihre weitere Entwicklung sind der Mehrheit deutscher 
Politiker, Abgeordneter und Juristen ein direktes oder indirektes Mittel zur Durchsetzung einer 
Sozial- und Wirtschaftspolitik im Interesse des Profits von Banken, Versicherungen und 
Konzernen und ermöglicht den  Zugriff  auf einen Teil der Versicherungsbeiträge der gesetzlich 
Versicherten.  
Diese Politik garantiert ihnen selbst ein sicheres und hohes Einkommen, ein sorgenfreies Alter 
und den Zugang zu optimaler Gesundheitsvorsorge – finanziert mit Steuergeldern. 
Das Grundgesetz mit seinen Eigentums- und Vertrauensschutz-Garantien nutzen sie für sich, 
ihr Einkommen und ihr Vermögen. 
www.nachdenkseiten.de  und gegensätzliche alte und neue Rechtsprechung des BVerfG 
 
Die Beschäftigten, Arbeitslosen, Kranken, Rentner, Behinderten sind die Masse, denen man 
von wirtschaftlichen Zwängen, demografischen Problemen, Schuldenbergen, alternativlosen 
Lösungen usw. erzählt, die froh sein dürfen, wenn sie irgend eine Arbeit oder Hartz IV oder 
Rente bekommen.         Wie sie damit leben, spielt keine Rolle. 

Ihre Situation im  Arbeitsleben unterliegt nicht den gleichen Sicherheiten, wie sie die Politiker, 
Abgeordneten, höheren Beamten und Richter für sich gestalten. 
Ihre Ansprüche im Sozialbereich unterliegen nicht dem Eigentums- und Vertrauensschutz des 
Grundgesetzes, sondern der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers – der politischen Willkür.  
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80% der Bevölkerung ist in der Gesetzlichen der Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Renten-
Versicherung. Die gesetzlich festgelegten Versicherungsbeiträge von ca. 22% des Brutto-
Einkommens werden  automatisch einbehalten. 
Über die Verwendung dieser Beiträge bestimmen Politiker und Richter und die Abgeordneten. 
Also die, die für sich selbst den Eigentums- und Vertrauensschutz des Grundgesetzes voll in 
Anspruch nehmen, die sich  nicht an den Sozialsystemen beteiligen, die sich ihre 
Einkommenszuwächse ohne demografische oder finanzielle Zwänge in üppiger Höhe aus 
Steuermitteln nehmen, ohne den Bürgern Eigentums- oder Vertrauensschutz zu gewähren. 
In allen Sozialsystemen gibt es beitragsfreie versicherungsfremde Leistungen, die nach den 
erlassenen Gesetzen zusammen mit den Versicherungsleistungen ausgezahlt werden. Die 
versicherungsfremden Leistungen werden nicht getrennt ausgewiesen, nicht abgerechnet und 
nicht aus Steuermitteln von allen Deutschen finanziert. www.deutscherentenversicherung.de   

Mit dem Begriff „Bundeszuschuss“ wird suggeriert, der Bund würde die Sozialsysteme 
subventionieren. In Wahrheit wird mit den Erstattungsleistungen des Bundes nur ein Teil 
versicherungsfremder Leistungen finanziert. Sinkende Leistungen und steigende finanzielle 
Belastungen der Bürger garantieren volle Sozialkassen, aus denen sich schöpfen lässt. 
Die Bundestagsdrucksache 16/65 v. 10. 11. 2005 S. 331 informiert z. B. dass 
versicherungsfremde Leistungen von jährlich rund 65 Mrd. Euro aus 
Versichertenbeiträgen finanziert werden, dass der Bund eigene Aufgaben abwälzt. 
 
Das ist Diebstahl am Eigentum der gesetzlich Versicherten zu Gunsten der Politiker, 
Abgeordneten, höheren Beamten, Richtern, die sich selbst aus Steuermitteln versorgen. 
 
Das  praktizierte  Zwei-Klassen-Recht in Deutschland, verletzt den verfassungsmäßigen 
Gleichheitsgrundsatz und ist die wirkliche Ursache der Armutsentwicklung. 
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