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Jugend-Information 

 
 

 

 

Wer im Alter auf die gesetzliche Rente angewiesen ist  

geht in die Altersarmut! 

 

 

Wer diese Tatsache in jungen Jahren verdrängt  

zahlt im Alter unwiderruflich die Rechnung! 

 

 

 

 

Heute informieren 

 

Morgen profitieren 

Lösung 
Rückseite 

http://www.beitragszahler-rentner.de/


Januar 2015  *Prof. Dr. Stefan Sell am 12.01.2015 in WISO/ZDF  

Man belügt Dich heute, denn 
 

● Die Rentenauskunft ist für Dich irreführend gestaltet 
Du sollst glauben, dass Du einmal das erhältst was da drin steht. Jedoch niemand unterschreibt Dir 
Deine Rentenauskunft verbindlich. Sie unterliegt der „Gestaltungsfreiheit“ (Willkür) der Politik. 

 

● Die Rentenauskunft sticht Dir mit der Bruttorente ins Auge 
 Du musst aber später von der Netto-Rente leben die wesentlich geringer sein wird. 
 

● Die Rentenauskunft ist nicht inflationsbereinigt 
 Deine spätere Rente verliert dadurch Jahr für Jahr an Kaufkraft und macht Dich ärmer. 
 

● Die Rente folgt nicht der Lohnentwicklung 
Die Rentenanpassung wird geringer sein als die Löhne steigen werden. Du wirst im Alter abgehängt, 
egal wieviel Steuern und Sozialbeiträge Du heute zahlst. Man braucht Dich dann nicht mehr! 

 

● Der Gesetzgeber klaut Dir einen Teil Deiner Rentenbeiträge 
Er finanziert damit Leistungen die sachgerecht aus Steuern finanziert werden müssten. Er begünstigt 
damit all diejenigen die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung sind. Sie zahlen weniger 
Steuern zu Lasten Deiner Rentenbeiträge. 

 

● Das Rentenrecht ist ein Beitrag des Gesetzgebers zur Altersarmut 
Das wird Dich später hart treffen und Du hast dann keine Chance mehr.  Denn die Genration nach Dir 
ist schon auf der Welt und wird auch glauben, dass Du im Alter auf ihre Kosten lebst, egal was Du 
heute an Rentenbeiträgen aufbringst. So funktioniert Propaganda. 

 

● Der Mindestlohn beträgt € 8,50 
Du musst aber über 12.- Euro/Std. verdienen und 45 Jahre ununterbrochen arbeiten, um eine Rente 
in Höhe der Grundsicherung (690.- € / 2015) zu erhalten, die jemand ohne Arbeit auch erhält* 

 

● Solltest Du nur 30 Jahre in die Rentenversicherung einzahlen können, 
dann musst Du in dieser Zeit 2.900.- Euro/Mon. verdienen um auf die Grundsicherung zu kommen.*  

 

● Du glaubst eine gute Ausbildung und einen guten Job zu haben in dem Du sehr gut 
 verdienst, Dich also die Altersarmut später nicht betrifft? 

 Glaubst Du auch, dass Du später hier in Frieden leben kannst, wenn die Politik zuerst viele Menschen 
in Armuts- und Hungerlöhne und später in Altersarmut treibt? Ist Dir ein solches soziales Umfeld egal 
– so wie heute unseren Politikern? 

 
 
 

Das Rentenrecht ist ein staatlich organisierter und 
per Gesetz legalisierter Versicherungsbetrug! 

 

Armutslöhne und Altersarmut sind keine Naturkatastrophen! Sie sind die 
Folgen einer Politik, der das Wohl von Banken und Versicherungen wichtiger 
ist als das Wohl arbeitender und älterer Menschen. Diese Politik gibt vor, für 
die Jüngeren zu handeln, und stiehlt dabei allen Generationen die Zukunft. 
 

Jede Regierung setzt darauf, dass die Rente für die Jüngeren kein Thema ist 
und die Alten sich nicht mehr wehren können. Weil das bis heute so ist, kann 
mit dem Rentenrecht die Rente gnadenlos und rücksichtslos kaputt geregelt 
werden.  
 

Lösung: 
Wenn Du mit diesen Zukunftsaussichten für Dich nicht 

einverstanden bist solltest Du schon heute was dagegen 
unternehmen. Am besten mit uns. Mach mit! 


