Aufrichtig sein
Gegen Altersarmut und Wohnungsverlust deutscher Rentner
Berlin ,Berlin, Deutschland

Beschreibung
Diese Petition ist ein Hilfeschrei nach Gerechtigkeit und Soforthilfe, denn viele Rentner in Berlin stehen kurz
vor der Obdachlosigkeit! Bei einer Rente von monatlich ca. 900 Euro (Jeder zweite Ruheständler 2020 in
Deutschland) reicht das Geld bei einer zu erwartenden Mieterhöhungen absolut nicht mehr aus. Unserer
Regierung und deren Abgeordneten bzw. Verantwortlichen ist dieses Massenphänomen wohl bekannt aber
niemand nimmt sich dem aktuellen Mißstand an und reagiert so, wie es ihr Amt und Gewissen von ihnen
verlangt.
Vielleicht liegt es daran, dass die Staatsdiener nicht davon betroffen sind, nein, diese können beruhigt mit
einer doppelt und dreifachen finanziellen Absicherung in den Ruhestand gehen. Auch die naive Idee einer
Grundsicherung schützt vor Altersarmut nicht, denn die gesetzlich festgesetzten Beträge und theoretischen
Hochrechnungen funktionieren nur auf Papier aber nicht im Alltag eines alten und kränkelnden Menschen,
der jederzeit mit Zusatzkosten für Gesundheit und Überleben draufzahlen muss. In einem gesunden und
demokratischen Sozialstaat, wie Deutschland 2020, muss eine gerechte Verteilung der Mittel umgehend
stattfinden und nicht auf Paragraphen hinweisen, sondern unterstützend handeln.
Es zerreißt mir mein Herz, wenn ich sehe wie wir hier in Deutschland, trotz Steuerüberschuss und eigentlich
funktionierendem Sozialsystem, unsere Rentner mit Pfandflaschengeld Ihr Dasein aufbessern müssen. Diese
älteren Menschen haben unsere Gegenwart mit aufgebaut und hilfreich unterstützt und nun bleibt noch nicht
einmal genügend zum Leben übrig? Aber eine jährliche Steuererklärung und nachträgliche Besteuerung ist
gesetzlich festgelegt und lässt unsere "Alten" schön ausbluten.
Eine Schande ist das und frage mich, ob die Verantwortlichen in der Politik und Sozialbeauftragten der EU
kein Gewissen haben?

Diese Petition: "Ältere Menschen vor Altersarmut / Obdachlosigkeit schützen - keine Mieterhöhung" von N.
Reader sollte daher JEDER mit etwas Menschenverstand und Achtung vor der älteren Gesellschaft
unterstützen.
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Titel der Petition

Ältere Menschen vor Altersarmut / Obdachlosigkeit
schützen - keine Mietenerhöhung
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1500
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