Die Rente ist sicher – auch
bei der SPD

„Wirtschaft
nach
Maß“
fordert
SPDKanzlerkandidat Steinmeier auf den aktuellen Wahlplakaten
seiner Partei. Was die SPD unter „Maß halten“ versteht,
demonstriert ihr Europa-Abgeordneter Jo Leinen (Foto), der in
hemmungsloser Gier Diäten und nationale Pension kassiert und
so monatlich über 14.000 Euro einstreicht.
Die BILD-Zeitung schreibt:
Abgeordneter mit 7665 Euro Diäten und gleichzeitig EdelPensionär mit rund 7100 Euro Pension, geht das? Der deutsche
EU-Parlamentarier Jo Leinen (SPD) hat das mit einem dreisten
Trick
geschafft:
Er
nutzt
eine
Änderung
des
Abgeordnetenrechts und sichert sich so eine fette ExtraPension!
Der Fall: Im EU-Parlament gilt seit Juni ein neues
Abgeordnetenrecht für die Parlamentarier aller EU-Staaten. Es
sieht keine Anrechnung von nationalen Pensionen vor.
Bisher wurden bei den deutschen EU-Abgeordneten Diäten und
Pensionen weitgehend miteinander verrechnet. Das Kassieren
der vollen Pensionen bei gleichzeitigem Diäten-Bezug war so
nicht möglich.
Wiedergewählte Abgeordnete wie Jo Leinen konnten – mit
Rücksicht auf die Steuerzahler – auf eigenen Wunsch im alten
Abgeordnetenrecht bleiben und damit auf die volle
Pensionszahlungen verzichten. Für dieses Verfahren galt eine

Frist bis 13. August 2009.
Der schlaue Herr Leinen hat diese Frist zu seinen Gunsten
einfach verstreichen lassen.
Schon im Mai wies BILD den Abgeordneten auf das mögliche
Doppelt-Abkassieren hin. Am 7. Mai ließ Leinen BILD
mitteilen: „Jo Leinen wird in der kommenden Legislaturperiode
das bestehende Statut des Deutschen Bundestages wählen. Für
ihn werden deshalb keine Änderungen eintreten.“
Im Klartext: Leinen wollte auf die fragwürdige Auszahlung der
vollen Pension zusätzlich zu seinen Diäten verzichten.
Nach der EU-Wahl fragte BILD mehrfach nach, ob Leinen seine
Entscheidung dem EU-Parlament mittlerweile förmlich
mitgeteilt habe. Erst am 21. August – also acht Tage nach
Ablauf der Erklärungsfrist – meldete sich der Geschäftsführer
der SPD-EU-Abgeordneten, Jürgen Aschmutat, behauptete durch
ein „administratives Versäumnis“ habe Leinen die Frist
versäumt. Er habe aber „die notwendigen Schritte“
unternommen, um doch weiter nach deutschem Recht behandelt zu
werden.
Als BILD über den Fall berichtete, behauptete Leinen sogar,
er werde das Versäumnis korrigieren. Er sei mit der deutschen
Bezahlung „durchaus zufrieden“. Die Deutsche Presseagentur
meldete: „Jo Leinen will nicht doppelt kassieren“.
Jetzt kommt raus: Leinen kann die satte Extra-Pension jetzt
doch abzocken, weil er seinen Antrag viel zu spät eingereicht
hatte.
Diese Woche erklärte der SPD-Geschäftsführer Aschmutat: „Herr
Leinen wird somit im europäischen Statut bleiben.“ BILD
fragte nach, ob Leinen die Zusatzeinkünfte wenigstens spenden
werde. Leinens Antwort: „Weitere Entscheidungen sind nicht zu
treffen.“

Diäten-Experte Prof. Hans Herbert von Arnim urteilt: „Ein
klarer Fall von Selbstbedienung. Nach deutschem Recht ist
eine solche Doppel-Alimentation von Amtsträgern nicht
erlaubt.“
Na sicher hat der SPD-Mann das nicht so gemeint. Hat nicht
jeder von uns schon einmal eine Frist versäumt?
» jo.leinen@europarl.europa.eu

