IST DEUTSCHLAND GERETTET?

Rentner
können
aufatmen:
„Frau“
Jens
Spahn
will
Kinder!!
Von PETER BARTELS | Erst zieht eine Mini-Merkel namens
Karrenbauer die Knarre: Lebenslänglich „Deutschland-Verbot“
für „schwer Straffällige“. Jetzt will ein schwuler MöchteMerkel mehr „Kinder für Deutschland“: Wer keine hat, soll
zahlen! Der Quatsch wird immer quätscher bis er quietscht …
Irgendwo in Afrika? Nein, Absurdistan – Regenbogen-Sprech –
„Villa Kunterbunt“ Deutschland. Von dem Maas bis an die
Merkel. Schilda lacht sich kapott? Vorsicht: Noch haben die
Bunten die Macht, alles zu machen, was sie wollen. Die
„Volkspartei“ SPD hängt zwar längst an der Koma-Kanüle: 14
Prozent! … Die sterbende „Volkspartei“ CDU rast im MerkelMercedes dem Abgrund hinterher: 19 Prozent (CSU-kastriert).
Aber die CDU zuckt noch etwas im letzten Röcheln … ParteiVerweser rappeln sich aus dem Nahtod zum letzten Kampf um die
Denare der Deppen auf. Wird Zeit: Ein reicher Sauerländer
steht säuerlich vor der Tür. Und im „Spiegel“ feiert ein
Feigenblatt namens Jan Fleischhauer schon beflissen einen
GRÜNEN Pandabären namens Robert Habeck (49) als nächsten
Kanzler …

GESTERN meldete PI-NEWS: Frau Krampf-Karrenbauer (56) will
„Vergewaltiger“ aus Deutschland ausweisen. Sogar aus Europa.
Sogar lebenslänglich. Freilich nur „schwer Straffällige“. Also
wie in Freiburg. Und offenbar nur, wenn zehn „Schutzsuchende“
eine 18-Jährige im Namen Mohammeds heimsuchen. Oder in Italien
zu Tode bekehren. Die zahllosen „Einzelfälle“ gehören
ausweislich deutscher Richter/Innen offensichtlich nicht dazu.
Jedenfalls hat Karrenbauer das nicht gesagt, bevor sie die
Knarre zog. Außerdem „nur“ in der FAZ, nicht im Roten ZDFKloster bei Maybrit Illner …
HEUTE zitiert PI-NEWS „Frau“ Jens Spahn (38). Die kantige CDUZahnlücke, deren Ehemann Daniel Funke für BUNTE in Berlin
Wache schiebt, will endlich Kinder haben. Weil Kinder unser
aller Rente zahlen. Freilich nur für uns PfandflaschenRentner, nicht für die Feudal-Flaschen im Reichstag; die
versorgen sich bekanntlich selbst, aber satt. „Frau“ Jens
Spahn zu BILD: „Kinderlose sollen höhere Sozialbeiträge zahlen
als Eltern.“
Gemein? Ironisch (?) Gehässig (?). Jedenfalls ergänzt BILDSchreiber Kai Weise gleich nach dem Komma: „Jens Spahn selbst
(ist) kinderlos.“ Um im nächsten Satz in Versalien zu barmen:
„EINE BESTRAFUNG FÜR ALLE, DIE KEINE KINDER HABEN?“ Und um
ebenso sofort zu begöschern: „Was viele nicht wissen: In der
Pflegeversicherung ist das längst Gesetz. Kinderlose zahlen
einen 0,25 Prozentpunkte höheren Beitrag als Eltern.“ Um
schließlich bangig zu fragen: „Kommt dasselbe bei der
Krankenversicherung – und vor allem bei der Rente?“
Dann lässt das Blatt „Frau“ Jens Spahn selbst von der Leine:
„Eltern mit Kindern müssen in der Sozialversicherung mehr
entlastet werden … Sie ziehen für uns alle die Beitragszahler
von morgen groß.“ Und zitiert einen Spahn-Aufsatz in der
SÜDWESTPRESSE, Ulm (seit 1998 minus schlappe 26,7%): In
unserem Rentensystem bekommen die Alten auch dann das Geld von
den Jüngeren, „wenn es die Kinder der anderen sind“. BILD
folgert schlau: Wer Kinder hat, „zahlt“ quasi zweimal ein: mit

den eigenen Renten-Beiträgen vom Lohn, aber auch für die
Kinder, die später die Rente der Älteren finanzieren.
Was BILD nicht schreibt: Ein Kind kostet bis zum 18.
Lebensjahr seit ewig 200.000 Euro, je nachdem. Aber BILD
schreibt: „Ab 2025 (sechs Jährchen, Brüderchen) kommen auf
einen Rentner nicht mehr drei, sondern nur noch zwei
Berufstätige“ … Und: „Heute leben in Deutschland rund fünf
Millionen mehr Paare ohne Kinder als noch vor 20 Jahren … Erst
seit Kurzem ist dieser Trend zur Kinderlosigkeit leicht
rückläufig.“ Warum sagt BILD natürlich (?) nicht. Das
kinderlose Moslem-Muttchen Merkel, ihr kinderloser KlopsKoloss Altmaier wissen, warum … Türken-Sultan Erdowahn, tazTroll Deniz Yüzel auch, der jetzt für fette Kohle bei
SPRINGERS WELT Deutschland weiter vergraben darf.
Aber natürlich lehnt SPD-„Arbeitsminister“ Hubertus Heil (46)
den Plan von „Frau“ Spahn ab. Der füllige Hubertus (Beruf:
Politiker, Fern-Uni-Hagen, Sensation: zwei Kinder!): „Mehr als
eine schräge Idee“ … Kinderlosigkeit sei doch in vielen Fällen
ungewollt.
Jau, Genosse der Gewerkschaftsbosse. Die SPD und ihre GRÜNEN
Gender-Gesellen
haben
ja
auch
so
lange
von
„Selbstverwirklichung“ und „mein Bauch gehört mir“ gekeift und
gesülzt, bis auch die letzte Frau sich Hosen anzog, um endlich
ihren Mann zu stehen. Kinder? Dafür ist Allah zuständig. Park,
Parkplatz oder Disco …

Ex-BILD-Chef
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Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite!

