WAS KOSTEN DEUTSCHLAND DIE MIGRANTEN?

Keine Asylkosten mehr = 15
Prozent höhere Renten!
Von DR. VIKTOR HEESE | Um auf dieses traurige Ergebnis zu
kommen, genügt die Kenntnis des Dreisatzes. Wenngleich die
Asylkostenzahlen von Berlin nicht auf dem Tablett serviert
werden und in keinem Migrationsbericht auftauchen, lassen sie
sich in verschieden Quellen finden oder schätzen. Umgekehrt
liefert die Deutsche Rentenversicherung einen Wust von
Publikationen und Statistiken und versucht, da, wo es wichtig
ist, zu „mauscheln“. Der Beitrag liefert Tipps, wo der Leser
schnell aussagekräftige Statistiken findet. Den Dreisatz
beherrscht er ja mit Sicherheit.
Was kosten Deutschland die Migranten?
Der Autor hatte 2016 auf dem Höhepunkt der Migrationskrise
eine gleichnamige Monographie zu diesem Thema veröffentlicht.
Die ermittelten Kosten für Bund, Länder und Gemeinden bewegten
sich schon damals je nach Forschungsadresse (Ifo-Institut,
IfW, Raffelhüschen, Sarrazin) zwischen 30 und 55 Miliarden
Euro jährlich.
Weil in den Folgejahren noch hunderttausende „Schutzbefohlene“
hinzu stießen, die nicht gerade von ihrer Hände Arbeit leben,

werden die mit 40 Milliarden Euro Jahreskosten für Migranten
veranschlagten Asylkosten eher zu niedrig ausfallen. Nur durch
„politischen Druck“ ist an eine reguläre Veröffentlichung
eines
Kostenberichtes
oder
Einberufung
eines
Untersuchungsausschusses zu denken.
Wie hoch sind die in Deutschland durchschnittlich effektiv
gezahlten Renten?
Unsere Rentenbehörde (15.000 Beschäftigte) „mauschelt“ bei der
Gesetzlichen Altersrente (GRV) gleich zweimal. Sie kreierte
einen in der realen Rentenwelt nicht existenten Regelrentner,
auch als Eckrentner bekannt, der 45 Jahre lang immer
Durchschnittsbeiträge gezahlt hatte und heute eine „fiktive“
Rente von 1.441 Euro (im Westen) beziehen würde. Tatsächlich
wurden nach Abzug der Kranken- und Pflegeversicherung 2017 nur
863 Euro als Durchschnittrente gezahlt, das sind ganze 40
Prozent weniger. Wozu diese „Eckrentner“, wenn es den von
Altersarmut gedrohten Real-Rentner gibt?

Diese zusammengetragenen Angaben nach der unten
angegebenen Quelle sind auf der Homepage und den
zahlreichen Publikationen nicht zu finden. Warum wohl?
Der Dreisatz: Keine Asylkosten = 15 Prozent höhere Renten!
Jetzt wird es spannend. Die oben genannten 40 Milliarden Euro
für die Asylkosten machen etwa 15 Prozent der Rentenausgaben
von 2017 in Höhe von 269 Milliarden Euro aus. Um diesen

gleichen Betrag könnte – unter sonst gleichbleibenden
Bedingungen, die Volkswirte sprechen hier von der ceteribusparibus-Klausel – der deutsche Staat über den Bundeszuschuss
die Altersrenten auf durchschnittlich 992 Euro monatlich
erhöhen. Damit wäre gerade die dort für einen Single-Haushalt
liegende Armutsgrenze touchiert, was ein separates
Berichtsthema wäre.
40 Mrd. € Asylkosten : 269 Mrd. € Rentenausgaben = 14,9%
Das Traurige: Asylkosten lassen sich nicht in die Rentenkasse
umbuchen
Die Kostenkenntnis bringt den armen Rentnern nicht viel, weil
Deutschland von heute auf morgen die teuren Migranten nicht
los wird. Wir sitzen buchstäblich in der Kostenfalle. Nach
obigen Zahlen kostet ein Migrant – deren Zahl auf 1,8
Millionen angenommen werden soll – mindestens so viel wie zwei
Rentner (Schätzung).
40 Mrd.€ : 1,8 Mio. Migranten = 22.222 € pro Migrant im Jahr =
1.852 € monatlich
1.852 € Migrationskosten pro Kopf : 863 € Durchschnittsrente =
2,1fache
Wer mehr über die Asylkosten auf kommunaler Ebene erfahren
will, sei auf die Homepage verwiesen. Vorab: Die Stadt Köln
hat den einige Zeit veröffentlichten informativen
Flüchtlingsbericht leider eingestellt. Leider wird sich auch
mit einer forcierten Abschiebung eine signifikante
Kostensenkung so schnell nicht erreichen lassen. Nennenswerte
Effekte brächte allenfalls die rigorose Durchforstung der
dreisten Asylindustrie. Dazu fehlt hierzulande heute der
politische Mehrheitswille. Das kluge Nachbarland Österreich
ist da schon weiter: Gleich nach der politischen Wende begann
es mit einem Kassensturz. Auch in Deutschland sollten
wenigstens (unabhängige?) Professoren und Forschungsinstitute

sich endlich des Themas „Sparpotential bei den Asylkosten“
annehmen und an die besten Arbeiten Preise verleihen.
Das Erfreuliche: Die Rentenerhöhung kann „politisch“ erzwungen
werden
Dem Autor wird oft vorgeworfen, ihm seien die „Grundsätze der
deutschen Finanzwirtschaft“, der Generationenvertrag in der
Rentenversicherung und der Finanzierungsvorbehalt eines
Haushalts nicht bekannt. Das erste „Evangelium“ besagt, dass
aus der Rentenkasse nur so viel herausfließen kann, wie
eingeflossen ist. Das zweite weiß, dass wenn an einer Stelle
mehr ausgegeben wird, muss an der anderen eingespart werden.
Das sind Märchen für Erwachsene, weil es keine Gesetze,
sondern „Gewohnheitsrechte“ sind. Gab es bei den Asylkosten
einen Finanzierungsvorbehalt? Dort wo es tatsächlich
juristische Hindernisse gäbe, könnten diese über Nacht mit
einfachen Gesetzesänderungen beseitigt werden.
Gibt es hierzulande keinen wirksamen Widerstand, werden diese
Märchen pausenlos im Volk verbreitet. Der Deutsche Michel muss
sich etwas einfallen lassen, wenn er möchte, dass er in Berlin
ernst genommen wird, so wie es die Franzosen in Paris mit
ihren Gelbwesten schon vorgemacht haben.

(Der Autor Dr. Viktor Heese kommt aus Masuren und lebt seit
über 40 Jahren in Köln. Er betreibt die Blogs prawda24.com und
finanzer.eu)

