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Über Hähnchen und die Rente 

 
Sie sind inzwischen weit über 
den Hirschberger FDP-Orts-
verband bekannt: Die Hähnchen, 
die „Grillmeister“ und Gemeinde-
rat Tobias Rell anlässlich des 
diesjährigen Grillfestes der FDP 
Hirschberg auf dem Gelände des 
Leutershausener Geflügel-
züchtervereins zubereitete. So 
lockten sie manchen Partei-
freund nach Hirschberg: Nicht 
nur Bundestagskandidat Tim 
Nusser, sondern auch 

Bundestagsabgeordneter Jens Brandenburg, MdB, Kreisverbandsvorsitzender 
Alexander Kohl oder etwa die Schriesheimer Ortsverbandvorsitzende und Stadträtin 
Ulrike von Eicke erfreuten sich an der kulinarischen Köstlichkeit. 
 
Aber es ging nicht nur ums Essen. So wurde manches politische Thema ange-
sprochen. Als Schwerpunktthema kristallisierte sich das Thema Rente heraus. 
Bundestagskandidat Tim Nusser machte dabei die Eckpunkte der FDP-Forderungen 
deutlich: 
 
„Vor dem Hintergrund der Herausforderungen des demographischen Wandels und 
des Wandels am Arbeitsmarkt ist es zwingend nötig, das Altersvorsorgesystem zu 
modernisieren, nachhaltig finanzierbar zu gestalten und den kapitalgedeckten Teil 
der Altersvorsorge zu stärken. Wir wollen eine Altersvorsorge nach dem 
Baukastenprinzip und einen flexiblen Renteneintritt ermöglichen. Dies bedeutet, dass 
Bausteine aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge je nach 
Lebenslage flexibel kombiniert werden können. Bei einem Arbeitgeberwechsel oder 
einem Wechsel von der Anstellung in die Selbständigkeit oder umgekehrt sollen 
sämtliche Ansprüche mitgenommen werden können.  Außerdem soll der, der früher 
in Rente geht, eine geringere und der der später in Rente geht, eine höhere Rente 
erhalten. Wer das 60. Lebensjahr und mit allen Altersvorsorgeansprüchen 
mindestens das Grundsicherungsniveau erreicht, soll selbst entscheiden, wann der 
Ruhestand beginnt. Weiterhin fordern wir die Einführung einer gesetzlichen 
Aktienrente. Die verpflichtende erste Säule der Rentenversicherung soll somit auf 
einem weiteren Pfeiler stehen. Ein Betrag von zum Beispiel zwei Prozent des 
Bruttoeinkommens soll in eine langfristige, chancenorientierte und kapitalgedeckte 
Altersvorsorge angelegt werden, die als Fonds unabhängig verwaltet wird, eben die 
gesetzliche Aktienrente. Schweden macht uns seit Jahren vor, wie Aktien-Sparen so 
erfolgreich und risikoarm organisiert werden kann.“ 
 
Nusser freute sich schließlich darüber, dass mit Johannes Vogel, MdB, dem 
stellvertretenden FDP-Bundesvorsitzenden und rentenpolitischen Sprecher der FDP-
Bundestagsfraktion noch der entsprechende Rentenfachmann Anfang September zu 
einer Veranstaltung in den Wahlkreis kommen wird – Details folgen. 
 
Das FDP-Bundestagswahlprogramm finden Sie unter www.fdp-hirschberg.de.   


