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Die IV-Rentner…       Von Matthias Bänninger 

Die Sozialhilfeempfänger… 

und das liebe Geld!       

 

Liebe Schweizer und Schweizerinnen,  

 

jetzt geht es für einmal um das liebe Geld der IV-Rentner und der 

Sozialhilfeempfänger und um Inklusion oder besser gesagt um 

Ausgrenzung in einem der reichsten Länder dieser Erde. 

 

Am 25. November 2018 soll es also soweit sein. Jeder der in irgend- 

einer Form Versicherungsleistungen in Form einer Rente bezieht wird 

verdächtigt ein Betrüger zu sein und soll überwacht werden dürfen.  

 

Eine Schande für das ganze Land ist eine solche Eidgenössische 

Abstimmung.  

 

In der Schweiz werden nach wie vor 1200 Milliarden Franken vermögen 

aus aller Welt verwaltet. Ab und an vernehmen wir in den Medien 

wieder einen Skandal bei dieser Bank und einen Skandal bei einem 

anderen Geldhaus wo es um Urkundenfälschung geht, um Veruntreuung 

oder um Zweckentfremdung etc. Diejenigen welche die Skandale zu 

verantworten haben, waschen regelmässig ihre Hände in Unschuld und 

werden mit sog. goldenen Fallschirmen freigestellt. Postauto, 

Raiffeisen oder Baukartell in Graubünden sind nur einige Beispiele 

unter vielen. 

 

Meine lieben Parlamentarier egal ob Ständerat oder Nationalrat, wie 

wär’s wenn Ihr Euch mal selbst überwachen würdet.  

 

Euren eigenen, abartig stinkenden Stall der Vetternwirtschaft und 

Verwaltungsratsmandate bei all den Banken, Versicherungen und die 

damit verwobenen Unternehmen und Eure eigenen Interessensbindungen 

ausmisten würdet und offen legen würdet bevor Ihr auf Diejenigen los 

geht, welche sich die noch von Euch übrig gebliebenen Brotkrümel 

teilen (Sozialhilfeempfänger und IV-Rentner). 

 

Wir werden immer mehr in diesem Land, die Löhne kassieren, mit denen 

man sich den Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kann sog. 

«working poors» oder gar keinen Lohn mehr empfangen, ausgesteuert 

werden und für den Rest Ihres Lebens auf dem Sozialamt landen und 

nach Jahren in die Invalidenversicherung abgeschoben werden. 

Irgendwann einmal werden wir in der Mehrzahl sein und der Hinterst 

und Letzte gemerkt haben, was da gespielt wird. 

 

Der Zorn des Volkes wird euch Alle irgendwann einmal einholen.  

«Arena und Zischtigsclup» hin oder her.  

 

Dann wird es hoffentlich einen Aufstand geben, wo wir dieses Pack 

und Gesindel, welches uns ein Leben lang angelogen hat zur 

Rechenschaft gezogen wird und dann hoffentlich auch zur Guillotine 

führen werden.  
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An diesem Tag wird mein Herz brennen vor Freude und ich habe mir 

geschworen, ich werde an vorderster Front mit dabei sein wollen 

wenn’s soweit ist und soweit kommen sollte. 

 

http://www.monetas.ch/htm/705/de/Politiker-Suchresultate.htm 

 

https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/in-bern-herrscht-ein-

soeldnersystem-ld.1025975 

 

https://www.swissinfo.ch/ger/politik/parlament_das-lobbying-der-

nationalraete-auf-einen-blick/41570042 

 

https://www.nzz.ch/schweiz/nationalraete-wollen-bezahlte-

nebenaemter-nicht-offenlegen-ld.1389400 

 

https://www.parlament.ch/centers/documents/de/interessen-nr.pdf 
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