Stellungnahme von DIE PARTEI

Sehr geehrte Damen und Herren,
als führende politische Kraft und einzig ernstzunehmender Kandidat im Wahlkreis Singen bedanke ich
mich für Ihr Interesse,
Gerne nehme ich auf Ihre Fragen Stellung.
Rente/ Altersarmut.
Um die ewigen Streitereien um den Ruhestand ein für alle Mal zu beenden, arbeiten unsere Experten
daran die sogenannte Rente zwölf Jahre vor dem Tod einzuführen. Der Ansatz sieht vor, dass
Arbeitnehmer unabhängig vom eigenen Alter künftig genau zwölf Jahre vor ihrem Ableben Anspruch
auf die volle Rente haben. Diesmal hat der Wähler die Möglichkeit durch seine Stimme einem von
Altersarmut bedrohten Mitbürger ( und seiner Mutter ) aus dieser Situation direkt zu helfen. Ein
sicheres Mandat schützt vor Altersarmut.
Wir müssen das bereits gut funktionierende System der Langzeitarbeitslosigkeit weiterentwickeln und
mit der Langzeitsozialleistung Altersrente verzahnen .Das Ruhegehalt sollte nach Erreichen des
Renteneintrittsalters großzügig weiter aufgestockt werden dürfen, mit Minijobs,
Pfandflaschenfreigrenzen usw. Meine Mutter kann ja nicht genug kriegen und arbeitet mit 79 immer
noch!
Wohnen im Alter
Gentrifizierung in exclusiven Plattenbausiedlungen, so bleibt der Geldadel unter sich und läßt die
Innenstädte in Ruhe. Durch den Mauerbau zur Schweiz werden die Imobilienpreise automatisch
sinken. Wohnraum für ältere Menschen um Heimaufenthalte herauszuzögern sind durchweg als
positiv zu bezeichnen. Eingesparte Plätze in Heimeinrichtungen könnten dann mit Flüchtlingen belegt
werden, welche auch sofort als Übersetzer für das Pflegepersonal tätig werden könnten. Sprachkurse
für Bewohner für den Umgang mit Personal die der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind,
treffen auf keine große Resonanz, so meine persönliche Erfahrung. Angedacht ist ein in der Welt nie
gesehenes Schlaftourismuszentrum auf dem Bodanrück. Ausbau der Schlafdörfer des Bodanrücks
und Umsiedlung williger Senioren. Dort sind Wohnungen bezahlbar. Verkehrsanschluß durch unsere
Zeppelinverbindung an das geplante Seilbahnnetz Konstanz.
Pflege und Pflegenotstand
Pflegenotstand ist ein veralteter Begriff der seit den 1960/70 Jahren verwendet wird. Um dieser bald
50 jährigen immer wieder aufgelegten, überraschenden, fruchtlosen politischen Diskussion ein Ende
zu setzten, brauch es Mut zu großen Entscheidungen.Ich mich mit einem Pflegeelend Bewahrung/
Instandhaltunggesetz in Berlin stark machen! Lösungsvorschläge wie das abschieben betreffender
Senioren in ihre sicheren Heimatländer sollten denkbar sein. Sudetendeutschland, das Banat und
Ostpreußen sind längst sichere Länder. Dies würde entlastend auf die Pflege wirken und schafft
Arbeitsplätze in Osteuropa. Dämpft den Zuzug von Wirtschaftsflüchtlingen aus diesem Raum, was
sich positiv auf die Wohnungsmieten auswirkt. Wer direkt und schnell einem Pfleger helfen will , wählt
mich nach Berlin.
Sicherheit
Der Buchstabe S im Namen der Partei Die PARTEI steht für mehr Sicherheit.
Die Lage im Grenzland zur Schweiz verschäft sich zunehmend. Die Zahl der Mooser Bootsflüchtlinge
am Hausherren Montag in Radolfzell nimmt jährlich immer mehr zu. Das kann so nicht mehr weiter
gehen. Wir sorgen auch hier für klare Verhältnisse. Mit unserem geplanten Mauerbau, bringen wir
genau das, was wir in diesen Zeiten brauchen. Ruhe und Übersicht! Innere Sicherheit und
Genugtuung. Ich weiß wie stark die Bevölkerung im Kreis Konstanz unter dem Druck leidet.
Lebensmittelknappheit, Ehrverlust, und seit neuestem Kies aus dem Hegau für die Schweiz.
Sicherheit kann nur noch die Partei Die PARTEI bieten. Die Partei Die PARTEI ist die Partei der
extremen Mitte, ein Links/ Rechts wird es mit uns in Zukunft nicht mehr geben. Wir haben Kontakt zum
Verfassungsschutz aufgenommen mit der Bitte um vollständige Überwachung der Die PARTEI.
Europa

Trotz aller Probleme: Europa ist und bleibt für uns jener unveräußerliche Erdteil, der vor einiger Zeit
aus dem Urkontinent Pangäa hervorging und sich über das westliche Fünftel der eurasischen
Landmasse erstreckt. Seine tektonische Struktur ist mächtig genug, um Jean-Claude Junckers MiniBar ein stabiles Fundament zu geben. Die Ergebnisse der Kontinentaldrift sind für uns nicht
verhandelbar bzw. nur gegen Geld.
Zukunft Euro
Stecken Sie Ihr Geld in die Pflege! Mein Anlagetipp. Zum Jahresende 2014 lag die Spitzenrendite für
erstklassige Pflegeheime bei 6,25 Prozent. Das läßt sich durch eine zweitklassige Pflege noch weit
steigern.
Mobilität
Hier bleiben wir bei unserem Plan einer Zeppelinverbindung Konstanz- Singen- Radolfzell. Sollte sich
die günstige Variante Seilbahn Konstanz durchsetzen mit Direktanschluß an die selbige. Alternativ bin
ich für die Öffnung der Kanalisation in Konstanz als Shoppingmeile für die Flut eidgenössischer
Einkaufsterroristen. Die entlastet die Innenstadt und ermöglicht ein Einkaufserlebnis bei
gleibleibenden Temperaturen in romanischer Stimmung.

Mit freundlichen Grüßen
Armin Kabis Die PARTEI
Ps. Einen besonderen Gruß von unserem unvergessenen Landtagskandidaten 2016 Sascha Maus! Er
hat mich extra darum gebeten.

