
Zynischer geht es wohl nicht: 

Rentenerhöhung durch Flaschensammeln! 
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Es sind überwiegend die alten, armen 

Bürger, die sich ihre Hände schmutzig 

machen und nach einem harten Leben 

voller Arbeit mit Pfandflaschen ihre 

karge Rente ausbessern müssen. 

Eigentlich eine Schande für dieses 

Land, für diese Regierung, die diese 

Menschen im Alter in Stich lässt und die 

sprudelnden Steuereinnahmen lieber für 

diejenigen verjubelt, die hier noch nicht 

so lange leben, vor allen Dingen noch 

nie gearbeitet haben und wohl auch nie- 

 
So sollen die Armen ihre Rente ausbessern: 

was für eine zynische Politik! 
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mals in die Rentenkasse einzahlen werden. 

Um sich weiterhin aus der Verantwortung zu stehlen, sind jetzt Politiker auf die 

„geniale“ Idee gekommen, wie sich die armen alten Leute ihre Rente selber aufbessern 

könnten. Laut „Bild“ fordern jetzt Politiker von SPD und CDU eine Erhöhung des 

Flaschenpfandes auf 50 Cent – vordergründig, damit die Straßen und Parks etwas 

sauberer werden.  Im Auftrag ihrer Majestät unterstützt der Vize der Senioren-Union, 

Leonart Kuckart das Projekt „Wir behandeln unsere Alten wie Dreck“. Die „Bild“ zitiert 

ihn mit diesen Worten:  

❖ „Wenn Menschen bedürftig sind und zur Aufstockung ihrer Stütze schon früh 

morgens Leergut einsammeln, dann sollten sie davon auch finanziell etwas haben.“ 

Die „Bild“ weiter:  

❖ „Auch der Bundestagsabgeordnete Michael Paul (49, CDU) fordert ein höheres 

Flaschenpfand für Ein- und Mehrweg-Flaschen – als Zuverdienstmöglichkeit für 

sozial schwache Bürger. Viele Menschen kommen mit ihren Niedrig-löhnen oder 

ihren geringen Renten nicht aus. Eine große Zahl davon bessert daher mit dem 

Sammeln von Pfandflaschen ihren Lebensunterhalt auf. Sie könnten von der 

Pfanderhöhung direkt profitieren.“ 

Das ist an Menschenverachtung nicht mehr zu überbieten und ein ganz billiger 

Trick, das Problem mit der Altersarmut auf den Steuerzahler, der ja für das 

erhöhte Pfand aufkommen muss, abzuwälzen. Dass die Regierung die armen 

Menschen zu „Müllschluckern“ macht, die das Straßenbild aufhübschen, sollte man 

dabei ebenfalls nicht außer Acht lassen. 

Wir empfehlen deshalb (auch) jedem Bürger ab 65 aufwärts, im September dieser 

unverantwortlichen Regierung den Stinkefinger zu zeigen! (TB) 
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