
Je mehr Mitglieder die AWO 

hat, desto mehr kann sie in 

der Gesellschaft bewirken. 

Desto eher kann sie Menschen 

helfen, die Hilfe brauchen.
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Werden auch Sie Mitglied 

in der AWO!

Die Kohle kommt, also das Geld, mit dem du dann Kohle 

kaufen oder die Gasrechnung zum Teil bezahlen kannst. 

Auch Rentner werden mit überschaubarem Reichtum über-

schüttet, mit einem kurzen Deckchen, das die Füße nicht 

bedeckt und die Schultern frei lässt. 300 Euro gibt es, die 

Energiepreispauschale (EPP).

Die Kohle gibt es auch, wenn du Teilhaber einer riesigen 

Offshore-Windanlage bist, wenn bei dir der Strom also aus 

der goldenen Steckdose fl ießt. 

Diese für sie überfl üssige Staatsgabe ist einigen Ganzgut-

Verdienenden peinlich. Sie versprechen öffentlich, die EPP 

umgehend zu spenden. Der Herner Oberbürgermeister Frank 

Dudda (SPD), sonst eher braves Stadtoberhaupt, geht da mit 

Wut voran.

Gäbe es dort einen FDP-Oberbürgermeister, er würde wahr-

scheinlich die Lindnersche Gratismentalität bescheiden im 

Hintergrund doch auch für sich beanspruchen, würde ab-

greifen, was abzugreifen ist. Schließlich verbraucht auch die 

Sitzheizung im Porsche Energie. Da kommt zusammen, was 

zusammengehört, ein kaltes Herz und ein warmer Arsch. 

Indes, es ist politisch so gewollt.

Wir können froh sein, dass nach Erhalt der Pauschale kein 

Verwendungsnachweis verlangt wird, dass du den Klecker-

betrag auch zweckentfremden kannst, etwa für die wöchent-

liche Wurst auf dem Weißbrot, das sonntags auch mal 

energieaufwendig getoastet wird. 

Der Staat und die Städte legen nach. Überall werden Wärme-

hallen geplant. Das heißt, nicht überall, sondern irgendwo 

zentral, was dann meistens doch weit weg ist. Da musst du 

bibbernd mit dem Bus hin und abends wieder zurück. Das 

kostet dich soviel wie das 9-Euro-Ticket, das allerdings in 

nur zwei Tagen.

Mit Glück hilft dir ein weißer Ritter, also ein weißer-Porsche-

Fahrer. Der nimmt dich als Anhalter mit und dreht für dich 

die Sitzheizung auf Stufe fünf, ehe er dich an der Wärme-

bude rauslässt.
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Martin Kaysh
schreibt für die Arbeiterwohlfahrt

Martin Kaysh (Geierabend) schreibt 
jeden Monat in bodo für die AWO.
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