
Protestschreiben! Keine Energiepauschale für 

Rentnerinnen und Rentner! Es reicht! 

 

Mein Name ist__________________________________________!  

 

An den oder die Bundestagsabgeordnete meines Wahlkreises! An die SPD, FDP oder die Grünen 

der Ampelkoalition 

Ich beziehe eine gesetzliche Rente! Laut dem Willen der Ampelkoalition sollen gesetzliche 

Rentenempfänger von der Energiepauschale ausgeschlossen werden! 

Der Grund dafür soll sein, dass ich ja von der Rentenerhöhung zum 01.07.2022 profitieren soll und 

sowie so keine Steuern auf meine Rente zahle! 

Die Bundesregierung lässt Millionen Rentnerinnen und Rentner im Stich! 

Ich kann diese Ungleichbehandlung nicht nachvollziehen!  Wie Sie sicher wissen- Ihnen dürfte die 

massive Inflation seit 2021 und verstärkt 2022 (auch ausgelöst durch den Ukrainekrieg) nicht 

entgangen sein, werde ich von der Rentenerhöhung 2022 nichts haben. 

Die Rentenanpassung 2022 wird durch den massiven Preisanstieg bei Lebensmitteln, Energie und 

Benzin aufgefressen. Im Jahr 2021 hatte ich gar keine Rentenerhöhung! Der Preisanstieg 2021 war 

auch schon schlimm, vor allem Ende des Jahres 2021.   

Damit wurde meine Rente im Jahr 2021 defacto kalt enteignet!  

Ich mache mir wirklich Sorgen und Gedanken, wie ich mein weiteres Leben finanzieren soll. Meine 

Rente erlaubt meine keine großen Sprünge. 

Ich finde es extrem ungerecht und auch nicht nachvollziehbar, wieso ich von der Energiepauschale 

ausgeschlossen werden soll!  

Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben 2021 eine Lohnerhöhung bekommen und 

werden auch 2022 eine solche erhalten. Worin besteht Ihrer Meinung nach, der Unterschied der 21 

Millionen Rentnerinnen und Rentner zur Gruppe der bevorzugten Energiepauschalen- Empfänger. 

Sie als Bundestagsabgeordneter profitieren auch von den 300€ Energiepauschale!!! 

Heize ich, weil ich alt bin, weniger? Muss ich, weil ich alt bin, weniger für Strom, Gas oder Benzin 

bezahlen? Soll ich etwa frieren, weil ich mir Gas und Strom nicht mehr leisten kann? 

Sie als Abgeordneter des Bundestages sind weder Ihrer Partei noch Ihrer Fraktion mit Ihrem 

Gewissen unterworfen. Sie haben als Abgeordneter dem Wohl des gesamten Deutschen Volkes zu 

dienen und nicht nur Ihrer Partei oder Ihrem Wählerklientel. 

Ich fordere Sie daher auf, unverzüglich und alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um diese 

Ungerechtigkeit zu unterbinden. Stimmen Sie im Bundestag mit Nein gegen dieses 

Gesetzesvorhaben! 

Tun Sie alles dafür, dass alle Bürgerinnen und Bürger Deutschland einschließlich aller gesetzlichen 

Rentenempfänger gleichermaßen die Energiepauschale erhalten. 



Sie werden verstehen, dass meine Wut und mein Unverständnis, dass ich nicht die 

Energiepauschale erhalten soll, extrem groß sind!   

Sollte ich die Energie- Pauschale nicht erhalten, werde ich bei der nächsten Bundestagswahl einen 

Kandidaten einer anderen Partei wählen!  

 

Mit freundlichen Grüssen! 

 

____________________________ 


