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Kommunalpolitikern. Sie waren Feuer und Flamme für den als
genial empfundenen Flaschenhalter an Mülltonnen, galt er doch
als das Non-plus-Ultra links-grüner Politik. Flaschensammler
sollten nicht mehr im Dreck wühlen müssen, sondern ihrer NotTätigkeit „würdevoller“ nachgehen können. Das sozialökologische Experiment für das gute Gewissen von Politikern
ist krachend gescheitert, die Bilanz ernüchternd.
Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Erde. Und
trotzdem müssen insbesondere Rentner und Obdachlose aus Not
täglich in Mülltonnen nach Plastikgeld fischen, sprich: nach
Pfandflaschen, die sie für wenige Cents eintauschen können.
Da fiel die Idee des Kölner Designers Paul Ketz 2012 auf
fruchtbaren Boden, eine Haltevorrichtung um Müllbehältnisse im
öffentlichen Raum zu schaffen, in denen Plastikflaschen
deponiert werden können, anstatt sie in den Mülleimer zu
werfen. Der Einfall war doppelt reizvoll, denn er beruhigte
das schlechte Gewissen vieler Politiker und diente auch noch
einem ökologischen Zweck. Das Gefühl, gutmenschlich auf hohem
Niveau zu handeln, löste bei vielen Politikern WohltäterEuphorie aus und machte sie blind für die Realität. Wem es in
seiner Kommune gelang, soziales und ökologisches Samaritertum

als „tolle Idee“ schlagzeilenträchtig zu verbinden, stand auf
einer moralisch ebenso hohen Stufe wie ein Kardinal Marx, wenn
er Kirchensteuer im Mittelmeer versenkt. Kaum eine Kommune,
die sich dem Hype der Gutmenschlichkeit entziehen konnte.
Der Pfandring als „Trauring für Ökologie und Soziales“
Die Designer-Idee wurde sogar markengeschützt und errang
Preise, unter anderem eine Anerkennung beim Bundespreis
Ecodesign 2012. Ob Prof. Dr. Rainer Grießhammer dem einfachen
Flaschensammler aus dem Herzen sprach, steht dahin, als er in
seiner Lobeshymne feststellte: „Mit dem Pfandring wird die
sonst weggeworfene Flasche zum Geschenk – für die, die es
wirklich brauchen. Ein alltägliches Problem wird durch
einfaches additives Design überzeugend gelöst. Der Pfandring
ist der Trauring für Ökologie und Soziales.“
Ökonomisch und logistisch gesehen konnte der Pfandring die
hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Denn in den
Flaschenhalterungen steckten meistens mehr leere Kaffeebecher,
Fastfood-Kartons und sonstiger Müll als tatsächlich
Pfandflaschen. In Köln, Osnabrück, Karlsruhe oder Hannover ist
das Projekt deshalb grandios gescheitert. Ebenso aktuell in
Hildesheim: „Wenn einer eine Pfandflasche in den Ring stellt,
nimmt sie sofort ein anderer mit“, berichtet eine Verkäuferin
am Hauptbahnhof, die die Pfandringe täglich im Blickfeld hat.
Zurück bleiben dort überquellende Pfandringe.
In Hannover finden Flaschensammler die Pfandringe überflüssig.
Am Frankfurter Flughafen hatten sich professionell
organisierte Banden und Anzugträger unter die Flaschensammler
gemischt, berichtet gar die FAZ. Die Konkurrenz schläft eben
nicht. Dort hat man 75 spezielle Mülleimer aufgestellt, in die
Flaschen zwar eingeworfen, aber nicht mehr mit der Hand
rausgeholt werden können. Nicht gerade im Sinne der prekären
Flaschensammler.
Politiker sind gescheitert

Nun kann man im Nachhinein leicht meckern und die Frage stellt
sich, ob es nicht besser ist, überhaupt etwas zu tun als
nichts? Eine Antwort darauf: Dem Pfandring und seinen
politischen Followern fehlt es an der Selbstlosigkeit des
Lukas-Samariters. Es geht ihnen nicht darum, ein Übel bis zur
Gesundung zu heilen, sondern vor allem darum, das eigene
schlechte Gewissen loszuwerden. Nicht die Armut von
Flaschensammlern als Grundübel steht im Vordergrund des
politischen Handelns, nur der Ekel des mühsamen Einsammeln und
dessen Minderung bei gleichzeitiger Sauberkeit für die Stadt.
Das nennt man Kurieren von Symptomen, Makeup fürs schlechte
Gewissen, Samaritertum light. Wahre christliche Nächstenliebe
steht bei Lukas 10,25-37. Pfandringe sind lediglich
patentierte deutsche Gutmenschlichkeit.
Wer 110 Euro teure Pfandringe um seine Mülleimer baut, gibt
zu, dass es Arme in seiner Kommune gibt, die im Dreck wühlen
müssen, um sich ein finanzielles Zubrot zu ergattern. Das
schlechte Gewissen der Politiker darüber lässt sich aber nicht
mit einem Designereinfall bemänteln. Den Bedürftigen ist nicht
allein damit geholfen, dass man Mülltonnen mit Halterungen
versieht und den Eindruck erweckt, man tue den Abgehängten im
Deutschland des Überflusses etwas Gutes, indem man ihnen das
entwürdigende Flaschensammeln „würdevoller“ gestaltet.
Armutsrentnern hilft man einzig dadurch, dass man z.B. für
armutsfeste Renten oder auskömmliche Grundsicherung sorgt.
Alles andere demütigt die Bedürftigen und ist höchstens dazu
geeignet, Politikern das Gewissen-Kopfkissen zu polstern.
Nach Gründen für gescheiterte Pfandring-Experimente wird nun
krampfhaft gesucht. Schuld sind womöglich am Ende herzlose
Bürger, die einfach die gutmenschliche Absicht der Politiker
mit den Pfandringen nicht kapieren wollen und in ihrer Torheit
scheitern lassen.
So schimmert durch, was das sozial-ökologische Experiment von
Beginn an war: ein würdeloses Feigenblatt fürs soziale

Gewissen mit eingebauter Gutmenschlichkeit, die keinen Zweifel
duldet. Parallelen zu ähnlichen Projekten der jüngeren Zeit,
die mal eben die Welt retten wollen, drängen sich auf.
Fakt ist: Summen, die die sozialen Fehlschläge gekostet haben,
allein 24.000 Euro in Hannover, 1.100 Euro in Hildesheim,
wären besser bei den Bedürftigen direkt aufgehoben gewesen. Um
1.100 Euro zu „verdienen“, muss ein Armuts-Rentner über 7.300
Flaschen sammeln, um über die Runden zu kommen.

