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mit Dr. Gesine Lötzsch

 Gegen einen Tsunami 
 helfen keine Schlauchboote 

Die Ampel hat ein 3. Entlastungspaket vorgestellt. Es ist schon jetzt klar, dass alle 
drei Pakete nicht verhindern können, dass wir direkt in eine schwere Wirtschaftskrise 
schlittern. Das heißt steigende Arbeitslosigkeit und zunehmende Armut. 
Die Zusatzausgaben für Energie und Nahrungsmittel werden 2022 z.B. für eine Allein-
erziehende mit zwei Kindern nicht einmal zur Hälfte von staatlichen Hilfen abgedeckt. 
Wo soll diese Mutter die andere Hälfte hernehmen? Darauf gibt die Bundesregierung 
keine Antwort

  Gesine Lötzsch informiert zum Entlastungspaket der Bundesregierung .

  Ich fordere: .

• die Gasumlage muss weg
• ein Energiepreisdeckel muss her
• Krisengewinne von Energie- und Rüstungskonzernen müssen  

besteuert werden, wie in anderen Staaten auch
• einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine unter  

Vermittlung der UNO
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Preisfrage: 
Wenn Sie folgende Preisfrage richtig beantworten, können Sie eine von zehn 
Eintrittskarten in den Tierpark gewinnen.

Welche Partei hat im Deutschen Bundestag einen Gaspreisdeckel für die 
Finanzierung der Krisenlasten beantragt?

Wer sich jetzt nicht wehrt, der kann bald seine Miete und seine Butter 
nicht mehr bezahlen. Unsere Forderungen sind nur umsetzbar, wenn wir im 
Herbst alle auf die Straße gehen. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und 
FDP  muss endlich eine Politik für die Mehrheit der Menschen machen und 
nicht für einige wenige Konzerne. Nur wenn viele Menschen protestieren, sind 
eine Gasumlage und explodierende Energie- und Lebensmittelpreise zu ver-
hindern. In Leipzig haben 5.000 Menschen demonstriert. Das war ein guter 
Anfang!
Am 17. September demonstrieren wir ab 13:00 Uhr auf dem Leopoldplatz 
in Wedding; am Freitag, den 23. September ruft Fridays for Future für eine 
soziale Energiewende auf. Am Wochenende um den 8. Oktober ist ein bundes-
weiter Mietenaktionstag angesetzt. Mehr Informationen über Proteste unter 
www.die-linke-lichtenberg.de/aktuelles/heisser-herbst
Wer noch Ideen für Proteste hat, kann mir eine Mail schreiben oder mich an-
rufen.

 Heißer Herbst 

a)   CDU b)   SPD  c)   DIE LINKE            d) die Grünen

Bitte senden Sie die richtige Antwort bis zum 03. Oktober per Mail an
gesine.loetzsch@bundestag.de oder per Post an Gesine Lötzsch, Platz der Republik 1, 11011 Berlin


