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Frohe Ostern!
Es sind 150 Osterhasen in Lichtenberg
unterwegs. Viel Spaß beim Suchen!
Jedes Kind weiß, dass es den Osterhasen nicht gibt. Trotzdem spielen wir
gern das Spiel mit. Die Kinder freuen
sich, wenn sie endlich nicht mehr vor
dem Fernseher sitzen müssen :)
Ich habe 150 Tüten mit Osterhasen in
Lichtenberg versteckt. Vielleicht haben
Sie Glück.
Es gibt aber auch Spiele, die keinen
Spaß machen. Ich fühle mich von der

Bundesregierung an der Nase herumgeführt. Jeden Tag wird „kalt“ und „heiß“
gerufen, doch wir finden nicht den Weg
heraus aus der Pandemie.
Jetzt schlägt schon die dritte CoronaWelle über unseren Köpfen zusammen.
Ist es nur die Unfähigkeit der Bundesregierung, die den Kampf gegen das Virus
so hoffnungslos erscheinen lässt?

Krise als gutes Geschäft
Für einige CDU/CSU-Politiker ist die Krise ein sehr gutes Geschäft.
Sie haben ihre Rolle als Abgeordnete missbraucht und damit Millionen
an Provisionen erschlichen. Diese CDU/CSU-Masken-Dealer halten
Sonntagsreden über Recht und Ordnung. Sie predigen Wasser und
trinken Wein. Das ist nicht christlich! Da hilft nur abwählen.

„Wir werden das Virus erst besiegen,
wenn die Regierung die Lobbyisten nicht
besser behandelt als die normalen Bürger.“
Unfähigkeit spielt dabei sicherlich
eine Rolle. Doch es geht auch um sehr
unterschiedliche Interessen in unserer
Gesellschaft, die die Kanzlerin nicht
mehr unter einen Hut bekommt. Ihre
Virologen haben ihr gesagt, dass ein
Ruhetag gut wäre. Doch offensichtlich
hat Frau Merkel die Rechnung ohne die
Autoindustrie gemacht. Die Auto-Cheflobbyistin Hildegard Müller fürchtete
Produktionsausfälle. Sie sagte: „Plötzliche Betriebsstilllegungen sind für eine
international vernetzte Wirtschaft nicht
darstellbar.“ Offensichtlich war das ein
entscheidendes Argument, um den

Ruhetag rückgängig zu machen. Ich
kenne viele Familien, für die ist der
Lockdown auch nicht wirtschaftlich
darstellbar. Bis Ende August 2020
haben15,5 Millionen Haushalte in
Deutschland weniger Geld bekommen.
Ich bin der Meinung, dass wir großen
Konzernen in der Krise etwas mehr
Engagement abverlangen können.
Es gibt systemrelevante Berufe und es
gibt systemrelevante Unternehmen.
Die Autoindustrie rechne ich nicht dazu.
Wir werden das Virus erst besiegen, wenn
die Regierung die Lobbyisten nicht besser behandelt als die normalen Bürger.

Preisfrage
Welche Parteien haben sich immer gegen mehr Transparenz
und gegen ein Lobbyregister ausgesprochen?
Deutsche Biertrinker Union (DBU)
CDU/ CSU

DIE PARTEI

Wer mir die richtige Antwort mitteilt, kann einen Büchergutschein
über 20 Euro gewinnen. Einsendeschluss: 1. Mai 2021.
Per E-Mail an gesine.loetzsch@bundestag.de oder postalisch (s.u.).
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