Was für ein Schwachsinn diese Politik unternimmt. Man kann nur mit dem Kopf schütteln. Gesundheit
geht vor ganz klar. Hygiene und Abstand muss eingehalten werden. Nur werden Zahlen der
Neuinfizierten weiter steigen. Und die Gastronomie ist Schuld? Siehe Berchtesgaden wo der Lockdown
nun schon seit 10 Tagen ekinerlei Erflog bringt und meine Kollgen um Ihre Existenzen bangen. Wir
hatten nicht einen Fall in der Gastronomie und auch im Bekanntenkreis nicht seit März was mit der
Gastronomie arbeitet oder als Gast da war. Weder im Wirtshaus, Kochschule und Catering. Tausende
Gäste sind gesund gekommen und gesund gegangen. Jeden Tag im Englischen Garten täglich 10000
meist Jugendliche sich komplett zugeschüttet hat. Und da hat sie Politik und Polizei nur zugesehen.
Jeden verdammten Tag 6 Monate lang habe ich das angeschaut. Aus eigener Erfahrungen weiß ich
Corona ist ein Arschloch aber wo zum Teufel kommen die 10 Milliarden Umsatz Monat November wo
die Politik ausgleichen will? Lufthansa, Automobilindustrie wird seit 30 Jahren unterstützt. Mit
Milliardensummen hat man unzählige Komplettversager Unternehmen unterstützt. Weil da viele
Arbeitsplätze dranhängen. Aber in der Gastronomie sind etwa 4 Millionen arbeitende und die sind seit
März die Idioten der Nation. Unfassbar wütend macht mich diese Regierung gerade. Ich hoffe und
davon ist auszugehen werden Sammelklagen kommen.
Und das Beste ist egal wo man liest. 600 Mitarbeiter erkrankt im Krankenhaus, 40 Mitarbeiter im
Seniorenheim. Die können nicht mal die sozialen Einrichtungen schützen und gegen auf die Gastro los.
Wie lange soll das so gegen. Wir werden Sicherlich 1 bis 2 Jahre trotz Impfstoff damit noch leben
müssen. Das hat überhaupt keinen Sinn soviele Menschen in Arbeitslosigkeit oder Insolvenzen zu
schicken.
Der Bundestag entscheidet schon seit Monaten nichts. Was in diesem Land eigentlich
Verfassungswidrig ist. Zum Schutz und aus der Geschichte heraus von Deutschland entstand ein
Bundestag der entscheiden sollte und regieren. Und das wird einfach seit Monaten missachtet. Auch
das Kreide ich dieser Politik an das nur eine Handvoll über unser Land regiert obwohl es den Bundestag
gibt. Selbst Herr Lindner FDP prangert dies seit Monaten an.
Wir werden damit Leben müssen das der Mensch dem Tier zu Nahe gekommen ist und uns ein Virus
mitgegeben hat was unser Immunsystem an seine Grenzen bringt leider. Der Egoismus der Menschen
wird uns auf bitterste Art und Weise heimgezahlt.
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