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An der Kasse bei EDEKA

„Tue Gutes und berichte darüber.“
Wenn ein Bundestagsabgeordneter
an der Kasse eines Supermarktes
sitzt, hat das gleich mehrere Gründe. Es kann nicht schaden, diesen
wirklich harten Job, bei dem es auf
eine hohe Konzentration ankommt,
einmal selbst erlebt zu haben, um
mitreden zu können, wenn es vielleicht einmal um Arbeitsverbesserungen in dieser Branche geht. Politikern ist es nicht übel zu nehmen,
wenn sie Aktionen wie diese öffentlich machen und die Medien bitten, darüber zu berichten. Das tun wir in diesem Fall besonders gern.
Das während des Einsatzes des
CDU-Bundestagsabgeordneten Dr.
Jan-Marco Luczak im Lichtenrader
EDEKA-Gayermann-Markt
eingenommene Geld, immerhin 500 Euro,
wurde an die Suppenküche Lichtenrade e.V. gespendet. „Das ist eine
wunderbare Aktion, mit der wir den
Menschen direkt helfen können“,
sagte Luczak. „Vor allem freut mich,
dass Einnahmen aus dem Nahrungsmittelverkauf direkt hungrigen und
bedürftigen Menschen zugute kommen.“ Den Scheck nahm Uta Benkel für
die Suppenküche im Anschluss an die Aktion entgegen. (Links im Bild der
Chef des EDEKA-Marktes Peter Gayermann).

39.Jahrgang
Natürlich haben sich Politiker um
ihren Job zu kümmern. Und immer
kommt es dabei darauf an, wie sie
in der Öffentlichkeit wahrgenommen
werden. Sie befinden sich, ob bewusst oder unbewusst, in einem
ständigen Wahlkampf. Unser Wahlsystem ist eines der gerechtesten
weltweit. Wir haben zwei Stimmen
zu vergeben, eine für den Direktkandidaten des Wahlkreises und
eine für die Partei. Somit ist gewährleistet, dass nicht nur jeder im
Parlament vertreten ist, der dort
direkt hinein gewählt wurde, sondern auch die Parteien proportional
ihres Stimmenanteils vertreten sind.
Ausgleichsmandate sorgen dafür,
dass das Gleichgewicht stimmt.
Ungerechtigkeiten, die es dennoch
gab, wurden inzwischen beseitigt.
Wir können in Deutschland mit Fug
und Recht sagen, dass unser Parlament den Willen der Wähler widerspiegelt. In Ländern, in denen es
nur das direkte Wahlsystem gibt,
kann beispielsweise eine Partei mit
15 Prozent Wähleranteil keinen
einzigen Abgeordneten im Parlament stellen, weil niemand direkt
gewählt wurde. Das ist ungerecht.
Es sollten sich viel mehr Politiker
um die sozialen Belange in ihren
Wahlkreisen kümmern, und nicht
immer nur auf irgendwelche Forderungen von Bürgerinitiativen aufspringen, die oft nur einen sehr
begrenzten Radius und nur ihr eigenes Interesse, nicht aber das der
Gesamtheit im Auge haben.
Luczak hat im Falle seines Kasseneinsatzes alles richtig gemacht. Er
erscheint zu Recht als guter
Mensch in den Medien, EDEKA
freut sich über die Werbung und die
Suppenküche bekommt eine Spende. Zur Nachahmung empfohlen.
Ed Koch
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