Hallo liebe Mittlerinnen,
Hallo lieber Mittler, liebe CDU´ler

Alsdorf, im März 2021

1.910.000,‐‐ Euro für die Vermittlung von Masken?
Wahrscheinlich mehr, gut dass wir es nicht wissen.
Sauters, Nüßlein, Löbel? (drei Abgeordnete)
Wussten Sie eigentlich, dass ein Vorstands‐
vorsitzender einer großen NRW Sparkasse (Banken
öffentlich‐rechtlich) ein Jahresgehalt von ca.
800.000,‐‐ bis über 1.000.000,‐‐ Euro hat.
Als ich in der Vergangenheit diese Zahlen nannte
und ich dies als unverhältnismäßig einstufte, hielten
mich viele Parteifreunde zurück und sagten mir
höre endlich mit dieser Neiddebatte auf.
Ja, da sind ein Teil der Mittelständler neidisch, die
brauchen schon ein paar Jährchen länger und mit
einem verdammt höheren Risiko, um solche
Summen zu verdienen.
Wir von der MIT, haben uns immer als Sprachrohr gesehen, die von der unteren Ebene nach oben
ruft, was wir Mittelständler von der Politik erwarten, wie sie uns unterstützen könnte, leider hat uns
dort oben keiner gehört.
Wir, als Ehrenamtler, haben die „Nase“ gestrichen voll, von unseren Berufspolitikern, die an ihren
Stühlen kleben und einen guten Neben‐Job, als Abgeordneter haben.
Wir, haben die Nase gestrichen voll von den Landes‐ und Bundesverbänden, die uns immer wieder
ausbremsen, als Beispiel die Neiddebatte, klar diese Funktionäre sitzen in den Aufsichtsräten,
aber nach dem Motto „Leben und leben lassen“ wird der Filz immer dicker.
Wir fordern die CDU auf, die Mitgliedschaft im Bundestag und in Landtagen auf 8 Jahre zu be‐
grenzen.
Wir fordern den gesamten Bundestag zu verkleinern.
Wir fordern alle Nebenverdienste (Nebeneinkommen) der Abgeordneten komplett offen zu legen.
Wir fordern den Bürokratieabbau, der seit 20 Jahren versprochen wird und keiner unternimmt was.
Wir fordern die Lobbyistenliste und Kennzeichnung ihrer Mitarbeit, z.B. bei Gesetzen.
Wir fordern den „Filz“ insbesondere den schwarzen Filz abzubauen, z.B. Herr Sauter von der CSU,
war fast 30 Jahre lang Abgeordneter. Solche Abgeordnete haben doch den Kontakt zur Normal‐
bevölkerung verloren.
Mit MIT‐Grüßen
Der Vorstand der MIT Alsdorf
Worterklärungen
 Filz, auch Seilschaften, im Kölner Raum auch „Klüngel“ genannt
(Gruppe von Personen die sich gegenseitig einen Vorteil verschaffen)
 Schwarzer Filz (Schwarz steht für die politische Farbe der CDU)

