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Ihre Sanktionspolitik schadet uns –
Machen Sie endlich Politik für unsere
Bürger!

Your sanctions policy is hurting us -
finally make policy for our citizens!

Translated with www.deepl.com (free version)

Im Bundestag fand heute eine Debatte zu den massi-
ven Preissteigerungen statt und Sahra Wagenknecht
von DIE LINKE kommt zu demselben Schluss, dass
die Bundesregierung mit ihrer Sanktionspolitik vor
allem ihrem eigenen Volk schade und spricht von
eklatantem Politikversagen.

A debate on the massive price increases took place
in the Bundestag today, and Sahra Wagenknecht of
DIE LINKE came to the same conclusion that the
German government was harming its own people in
particular with its sanctions policy and spoke of a
blatant policy failure.

Sahra Wagenknecht meint dazu: Sahra Wagenknecht comments:

"Die Preise steigen und steigen, und sie fressen
den Menschen Einkommen und Wohlstand weg.
Selbst Mittelschichts-Familien müssen sich ein-
schränken. Und wer vorher schon mit seinem
Gehalt oder seiner kleinen Rente kaum über den
Monat kam, der ist am Verzweifeln. Aber diese
höchste Inflation seit über 40 Jahren, die ist
nicht vom Himmel gefallen. Und die ist auch
nicht nur Ergebnis des Ukrainekriegs, sondern
sie ist vor allem Ergebnis eines eklatanten Poli-
tikversagen hier in unserem Land. [...] Gibt es
Ihnen nicht zu denken, dass der Preis für den
Liter Diesel nirgendwo in der EU so stark gestie-
gen ist wie in Deutschland? Bei Strompreisen
sind wir schon lange Spitzenreiter. Und trotzdem
sind Sie jetzt noch mal 20-mal so schnell gestie-
gen wie in Frankreich und auch bei Lebensmit-
tel. Bei Gas ist das Tempo der Preissteigerungen
woanders lange nicht so hoch wie hier. 

"Prices are going up and up, and they're eating
away at people's incomes and wealth. Even
middle-class families are having to cut back.
And anyone who was already barely making
ends meet with their salary or small pension is
in despair. But this highest inflation in over 40
years did not fall from the sky. And it's not just
the result of the Ukraine war, it's primarily the
result of a blatant policy failure here in our
country. [...] Doesn't it make you think that
nowhere in the EU has the price of a liter of
diesel risen as much as in Germany? When it
comes to electricity prices, we've been front-
runners for a long time. And yet now you've
seen prices rise another 20 times as fast as in
France and also for food. In the case of gas, the
rate of price increases elsewhere is nowhere
near as high as here. 

Und dem Wirtschaftsminister fällt dazu nur ein: And all the Minister of Economics can think of is:

"Wir werden alle ärmer werden!" "We're all going to get poorer!"
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