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Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel,
1

Gelesen: 30.04.2020 12:31

wie die Presse bereits im Vorfeld mitteilt, sind vor dem Corona Gipfel Ihres Hauses bereits erste Entscheidungen
gefallen.
Die Kontaktsperre wird bis 10. Mai 2020 verlängert. Ein schwerer Eingriff in Art. 1 des Grundgesetzes, der einer
Begründung bedarf, denn wenn die Glaubensfreiheit, Art 4 GG, vor der Würde des Menschen steht, denn die
Kirchen dürfen ab Sonntag öffnen, ist die Verlängerung der Kontaktsperre nicht mehr mit unserem Grundgesetz
vereinbar, auch wenn diese Entscheidungen der Kirchenöffnungen von den Ländern getroffen wurden.
Als Bundeskanzlerin sind Sie diesem verpflichtet und wenn die Gesundheit der Menschen hier vorgeht, dann darf es
aber keine Ausnahmen für besondere Gruppen geben, die nicht für die Gesundheit der Menschen dienen.
Ihre geschätzten Antwort sehe ich erwartungsvoll entgegen.

Mit freundlichen Grüßen
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Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie
die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or
have received this e-mail in error) please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.
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before printing this e-mail.
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