
 

Giselle Gründlich 

 

Giselle Gründlich ist eine fiktive Figur, die meint, im Abgeordnetenbüro von Agnes Alpers als 

Reinigungsfachkraft zu arbeiten. Leider kommt sie ihrer eigentlichen Aufgabe nur 

gelegentlich nach, denn der politische Alltag holt sie immer wieder ein, zumal sie fest davon 

überzeugt ist, auch in politischer Hinsicht für Ordnung sorgen zu müssen und sich verpflichtet 

fühlt, an dieser Stelle ihre Meinung darüber kundzutun. 

 

Guten Tag,  

eigentlich habe ich gar keine Zeit mehr, Weihnachten hat mich überrollt oder besser: die 

Vorbereitungen dafür. Eine Weihnachtsfeier nach der anderen und mit allen möglichen 

Leuten muss man noch Glühwein trinken gehen. Schmeckt aber! Wie hat sich bei all dem 

Stress eigentlich die GroKo zusammenfinden können? GroKo oder Große Koalition – toller  

Name für die neue Führungsriege in Berlin. Und die Uschi von der Leyen soll ab jetzt an der 

Spitze der SoldatInnen stehen. Frau Kaminski meinte, dass das passt. Befehlen kann sie, 

Widerspruch duldet sie nicht und friedlich muss sie in dem Job nicht sein. Ich sehe sie schon 

süßlich lächelnd in Afghanistan eine Reihe von SoldatInnen abschreiten. Vielleicht fährt sie 

noch vor Weihnachten hin und verschenkt Plätzchen. Das muss ich allerdings auch noch 

machen, aber hier. Vorher muss ich die Dinger allerdings noch backen. Frau Özul hilft dabei. 

Sie kann das besser als ich. Siegmar Gabriel macht Wirtschaft und Energie, damit sind schon 

mal grundlegende Konflikte gelöst, denn Energie hat nun nicht mehr zwingend etwas mit 

Umwelt zutun. Das macht vieles einfacher. Überhaupt wird es nicht schwierig sein, den 

Koalitionsvertrag umzusetzen, meinte jedenfalls Frau Kaminski, die scheint sich tatsächlich 

für Politik zu interessieren. Sie meinte, vieles von dem, was darin steht, sei gar nicht fest 

vereinbart worden, sondern solle nur geprüft werden und das lasse ja nun alles offen. Denn, 

wenn ich etwas prüfe, kann ich ja auch zu dem Ergebnis kommen, dass kein Geld da ist, um 

es zu machen. Das wird wohl vor allem im sozialen Bereich so sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Frau Giselle Gründlich 

 

PS: Ich melde mich erst im neuen Jahr wieder, denn wir, also Frau Kaminski, Frau Özul und 

ich fahren über Silvester in den Urlaub.  

 


