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Brief ohne Hochachtung – Sind wir das Volk?

von

“Liebe Frau Merkel,

Mein Name ist Heidi Langer, ich bin 45 Jahre alt und stamme aus der ehemaligen DDR. Als Kind, Jugendliche
und junge Frau habe ich die Bundesbürger glühend um das beneidet, das man Freiheit nennt. 1989 bin ich –
gemeinsam mit vielen anderen – auf  die Straße gegangen, weil ich diese Freiheit auch f ür mich und meine
Kinder wollte. Wir haben damals etwas bewirkt. Etwas Großartiges. Für unser Land, f ür unser Volk.

Dachten wir.

Heute bin ich selbst Bundesbürgerin. Ich habe die Freiheit, überall hin zu reisen. Die Freiheit, nicht das Geld.
Da geht es mir wie Millionen anderen in Deutschland. Darüber beklage ich mich nicht, denn es war meine
eigene Entscheidung, drei Kinder zu bekommen, sie großzuziehen und daf ür meine beruf liche Lauf bahn
zurückzustellen. Im Jahre 2002 habe ich mich selbstständig gemacht, musste meine Firma aber 2006 nach
dem Tod meines Mannes wieder schließen, um f ür meine Kinder da sein zu können. Seither habe ich in
mehreren Firmen Teilzeit-  oder Minijobs gemacht, um mir zu meiner Witwenrente etwas dazuzuverdienen;
auch der Bezug von Hilf e zum Lebensunterhalt nach SGB II ist mir nicht f remd.

Ich habe also all das schon mal selbst erlebt, und meine Meinung beruht auf  meinen eigenen Erf ahrungen.

Was außer der Reisefreiheit  habe ich 1989 noch für mich erreicht?

Ich habe die Freiheit, nicht zur Wahl zu gehen, ohne anderntags unf reundlichen Besuch zu bekommen. Aber
diese Freiheit verliert viel an Gewicht, wenn man erstmal erkannt hat, dass ohnehin keine Partei zur Wahl
steht, die wirklich die Interessen des Volkes vertritt.

Ich habe die Freiheit, mit meinen Steuergelden andere Länder, Banken oder Großkonzerne zu unterstützen,
in mittelbarer Täterschaf t in wieder anderen Ländern Krieg zu f ühren und mich bestraf en zu lassen, f alls ich
die AO, all ihre Ausnahmeregelungen und die Ausnahmen von den Ausnahmen nicht verstehe, f ür deren
Auslegung spezialisierte Rechtsänwälte jahrelang studieren.

Ich habe die Freiheit, mich einem Justizsystem zu unterwerf en, das immer häuf iger Willkür statt Recht
spricht – im Namen des Volkes wohlgemerkt – und das gelegentlich das Grundgesetz komplett außer acht
lässt oder es so verzerrt, dass es nicht mehr wiederzuerkennen ist.

Ich habe die Freiheit, Ihnen, Frau Merkel, Ihren Polit ikerkollegen und den Lobbyisten und Aktionären der
Konzerne und Banken ein gutes Auskommen zu ermöglichen, dessen Höhe Sie selbst willkürlich f estlegen.

Ich habe die Freiheit, mit meinen GEZ-Gebühren die Gehirnwäsche mitzuf inanzieren, der man das deutsche
Volk jeden Tag unterzieht. Immerhin soll ich ja nicht irgendwann behaupten können, ohne mein eigenes
aktives Zutun verblödet zu sein.

Das Grundgesetz gesteht mir mit Artikel 5 auch die Freiheit zu, meine Meinung zu sagen, zu schreiben, zu
veröf f entlichen.
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Frau Merkel, ich schäme mich.
Ich schäme mich f ür Ihre Polit ikerkollegen, f ür die Bundesminister und ganz besonders f ür Sie, die Sie
of f enbar Ihren Amtseid „Ich schwöre, dass ich meine Kraf t dem Wohle des deutschen Volkes widmen,
seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren
und verteidigen, meine Pf lichten gewissenhaf t erf üllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So
wahr mir Gott helf e” bereits in jener Sekunde wieder vergaßen, in der Sie ihn ablegten.

Wie kann man zum Wohle eines Volkes handeln, indem man dessen Willen nicht respektiert?

Wie kann man den Nutzen eines Volkes mehren, indem man zulässt, dass Armut und Elend im Land um sich
greif en, Rentner, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben, ihre Renten über Hartz 4 auf stocken
müssen, Kinderarmut um sich greif t und gleichzeitig angeblich ein Wirtschaf tswachstum zu verzeichnen ist?

Wie kann man Schaden von einem Volk abwenden, indem man seine Interessen denen von großen
Wirtschaf tskonzernen unterordnet oder zulässt, dass es auf  geradezu kriminelle Weise durch ausländische
Geheimdienste überwacht und bespitzelt wird? Und, um den nächsten Punkt des Amtseides gleich ebenf alls
zur Sprache zu bringen, im Zusammenhang damit auch noch zulässt, dass das Grundgesetz und die
Gesetze des Bundes mit Füßen getreten werden?

Sieht so Ihre Vorstellung von gewissenhaf ter Pf lichterf üllung und Gerechtigkeit gegen jedermann aus? Und,
wenn wir schon mal beim leidigen Thema sind, wie passt die geplante Abschaf f ung der Prozesskostenhilf e
in das Konzept der Gerechtigkeit gegen jedermann?

Ja, Frau Merkel, ich schäme mich.
Ich schäme mich, dass ich – eine deutsche Staatsbürgerin – der Welt gegenüber von einer Frau vertreten
werde, die gegen den Willen von 88 Prozent der Bürger ihres Landes, von denen sie Schaden abzuwenden
geschworen hat, die Einf ührung von Genmais 1507 durch eine f eige Stimmenthaltung möglich machte.

Ich schäme mich abgrundtief , der Welt gegenüber von einer Frau vertreten zu werden, f ür die das eigene
Volk nur Wahl-  und Zahlvieh ist, und die, obwohl die Schlangen vor den Taf eln immer länger werden, nichts
besseres zu tun hat, als sich und ihren Polit ikerkollegen in Zusammenarbeit mit ebendiesen erst mal krätig
die Diäten zu erhöhen.

Ich schäme mich, der Welt gegenüber von einer Frau vertreten zu werden, die trotz allen Wissens und aller
Erf ahrungen nicht zu erkennen scheint, wohin die Europäische Union sich entwickelt. Oder dass die
Marktwirtschaf t nur mit dynamischen Währungen f unktionieren kann.

Und noch viel mehr schäme ich mich bei dem Gedanken, dass Sie es möglicherweise doch
erkennen, aber nicht danach handeln.

Ich bin eine Mutter, Frau Merkel. Meine Kinder mögen zwar mitt lerweile erwachsen sein, aber das macht sie
nicht weniger zu meinen Kindern.

Mitansehen zu müssen, wie Sie ihre Zukunf t – unser aller Zukunf t – einem dem Untergang geweihten
System opf ern, sie immer wieder und immer nachhaltiger zur Kasse bitten, um eine künstlich geschaf f ene
statische Währung, die schon längst in den letzten Zügen liegt, zu erhalten, das erf üllt mich nicht mehr nur
mit Scham.

Mitansehen zu müssen, wie Sie bewusst ihre Zukunf t und ihre Gesundheit, sowie die Zukunf t und
Gesundheit ihrer Kinder und Kindeskinder auf s Spiel setzen, um amerikanische Großkonzerne zu deren
eigenen Bedingungen und dem Verbraucherschutz zum Trotz auf  dem europäischen Markt zu etablieren,
erf üllt mich nicht mehr nur mit Scham.

Es erfüllt  mich mit Zorn.
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Ich bin eine Mutter, wie es in Deutschland Millionen Mütter gibt.
Ich bin eine Tochter, eine Schwester, eine Großmutter, eine Enkelin, wie es in Deutschland Millionen Töchter,
Schwestern, Großmütter und Enkelinnen gibt.
Genau wie es Millionen Großväter gibt, Väter, Brüder, Söhne und Enkel.

Wir sind das Volk.
Sie, Frau Merkel, arbeiten f ür uns, auch wenn Sie das of f enbar vergessen oder verdrängt haben.

Da ich mich angesichts der Umstände leider außerstande sehe,
Hochachtung f ür Sie zu empf inden, verbleibe ich ohne derartige Grußf ormeln

ein offener Brief von Heidi Langer
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