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MMeeiinn  ooffffeenneerr  BBrriieeff  aann  FFrraauu  MMeerrkkeell  

  

Sehr geehrte Frau Merkel, 

 

ich erspare mir bei Ihnen ganz bewusst die Anrede „Bundeskanzlerin“, weil 

Sie für mich in meinem Leben nicht die Bundeskanzlerin sind. Ich habe Sie 

weder gewählt (das haben übrigens auch die meisten anderen Deutschen 

nicht), noch lasse ich mir von einem Menschen etwas vorschreiben, der das 

im Grundgesetz verankerte Allgemeinwohlprinzip vorsätzlich untergräbt. 

Sie verfolgen mit Ihrem Parteienkartell aus schwarzen, roten, gelben und 

grünen Parteibuchfunktionären eine Politik, die unsere Freiheitsrechte 

systematisch abbaut und den Bürgern immer tiefer in die Tasche greift. 

Wenn ein deutscher Steuerzahler sieben Monate für den Fiskus arbeiten 

muss, damit Deutschland Seite an Seite mit seinen Besatzern Kriege in 

Bosnien, Afghanistan, Irak und Afrika führen kann, sollte unweigerlich  
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die Frage aufgeworfen werden, ob diejenigen, die Sie für eine gute 

Bundeskanzlerin halten, noch alle Tassen im Schrank haben. 

 

Sie werden geleitet von Interessen, die so fragwürdig sind, dass es 

fragwürdiger gar nicht mehr geht. Ihre vor allem ausländischen Auftraggeber 

verlangen nämlich von Ihnen, dass 

 

- Sie dem eigenen Volk immer tiefer in die Tasche greifen, um immer 

mehr Geld abzupumpen und umzuschichten, 

 

- Sie schleichend die in Jahrhunderten erkämpften Freiheitsrechte ab- und 

stattdessen „Sicherheitsrechte“ aufbauen,  

 

- Sie immer rabiater gegen die außerparlamentarische Opposition 

vorgehen, um jedweden vernünftigen Widerstand bereits im Keim zu 

ersticken, 

 

- Sie nach wie vor auf die Atomkraft setzen, um den Strom auch weiterhin 

für Ihre Auftraggeber zu monopolisieren,  

 

- Sie die grüne Gentechnik gegen den Widerstand des Volkes einführen, 

um Ihren ausländischen Auftraggebern die Macht über unsere 

Lebensmittel und nachwachsenden Energiepflanzen zu verschaffen, 

 

- Sie auch weiterhin die überwältigende Macht den multinationalen 

Konzernen genehmigen und den Bewegungsspielraum von kleinen und 

mittleren Unternehmen hierzulande stark einschränken, 
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- Sie á la George Bush auch weiterhin die sich wandelnden 

gesellschaftlichen Verhältnisse ignorieren und bei Ihren Aktivitäten die 

sozialen und ökologischen Kosten willentlich außen vor lassen, 

 

- Sie auch weiterhin kräftig Schulden machen, um das eigene Volk 

dauerhaft unter hoheitlicher Kuratel zu halten, 

 

- Sie sich auch weiterhin an ein völlig untaugliches Modell der staatlichen 

Sozialversicherung klammern und dabei für jeden eingezahlten Euro 

satte 50 Cent Belohnung (Staatsquote!) kassieren, die in den uferlosen 

Karrierenetzwerken aus Parteibuchfunktionären versumpft. 

 

Zu guter Letzt verlangt man auch von Ihnen, dass Sie weiterhin Seite an 

Seite mit England und den USA ungerechte Kriege führen und an dem 

fingierten „Krieg gegen den Terror“ teilnehmen.  

 

Wenn man sich das Vorgenannte verinnerlicht, sollte klar erkannt werden, 

dass wir uns mitten in einem Wettlauf zwischen Aufklärung und 

Katastrophe befinden. „Gott sei Dank“ gibt es bereits viele Menschen, denen 

Sie nichts mehr vormachen können und die den Ernst der Lage erkannt 

haben. Gelingt es diesem Teil der Zivilgesellschaft in den nächsten Jahren 

nicht, das Parteienkartell von den Futtertrögen der Macht zu vertreiben, 

wird unsere Zukunft wahrlich düster aussehen. Da ist es doch gut, dass es 

auch Menschen gibt, die positiv in die Zukunft blicken, weil sie fühlen und 

spüren, dass wir in einer Zeit leben, in der sich die Gerechtigkeit über das 

Unrecht hinwegsetzen wird. 
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Frau Merkel, treten Sie bitte zusammen mit den anderen Politfunktionären 

zurück und bewahren Sie unser Land, Europa und die gesamte Welt vor 

einem noch größeren Schaden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dominik Storr 

Rechtsanwalt 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    


