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Offener Brief an Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine
Sehr geehrte Frau Sahra Wagenknecht und sehr geehrter Herr Oskar Lafontaine,
unser Forum "Kritische Bürger gegen falsche Sozialpolitik" https://www.soziales-netzwerkbgs.de verfolgt mit Spannung Ihre Überlegung, eine neue linksorientierte Volkspartei zu
gründen. Millionen von Menschen stellen sich schon lange die Frage, in welchem Land leben
wir eigentlich?
Ca. 860.000 Bürger sind in Deutschland ohne Obdach, alte Menschen sind nach einem langen
und harten Arbeitsleben auf das Sammeln von Leergut angewiesen um überleben zu können,
Kranke und Behinderte können sich oft die medizinische Versorgung nicht mehr leisten.
Schlimmer noch, viele Bürger finden zwischenzeitlich nicht einmal mehr einen Arzt, da ein
Mangel an gut ausgebildeten Ärzten vorliegt.
Stadtfeste und Weihnachtsmärkte - sofern diese noch nicht in "Wintermärkte" umbenannt
wurden - müssen mit Betonklötzen und schwer bewaffneten Polizisten abgesichert werden.
Wir leben in einem Land, wo durch die falsche Asylpolitik bzw. unkontrollierte Zuwanderung
die Kriminalitätsrate sehr stark angestiegen ist.
Vorfälle wie in der Kölner Silvesternacht 2015/2016, auf dem Berliner Breitscheidplatz im
Dezember 2016, der Mordversuch und der vollendete Mord in Darmstadt und Kandel, sind
nur die Spitze des Eisberges. Tagtäglich liest man Berichte über Diebstähle, Raubüberfälle,
Massenschlägereien, Messerstechereien, Vergewaltigungen bis hin zu Totschlag und Mord.
Viele Frauen trauen sich nur noch bewaffnet, in großen Gruppen oder gleich gar nicht mehr
auf die Straße, andere wiederum meiden große Menschenansammlungen! Jetzt stellen wir
Ihnen die Frage: Was gedenken Sie als neue Volkspartei gegen diese u n e r t r ä g l i c h e n
Zustände zu unternehmen?
Wir lehnen den Polizeistaat ab. Polizisten die mit Maschinenpistolen auf öffentlichen
Veranstaltungen patrouillieren, geben uns nicht die Sicherheit die wir uns wünschen. Darüber
hinaus wollen wir keinen Überwachungsstaat, weshalb wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz
ablehnen, welches lediglich dazu dient, die im Grundgesetz verbriefte Meinungsfreiheit
einzuschränken. Wir wollen nicht in einem Land leben, wo die Meinungsäußerung zur
Mutprobe wird.
Zu allem Überfluss verfälscht man hierzulande sowohl den Armutsbericht als auch die
Arbeitslosenstatistik und schweigt die Armut zu Tode. Gibt es Ihrerseits effektive
Gedankenansätze, die Armut in Deutschland vollständig zu beseitigen?
Von einer neuen linksorientierte Volkspartei erwarten wir die Abschaffung der Sanktionen bei
Hartz IV und eine bedingungslose Mindestrente für alle Rentner und EM-Rentner. Straffällige
und abgelehnte Asylbewerber müssen sofort abgeschoben werden. Asylbewerber die
vorsätzlich falsche Daten angeben, müssen bestraft werden.
In diesem Sinne erwarten wir voller Spannung Ihre Antworten.
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