
Jetzt aber mal die Tatsachen auf den Tisch! 

Ja,das ist mittlerweile wohl schon zu viel verlangt, besonders wenn es um das Thema 
Überwachung geht. Unsere Regierung schweigt sich lieber aus. Fragt man Merkel direkt 
danach, so findet sie, es wäre "nicht ihre Aufgabe sich in die Details einzuarbeiten" und sie 
"wartet lieber ab". Unser Innenminister Friedrich möchte gerne "Supergrundrechte", Schäuble 
meint er "verstehe die Empörung nicht".

Sehr wohl verstanden wird diese Empörung von den Leuten von denen sie ausgeht, den Leuten 
denen ihre Grundrechte nicht am Arsch vorbei gehen. Jene die auf ein Minimum ausgehöhlt 
wurden. Von den Machthabern dazu weiterhin betroffenes Schweigen. Oder sollte man es 
vielleicht schon nicht mehr betroffen nennen, sondern Absicht? Wie weit ist das Experiment 
'Systemkompatibler Bürger' schon fortgeschritten? Wie unmündig sind wir eigentlich schon? 
Oder welcher Teil von uns? Ist es diese grausame Bequemlichkeit die die meisten von uns 
davon abhält auf der Straße zu stehen und laut zu schreien? Woher kommt diese nicht 
vorhandene Wut über die Gleichgültigkeit und den völligen Realitätsverlust derer die über uns 
bestimmen wollen? Ist es den Leuten egal dass sie grundsätzlich als potentielle Terroristen 
gebrandmarkt werden? Interessiert es sie nicht, dass sie jeden Tag in ein Fahndungsraster 
fallen könnten weil sie sich mit ihren Handy zufällig zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort 
aufgehalten haben? Schert es sie kein Stück, dass Geheimdienste sie ihn ihrer Wohnung 
beobachten können, weil ihre Software zur Videotelefonie eine Hintertür hat? Oder dass der 
Staat jede Bewegung auf Schritt und Tritt verfolgen kann, da der GPS-Empfänger im 
Smartphone abgegriffen wird? Vielleicht steht auch eines Tages die Polizei vor der Tür, da man 
sich zu einem politisch unliebsamen Thema kritisch geäußert hat? 

Man nannte sie "Wutbürger" oder "politisch aktivistisch", denn sie waren eben nicht 
kompatibel. Ich rede von den Leuten, denen eben genau das nicht passte, die deswegen laut 
wurden. Die auf die Straße gingen und sich aufregten. Es sind mehr geworden über die letzte 
Zeit, wesentlich mehr. Aber lange noch nicht genug, denn eigentlich betrifft es jeden. Fragt die 
Leute doch einfach mal wie sie es fänden, wenn man abends vor ihren Wohnzimmerfenster 
stehen und hinein starren würde. Was sie davon hielten wenn man ihre Post aus dem 
Briefkasten angeln und einfach mal lesen würde. Oder wenn man sich beim Telefongespräch an 
den zweiten Hörer setzen und mitlauschen würde. Denn genau das tun die Geheimdienste 
gerade! Anlasslos, flächendeckend, bei jedem! 

Schimpft nicht auf die "bösen USA" oder die "dummen Briten", denn es sind nicht die Bürger 
dieser Länder die solche Dinge tun. Es sind übermütig gewordene Regierungen, denen ihre 
Bürger egal geworden sind. Auch die unsere, die bis vor kurzem noch steif und fest behauptete 
nichts von all dem gewusst zu haben, bis dann heraus kam dass sie vor einigen Jahren selbst 
den Befehl für die Totalüberwachung gaben. 


