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Monsieur Jean-Pierre BEL 
Président du Sénat 
SÉNAT 
15, rue de Vaugirard 
75291 PARIS Cedex 06 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
wie wir erfahren haben, wurde in ihrem Land eine staatliche Behörde namens MIVILUDES installiert, 
die, wie aus ihrer Namensgebung hervorgeht, sich mit der Überwachung und Verfolgung abweichender 
Meinungen zu befassen hat. Allein diese Tatsache stellt eine jeden demokratischen Prinzipien Hohn 
sprechende Ungeheuerlichkeit dar: Wer gibt die Linie vor, von der abzuweichen einen Straftatbestand 
darstellen soll? Etwa der Papst? Oder der französische Präsident? Oder gar dessen Gattin? Falls Sie auf 
diese Weise die bourbonischen Ludwige und deren Pompadours wiederauferstehen lassen wollen, dann 
seien Sie so konsequent und errichten Sie die Bastille im Herzen von Paris wieder auf: zum Zeichen, daß 
jedem "Ketzer" die Knochen gebrochen, die Freiheit geraubt und das Leben genommen werden kann 
(bislang bevorzugt man ja noch die "elegantere", unauffälligere Methode der sozialen 
Existenzvernichtung). 
     Wie wir ferner erfuhren, sollen die Mitglieder dieser ominösen und obskuren Einrichtung per Gesetz 
über das Gesetz gestellt werden, d.h. für ihre Denunziationen weder vor Gericht gestellt noch, wenn sie 
Straftaten begangen haben (und Verleumdung ist eine solche), verurteilt werden können. Als Deutsche 
kommt uns das sehr bekannt vor, und wenn wir Sie an Vichy erinnern, meinen wir damit nicht das 
Mineralwasser. Vor allem aber erkennen wir das historische Vorbild dieser säkularen Schändlichkeit: die 
Inquisition, und deren Arbeitsweise: die anonyme und straffreie Denunziation, welche die Scheiterhaufen 
über Jahrhunderte zum Lodern brachte. 
     Frankreich war einst – lang ist es her – die Wiege der originalen Menschenrechte. Jetzt scheint die 
Regierung dieses Landes entschlossen zu sein, zu deren Sargnagel zu werden. Sie können uns eines 
Besseren belehren, indem Sie und Ihre Kollegen die Gesetzesänderung zur straflosen Denunziation sofort 
zurücknehmen und die schändliche Inquisitionsbehörde unverzüglich auflösen, wozu wir Sie hiermit 
auffordern. 
     Seien Sie versichert, daß wir alles in unseren Kräften Stehende unternehmen werden, daß diese 
skandalösen, finsteren, tiefstes Mittelalter ausdünstenden Umtriebe nicht nur in Deutschland publik 
werden. Abschließend möchten wir Sie auf Artikel X der besagten Menschenrechte hinweisen, der da 
lautet: 
"Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l´ordre publique établi par la loi." 
     Sorgen Sie dafür, daß dieses Menschenrecht in Ihrem Land wieder Gültigkeit erlangt. 
 
In diesem und Voltaires Sinne 
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