
 

 

  
Olaf Scholz 
Bundeskanzler 
Bundeskanzleramt 
Willy-Brandt-Straße 1 
10557 Berlin 
 
Per Mail: poststelle@bk.bund.de 

Verantwortung der Bundesregierung für Deutschland im 
Zusammenhang mit dem UKRAINE-Krieg und die Folgen von 
verfehlter Innen- und Außenpolitik seit mehreren Dekaden.  

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Olaf Scholz,  

in unserem Land läuft seit einigen Dekaden vieles falsch. 
Verantwortlich dafür sind die ehemaligen Volksparteien, die 
immer wieder, in jeweils etwas anderen Konstellationen, 
Deutschland, mit seinem hervorragenden Potentialen, von 
Dekade zu Dekade, wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich und 
außenpolitisch, mehr und mehr geschwächt und entmündigt 
haben. An dieser erschreckenden Entwicklung haben auch Sie 
ganz persönlich und die SPD, die völlig von ihrem historischen 
Pfad abgekommen ist, einen nicht unerheblichen Anteil.                      

Ganz im Gegensatz zu der von den Regierungen stetig 
wiederholten Phrase „vom besten Deutschland aller Zeiten“ sind 
heute ca. 30% aller Erwerbstätigen prekär, unsicher und schlecht 
bezahlt beschäftigt. Aufgrund einer miserablen Rentenpolitik ist 
Altersarmut für einen großen Teil der Menschen in diesem Land 
vorprogrammiert. Das Gesundheitssystem ist am Rande des 
Zusammenbruchs, die Wohnsituation ist - entgegen der 
vollmundigen Versprechungen der verantwortlichen Politiker - 
für immer mehr Menschen und Familien unerträglich geworden. 
Völlig egal, welchen öffentlichen Bereich man auch beleuchten 
mag, überall wird ein zunehmendes und bedrohliches Staats- 
und Politikerversagen sichtbar. 

Das gigantische kreative Potential Deutschlands und seiner 
Menschen wird von einem seit 60 Jahren stetig wachsenden 
Monster aufgefressen, für dessen schier unersättliches 
Wachstum sämtliche BundesreGIERungen verantwortlich 
zeichnen. Dieses Monster hat einen Namen und heißt 
BÜROKRATIE. Die Bürokratie ist einer der größten Freiheitsfeinde 
und behindert systematisch eine funktionierende Demokratie. 
Wer genau hinschaut kann deutlich erkennen, dass die Gesetze 
aller Bunderegierungen jeweils nur ein Ziel hatten, nämlich unter 
dem Deckmantel der Sicherheit die FREIHEIT der Menschen in 
allen gesellschaftlichen Bereichen mehr und mehr 
einzuschränken, um die Bürger einer umfassenden staatlichen 
Kontrolle und Aufsicht zu unterwerfen. Heute weist alles darauf 
hin, dass die Menschen aller Länder und Völker mit einer 
digitalen „Fußfessel“ zwangsweise versehen werden sollen.   

Der bis vor wenigen Monaten höchste Gipfel dieser, unsere 
Freiheit einschränkenden Politik, die aus meiner Sicht beispiellos 
überzogen, evidenzlos, grundgesetzwidrig und 
demokratieunwürdig war, spiegelte sich in der rücksichtslosen, 
zynischen Coronapolitik der Merkel- und Ampelregierungen mit 
ihren auf allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen  
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und Ebenen gigantischen unmittelbaren und Kollateralschäden. 
Ich bin mir völlig sicher, dass diese Politik für die 
Verantwortlichen noch rechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen werden und müssen.  

Ihre persönliche Verantwortung für die Folgen aus falschen 
Entscheidungen im Hinblick auf den Ukraine-Krieg.  

Hat die desaströse Corona-Politik Deutschland schon nahe an 
den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Abgrund 
gebracht, tut jetzt, neben der Energiepolitik, die 
unverantwortliche Ukraine-Politik der Ampel-Regierung, die 
Deutschland de facto zum Kriegsgegner von Russland macht, 
ihr Übriges, um Deutschland in jeder Hinsicht zu ruinieren. 

Dal Russland - als weltweit stärkste Atommacht - weder durch 
Sanktionen noch durch kriegerische Handlungen zu besiegen 
sein wird, kann unser durch Ihre Entscheidung herbeigeführter 
Kriegseinstieg für Deutschland nur desaströs ausgehen. Für 
Russland stände im Falle einer Niederlage das Überleben als 
souveräner Staat auf dem Spiel. Um einer Unterwerfung unter 
den Westen zu entgehen, wird Russland eine Niederlage in 
diesem Stellvertreterkrieg mit allen - auch allerletzten - Mitteln zu 
verhindern wissen. Alleine durch diese Perspektive setzen Sie 
Deutschland, seinen Menschen und seiner Zukunft einem 
unkalkulierbaren, existentiellen Risiko aus. 

Noch wichtiger, daneben stehen sich in diesem 
Stellvertreterkrieg nicht nur die USA (mit den westlichen 
Vasallen) und Russland gegenüber. Neben und hinter Russland 
stehen zudem China und der ganze Block der BRICS-Staaten, 
der eine Niederlage Russlands nicht zulassen wird.  

Herr Bundeskanzler Scholz, bitte nehmen Sie Ihre Verantwortung 
wahr und vertreten Sie endlich die Interessen Deutschlands und 
der Deutschen. Befreien Sie Deutschland aus der Unterwerfung 
gegenüber den USA und entscheiden Sie, wie es ein 
Amtsvorgänger von Ihnen getan hat, als Bundeskanzler eines 
souveränen Staates. Sie haben es noch in der Hand, den 
vollständigen Ruin Deutschlands und großes Leid zu verhindern.  

Waffen schaffen keinen Frieden. Wer wahrhaft Frieden will muss 
verhandeln, den Interessenausgleich suchen und gemeinsam 
finden.  

Ich wünsche Ihnen für Ihre zukünftigen Entscheidungen mehr 
Mut und Verantwortungsbewusstsein, sich für die Interessen 
Deutschlands, der Deutschen und der unserer aller Zukunft 
einzusetzen.   

  

Mit den besten Grüßen eines besorgten Bürgers 

Weißenburg, den 27.01.2023 

 
 


