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Anfrage an den neuen Bundeskanzler 
Consulta al nuevo Canciller Federal 

 

Uwe Pöpping 1 

Justizopfer und Freier Reporter 2 

08.12.2021 3 

Bundeskanzleramt  4 
Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz 5 
PERSÖNLICH, gemäß  6 

 7 
Willy-Brandt-Straße 1  8 
10557 Berlin, Berlin  9 
Deutschland 10 
 11 
poststelle@bk.bund.de  12 

Es ist unerlässlich, dass diese Anfrage von Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich 13 
und ehrlich beantwortet wird 14 
 15 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Olaf Scholz 16 

Bitte Antwort per E-Mail an justizopfer@bessere-welt.com oder rufen Sie mich einfach an unter 17 
. Bitte keine Antwort per Postbrief, da der Briefverkehr von und zu den 18 

Kanaren zu lange dauert, und so die Einhaltung von Fristen unmöglich ist. Sie können sich also 19 
nicht darauf berufen, zu versucht haben, die von mir gesetzte Frist einhalten zu wollen und 20 
dennoch einen Postbrief senden. 21 
 22 
Zunächst eine Frage, aber eine sehr ernst gemeinte: 23 
Sie haben einen Eid geschworen. Dieser Eid beinhaltete unter anderem: 24 

„Zum Wohle des Volkes“ 25 
ICH gehöre zu diesem Volk. Ignorieren Sie meinen Brief, dulden auch Sie weiterhin die 26 
Verbrechen der BRD gegen mich, haben Sie sich bereits zum Start Ihres Amtes des Meineides 27 
schuldig gemacht. Denn dann agieren Sie nicht zu meinem Wohle, sondern tragen zu meiner Qual 28 
und meinem baldigen Tod bei. Und das muss ich dann zwangsläufig in internationalen Medien 29 
publizieren, das sich der neue Bundeskanzler bereits zum Amtsantritt eines Meineides, also eines 30 
Verbrechen schuldig gemacht hat. Das musste zunächst einmal gesagt werden. 31 
 32 
Falls Ihnen, wie es bei der Vorgängeregierung ja leider üblich war, dieses persönliche Schreiben 33 
gemäß dem Briefgeheimnis, auch wieder nicht ausgehändigt wird, befreit es Sie dennoch nicht 34 
von Ihrer Haftung. Allerdings werden sich dann auch Ihre Mitarbeiter, die persönliche Brief 35 
unterschlagen, vor Gericht verantworten müssen, aber nicht vor einem deutschen, weil die alle 36 
keinerlei Rechtstaatlichkeit mehr besitzen. 37 
 38 
Ich notiere mir hier eine Frist für eine Antwort im Rahmen von 14 Tagen, also bis spätestens 39 
Mittwoch, den 22.12.2021, Eingang bei mir. Mit Ablauf dieser Frist werde ich mein Schreiben 40 
mit entsprechendem Kommentar an internationale Medien weiterleiten. Die Adressliste davon 41 
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umfasst mittlerweile über 2000 Adressen. Natürlich werden ich dieses Schreiben mit einem 42 
Kommentar versehen, dass die neue Regierung scheinbar die nachweislich kriminelle § 129 StGB 43 
und terroristische § 129a StGB Vereinigung der Vorgängerregierung fortführt. Das diese 44 
Straftatbestände vorhanden waren, das kann ich zu 100% beweisen. 45 
Eine Antwort, die nicht von Olaf Scholz ist, gilt als keine Antwort gegeben. Es sei denn, Sie 46 
bieten mir tatsächlich die Annahme meines Vergleichsangebotes an, dass ich Ihnen im 47 
Zweifelsfall dann zukommen lasse. 48 
 49 
Das folgend dargelegte sind beweisbare Tatsachen, und Sie bekommen hier die letzte Chance, als 50 
neuer Bundeskanzler zu beweisen, das in der BRD nun doch wieder Rechtstaatlichkeit herrscht. 51 
Und Sie, als neuer Bundeskanzler mit Ihren Versprechungen vor der Wahl, mir nun endlich 52 
Unterstützung und Gerechtigkeit zukommen lassen, dass ich ein Opferschutzverfahren, bzw. 53 
einen Vergleich erlangen kann, aufgrund der schweren Verbrechen bis hin zu versuchtem Mord 54 
durch schwerste seelische und körperliche Folter durch Ihre Vorgängerin und deren hochgradig 55 
verbrecherische Helfershelfer. 56 
 57 
 58 

Herr Scholz 59 
 60 
Wollen Sie: 61 
 62 

- Die Rechtstaatlichkeit in Deutschland wieder einführen? 63 
- Die freiheitlich demokratische Grundordnung wieder einführen? 64 
- Die nachweislich nicht mehr existente Gewaltenteilung wieder einführen? 65 
- Die Demokratie wieder einführen? 66 
- Die Achtung der Grundrechte der Bürger wieder einführen? 67 
- Die Achtung der Menschenrechte wieder einführen? 68 
- Den Opferschutz wieder einführen, und den kriminellen Täterschutz beenden? 69 
- Die Achtung vor dem EU-Recht wieder einführen? 70 
- Endlich die Antifolterkonvention ratifizieren und umsetzen, die von Ihrer 71 

Vorgängerregierung deshalb nicht ratifiziert wurde, damit man Opfer wie mich ungestraft 72 
amtlich zu Tode foltern darf? 73 

- Wollen Sie einführen, dass sich alle drei Staatsgewalten bedingungslos an deutsche, 74 
europäische und internationale Gesetze halten müssen, und für Straftaten zur Verdeckung 75 
eigener Verbrechen endlich zur Rechenschaft gezogen werden können? 76 

- Wollen Sie wieder einführen, dass sich die deutschen Gewalten verbindlich an die EU und 77 
UN Antifolterkonvention zu halten hat? 78 

- Wollen Sie wieder einführen, dass sich die Gewalten der BRD an die UN und EU 79 
Konvention zum Schutz von Invaliden zu halten hat. Denn Ihre Vorgängerin und deren 80 
Schergen haben sich einen hochgradigen Spaß daraus gemacht, zu versuchen, mich als 81 
hochgradigen Invaliden zu Tode zu foltern. Eine Perversität sondergleichen. 82 

 83 
 84 
Wie stellen Sie sich dazu, dass von Ihrer Vorgängerin durch deren verbrecherische Schergen 85 
spanische Behörden zu 100% rechtswidrig dazu instrumentalisiert wurden, gegen deren eigene 86 
spanische Verfassung, das spanische Strafgesetzbuch, die spanische Strafprozessordnung, das 87 
spanische Gesetz zum Schutz von Invaliden und andere zu verstoßen? 88 
Es ist mein Recht, laut EU Opferschutzrecht, das von Spanien (von Deutschland leider nicht) eins 89 
zu eins in spanisches Recht übernommen wurde, auch als Deutscher, also als Unionsbürger hier 90 
in Spanien ein Opferschutzverfahren eröffnen zu lassen. 91 
Aber eines steht fest: 92 
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Muss ich diesen Weg gehen, dann ist es mit einem Vergleich nicht mehr getan. 93 
Dann lasse ich hier dafür sorgen, dass alle diese Verbrecher, und dazu gehören nahezu alle 94 
Mitglieder Ihrer Vorgängerregierung, zu hohen Haftstrafen wegen versuchten Mordes durch 95 
schwere Folter verurteilt werden. Mord an unschuldigen Unionsbürger im Rahmen einer 96 
kriminellen und terroristischen Vereinigung, deren Vereinszweck der qualvolle Mord an mir ist, 97 
aus Habgier, zur Verdeckung eigener Straftaten, bei einigen sicher auch perverse Mordlust und 98 
andere Verbrechen. 99 
Und aufgrund der Gesetzestexte des Völkerstrafrecht kommt auch ein Verfahren vor dem 100 
Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag in Betracht. Denn wir reden auch eindeutig von 101 
Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 102 
 103 
So, nun bin ich körperlich und mental auch schon wieder am Ende meiner Kräfte. Die 104 
Verantwortung dafür und auch, dass meine Menschenwürde bei null ist, meine Lebenserwartung 105 
nur noch kurz, diese Verantwortung tragen die drei Gewalten und anderer verbrecherische 106 
Helferhelfer Ihrer Vorgängerregierung. 107 
 108 
 109 
 110 
Aber leider existiert in dieser Diktatur (bislang und zwar bewiesenermaßen) BRD keinerlei 111 
Opferschutz sondern nur noch Täterschutz. Besonders wenn die Täter schwerster 112 
Kapitalverbrechen innerhalb der Staatsdienerschaft zu suchen sind. 113 
 114 
Sollten Sie sich bereit erklären, mich in diesem Fall zu unterstützen, lasse ich Ihnen gerne die 115 
gesamten Unterlagen zukommen. Und eine Ausrede, als neuer Bundeskanzler hätten Sie keine 116 
Zeit, die wäre auch menschenverachtend. Denn es geht um MEIN Leben, um den letzten Rest 117 
meiner Menschenwürde. Das ist wohl extrem viel höher anzusetzen, wie Ihr Wunsch nach 118 
Karriere und einem schönen kapitalstarken Leben, wovon ich nichts mehr besitze. 119 
 120 
Ich darf daran erinnern, dass Sie sich im Falle des Ignorierens dieser schweren deutschen 121 
Verbrechen ebenfalls zum Mittäter machen, durch Beihilfe bei besonders schweren Straftaten. 122 
 123 
In Erwartung Ihrer geschätzten Antwort verbleibe ich 124 
 125 
Mit (noch) freundlichen Grüßen 126 
 127 

 128 
 129 
Uwe Pöpping 130 

 




