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Antwort an Deutscher Bundestag Ausschussdienst des Petitionsausschusses  3.11.21 

 

Sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, sehr geehrter Herr Marten, 

danke für Ihr Antwortschreiben auf die Petition vom 4.10.21 das hier publiziert wird: 
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Da diese Petition in Ihrer Bewertung keine große Aussicht auf Erfolg zu haben scheint folgen 
hier Einwendungen verbunden mit einer kurzen Zusammenfassung und auch einer Erweiterung 
der Petition mit der Fragestellung: wurde der Bundespräsident der unterlassenen Hilfeleistung1 
gegenüber seinem Volk schuldig? 
 
Am 12. Februar 2017 leistete der neu gewählte Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier 
vor den versammelten Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates den Amts-Eid2 auf 
der Basis des Grundgesetzes wie folgt:  
"Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen   
  Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des   
  Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und   
  Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe."  
 
Wo und wann hat der Bundespräsident den andauernden Verletzungen unserer  Menschen-

würde und der Spaltung des Volkes in der Bundesrepublik Deutschland in dieser seit über                   

11/2 Jahren andauernden Coronakrisenzeit Einhalt geboten?                                                                                 

Im Gegenteil: die extrem angstgesteuerte Atmosphäre wurde durch die Gegenzeichnung von                 

2 Gesetzen in diesem Jahr forciert, durch 1. die Corona-Notbremse im Infektionsschutz-

Gesetz3  sowie 2. die Änderung des Klimaschutzgesetzes4.                                                                          

Weder mehrte er durch diese Gesetze den Nutzen zum Wohle des deutschen Volkes noch    

                                                           
1
 Strafgesetzbuch (StGB) § 323c Unterlassene Hilfeleistung; Behinderung von hilfeleistenden Personen 

(1) Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den 
Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer 

wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso 
wird bestraft, wer in diesen Situationen eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will. 

2
 Amtseid Bundespräsident im Artikel 56 Grundgesetz:  https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_56.html 

3
 die ‘Corona-Notbremse‘ im InfektionsschutzGesetz : https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-

deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-

attest-an-bund-länder/verfassungsbeschwerde-gegen-die-corona-notbremse-im-infektionsschutzgesetz-vom-26-

04-21/  

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_56.html
https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/verfassungsbeschwerde-gegen-die-corona-notbremse-im-infektionsschutzgesetz-vom-26-04-21/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/verfassungsbeschwerde-gegen-die-corona-notbremse-im-infektionsschutzgesetz-vom-26-04-21/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/verfassungsbeschwerde-gegen-die-corona-notbremse-im-infektionsschutzgesetz-vom-26-04-21/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/verfassungsbeschwerde-gegen-die-corona-notbremse-im-infektionsschutzgesetz-vom-26-04-21/


3 Pet 1-19-01-1100-050304: Anklage vor dem BVerfG nach GG Art. 61 gg Bundespräsident   
 

übte er Gerechtigkeit durch diese aus. Das Gegenteil ist der Fall: die Schäden in unserem                

Volk und die Ungerechtigkeiten nehmen zu, ohne dass es eine Übersterblichkeit im ver-

gangenen Jahr gegeben hat und ohne beim sogenannten ‘Klima-Wandel‘ die durch               

Menschen verursachten Auswirkungen zu bedenken und soweit möglich zu korrigieren.  

Nun folgen Bereiche in denen zu prüfen ist ob unser Bundespräsident der unterlassenen 

Hilfeleistung5 gegenüber seinem Volk schuldig wurde und immer noch schuldig wird:                                                                             

1. Hilfe für die Schwachen und ärmeren Menschen in unserer Gesellschaft im Lockdown6:  

‘Verstörte Kinder, verzweifelte Eltern, zerrüttete Familien, Armut, Gewalt, Verwahrlosung und 

Hilflosigkeit‘ (siehe hierzu den Appell7 an den Bundespräsidenten vom 30.09.21)                              

->ist es nicht Aufgabe und Verantwortung unseres Bundespräsidenten zu Helfen?                                     

2. Hilfe für kleine & Mittelständische UnternehmerInnen und deren Angestellte im Lockdown:                        

zugesagte Hilfsmaßnahmen kamen nur sehr schleppend und die Existenzen gefährdend an  

->ist es nicht Aufgabe und Verantwortung unseres Bundespräsidenten zu Helfen?       

3. mehr als 40.000.000 MitMenschen als MieterInnen in Not8: erhebliche Störungen des 

Sozialen Friedens, zum Ausdruck kommend in Demonstrationen und Enteignungsbe-

strebungen DEUTSCHE WOHNEN & Co.                                                                                      

->ist es nicht Aufgabe und Verantwortung unseres Bundespräsidenten zu Helfen?         

In der Hoffnung, nunmehr ausreichreichend begründete Anhaltspunkte für eine 

Präsidentenklage geliefert zu haben weise ich auf unsere große Chance hin:                         

informieren - umDENKEN - HANDELN in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst 

Mit freundlichen Grüßen 

                                                                                                                                                                                     
4
 „Klima-Wandel“-sogenannter - überprüfen anhand des wissenschaftlichen Artikels von Don Batten 

‘Anthropogene globale Erwärmung‘: Petition an Bundestag vom 9.07.21 https://www.agtoptimiert.de/aktive-

bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-
maske-mit-attest-an-bund-länder/klima-wandel-sogenannter-überprüfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-
von-don-batten-anthr/  und 16 Bundesländer vom 16.08.21: https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-

deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-
attest-an-bund-länder/klima-wandel-sogenannter-petition-nunmehr-an-abgeordnete-der-16-bundesländer-zum-
aufarbeiten-am/  

5
 Strafgesetzbuch (StGB) § 323c Unterlassene Hilfeleistung; Behinderung von hilfeleistenden Personen 

(1) Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den 
Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer 

wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso 
wird bestraft, wer in diesen Situationen eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will. 

6 1) PETITION: ‘Maskenpflicht ist “falsch“! so ÄrztePräsident Prof. Montgomery ->insbesondere für unsere 

Kinder!!‘ an Abgeordnete von Bund & Ländern 2) die Anzeige gg Regierungsverantwortliche wegen                           
->Maskenpflicht für Kinder vom 28.11.20: https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-

chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-
länder/maskenpflicht-für-kinder-ist-falsch-anzeige-petition-abgeordnete-aus-bund-ländern/  
-> siehe auch: Anzeigen-Erweiterung gegen Regierungsverantwortliche in Bund & Ländern wegen 
unserer Kinder im Sinne BGB + GG – 27.02.21 https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-

zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-
länder/anzeigen-erweiterung-gegen-regierungsverantwortliche-in-bund-ländern-wegen-unserer-kinder-im-sinne/ 
 

7 Wenden Sie weiteren Schaden von Ihrem Volk in Deutschland ab, insbesondere von ‘unseren‘ 

Kindern, sehr geehrter Herr Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier!  

https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/corona-pandemie-
regierungsverantwortliche-sorgen-für-uns-vor/wenden-sie-weiteren-schaden-von-ihrem-volk-in-deutschland-ab-

insbesondere-von-unseren-kindern-sehr-geehrter-herr-bundespräsident-dr-frank-walter-steinmeier-30-09-21/ 

8 APPELL an SPD-Vorstand + Olaf Scholz: MieterInnen in NOT ->WohnungsEigentum zu ähnlich guten 

Konditionen an Mieter verkaufen wie an Investoren – 20211006  

https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/mitmenschen-helfen-
aus-liebe-zum-nächsten-wie-zu-mir-selbst/appell-an-spd-vorstand-olaf-scholz-mieterinnen-in-not-
wohnungseigentum-zu-ähnlich-guten-konditionen-an-mieter-verkaufen-wie-an-investoren-20211006/ 
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Gerhard Tummuseit                 3. 11.21 

  

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

derVorsitzende    

 

z.K.: BundesBürgerInnen, Amts-FamilienGerichte wg. unmittelbarer Hilfe für Kinder,  

        KirchGemeinden, Vereine/Verbände, Presse/Rundfunk, Abgeordnete        

 

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

Fischerhüttenstraße 56 c     -    14163 Berlin-Zehlendorf 

Tel. 030 501 78 126            -     Email: AktiveBuergerunion@gmx.de  

Internet: www.ABCDoptimiert.de  
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