
 
 

 
 

An die Mitzeichner der Strafanzeige 

gegen die Mitglieder der Bundesregierung, Mitglieder des Bundestages und des Bundesrates der 
Bundesrepublik Deutschland  

welche dem ESM-Vertrag zugestimmt haben  

wegen Hochverrates und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens  

 
 

Stuttgart, 18. Juli 2012 
 
 
 
Sehr geehrte Mitzeichnerin, sehr geehrter Mitzeichner unserer Strafanzeige! 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung: Weit über 1.500 Menschen unterstützen inzwischen unsere 
Strafanzeige gegen die ESM-Verantwortlichen in der Bundesregierung, im Bundestag und im 
Bundesrat. Weit über 1.500 Bürger dieses Landes stellen sich damit in der schärfsten rechtlich 
möglichen Form gegen die politische Führung: Indem wir dieser Führung Hochverrat vorwerfen.  
 
Wir und Sie bringen damit unser tiefes Misstrauen und unsere Ablehnung einer Politik zum Ausdruck, 
der die demokratische Legitimation fehlt, die unser Vermögen vernichtet und uns unserer Bürgerrechte 
beraubt. Wir wenden uns entschlossen gegen den Staatsputsch in Zeitlupe und gegen die Aushebelung 
unseres Grundgesetzes, derer wir Zeuge waren und sind. Und das Fakt, dass so viele Menschen sich 
schon der Strafanzeige angeschlossen haben, zeigt, dass diese Auffassung von vielen Menschen geteilt 
wird. 
 
Wir wissen, dass in aller Wahrscheinlichkeit die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft entgegen aller 
Evidenz letztlich nicht gegen die politische Führung vorgehen wird. Aber wir hoffen auf mutige 
Beamte – so wie wir uns selbst als mutige Bürger exponieren – die die Chance ergreifen, das Recht, 
die Demokratie und das Grundgesetz zu verteidigen.  
 
Was sind nun die nächsten Schritte? 
 

1. Die Strafanzeige von Johann Thum wurde inzwischen an die Staatsanwaltschaft Berlin 
weitergeleitet.  

2. Wir erwarten von dort in Kürze eine Eingangsbestätigung und die Vergabe eines 
Aktenzeichens.  

3. Wenn dieses geschehen ist, dann wollen wir eine Presseerklärung (wobei wir nicht davon 
ausgehen, dass die etablierten Medien darüber berichten werden) unter Nennung der Anzahl 
der Mitzeichner veröffentlichen.  

4. Unser Ziel ist, dass die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren aufnimmt.  
5. Wir werden daher die Staatsanwaltschaft über ihre Mitzeichnung mit Name aber ohne 

Anschrift informieren, gleichzeitig werden wir darauf hinweisen, dass weiter nur Herr Johann 
Thum formal die Strafanzeige erhebt. Dies geschieht zu ihrem Schutz, damit Sie nicht 
Gegenstand etwaiger Vergeltungsaktionen oder Gegenklagen werden können.  



 
 

6. Sollte die Staatsanwaltschaft kein Ermittlungsverfahren aufnehmen, so werden wir versuchen, 
durch bestimmte Maßnahmen einen Sinneswandel herbei zu führen. 

7. Parallel dazu werden wir eine Verfassungsbeschwerde erarbeiten und erheben. Da bei einer 
Verfassungsbeschwerde kein Risiko für die Mitzeichner besteht, werden wir diesen letzten 
Schritt offiziell mit allen unseren Mitzeichnern gehen. 

 
Wichtig ist, diesen Staatsstreich, von unseren eigenen Volksvertretern begangen, in unserem Umfeld 
bekannt zu machen. Treten Sie für diese Meinung ein und konfrontieren Sie Ihre Volksvertreter wo 
immer möglich damit. Zeigen Sie Ihren Unmut. Engagieren Sie sich bei Gruppen und Initiativen die 
dies anmahnen, helfen Sie diesen und vor allem Sich selbst Gehör zu finden und überlegen Sie sich, 
welche Abgeordneten auf jeglicher Ebene Sie künftig wählen. 
 
Laufende Informationen zum Stand der Strafanzeige finden Sie auf 
http://eurodemostuttgart.wordpress.com/.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Aktionsbündnis Direkte Demokratie e.V. / Johann Thum  
 
 
P.S. Wer unsere Arbeit finanziell unterstützen will, kann eine Spende auf das folgende Konto 
überweisen:  
Aktionsbündnis Direkte Demokratie e.V. 
Volksbank Wilferdingen-Keltern eG 
Kto. 19174905 
BLZ 666 923 00.  
Bitte beachten Sie, dass das Finanzamt uns die Anerkennung der Gemeinnützigkeit verweigert und wir 
daher keine steuerlich wirksame Spendenquittung ausstellen können.  
 
P.P.S. Für den Fall, dass Sie sich für eine Mitgliedschaft im ADD e.V. interessieren, senden Sie bitte 
eine Mail an: kontakt@aktionsbuendnis-direkte-demokratie.de.  
 
 
 
 


