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Keine Waffenrechtsreform, die mich als rechtskonformen Bürger trifft

 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Faeser,

mein Name ist Dr. Max Muster, ich bin staatlich zugelassener, registrierter und regelmäßig
überprüfter Waffenfachhändler. Meine rund 3.000 Kollegen und ich verkaufen nicht nur Waffen und
Munition, wir beraten auch Jäger und Sportschützen. Ihre Pläne, das Waffenrecht zu verschärfen, treffen mich
und meine Mitarbeiter in vielfacher Hinsicht – sei es Ihre Vorstellungen bzgl. Schreckschusswaffen,
halbautomatischer, kriegswaffenähnlicher Feuerwaffen, Armbrüsten oder die unglaublichen Einschränkungen
beim sogenannten Gastschießen zur Nachwuchsgewinnung. Wir sehen unsere Existenz bedroht!  

Sollten Sie halbautomatische, kriegswaffenähnliche Waffen verbieten und für den Kauf von SRS-Waffen und
Armbrüsten einen Kleinen Waffenschein voraussetzen, bricht für uns ein weiterer Wirtschaftszweig weg.
Welche Entschädigungen und Hilfsprogramme planen Sie für unseren wirtschaftlichen Verlust? 

Ich bin gesetzestreu. Jedoch bereiten die mir bekannt gewordenen Pläne Ihres Innenministeriums zur
Verschärfung des Waffenrechts große Sorgen. Niemand in diesem Land möchte, dass Extremisten oder
Staatsfeinde Zugang zu Waffen haben. Wie stellen Sie jedoch sicher, dass diese Personen auch keinen
Zugriff auf andere Tatmittel wie Messer, Äxte, Kraftfahrzeuge und andere gefährliche Gegenstände haben,
die ebenfalls als Tatmittel (Waffe) eingesetzt werden können?

Bereits jetzt funktioniert deren Entwaffnung – so entnehme ich es immer wieder aus den Medien. Also bietet
das geltende Waffengesetz genug Möglichkeiten, Extremisten und Staatsfeinde zu entwaffnen – wenn diese
denn auch genutzt werden (in Bayern z.B. wurden über 900 Waffen von Reichsbürgern eingezogen)! Keine
Waffenrechtsverschärfung wird Taten, wie z.B. in Berlin am 31.12.2022, verhindern, da die Täter ohnehin
gegen geltendes Recht verstoßen haben. Bei Ihren Änderungsvorschlägen vermisse ich deshalb die
Sachgrundlage oder auch Deliktrelevanz. Die Fraktion der GRÜNEN fordert seit Jahren eine bessere
Zahlengrundlage der kriminalstatistischen Erfassung von Straftaten – dies wäre der erste Schritt, den Sie
gehen müssten, so wie es im Koalitionsvertrag vereinbart wurde.

Bitte schränken Sie mich in meinen Grund- und Eigentumsrechten nicht weiter ein. Ich achte die
demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und fühle mich in einem Klima des
Misstrauens von Ihnen und den Medien vorverurteilt. Jedoch möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich bereit
bin, mich mit allen legalen und zulässigen, friedlichen, demokratischen Mitteln gegen jede Verschärfung zu
wehren, die mich trifft und nachweislich keinen Sicherheitsgewinn bringt. Enttäuschen Sie bitte nicht mein
noch vorhandenes Vertrauen in unseren Rechtsstaat und die parlamentarische Demokratie.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Max Muster
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Keine Waffenrechtsreform, die mich als rechtskonformen Bürger trifft

 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete Wegge,

mein Name ist Dr. Max Muster, ich bin staatlich zugelassener, registrierter und regelmäßig
überprüfter Waffenfachhändler. Meine rund 3.000 Kollegen und ich verkaufen nicht nur Waffen und
Munition, wir beraten auch Jäger und Sportschützen. Ihre Pläne, das Waffenrecht zu verschärfen, treffen mich
und meine Mitarbeiter in vielfacher Hinsicht – sei es Ihre Vorstellungen bzgl. Schreckschusswaffen,
halbautomatischer, kriegswaffenähnlicher Feuerwaffen, Armbrüsten oder die unglaublichen Einschränkungen
beim sogenannten Gastschießen zur Nachwuchsgewinnung. Wir sehen unsere Existenz bedroht!  

Sollten Sie halbautomatische, kriegswaffenähnliche Waffen verbieten und für den Kauf von SRS-Waffen und
Armbrüsten einen Kleinen Waffenschein voraussetzen, bricht für uns ein weiterer Wirtschaftszweig weg.
Welche Entschädigungen und Hilfsprogramme planen Sie für unseren wirtschaftlichen Verlust? 

Ich bin gesetzestreu. Jedoch bereiten die mir bekannt gewordenen Pläne Ihres Innenministeriums zur
Verschärfung des Waffenrechts große Sorgen. Niemand in diesem Land möchte, dass Extremisten oder
Staatsfeinde Zugang zu Waffen haben. Wie stellen Sie jedoch sicher, dass diese Personen auch keinen
Zugriff auf andere Tatmittel wie Messer, Äxte, Kraftfahrzeuge und andere gefährliche Gegenstände haben,
die ebenfalls als Tatmittel (Waffe) eingesetzt werden können?

Bereits jetzt funktioniert deren Entwaffnung – so entnehme ich es immer wieder aus den Medien. Also bietet
das geltende Waffengesetz genug Möglichkeiten, Extremisten und Staatsfeinde zu entwaffnen – wenn diese
denn auch genutzt werden (in Bayern z.B. wurden über 900 Waffen von Reichsbürgern eingezogen)! Keine
Waffenrechtsverschärfung wird Taten, wie z.B. in Berlin am 31.12.2022, verhindern, da die Täter ohnehin
gegen geltendes Recht verstoßen haben. Bei Ihren Änderungsvorschlägen vermisse ich deshalb die
Sachgrundlage oder auch Deliktrelevanz. Die Fraktion der GRÜNEN fordert seit Jahren eine bessere
Zahlengrundlage der kriminalstatistischen Erfassung von Straftaten – dies wäre der erste Schritt, den Sie
gehen müssten, so wie es im Koalitionsvertrag vereinbart wurde.

Bitte schränken Sie mich in meinen Grund- und Eigentumsrechten nicht weiter ein. Ich achte die
demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und fühle mich in einem Klima des
Misstrauens von Ihnen und den Medien vorverurteilt. Jedoch möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich bereit
bin, mich mit allen legalen und zulässigen, friedlichen, demokratischen Mitteln gegen jede Verschärfung zu
wehren, die mich trifft und nachweislich keinen Sicherheitsgewinn bringt. Enttäuschen Sie bitte nicht mein
noch vorhandenes Vertrauen in unseren Rechtsstaat und die parlamentarische Demokratie.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Max Muster
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Keine Waffenrechtsreform, die mich als rechtskonformen Bürger trifft

 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Emmerich,

mein Name ist Dr. Max Muster, ich bin staatlich zugelassener, registrierter und regelmäßig
überprüfter Waffenfachhändler. Meine rund 3.000 Kollegen und ich verkaufen nicht nur Waffen und
Munition, wir beraten auch Jäger und Sportschützen. Ihre Pläne, das Waffenrecht zu verschärfen, treffen mich
und meine Mitarbeiter in vielfacher Hinsicht – sei es Ihre Vorstellungen bzgl. Schreckschusswaffen,
halbautomatischer, kriegswaffenähnlicher Feuerwaffen, Armbrüsten oder die unglaublichen Einschränkungen
beim sogenannten Gastschießen zur Nachwuchsgewinnung. Wir sehen unsere Existenz bedroht!  

Sollten Sie halbautomatische, kriegswaffenähnliche Waffen verbieten und für den Kauf von SRS-Waffen und
Armbrüsten einen Kleinen Waffenschein voraussetzen, bricht für uns ein weiterer Wirtschaftszweig weg.
Welche Entschädigungen und Hilfsprogramme planen Sie für unseren wirtschaftlichen Verlust? 

Ich bin gesetzestreu. Jedoch bereiten die mir bekannt gewordenen Pläne Ihres Innenministeriums zur
Verschärfung des Waffenrechts große Sorgen. Niemand in diesem Land möchte, dass Extremisten oder
Staatsfeinde Zugang zu Waffen haben. Wie stellen Sie jedoch sicher, dass diese Personen auch keinen
Zugriff auf andere Tatmittel wie Messer, Äxte, Kraftfahrzeuge und andere gefährliche Gegenstände haben,
die ebenfalls als Tatmittel (Waffe) eingesetzt werden können?

Bereits jetzt funktioniert deren Entwaffnung – so entnehme ich es immer wieder aus den Medien. Also bietet
das geltende Waffengesetz genug Möglichkeiten, Extremisten und Staatsfeinde zu entwaffnen – wenn diese
denn auch genutzt werden (in Bayern z.B. wurden über 900 Waffen von Reichsbürgern eingezogen)! Keine
Waffenrechtsverschärfung wird Taten, wie z.B. in Berlin am 31.12.2022, verhindern, da die Täter ohnehin
gegen geltendes Recht verstoßen haben. Bei Ihren Änderungsvorschlägen vermisse ich deshalb die
Sachgrundlage oder auch Deliktrelevanz. Die Fraktion der GRÜNEN fordert seit Jahren eine bessere
Zahlengrundlage der kriminalstatistischen Erfassung von Straftaten – dies wäre der erste Schritt, den Sie
gehen müssten, so wie es im Koalitionsvertrag vereinbart wurde.

Bitte schränken Sie mich in meinen Grund- und Eigentumsrechten nicht weiter ein. Ich achte die
demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und fühle mich in einem Klima des
Misstrauens von Ihnen und den Medien vorverurteilt. Jedoch möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich bereit
bin, mich mit allen legalen und zulässigen, friedlichen, demokratischen Mitteln gegen jede Verschärfung zu
wehren, die mich trifft und nachweislich keinen Sicherheitsgewinn bringt. Enttäuschen Sie bitte nicht mein
noch vorhandenes Vertrauen in unseren Rechtsstaat und die parlamentarische Demokratie.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Max Muster
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