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Betr.: Strafanzeige gegen Frau Dr. Angela Merkel
Sehr geehrter Herr Dr. Frank,
sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erstatte ich 

Strafanzeige
gegen die amtierende Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Frau 
Dr. Angela Merkel, Berlin, wegen des Verdachts, ein Verbrechen gem. § 83 
StGB, begangen zu haben, bzw. zu begehen, sowie aus allen anderen 
rechtlichen Gründen.
Diese Strafanzeige bezieht sich auf das Vorgehen, Handeln bzw. Nichthandeln 
der Frau Dr. Angela Merkel in Bezug auf die „Flüchtlings“-Katastrophe.
Strafanträge werden nur rein fürsorglich gestellt.
Bevor ich meine Anzeige begründe, erlaube ich mir folgende Hinweise:
1. Diese Anzeige wurde von mir verfasst in einem Wortlaut, der von jedem 
Bürger dieses Landes verstanden werden kann und soll, somit für jedermann 
verständlich, juristische Ausarbeitungen und Feinheiten halte ich für ebenso 
entbehrlich, wie Begründungen und Ansichten, denen lediglich ein Jurist folgen 
könnte.
Diese Anzeige wird im Internet veröffentlicht werden, deshalb dieser Hinweis.
2. Wie in Strafanzeigen üblicherweise notwendig, nämlich die einzelnen Details 
und Verdachtsmomente detailliert vortragen zu müssen, das halte ich in 
diesem Fall für nicht angezeigt und entbehrlich, da sich nahezu alle 
Geschehnisse öffentlich wiederfinden, in den vielfältigen Medien nachzulesen, 
nachzuhören und nachzusehen sind, Wiederholungen möchte ich also 
vermeiden.
Dazu gehören auch die unzähligen Bildbeweise im Internet, teilweise an 
Entsetzlichkeit und Wahrheit nicht zu überbieten.

Begründung:



Frau Dr. Merkel verursacht mit ihrer Politik des ungezügelten, unkontrollierten 
und mittlerweile unkontrollierbaren Zuzugs von Einwanderern zunehmend die 
Destabilisierung Deutschlands, unseres Landes.
Daß sie hierbei ihren Amtseid verletzt, das sei nur am Rande erwähnt, die 
Menschen wissen, daß ein solcher Amtseid nicht das Papier wert ist, auf dem er
erscheint.
Frau Merkel allein unterwandert aktiv geltendes deutsches Recht, sie 
demontiert die Freiheitlich-Demokratische-Grundordnung, sie unterwandert 
geltende EU-Rechtsprechung, indem sie nahezu jeden Pfad der geltenden 
Rechtsprechung verlassen hat.
So trifft der Art. 16a GG auf nahezu keine der hier zuwandernden Personen zu,
aber Frau Dr. Merkel schwadroniert von „Flüchtlingen“! Ebenso setzt sie sich 
über geltendes Recht hinweg, wenn es um die Abschiebung abgelehnter 
'Ayslbewerber' geht. Bereits Hunderttausende Abgelehnter leben inzwischen 
illegal im Untergrund. Wie sie ihren Lebensunterhalt sichern, wird das Volk 
sehr bald zu spüren bekommen, soweit es nicht schon geschieht. Hier wird 
einer flächendeckenden Beschaffungskriminalität Vorschub geleistet, die 
ebenfalls auf das Verhalten der Bundesregierung in Gestalt von Frau Dr. Merkel
zurückzuführen ist.
Sie setzt sich auch über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
hinweg, dort heißt es z.B. in einem Beschluß vom 21.10.1987, Az. 2 BvR 
373/83 u.a.:
„es bestehe die verfassungsrechtliche Pflicht, die Identität des 
deutschen Staatsvolks zu wahren“.
Die Situation in Deutschland läuft aus dem Ruder, das zeigt sich z.B. sehr 
„schön“ an der Mitteilung des Innenministers, der gestern z.B. auf die 
unzähligen Hass-Mails und Nachrichten von Bürgern, diese voller 
Verbalinjurien, hinwies.
Nichts zeigt den Zustand Deutschlands und seiner Menschen besser auf, als 
diese Mitteilung!
Den Menschen liegen die Nerven blank, das aus gutem Grund und trotz einer 
Medienberichterstattung, die den vollen und wahren Umfang von 
Entsetzlichkeiten, Vorfällen und Zuständen trefflich zu kaschieren sucht!
Lassen Sie mich das „Lebensgefühl“ der Menschen in Deutschland in etwa 
vergleichen z.B. mit einem Verkehrsunfall:
Ein Autofahrer erlebt unschuldig und unverletzt einen Unfall, sieht allerdings 
seine sterbende Frau im Straßengraben liegen, er wird den 
unfallverursachenden Raser wohl kaum höflich nach seinem Befinden und 
seiner Adresse befragen, sondern ihn in seiner Verzweiflung und Not als „(...)“ 
anbrüllen und beschimpfen, nicht wahr?



Kommen wir dennoch nur zu einzelnen wenigen Fakten, was die 
fortschreitende Zerstörung dieses Landes anbelangt, obwohl bekannt, sollten 
sie dennoch kurz auszugsweise benannt werden:
1. Sprunghaft angestiegene Ausländer-Kriminalität, dies in allen Bereichen, 
gleichzeitig bricht die Aufklärung dieser Straftaten auf ein Minimum ein, 
Tendenz steigend.
2. Zunehmend wagen sich Bürger nicht mehr frei auf Straßen und Plätze, 
meiden bestimmte Wohngegenden, die öffentliche Sicherheit ist mehr als in 
Frage gestellt, in weiten, insbesondere städtischen Bereichen nicht mehr 
vorhanden.
Übergriffe, Tätlichkeiten und rassistische Beleidigungen („Nazisau, Drecks-
Deutscher“ u.v.a.m.) sind alltägliches Procedere, Verwüstungen von 
Privatbesitz, Ladendiebstähle und impertinente Forderungen der Zuwanderer 
ebenso!
3. Polizei und sonstige Ordnungskräfte sind hoffnungslos überfordert, doch 
Warnungen und erschütternde Zustandsberichte von entsprechenden 
Vertretern (s. z.B. Herr Wendt, Polizeigewerkschaft), verhallen ohne 
Konsequenzen.
4. Die Bundesregierung bietet keinerlei Problemlösungen an, sondern taumelt 
wie paralysiert von einer Schreckensnachricht zur nächsten, Fragen von 
Bürgermeistern an die jeweils zuständigen Ministerien nach genaueren 
Flüchtlingszahlen, Ankunftszeiten etc. können nicht beantwortet werden, die 
verantwortlichen Kommunalpolitiker werden allenfalls binnen weniger Stunden 
vor nackte Tatsachen gestellt, nun hat der Main-Taunus-Kreis 
Katastrophenalarm ausgelöst, zum 1. Mal seit 1945!
5. Städte und Kommunen haben das finanzielle Limit bereits unterschritten, in 
der Privatwirtschaft nennt man das „Konkurs“, der Staatsanwalt ist dann nicht 
weit entfernt! Bei nahezu jedem Kostenverursacher dürfte der Tatbestand des 
Betruges erfüllt sein, was weder verfolgt noch sanktioniert wird.
6. Es mehren sich Meldungen über den Zusammenbruch des 
Versorgungssystems, noch haben wir Herbst und nicht Winter, was wird im 
Winter??
7. Es wird bar jeder geltenden Rechtsprechung zugegriffen auf Privateigentum 
und -besitz, Wohnungen werden langjährigen Mietern gekündigt, es wird 
beschönigt und verbrämt in unhaltbaren Erklärungen, denen die 
Rechtsgrundlagen fehlen!
8. Der Bildungsauftrag, s. GG, kann und wird nicht mehr ausgeführt, so wie 
gesetzlich vorgeschrieben: „Die Kinder haben Sportunterricht, indem sie die 
Treppen im Schulgebäude `rauf und`runterlaufen`, mehr können wir nicht 
machen, das ist Sportunterricht in Schulen, da die Sporthallen durch 
'Flüchtlinge' besetzt sind“, so Mitteilungen von Schulen, das nenne ich 



UNTERGANG!
Ebenso dürfte der sonstige Unterricht auch nicht mehr den vorgeschriebenen 
Grundlagen entsprechen, Lernziele können somit nicht mehr erreicht werden!
9. Auf welcher gesetzlichen Grundlage haben Flüchtlinge freie Fahrt in Bussen 
und Bahnen?? Hier wird jeder Bürger, selbst wenn er arm und mittellos ist, 
verfolgt mit Geldbuße und Strafe wegen Leistungserschleichung, warum gilt 
dies nicht mehr für alle? 
Auf welcher „Rechtsgrundlage“ können z.B. Züge und Gebäude zerstört und 
Sachbeschädigungen aller Art sanktionslos begangen werden, wenn nicht 
durch die inzwischen grassierende Anarchie??
10. Auf welcher gesetzlichen Grundlage werden z.B. Obdachlosenheime für 
Flüchtlinge geräumt, Schulen geräumt etc.? Was ist aus dem Gleichheitssatz 
des Art. 3 GG geworden?
11. Ca. 350.000 Deutsche haben trotz strafbewehrter 
Krankenversicherungspflicht keinen Versicherungsschutz, da ihnen die 
finanziellen Mittel fehlen, nun aber soll die Gesundheitskarte für Flüchtlinge 
eingeführt werden?!
Auf welcher rechtlichen Grundlage?? Wer soll die Kosten tragen?? Wie soll das 
allein logistisch bewältigt werden?? Schon heute wartet der Bürger teilweise 
über Wochen auf einen Termin beim Arzt??!
Zusammenfassung:
Aus allem ergibt sich, daß Frau Dr. Merkel dieses Land vorsätzlich in ein Chaos,
in die Anarchie führt, viele Fakten sind bereits vorhanden, weitere werden 
folgen. Sie hebt eigenmächtig Gesetze und verfassungsmäßige 
Grundordnungen auf, stellt sich somit vollkommen illegal über den 
Gesetzgeber.
Die Menschen hier leben in einer Mischung aus Wut, Angst und Verzweiflung, 
denn sie stehen einer Situation gegenüber, die es seit 1945 so nicht gab, 
nämlich der Auflösung eines Landes in Chaos und Anarchie! 
Es wird zu Bürgerkriegen kommen, ja Kriegen: Die Bevölkerung gegen 
Zuwanderer und die verschiedenen Ethnien untereinander, denn das erleben 
wir bereits tagtäglich, sowohl in den Unterkünften, als auch in Städten, wo 
man sich bereits „etabliert“ hat!
Sie, sehr geehrter Herr Dr. Frank, haben die Pflicht und vor allem den 
dienstlichen Auftrag, ein solches Procedere zu unterbinden, walten Sie also 
Ihres Amtes, nehmen Sie Ihre Dienstpflicht und Ihre Kompetenzen ernst und 
handeln Sie, auch wenn Frau Dr. Merkel Ihre oberste Chefin ist, besondere 
Zeiten erfordern besondere Maßnahmen!
Setzen Sie sich über Ihre „Weisungsgebundenheit“ hinweg, denn diese ist 
ausschließlich ein perfides Mittel zum Zweck, nämlich der Sicherung des 
absoluten Machterhalts der uns Beherrschenden!



Schon lange stünden Ermittlungen gegen Frau Dr. Merkel allein von 
Amts wegen an!
Es geht nicht an, daß hier diffuse und irrationale Humanitätsduseleien das ganz
klare Recht überwuchern und das geltende Asylrecht ad absurdum führen. Frau
Dr. Merkel betreibt vorsätzlich den Abbau der Freiheitlich-Demokratischen-
Grundordnung, wobei keine andere Abhilfe im Sinne des Art. 20 Abs. 4 GG 
ersichtlich ist.
Ich erwarte daher die unverzügliche Aufnahme der Ermittlungen und die 
Umsetzung von notwendigen flankierenden Sicherungsmaßnahmen, da 
äußerste Gefahr im Verzug gegeben ist.
Ich bitte um Mitteilung des Aktenzeichens.

Es grüßt die äußerst besorgte Bürgerin
Anette Schaefer Riegenroth, 10.10.2015


