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01.05.2022, 20.05 Uhr 

Von: kontakt@kuehler-kopf.de  

An: olaf.scholz@bundestag.de  

Betreff: Lieferung "schwerer" Waffen an die Ukraine 

Anhang: Antwort_an_die_Unterzeichner_des_Offenen_Briefs_an_Olaf_Scholz_2022-04-29_(2022-05-01).pdf 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz, 

derzeit gibt es eine breite öffentliche Debatte zu der Frage, ob es richtig und sinnvoll ist, die Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion mit der 

Lieferung so genannter „schwerer Waffen“ auch durch Deutschland zu unterstützen. Gestatten Sie mir vorab die Bemerkung, dass ich die offenbar in 

enger Abstimmung mit den NATO-Verbündeten in der vergangenen Woche getroffene Entscheidung der Bundesregierung, der Ukraine nunmehr 

auch solche Waffen zu liefern, angesichts der sich inzwischen ergebenden Gesamtumstände dieses Konflikts nicht nur uneingeschränkt begrüße und 

unterstütze, sondern sogar für unumgänglich und unabdingbar halte. Dass es Menschen gibt, die hierzu eine andere Meinung vertreten und es für 

nötig halten, Ihnen diese in einem Offenen Brief mitzuteilen, ist deren gutes Recht. Dass dies jedoch eine Meinungsäußerung ist, zu der es durchaus 

Widerspruch geben kann, möchte ich mit meiner Replik auf diesen Offenen Brief dokumentieren, die ich heute Abend der „Emma“-Redaktion mit der 

Bitte um Weiterleitung an die Erst-Unterzeichner dieses Offenen Briefes und – falls möglich – Veröffentlichung übermittelt habe. Diese möchte ich 

hiermit auch Ihnen zur Kenntnisnahme übermitteln und Sie bitten, sich an die von Ihnen am 27. Februar dieses Jahres vor dem Deutschen 

Bundestag gesprochenen Worte zu erinnern: „Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen!“ Ich bitte Sie: Unterstützen Sie den Freiheitskampf der 

Ukrainerinnen und Ukrainer mit allen zu Gebote stehenden Mitteln. Sie verteidigen nicht nur ihre Freiheit und ihr Territorium, sie verteidigen auch 

unsere Freiheit, unsere demokratische Grundordnung und unsere Menschenwürde. 

Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freundlichen Grüßen 

Bernd Masmeier 

(Betreiber der Website www.kuehler-kopf.de) 

Am Schönenkamp 110 

40599 Düsseldorf 

Tel.: 01 72 - 2 41 15 62 

Fax: 02 11 – 15 82 07 62 

E-Mail: kontakt@kuehler-kopf.de oder kontakt@politik-fuer-menschen-mit-handicap.de 

Internet: www.kuehler-kopf.de; www.politik-fuer-menschen-mit-handicap.de  
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