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Nach dem Anschlag von Berlin hat sich 

eins deutlich herausgestellt 

 Deutschland ist ein schwaches Land, 

unfähig zur Inneren und Äußeren 

Sicherheit. Bundeswehr und Polizei 

wurden konsequent abgerüstet, sind 

notorisch unterfinanziert und arbeiten 

seit Jahren an der Grenze der 

Belastbarkeit. 

Auf Bedrohungen reagiert das Land mit der quälenden Langsamkeit, mit der es 

Flughäfen baut. Notwendige Reformen fallen meist aus. Nach schweren 

terroristischen Anschlägen in europäischen Nachbarländern wird brav Solidarität 

geübt, das Brandenburger Tor mit den Nationalfarben der Länder beleuchtet, die 

Opfer beklagen mussten. 

Den Kampf gegen den Terror betreiben wir halbherzig und auch nur dann, wenn wir 

uns von internationalen Verpflichtungen nicht freikaufen können, so war es schon 

unter Kohl und so ist es auch heute. In Syrien klären wir lieber mit Tornado-

Flugzeugen auf, die Bomben lassen wir von anderen werfen und distanzieren uns 

von denen, die den Krieg zu Ende führen. 

Und dennoch sind wir ins Visier das islamischen Terrors geraten, obwohl wir doch 

alles getan hatten, um nicht aufzufallen und unter dem Horizont zu bleiben. Nur 

keinen Anlass bieten, nicht der gute Deutsche zu sein. So haben wir schon 

palästinensischen Terror nicht nur nicht bekämpft, sondern bis heute finanziert, 

während wir Israel einem Boykott von Waren aus Judäa und Samaria auferlegen. 

Gerade lernen wir das Trauern und werden auch hier Weltmeister werden. Wir 

fliegen keine Vergeltungsangriffe gegen IS-Stellungen, wie es andere Ländern tun 

würden. Wir beten in ökumenischen Gottesdiensten und laden uns dazu Prediger 

ausgerechnet der Religion ein, in deren Namen auch bei uns unschuldige Menschen 

getötet und Frauen vergewaltigt werden. Und wir öffnen ohne Not unsere Grenzen 

für junge Männer im kampffähigen Alter in der Größenordnung mehrerer Divisionen 

und nehmen eine Gefährdung der Bürger billigend in Kauf. Selbst islamistischen 

Gefährdern, die Ihnen und mir die Kehle durchschneiden würden, duldet man, wie 

den aktuell Hauptverdächtigen Anis Amri und schiebt sie nicht ab. 

Gleichzeitig schaffen wir es nicht, nach den Erfahrungen von Nizza, nur ein wenig 

mehr Geld zu investieren, um unsere Weihnachtsmärkte gegen solche Anschläge 

wie der vom 19.12. in Berlin zu sichern. Wir lassen unsere Schulen verrotten, fahren 

seit Jahren unsere Infrastruktur gegen die Wand, quetschen dennoch dem Bürger 

Steuern und Abgaben in einer Größenordnung ab, dass es einen schwindlig werden 
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lässt, verweigern dem Steuerzahler dringend notwendige Reformen und Steuer-

senkungen begründet mit der Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung, nur um 

letztlich Steuermittel einer Gießkanne gleich an Menschen aus der ganzen Welt zu 

verteilen, die in unser Land strömen. 

Und Änderungen an der Situation sind nicht in Sicht. Das Land geht weiter arbeiten, 

finanziert diese Party mit den Steuern und erträgt auch künftig klaglos sein Schicksal. 

Und jetzt zahlen wir auch in einer neuen Währung. Wir zahlen mit Schmerz, Blut und 

Tränen und nun auch mit dem Leben. Mir ist dieser Preis zu hoch. Und Ihnen? 


