
Angst um Deutschland 

 

Es ist ja schon schlimm genug, die Messerattacke auf die OB Kandidatin von Köln, Henriette Reker. 

Aber dann dafür die Pegida Bewegung indirekt verantwortlich zu machen, wie es Innenminister 

Thomas de Maiziere (CDU) getan hat, ist noch schlimmer. Dann müsste ja im Umkehrschluss Frau 

Merkel (CDU) mit ihrer Regierung für alle Gewalttaten aus der islamistischen Szene in Deutschland 

auch verantwortlich gemacht werden, sie hat diese nämlich zig-tausend fach illegal ins Land geholt. 

Eine Tat wie diese in Köln, ist ganz klar zu verachten und muss bestraft werden. Aber vielleicht war 

dieser arbeitslose Täter auch perspektivlos und traumatisiert, wie so viele Menschen in diesem Land, 

und hätte früher schon Hilfe benötigt, dass es erst gar nicht zu dieser Tat gekommen wäre. 

Es ist schon zynisch, was sich diese Regierung alles erlaubt. Erst bricht sie Recht und Gesetz, dann 

macht sie den politischen Gegner und die demonstrierende Bevölkerung für ihre Fehler 

verantwortlich und die Presse spielt dieses, gegen den Großteil der Bevölkerung gerichtete Spiel 

munter mit. Und weil Frau Merkel den angerichteten Schaden nicht mehr rückgängig machen kann, 

macht sie den nächsten großen Fehler und fährt als Bittstellerin zum türkischen Präsidenten Erdogan, 

er soll doch bitte dafür sorgen, dass nicht so viele Asyl Suchende nach Deutschland kommen. Das hat 

natürlich seinen Preis, aber mit vielen Milliarden und politischen Zugeständnissen lässt sich so 

manches regeln. 

Aber eines wird sie nicht schaffen, den Zustrom, der nach Deutschland drängenden Asylanten zu 

stoppen, genau so wenig, wie die besorgten Bürger Deutschlands von Demonstrationen fern zu 

halten. Ganz im Gegenteil, beide Gruppierungen werden zunehmen. Die unzufriedenen Asylanten, 

wenn sie nicht bekommen, was ihnen von irgendwelchen Rattenfängern versprochen wurde, 

genauso wie die unzufriedenen Bürger Deutschlands, die mehr politischen Weitblick haben, wie 

unsere Bundesregierung. 

„Was dann Frau Merkel“ was machen Sie dann, wenn die aufgestaute Wut, ja vielleicht sogar Hass 

aus beiden Lagern ihnen vor den Toren des Berliner Reichstags entgegenschlägt? 

Ist dann auch noch Pegida und AfD schuld, die ja frühzeitig die Probleme erkannt und aufgezeigt 

haben? 

Oder gehen Sie vielleicht mit Polizeigewalt gegen die protestierende Bevölkerung und Asylanten vor, 

wie Honecker zu DDR Zeiten? 

Ehrlich gesagt, ich habe Angst vor der Zukunft Deutschlands.  

 

 


