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Sicherheitsrisiko Merkel 
 

„Deutschland ist mit einem gehörigen Schrecken aufgewacht, aber die 

Kanzlerin singt ihre Schlaflieder weiter.“ So kommentiert die 

Frankfurter Rundschau die Sommerpressekonferenz der Angela 

Merkel von letzter Woche. Und man ist geneigt hinzuzufügen, Peter 

Beyer, Kerstin Griese und viele andere Akteure aus den Koalitions- 

und Oppositionsparteien bilden den Background-Chor. 
 

Ideenlos, kraftlos und ratlos wirkte die Bundeskanzlerin bei ihrem Auftritt. 

Ja, sie wiederholte ihr Mantra des „Wir schaffen das“, aber was man nach 

einem Jahr, seit dem sie dies zum ersten Mal ausgesprochen hatte, erwarten 

durfte, nämlich dass die sie etwas anfügt: „Wir schaffen das – und zwar so 

….“, blieb aus. Sie hat keinen Plan, keine Vision, wie die Herkulesaufgabe 

der Integration von Millionen Flüchtlingen aus gänzlich anderen 

Kulturkreisen bewerkstelligt werden kann. Und ihr Abtauchen und Meiden 

der Attentatsorte Würzburg und Ansbach symbolisierte eher eine Haltung 

des „IHR schafft das schon ….“.  
 

Ihr 9-Punkte Plan? Alte Kamellen, die schon bisher nicht funktionierten 

(Schnellere Abschiebungen) oder die verfassungsrechtlich gar nicht 

zulässig sind (Einsatz der Bundeswehr im Inneren). Merkel hat sich 

übernommen und verzockt. Ihr „freundliches Gesicht“ in der Krise führte 

eben nicht dazu, dass Deutschland vom Terror verschont bleibt.  
 

Der massenhafte unkontrollierte Zustrom über offene Grenzen hat die 

Sicherheitslage im Land massiv beeinträchtigt und ein Klima entstehen 

lassen, das Vorkommnisse wie in der Kölner Silvesternacht erst ermöglicht 

hat. Anschläge von Einzelattentätern wird man unabhängig davon nie ganz 

ausschließen können, aber die Wahrscheinlichkeit steigt, je mehr 

unberechenbare Personen über unkontrollierte Grenzen eingeschleust 

werden können. Die Kanzlerin und ihre Befürworter haben auch 

persönliche Mitverantwortung für die Vorkommnisse und Opfer zu tragen.  
 

Die Standardfloskel, die nach jedem Attentat sofort zu hören war, war die 

Warnung, „Flüchtlinge jetzt nicht unter Generalverdacht zu stellen“. Aber 

was soll der zu Recht besorgte Bürger tun, um zu differenzieren, zumal 

dann, wenn die Attentäter in ihrem bisherigen Verhalten als freundlich, 

hilfsbereit und unauffällig beschrieben werden?  
 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Tübingen für Psychiatrie 

und Psychotherapie, Prof. Dr. Andreas Fallgatter, empfiehlt Gewöhnung: 

„Wenn wir uns jetzt einmal überlegen, dass es künftig möglicherweise 

auch bei uns regelmäßig Terror-Attacken geben wird, dann wird da auch 

eine gewisse "Immunisierung" einsetzen bei den Menschen. Die sagen 

dann vielleicht, beim zweiten Mal schockiert es mich gar nicht mehr so. 

Und es betrifft mich gar nicht mehr so stark, wenn das irgendwo in 

Deutschland passiert. Wenn Sie heute zum Beispiel am Strand von Tel 

Aviv entlang spazieren, haben Sie nicht das Gefühl, dass die 

Lebensqualität durch die andauernde Bedrohung durch den Terror leidet, 

weil viele Menschen sich daran schlicht gewöhnt haben. So weit sind wir 

heute in Deutschland  noch nicht.“ 
 

Die berechtigte Frage ist allerdings, ob wir diese Gewöhnung, die ja auch 

ein gutes Stück Abstumpfung ist, überhaupt wollen. Gewöhnung an die 

Erleichterung, wenn es sich „nur“ um eine Beziehungstat oder einen 

„normalen“ Mord handelt, und nicht um einen Terrorhintergrund? 

Teilnahmslosigkeit, wenn’s „irgendwo in Deutschland passiert“? Oder 

lieber Solidarität und Mitgefühl, selbst wenn es in Frankreich geschieht? pk 

 

 

Papiertiger 

Rechtsstaat 
 

Eine einzige Verurteilung 

wegen der sexuellen Übergriffe 

in der Kölner Silvesternacht ist 

bisher zu verzeichnen. Trotz 

über 120 Tatverdächtiger wird 

es wohl auch dabei bleiben. 

Ursache ist die Unfähigkeit der 

betroffenen Frauen, ihre 

Peiniger zweifelsfrei zu 

identifizieren. Der theoretische 

Rechtsstaat erweist sich in der 

Praxis wieder einmal als 

Papiertiger. Dies umso mehr, 

als die Verurteilung lediglich zu 

Bewährungsstrafen erfolgte. 

Nicht ein einziger Tag 

Freiheitsentzug, die Täter 

blieben durchgehend auf freiem 

Fuß. Abschreckungswirkung? 

Gleich Null! Im Gegenteil, die 

laschen Strafen werden von den 

Tätern auch noch als Schwäche 

des Staates verhöhnt.  

Ein 21jähriger Täter wurde 

nach Jugendstrafrecht verurteilt. 

Durchaus Standard. Gleich-

zeitig wird ein Wahlrecht ab 16 

diskutiert. Da passt was nicht 

zusammen! 
 

Erfundene 

Vergewaltigung? 
 

Die Vergewaltigung, von der 

eine Seelsorgerin im NRW-

Untersuchungsausschuss be-

richtete, hat möglicherweise gar 

nicht stattgefunden. Da ist es an 

der Zeit, vor einem General-

verdacht gegen alle Frauen, die 

sexuelle Übergriffe zur Anzeige 

gebracht haben, zu warnen! 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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