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Das Attentat von Berlin: 

Donald Trump sagt, was deutsche Politiker aus Feigheit, 

Gleichgültigkeit oder Boshaftigkeit verschweigen 

Nizza ist Berlin, Berlin ist Nizza. Die Bilanz von zwölf Toten und 49 zum Teil 

Schwerverletzten des islamistischen Attentats auf den Weihnachtsmarkt auf dem 

Breitscheidplatz bei der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche holt auf den 

Boden der multikulturellen und interreligiösen Realität zurück. Der zum Staats-

relativismus erhobene, zivilgesellschaftliche Zwang der Selbstaufgabe und Selbst-

entblößung hat – wie absehbar war – Schiffbruch erlitten. Das Attentat von Berlin ist 

nur der entsetzliche Epilog dieses Scheiterns. 

In Ankara wurde der russische Botschafter erschossen. Der Attentäter handelte 

präzise und eiskalt. Er handelte professionell, weil er als Polizist dazu ausgebildet 

worden war. In Berlin raste nach dem Vorbild von Nizza ein Lastwagen in eine fried-

liche Menschenmenge. Es sollte damit getötet werden, wer eben unter die Räder 

kommt. Gemeint aber waren die Deutschen, die Christen, die Europäer. Die hatte der 

Attentäter mit der Hand auf dem Lenkrad und dem Fuß auf dem Gaspedal im Visier. 

Der Attentäter war ein „Flüchtling“ aus Pakistan oder Afghanistan, ließ das Bundes-

innenministerium wissen. Doch nicht einmal jetzt haben Politik und Medien den Mut 

und den Anstand, das Wort „Flüchtling“ unter Anführungszeichen zu setzen. Den 

polnischen Fahrer des LKWs hatte der Attentäter zuvor erschossen. 

Vom „Alptraum“, der wahr wurde, ist nun die Rede von jenen, die bisher wenig 

dagegen unternommen haben, ihn zu verhindern. Die neue Völkerwanderung müsse 

akzeptiert werden, daran gebe es kein Rütteln, lautete das Mantra der penetranten 

Gehirnwäsche, die mit Denkgeboten und Sprechverboten einhergeht, um die 

gewünschte Wirkung nicht zu verfehlen. In so eng gestecktem Rahmen begnügt sich 

der Staat mit der versuchten Aufrechterhaltung der inneren und äußeren Sicherheit, 

was mehr schlecht als recht gelingt, wie Berlin beweist. Und wie andere Attentate 

schon vorher auf grausame Weise bewiesen haben, auch in Deutschland. 

Die Politik und die exklusiven Meinungsmacher wollen es nicht wahrhaben. Das hat 

einen Namen und nennt sich Verweigerungshaltung. Die Deutschen, die Österrei-

cher, die Europäer müßten gezwungen werden, die „Herausforderungen einer muliti-

kulturellen Gesellschaft“ zu akzeptieren. Attentate, Mord und Totschlag seien be-

dauerliche, aber unvermeidliche Kollateralschäden für ein „großes Projekt“. Dabei 

handelt es weder um ein Zufallsgeschwätz noch um ein Verlegenheits-gestammel, 

sondern um einen gezielten Plan, zu der sich frühzeitig eine heterodoxe Allianz 

zusammengefunden hat, die zwar aus unterschiedlichen Motiven, aber interessen-

geleitet handelt, die europäischen Völker auflöst, die europäischen Staaten ihrer 

Souveränität beraubt, die Rechtsordnung aushöhlt und die Sicherheit aufs Spiel 

setzt, kurzum das Gemeinwesen untergräbt. Gemeint ist die Politik, die das deutsche 

Volk zur Bevölkerung umdefiniert, das Wort Nation aus ihrem Sprachgebrauch 

getilgt, die Familie schutzlos gemacht hat und das Christentum zu einem Sozial-

verein reduzieren möchte. Die Aussage ist frei übertragbar auf alle anderen „west-

lichen“ europäischen Völker und Staaten. 

Angesichts solcher Wolkenkuckucksheime wie dem „großen Projekt“ fragen sich zu- 
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nehmend  Bürger, wie ihre europäischen Heimatländer bisher nur ohne „vielfältige 

Buntheit“ existieren konnten. Und doch, sie haben existiert, und zwar gut existiert, 

und ganz ohne Attentate, ohne Angst der Frauen und Mädchen, sich auf die Straße 

zu wagen, ohne Angst der Familienväter, mit ihren Kindern einen belebten Ort wie 

einen Adventssmarkt aufzusuchen, ohne Preisgabe ganzer Zonen durch Polizei und 

Rechtsstaat. Wozu das alles? Warum tun wir uns das an, Frau Merkel? Dieselbe 

Frage richtet sich auch an die Grünen, der „Einwanderungspartei“ schlechthin, an die 

Kolumnisten der Feuilletons, die Vorzeigevertreter der Wirtschaft und die staatsali-

mentierten Scheuklappen-Kulturschaffenden, deren zur Schau getragene Unabhän-

gigkeit bestenfalls bis zu ihrer eigenen Bettkante reicht. „Macht Euch das Spaß?“, 

schrieb heute ein syrischer Christ, nachdem er von dem Attentat in Berlin gehört hat-

te, und meinte damit die Berliner, die Bundesdeutschen, die Europäer allgemein. Sei-

ne Worte sind eine Anklage und Ausdruck von Enttäuschung zugleich. Er mußte aus 

Syrien flüchten, schlug aber nicht den Weg nach Europa ein, und konnte auch nicht 

verstehen, wie Europa jenen die Tore auftut, die Schuld an seinem Schicksal sind. 

Das kommende Weihnachtsfest wird vom blutigen Attentat von Berlin überschattet. 

Noch unerträglicher werden die salbungsvollen Ansprachen der Politiker und der 

Medienkommentatoren sein, die uns auf Teufel komm raus erklären werden, daß der 

eingeschlagene Weg „unumkehrbar“ sei, daß wir „durchhalten“ müßten (wofür?), und 

das alles garniert mit Farcewörtern einer von Grund auf falschen Sprachregelung wie 

„Zivilgesellschaft“ (die „Achse der Guten“ wird man sich zumindest hoffentlich ver-

kneifen), „Toleranz“, „Kuntibunti“, „Inklusion“. Falsch, weil die Prämissen falsch sind, 

weil das Gesamtprojekt, für das diese Wörter eingesetzt werden, abwegig ist und 

schon immer abwegig war. 

Tatsache ist, daß Deutschland durch seine Einwanderungspolitik die Probleme und 

Konflikte der ganzen Welt importiert. Den Grund, warum sich ein Staat und ein Volk 

so etwas antun sollte, konnte niemand glaubwürdig erklären. Das Volk wurde nie 

gefragt, und der Staat wurde von jenen usurpiert, die nur Vertreter des Volkes sein 

sollten und nicht selbstherrliche Staatseigentümer. Den Menschen wurden schön 

tapezierte Ideologeme präsentiert. Die Mediengesellschaft machte es möglich, die 

Internetgesellschaft holt sich Freiräume zurück. Die Tapeten blättern längst ab und 

entblößen darunter die billige Staffage einer Filmkulisse, einer Attrappe. Wer will aber 

in einem Potemkinschen Dorf wohnen, wer sich ständig einen Schein zur Realität 

hinzudenken? 

US-Präsident Donald Trump sagte in seiner Reaktion auf das Berliner Attentat etwas, 

was Deutschlands Politiker aus Feigheit, Gleichgültigkeit, Ignoranz oder Boshaftigkeit 

verschweigen:  

 „Die Islamisten töten ständig Christen in ihren Gemeinschaften und Gebets-

orten als Teil ihres weltweiten Dschihad.“  

Er hat damit nur die Wirklichkeit festgestellt. Für deutsche Ohren klingt das aber 

bereits nach einer mutigen Sensation. Um eine Stimme für die verfolgten Christen im 

Nahen Osten zu hören, muß man sich in den bundesdeutschen Weiten schon auf die 

Suche machen und wird bestenfalls in der zweiten Reihe der sogenannten 

etablierten Parteien fündig. 
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