
Liebe Freunde,

ich erinnere mich noch gut an das Jahr 2015, an die Ankunft der Geflüchteten und an
die Begrüßung durch die Münchnerinnen und Münchner.  

Aus den Gesichtern der Geflüchteten und ebenso der Deutschen sprach Freude und 
auch Begeisterung. 

Ungläubiges Staunen, ja sogar Hochachtung, ging durch die in- und ausländische 
Presse, unerwartet angesichts der deutschen Vergangenheit, und erst recht da in 
den anderen Ländern schon Ablehnung bis hin zum Hass (Ungarn) um sich griff. 

Da war dann Deutschland der Retter in der Not, ein Deutschland auf das ich zum 
ersten Mal in meinem Leben stolz sein konnte.  

Es war aber zu schön, um wahr zu sein, und konnte so nicht bleiben: mit soviel 
positiven Gefühlen lässt sich ja keine Politik machen, vor allem nicht in Bayern.

Ab Mitte August 2015 erschienen, quasi aus dem Nichts, in einschlägigen 
Presseprodukten „Bedenkenträger“-Artikel, die suggerierten, dass wir diese Flut nicht
schaffen könnten, praktisch überschwemmt würden. (Eine typische Wort- und 
Bildsprache, wenn auch diesmal nicht „das Boot ist voll“). Worauf die Kanzlerin mit 
einem knappen „Wir schaffen das!“ entgegnete.

Dies wurde politisch entwertet, indem der Öffentlichkeit Angst vor der Flut, vor dem 
Fremden unterstellt wurde – eine bis dahin nicht vorhandene Angst.

Getreu dem Motte „Wo Rauch ist, ist auch Feuer“ schlich sich der Gedanke in 
manchen Kopf, es könne etwas dran sein an der von der Flut ausgehenden Gefahr.  

Erste Abwehr gegen die Fremden formierte sich.  

Das von einigen Politikern geäußerte Verständnis und die zunehmende 
Aufmerksamkeit in den Medien führte zur Bestätigung der Angst und verstärkte sie, 
ebenso wie das Nachgeben und Übernehmen von Forderungen der parallel 
erstarkenden politischen Rechten.

Und die Angst wuchs an.



Es gibt zwei Möglichkeiten der Reaktion (Verarbeitung) auf Angst:

1. Die Umwandlung der in der Angst gebundenen Energie in Wut und

2. Die Suche nach Sicherheit, nach  Heimat, nach zu Hause sein.

Menschen, die darauf bestehen, keine Angst zu kennen, wandeln diese in Wut um. 

Die Wut bahnt sich ihren Weg in die Medien in Form von Hetze (social media) und in 
subtilerer Weise in den Print Medien, Funk und Fernsehen. 

Psychisch gesehen vollzieht sich eine Regression, ein Rückfall in vergangene Zeiten,
untermauert durch ein Zurechtbiegen von Fakten in Geschichte und Gegenwart. 

Und ungebremste Wut mündet schließlich in reale Aggression, Angriffe auf 
Einrichtungen und Menschen, nach falsch verstandenem historischen Vorbild. 

Der zweite Fall, die Suche nach Sicherheit, ist ein berechtigtes Bedürfnis, auch wenn
die Bedrohung tatsächlich gering ist. 

Leider lädt dies Sicherheitsbedürfnis die Politik zum Missbrauch ein, nämlich zur 
Anwendung eines bekannten Handlungsschemas: Gleich welches Problem 
angegangen werden soll, die Antwort heißt Gesetzesverschärfung. 

Wie bei einem Vater, der egal was vorgefallen ist, die Lösung immer in noch mehr 
Prügel für sein Kind sieht. Der Grundgedanke, wir sind noch nicht streng, nicht hart 
genug, ist immer der selbe und ist hundertfach widerlegt, konträr zu jeder 
wissenschaftlichen Erkenntnis, ja geradezu mittelalterlich.

Ergebnis:

• Verschärfung der Asylgesetze bis zur Unkenntlichkeit, im Widerspruch zum 

ursprünglichen Sinn des Art. 16a des GG

• Ankerzentren im Widerspruch zur Genfer Flüchtlingskonvention

• PolizeiAufgabenGesetz, die Neufassung Durchlöchert unseren Rechtsstaat

Lasst uns diesen Tendenzen, die alle eine mehr oder weniger unterschwellige Angst, 
und damit uns Alle, instrumentalisieren, entschlossen entgegentreten. 

Heute hier 

und am 7. Juli in Düsseldorf 

gegen das neue Polizei AG in NRW.

Es geht um unser Land!

Es geht um uns!


