
 

 

Anschlag in Berlin:  

Die Barbarei des Krieges holt uns ein 
 
12 Menschen sind bei dem abscheulichen Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gestorben, dutzende 
weitere wurden verletzt. Noch weiß man nichts Genaues, außer dass es ein islamistischer Anschlag war. 
  
Die Terroristen sind skrupellose Kriminelle. Sie töten wahllos Menschen mit dem Ziel, dass jeder sich bedroht 
fühlt, dass jeder Angst hat, das nächste Opfer zu sein. Und das nicht nur bei uns. Viel öfter noch verüben die-
se terroristischen Gruppen mörderische Anschläge vor Moscheen in Afghanistan oder Pakistan, auf Märkten 
im Irak, in der Türkei oder in Syrien. So viel zu dem Blödsinn einiger Politiker, dass es den Terroristen um 
„unsere westliche Lebensweise und Freiheit“ gehen würde. 
  
Die grausamen Anschläge sind die Folge der Kriege in Syrien, Jemen, Afghanistan, im Irak. Diese Kriege er-
zeugen und nähren den Terrorismus. Und unsere Regierungen, aus der EU, den USA ebenso wie Russland 
haben einen wesentlichen Anteil daran. Nicht nur, dass die USA und Westeuropa selber Terrorgruppen wie die 
Taliban und den Islamischen Staat mit Waffen ausgerüstet und unterstützt haben, und diese Terrorgruppen 
heute bekämpfen, indem sie andere, ebenso grausame Banden und Diktatoren unterstützen. 
  
Es ist vor allem der Terror ihres Bombenkrieges. Jeder hat die Bilder von Aleppo (Syrien) im Kopf, wo hundert-
tausende Menschen von der russischen Luftwaffe über Monate gefangen gehalten, ohne Pause mit Bomben 
terrorisiert, zehntausende tödlich getroffen wurden oder später an Hunger und Krankheit gestorben sind. Ge-
nau so geht es den Menschen in Mossul (Irak), wo die USA alle 8 Minuten einen Luftangriff geflogen und tau-
sende Menschen ins Grab bombardiert haben… während diese jetzt an fehlendem Trinkwasser zugrunde ge-
hen. So geht es den Menschen im Jemen, wo die Verbündeten der USA die Krankenhäuser zerbomben und 
die Kranken unter den Trümmern begraben.  
  
So geht es an vielen Orten des gesamten Nahen Ostens, wo USA, England, Frankreich, Russland und ihre 
Verbündeten wie selbstverständlich auch Zivilisten morden… und der deutsche Staat Waffen und Logistik hier-
für liefert. Wie viel Verzweiflung und Wut auf die westlichen Großmächte muss da entstehen! 
  
Dieser Terror des Krieges ist es, der den Terroristen immer wieder neue Anhänger verschafft. Anhänger, die 
mit Anschlägen den Krieg in Europa fortsetzen, den die westlichen Staaten mit Bomben und Soldaten in Syri-
en, Afghanistan und Irak führen. 
  
Deutschland und Europa können keine Insel der Sicherheit und des Friedens sein in einem System, das stän-
dig Unterdrückung und solche Kriege hervorbringt. Wir können uns nicht abschotten. Wir müssen das kapitalis-
tische System bekämpfen, das diese Barbarei erzeugt. 
  

****************** 
 

Sie benutzen die Opfer 
 
Kaum war die Nachricht des Terroranschlags bekannt, haben die ersten Politiker von AfD und CDU schon die 
Gelegenheit genutzt und Merkels Flüchtlingspolitik dafür verantwortlich gemacht. 
  
Sie wissen, was für eine Lüge das ist. In Frankreich und Belgien, die kaum Flüchtlinge aufgenommen haben, 
fanden Terroranschläge statt – und zwar verübt von Menschen, die in Europa geboren und aufgewachsen wa-
ren. Die Terroristen finden ihre Anhänger und Wege – ob mit oder ohne offenen Grenzen. 
  
Am meisten helfen die CDU- und AfD-Politiker mit ihrer Propaganda dem Islamischen Staat. Dessen Taktik 
nämlich besteht darin, mit einer Handvoll Terroristen dafür zu sorgen, dass man all die hunderttausenden Men-
schen, die vor ihrem Terror geflohen und ihm entkommen sind, jetzt mit den Terroristen in einen Topf wirft… 
und im schlimmsten Fall sogar in deren Arme zurückschickt. 
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