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Panorama vom 08.10.2015 
 
„Besorgte Bürger radikalisieren sich 
 
Anmoderation 
Anja Reschke 
In dieser ARD Themenwoche: Heimat. Die ja einige derzeit schwer bedroht sehen. Nicht 
mehr nur durch Flüchtlinge – nein durch die eigene Regierung. Die patriotischen Europäer 
gehen wieder verstärkt spazieren – aber nicht mehr gegen die Islamisierung des 
Abendlandes, also gegen Flüchtlinge – nein jetzt geht es gegen den ganzen Staat.  Die 
Stimmung ist radikaler geworden. Hat man nicht schon mal ein System zum Umsturz 
gebracht – damals vor 16 Jahren? Warum also heute nicht wieder? Robert Bongen.  
 
 
 „Widerstand, Widerstand!“ 
 
Panorama: „Widerstand gegen was?“ 
„Wiederstand gegen alles, was hier passiert in diesem Land!“ 
 
„Für mich stellt sich das jetzt so dar, dass Deutschland hingerichtet wird.“ 
 
„Der Staat? Das ist für mich kein Staat mehr. Der kann seine Bürger nach innen und nach 
außen nicht mehr schützen. Der schützt seine Grenzen nicht und der kann seine Bürger 
innen nicht schützen. Und was ist das dann für ein Staat? Da kann ich verzichten auf so 
einen Staat.“ 
 
„Volksverräter, Volksverräter!“ 
 
Panorama: „Akzeptieren Sie denn noch den Staat?“ 
„Nee, das ist doch kein Staat, das ist politische Diktatur, am Arsch.“  
 
„Wir haben kein Vertrauen mehr. Sonst wären wir nicht hier. Wir haben sonst Sonntags als 
Rentner auch was anderes zu tun.“ 
 
„Was die Frau Merkel hier abzieht, ist nicht in Ordnung. Der Frau Merkel muss Einhalt 
geboten werden.“  
 
„Merkel muss weg, Merkel muss weg!“ 
 
Panorama: „Die Regierung ist ja gewählt!“ 
„Die soll zurücktreten.“ 
Panorama: „Und dann?“ 
„Dann kommt eine andere Regierung.“ 
Panorama: „Die neu gewählt wird?“ 
„Das werden wir sehen, wie man das macht.“ 
 
„Im Geschichtsunterricht haben wir mal gelernt, was eine revolutionäre Situation darstellt. 
Das ist, wenn die unten nicht mehr so wollen und die oben nicht mehr so können. Das 
haben wir mal in Geschichte gelernt.“ 
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„Das ist wie 89, da war ich in Leipzig auf der Straße. Damit ein verlogenes System nicht 
mehr die Macht über so viele Leute hat. Und hier hat das System,  nach der Wende ging 
das los mit diesem antideutschen politischen System.“ 
 
Panorama: „Und was muss passieren?“ 
„Ein kompletter Umschwung.“ 
Panorama: „Das heißt?“ 
„Dazu sage ich jetzt nichts.“  
 
„Aber nicht nur die Merkel, oder? Der ganze Scheiß Apparat muss weg!“ 
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