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Ein Mann wird erschossen, weil er helfen will. Er ist Familien-
vater, hilfsbereit, couragiert und  übernimmt Verantwortung. Er 
ist Lemsahler, Nachbar, Freund. Er setzt sich ein und tut, was in 
dieser Gesellschaft so oft als Defizit beklagt wird: er setzt sich ein 
– für andere. Und genau dafür wird er erschossen. Aus zwei Metern 
Abstand erschießt ihn ein Pole –  mit einem Smith&Wesson. Er 
schießt nicht einmal aus Reflex, sondern zwei Mal gezielt.
Doch das ist noch nicht alles: Der Täter flüchtet mit seinem 
Fahrzeug und versucht so zu tun, als sei nichts gewesen. Durch 
eine intensive Fahndung stellt ihn die Polizei. Jetzt sitzt er in Un-
tersuchungshaft und kann sich – natürlich – „an nichts“ erinnern. 
Er hatte zwei Promille Alkohol im Blut.
Freunde, mit denen ich meine Empörung über diese Bluttat teile, 
sagen mir: mit zwei Promille kann man nicht mehr fahren –, aber 
sich erinnern.
Es ist ein Mord mit den fatalsten Folgen. Ich diskutiere mit Men-
schen, die mir sagen: Ich habe schon immer Angst gehabt, mich 
einzumischen. Ich schaue – wenn etwas passiert – besser zur 
anderen Straßenseite. Durch diese Tat fühle ich mich bestätigt. 
Das wird mir nicht passieren! Werden wir jetzt alle feiger? Oder 
ist es berechtigte Angst oder verständliche Vorsicht? 
Die grässliche Tat liefert auch denen unter uns Argumente, die sich 
schon immer nur um sich selbst gekümmert haben und nur nach 
guten Argumenten suchten, ein feiges und vor allem egoistisches 
Verhalten zu rechtfertigen.
Ich werde mir immer sicherer: Diese Tat ist besonders fatal; denn 
wie wir es auch wenden, sie hat allen geschadet und schädigt 
uns für die Zukunft. Am schrecklichsten leidet die Familie des 
Ermordeten. Und wir alle leiden mit.
Damit nicht genug: Durch seinen Alkoholspiegel im Blut kann sich 
der Täter auch noch herauswinden! Unsere Gesetze „schützen“ 
Täter, die im Suff handeln. „Vermindert schuldfähig“ heißt das, 
erklären mir Juristen. So ist zu vermuten, dass der 41-Jährige vor 
der Strafkammer stehen und sagen wird: Also, Herr Richter, ich 
war so besoffen, ich hab‘ irgendwie gar nichts mehr gemerkt... 
Und dann werden Gutachter auftreten und eine „gute“ Vertei-
digung wird erreichen, dass der Richter milder urteilen muss. 
Suff, also Verantwortungslosigkeit, so lernen wir, wird auch 
noch belohnt.
„In was für einem Land leben wir eigentlich?“, fragte mich 
kürzlich ein Leser.
Wir alle hoffen, dass aus dieser Tat nicht nur die „schlechten 
Charaktere“ lernen. Ulli Wickert, Tagesthemenmoderator und 
Autor, hat ein Buch geschrieben für dieses Land, sein Titel: ‚Der 
Ehrliche ist der Dumme’.
Ich hoffe, dass dieser schreckliche Mord in uns Wut auslöst, die 
ein „Gerade-jetzt-Gefühl“ erzeugt. Dass aus Trauer und Empö-
rung ein wütendes „Besser-machen-müssen“ wird. Denn sonst 
können wir uns verloren geben...
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