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Innenminister Thomas de Maizière jetzt auch
Terrorminister, Geld spielt keine Rolle
André Tautenhahn · Monday, November 8th, 2010

Innenminister de Maizière warnt die Deutschten aktuell vor Anschlägen. Die
Terrorzeit ist wieder ausgebrochen. Aber de Maizière hat kein Abwehrpersonal mehr.
Die Polizei befindet sich ja gegenwärtig im 24+ Stunden Dauereinatz nahe Gorleben.
Deshalb appelliert der Minister auch an die Bevölkerung.

“Ich möchte die Bevölkerung bitten, in ihrem Umfeld wachsam zu sein
und alles, was ihnen verdächtig erscheint, der Polizei zu melden.”
Quelle: breakfastpaper
Das Terror-Thema hat ja bekanntlich schon immer gezogen. Bisher war das aber für
de Maizière keine Option. Bis jetzt. Der deutsche Innenminister möchte nun auch ein
wenig Handlungsfähigkeit demonstrieren und sich bereitwillig vor den Karren der
internationalen Terrorhysterie spannen lassen. Geld spielt übrigens keine Rolle, wie
der Minister heute in Brüssel zugab:

“Wenn das insgesamt teurer wird, dann wird das ein bisschen teurer. Es
gibt keine Sicherheit, die umsonst ist.”
Ohje. Ich sehe schon ein neues Sicherheitspaket entstehen. Komisch ist nur, dass beim
Hartz-IV-Paket dieser Grundsatz offenbar nicht greift. Dort gilt ja enormer
Kostendruck und eine Arbeitspflicht, die Arbeitgebern personelle Sicherheit für
umsonst verschafft.

Nachdem vorige Woche mehrere Paketbomben unerkannt durch Europa
geflogen und zum Teil auch ausgeliefert worden waren, macht die
Bundesregierung nun Druck, um Schlupflöcher in der Überwachung zu
schließen.
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Quelle: Tagesschau
Leider wird die Paketbombe aus Brüssel nicht unerkannt bleiben, sondern unter
großem Getöse zur Explosion gebracht werden. Wahrscheinlich wird nur heiße Luft
entweichen, weil die aufgetretene Schwachstelle schlichtweg nicht beherrschbar ist.
Da kann man mal sehen, wie behämmert die Verschärfung der Personenkontrollen
war. Flüssigkeitsverbot, Tüten und Nacktscanner. All das wirkt sehr albern, wenn man
sich vorstellt, dass Bomben bequem per Luftfracht verschickt werden können. Im
Prinzip weiß man das auch spätestens seit dem Lockerbie-Anschlag. Doch unser neuer
Anti-Terror-Kämpfer will den Anschein erwecken, als könnte ihm ein großer
Sicherheitswurf gelingen.
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