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Haben sie wirklich Angst vor dem Terror?
André Tautenhahn · Thursday, November 18th, 2010

Was für eine Panik. In einem Gepäckstück wurde wahrscheinlich ein Sprengsatz
gefunden, auf dem ein Zettel mit der Aufschrift “Test” haftete. Das erscheint logisch.
Denn bevor Terroristen neben UPS einen anderen, möglicherweise günstigeren
Zustellweg benutzen, muss das Ganze erst einmal getestet werden.
Gestern noch hatte Bundesinnenminister de Maizière vor Anschlägen in diesem Monat
gewarnt. Ein lustiger Auftritt, denn Einzelheiten nannte er nämlich nicht, obwohl wie
immer konkrete Hinweise vorlägen. Die darf man natürlich aus ermittlungstaktischen
Gründen nicht verraten. Nur so viel, ein ausländischer Partner habe gesagt, dass Ende
November ein mutmaßliches Anschlagsvorhaben umgesetzt werden würde. Das
schlägt natürlich ein wie eine Bombe. Das Tolle ist, dass man für geheime Quellen
keine Belege braucht. Der bayerische Innenminister Herrmann ging dennoch etwas
mehr ins Detail:

Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sind auch jüdische,
amerikanische oder britische Einrichtungen gefährdet. Er hält völlig
unterschiedliche Terrorakte für denkbar – von ferngezündeten Bomben
über Selbstmordanschläge bis hin zu “Anschlägen mit anderen Waffen –
mit wilden Schießereien oder anderes mehr”. Nach Angaben des CSUPolitikers liegen aber keine konkreten Hinweise vor, dass Terroristen
gezielt Weihnachtsmärkte im Visier haben. Er schätzt im Moment das
Risiko für einen Weihnachtsmarkt nicht größer ein als “für jedes
Fußballspiel.”
Doch so konkret? Suchen sie sich etwas aus? Haben sie jetzt ernsthaft Angst vor
Terroranschlägen? Es könnte schließlich überall passieren. Zum Glück müssen wir nur
noch knappe zwei Wochen ausharren, dann ist Dezember. Am Besten sie verlassen
nicht das Haus und schauen auf dieser Seite nach, wie lange sie noch Angst haben
müssen…
http://terror-countdown.de/
Ich glaube, vor Phantom-Terroristen braucht niemand wirklich Angst zu haben. Haben
sie lieber Angst vor unseren sehr präsenten Politikern, die schon wieder nach
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schärferen Sicherheitsgesetzen schreien und die Polizei schwer bewaffnet
patroulieren lassen, obwohl dazu gar kein Grund besteht. Ohje, da kann man nur
hoffen, dass die Extremisten nicht so gut integriert sind wie einst Mohammed Atta.
Das ist jetzt aber auch wieder blöd wie die Terrordebatte mit unsichtbaren Feinden
auf die Integrationsdebatte folgt, bei der man letzte Woche noch sehr nachdrücklich
vor der zerstörerischen Kraft wuchernder Parallelgesellschaften warnte.
Da stellt sich eigentlich nur eine Frage. Wenn Multikulti wirklich tot ist, wie die
Kanzlerin kürzlich vor ihren Mißfeldergeburten meinte, wie kann es da noch einen
unsichtbaren Terroristen geben? Oder kommen die alle aus der Tiefe des Raumes, wie
einst Günter Netzer?

This entry was posted on Thursday, November 18th, 2010 at 7:32 pm and is filed under
Nachrichten
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.

TauBlog

-2/2-

18.07.2021

