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Interview mit Thomas de Maizière

„Wir werden mit der Bedrohung leben müssen“
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) im TagesspiegelInterview über Terror, Fahndung
per Gesichtserkennung und seine Erfahrung in der Flüchtlingskrise. VON MARIA FIEDLER UND CHRISTIAN
TRETBAR

Thomas de Maizière, Bundesminister des Innern, beim TagesspiegelInterview.

FOTO: MIKE WOLFF

Herr de Maizière, ist es nur eine Frage der Zeit, bis in Deutschland der
nächste Terroranschlag Menschenleben fordert?
Wir werden auf lange Zeit mit der terroristischen Bedrohung leben müssen. Wir
dürfen unser Denken und Fühlen aber nicht von Terroristen beherrschen
lassen. Und wir dürfen nicht das Geschäft der Terroristen betreiben, indem wir
selbst dazu beitragen Angst zu verbreiten. Da sind auch die Medien gefragt, Art
und Weise ihrer Berichterstattung vor allem über die Täter verantwortungsvoll
zu gestalten.
Wie macht man das, wenn eine Terrornachricht die nächste jagt?
Wir brauchen Achtsamkeit im Umgang miteinander und so etwas wie trotzige
Gelassenheit im Umgang mit der Gefahr. Ich fand es großartig, wie solidarisch,
diszipliniert und fröhlich sich die Fans bei „Rock am Ring“ verhalten haben –
sowohl bei der Räumung des Geländes wegen der Terrorwarnung als auch an
den nächsten Tagen. Das sind die richtigen Antworten.
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Terroranschlag in nächster Zeit rechnen, Großveranstaltungen aber trotzdem
gut besucht sind, dann ist das ein Zeichen für einen souveränen Umgang der
Menschen. Ich war auch von den Reaktionen auf den Anschlag am
Weihnachtsmarkt in Berlin positiv beeindruckt.
Im vergangenen Jahr hat der „Islamische Staat“ in Deutschland mehrere
Anschläge verübt. Sind wir ein spezielles Ziel der Terrormiliz?
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Wir sind kein spezielles Ziel. Wir sind Teil des Westens, und deswegen sind wir
ein mögliches Ziel für den sogenannten IS. Für diese Mörderbande ist allein ein
freiheitliches System eine Bedrohung. Und an unserem freiheitlichen System
werden wir nichts ändern.
Die britische Premierministerin Theresa May sagt: Wenn Menschenrechte
beim Kampf gegen den Terror stören, werden sie geändert. Ist das eine
akzeptable Haltung?
Die Debatte um zusätzliche Befugnisse im Kampf gegen den Terrorismus
haben wir bei uns auch geführt – etwa als es um
die Vorratsdatenspeicherung ging. Dabei geht es immer um eine Abwägung
von Freiheit und Sicherheit. Ein Entweder/ Oder kann es da nicht geben. Wenn
im Kampf gegen den Terror und Kriminalität Maßnahmen eingesetzt werden,
die Grundrechte einschränken, dann müssen diese geeignet, erforderlich und
verhältnismäßig sein. Das sagt auch das Bundesverfassungsgericht, und
danach richten wir uns.
May hat sich nach den Anschlägen in London auch für eine stärkere
Regulierung des Cyberraums ausgesprochen. Die britischen
Sicherheitsbehörden stört etwa die Verschlüsselung von Nachrichten bei
Diensten wie Whatsapp. Müssen die Anbieter dem Staat Zugriff auf diese
Kommunikation ermöglichen?
Die Sicherheitsbehörden brauchen innerhalb und außerhalb des Internet nicht
mehr, aber eben auch nicht weniger Befugnisse. Die rechtlichen
Voraussetzungen für Eingriffe von Sicherheitsbehörden müssen gleich sein,
egal ob ein Tatverdächtiger per MessengerDienst oder SMS kommuniziert.
Das ist die rechtliche Seite. Die technische ist mindestens genauso wichtig. Wir
wollen, dass MessengerDienste eine EndezuEndeVerschlüsselung haben,
damit die Kommunikation unbescholtener Bürger ungestört und sicher ist.
Trotzdem brauchen Sicherheitsbehörden, wie bei einer SMS auch, unter
bestimmten Voraussetzungen Zugriffsmöglichkeiten. Dazu brauchen wir zum
Beispiel Instrumente wie die OnlineDurchsuchung und Quellen
Telekommunikationsüberwachung. Und daher ist es ein wichtiger und
überfälliger Schritt nach vorn, dass wir noch in den kommenden
Sitzungswochen diese Instrumente verbindlich in der Strafprozessordnung
regeln. Ich hätte mir auch hier gewünscht, dass man den Koalitionspartner nicht
wie so oft in den letzten Jahren zum Jagen tragen musste.
Was genau sind diese beiden Instrumente?
Beide Maßnahmen sind nur unter hohen Voraussetzungen zulässig. Bei der
QuellenTKÜ können die Behörden mit einer Software die laufende
Kommunikation eines Verdächtigen auf einem Gerät mitlesen, bevor sie
verschlüsselt wird. Bei der OnlineÜberwachung können auch Festplatten zu
Ermittlungszwecken ausgelesen werden. Beides jeweils nur unter strengen
Voraussetzungen. Der Maßstab ist immer: Was darf die Polizei im analogen
Bereich? Das muss sie auch im Digitalen rechtlich dürfen und technisch
können.
Verfassungsschutzpräsident Maaßen hätte aber gern noch „mehr
Werkzeuge“, wie er kürzlich sagte. Ist es sinnvoll, die Zugriffsrechte der
Geheimdienste weiter auszudehnen?
Wir haben in dieser Legislaturperiode eine Menge für die Sicherheit in
Deutschland erreicht. Es gibt dabei viele Dinge, die aber erst künftig greifen.
Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung trat vor eineinhalb Jahren in Kraft,
wirkt de facto aber erst jetzt, ab dem 1. Juli. So lange haben die Unternehmen
Zeit bekommen für die technische Umsetzung. Das Gesetz zur Nutzung der
Fluggastdaten wird aus dem gleichen Grund auch erst später wirksam. Wir
werden ein europäisches Ein und Ausreiseregister bekommen: Jeder
Drittstaatsangehörige wird zukünftig beim Passieren unserer Außengrenzen
registriert. Und wir sind uns in der EU einig, dass wir die wechselseitige
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Nutzung von sicherheitsrelevanten Daten ermöglichen wollen. All das wird in
der nächsten Legislaturperiode geschehen und einen fundamentalen
Sicherheitsgewinn bedeuten. Sicher ist, dass wir neue Technologien mehr als
bisher für die Sicherheitsbehörden nutzen müssen. Und sicher ist auch, dass
wir weiter darüber diskutieren werden, ob unsere föderale
Sicherheitsarchitektur in Anbetracht der Herausforderungen wirklich
unantastbar bleiben sollte.
Von welchen Technologien sprechen Sie?
Eine der wichtigsten Technologien ist für mich die öffentliche Fahndung durch
Gesichtserkennung. Wir haben derzeit zwar Videoüberwachung an Bahnhöfen.
Wir haben aber bislang nicht die Möglichkeit, das Bild von beispielsweise einem
flüchtigen Terroristen in die Software einzuspielen, sodass ein Alarm angeht,
wenn er irgendwo an einem Bahnhof auftaucht. Die Grundrechtseinschränkung
ist dabei gering, da Unbeteiligte gar nicht erfasst werden. Bei schweren
Straftätern und Gefährdern halte ich das für ein adäquates und brauchbares
Mittel. Wir werden noch im Sommer am Bahnhof Südkreuz in Berlin einen
Probebetrieb mit Freiwilligen aufnehmen, um zu sehen, ob diese Fahndung
durch Gesichtserkennung wirklich funktioniert – auch unter schwierigen
Bedingungen, zum Beispiel wenn es dunkel ist oder jemand eine Kapuze
aufhat.
Sollte diese Technologie auf Bahnhöfe beschränkt sein?
Wenn die Software wirklich zuverlässig funktioniert, sollte sie bei schweren
Verbrechen auch an anderen Stellen zum Einsatz kommen können, an denen
öffentliche Videokameras eingesetzt werden. Die Nutzung neuer Technologien
und eine stärkere Vernetzung – das sind die zentralen Aufgaben für die
Zukunft.
Neue Technologie und bessere Vernetzung: Ist das auch der Schlüssel für
den Umgang mit bekannten Gefährdern?
Ja, auch. Es bedarf beim Umgang mit Gefährdern besserer verbindlicherer
Absprachen zwischen Bund und Ländern und zwischen den Ländern
untereinander. Die Zahl der Gefährder im Bereich des islamistischen Terrors
hat stark zugenommen. Derzeit sind es knapp 680. Im Januar 2013 waren es
noch 140. Dieser Zuwachs bedeutet einen größeren Aufwand für alle.
Deswegen ist es richtig, dass allein das Bundeskriminalamt in wenigen Jahren
einen Personalzuwachs von 25 Prozent bekommt. Andere sollen folgen.
Viele Menschen glauben, die Terrorgefahr sei durch den Flüchtlingszuzug
gestiegen. Was halten Sie denen entgegen?
Wir hatten bei den Anschlägen, die hier verübt wurden ebenso wie bei
erfolgreich verhinderten, Fälle, bei denen Terroristen verantwortlich waren, die
sich unter die Flüchtlinge gemischt hatten. Das ist Teil der Wahrheit und
besonders niederträchtig. Wir hatten aber auch Fälle, in denen sich Menschen
hier bei uns radikalisiert haben. Egal ob Flüchtling oder nicht: Wir müssen die
menschenverachtenden Ideologien der Extremisten und Terroristen bekämpfen.
Dabei müssen die Vertreter des friedlichen Islam lautstark das Wort ergreifen.
Unschuldige Flüchtlinge sollte niemand politisch haftbar machen.
Die Zahl der nach Europa strebenden Flüchtlinge hat zuletzt wieder
zugenommen, mehrere Millionen warten in Jordanien, Nordafrika und der
Türkei auf Weiterreise. Rechnen Sie im Spätsommer mit einem erneuten
Ansteigen der Flüchtlingszahlen in Deutschland?
Nein. Allerdings müssen wir in Europa auch viel dafür tun, dass es nicht dazu
kommt. Daran arbeiten wir durch Nachbarschaftspolitik, durch die Gespräche
mit den Staaten in Nordafrika, durch das Bemühen um eine gemeinsame
europäische Asylpolitik. Ähnlich wie das Terrorthema wird uns das
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Flüchtlingsthema auf viele, viele Jahre intensiv beschäftigen. Einig sind wir uns,
dass sich ein Flüchtlingszustrom wie im Jahr 2015 nicht wiederholen darf.
5000 Flüchtlinge, die bereits seit Jahren in Deutschland sind, wurden
immer noch nicht erkennungsdienstlich behandelt – es wurden also
immer noch keine Fingerabdrücke genommen. Wie kann so etwas
passieren?
Die Länder hatten mitgeteilt, dass alle vollständig erkennungsdienstlich
behandelt sind. Erst jetzt haben sie uns informiert, dass das doch nicht
vollständig der Fall ist. Es wird deshalb jetzt mit Hochdruck daran gearbeitet,
das nachzuholen.
Mittlerweile werden mehr als 80000 Fälle noch einmal geprüft, weil es bei
vielen 2015 getroffenen Entscheidungen Ungereimtheiten gab. Geht von
diesen Fällen ein Sicherheitsrisiko aus?
Bei der vorgenommenen Stichprobenprüfung hat es von 2000 geprüften Fällen
keinen einzigen gegeben, in dem die Sicherheitsvorgaben nicht eingehalten
wurden. Bei den mehr als 80000, deren ohnehin nach drei Jahren anstehende
Prüfung vorgezogen wird, geht es um junge Männer aus den zehn Top
Herkunftsländern, die 2015/2016 gekommen sind. Wir beginnen die
vorgezogene Überprüfung dort, weil von denen eher Sicherheitsrisiken
ausgehen als von Familien mit Kindern.
Ihr Kollege Wolfgang Bosbach forderte in dieser Woche auch, Migranten
ohne Pass an der Grenze abzuweisen – auch wenn sie Asyl suchen. Eine
legitime Forderung?
Darüber haben wir schon seit zwei Jahren diskutiert. Nach den europäischen
Regeln müssen wir an der Grenze erst die Zuständigkeiten prüfen. Wir hatten
deshalb Transitzonen vorgeschlagen – also Zonen, in denen die Flüchtlinge
sich aufhalten, bis ihre Identität geklärt ist. Dann wäre vieles leichter gewesen.
Aber das war mit der SPD nicht zu machen.
Wie haben Sie denn persönlich die Zeit vor zwei Jahren erlebt, als
Hunderttausende auf dem Weg nach Deutschland waren?
Mich haben die Stimmungsschwankungen in Teilen der Bevölkerung sehr
bewegt. Von großem Willkommen bis zu großer Ablehnung nach der Kölner
Silvesternacht. Und da einen Kurs von Maß und Mitte zu steuern, war schon
ungewöhnlich schwierig. Und während ja etwa die EuroKrise etwas Abstraktes
war, bedeutete die Flüchtlingskrise einen spürbaren Einfluss der Globalisierung
im Alltag der deutschen Bevölkerung. Sie hat sich täglich ausgewirkt bis hinein
in eine Turnhalle, wo die Kinder nicht mehr Sport machen konnten. Das war
schon eine tiefgreifende Erfahrung und wird sicher eine bleibende Erfahrung
sein.
Und auch eine Prüfung?
Wir, auch ich, standen vor schwierigen Fragen: Wie kommen wir unserer
humanitären Verpflichtung nach, überfordern unser Land aber nicht? Wie finden
wir da die Balance? Diese Fragen haben wir vertrauensvoll in der Regierung
miteinander diskutiert.
Haben Sie denn diese Fragen alle richtig beantwortet? Gerade was die
Balance angeht?
Es ist zu früh, um das zu beantworten. Jetzt muss Integration gelingen. Die
Flüchtlingskrise insgesamt ist auch noch nicht nachhaltig gelöst, wenn
Hunderttausende nach Europa wollen und noch immer Menschen im
Mittelmeer ertrinken.
» Tagesspiegel gratis lesen + 200 Euro sichern!
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13ryce12.06.2017, 11:31 Uhr

Wenn es sich um Jihadisten handelt, so darf man diese nicht frei herum laufen lassen.
Aktiv in Social Media propagierter Jihadismus dürfte dem Straftatbestand des
Hochverrates, sofern es innerhalb unserer Staatsgrenzen geschieht, verdächtig nahe
kommen.

§ 81
Hochverrat gegen den Bund (1) Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung
mit Gewalt
1. den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder
2. die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende
verfassungsmäßige Ordnung zu ändern, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder
mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft.
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren.

So. Und was äußern Jihadisten so? Wie wäre es hiermit?

M.I.: You impure born out of fornication, uncircumcised crossworshippers will be
defeated, and gathered together
to the Fire. When we have power over you, we will allow the
africanamerican to lynch and enslave you if they want to, the native indians to skin
you alive, and we will personally test you with your human pagan sacrifice religion
by crucifying you on cursed crosses, and the asking you how doing that becomes
wrong in your filthy pagan religion when you believe that your god did so to himself?I
promise you, that extermination or slavery will become the only two option.
And yes, there will be a final great war between the Muslim Ummah and the
you impure pagans of the west. You will bring 1 million
soldiers and every single one of them will die in the greatest wars in human
history. Europe will be invaded, many of you will be killed thereafter and the
slave markets will be full of women and white kuffar children. So keep on
doing what you do, and you might live to see it.

antworten

miss.canti12.06.2017, 09:04 Uhr

Bedingungslose Kapitulation
Wenn ein Innenminister die Bevölkerung nicht beschützen kann, sondern sich stattdessen
selber einen Persilschein ausstellt, ist er fehl am Platze.
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1 Antworten einblenden

antworten

13ryce12.06.2017, 09:02 Uhr

Schlimm. Durch den linksprogressiven Globalismus, deren Exponenten eher Merkel und
H. Clinton sind als Obama oder de Maizière, wird sich die Sicherheitslage bei uns nicht
gerade verbessern, weder in puncto Jihadismus noch in puncto Verbrechen, die durch
verrohte Menschen aus Kriegs und Kriesengebiete begangen werden. Nicht die Mehrheit
ist verroht, sondern eine kleine, nicht ungefährliche Minderheit, zudem ohne
Sicherheitscheck.
Dass bei dieser Gemengelage dann wiederum Vertreter des starken Staates Morgenduft
wittern und Instrumente zur Überwachung und Gängelung ALLER einführen wollen, wäre
komisch, wenn es nicht so traurig wäre. Der Bürger macht dieses Affentheater auch noch
mit. Oder wie mein früherer Chef gesagt hätte, wir sind in dieser Hinsicht mittlerweile "so
dumm (naiv), dass uns die Schweine beißen".
Zum Thema "Verrohung", nachdem ich ein Überwachungsvideo aus dem
angelsächsischen Raum gesehen habe, in dem eine harmlose, unscheinbar gekleidete
Frau in mittleren Jahren von hinterrücks durch einen (scheinbar) Vorbeigehenden
angefallen wurde und mit einem langenMesser regelrecht zerlegt worden ist, nur um dann
anschließend ihre sch*** Handtasche mitgehen zu lassen, konstatieren ich, dass die von
mir angesprochene Verrohung zumindest existiert. Wie häufig sie ist, wurde unser
Innenminister leider nicht gefragt.
antworten

JimmyConway12.06.2017, 08:56 Uhr

Kann man bei der Bundestagswahl bitte auch ankreuzen: Ja ich habe Angst und will
deshalb vollkommen durch meinen Staat überwacht werden ? Würde glaube ich zur
absoluten Mehrheit reichen, aber ganz wichtig ist ja..wir werden uns von dem Terror
unseren freiheitlichen Lebensstil nicht abnehmen lassen. Wie weit wird der geistige Verfall
der Gesellschaft eigentlich noch fortschreiten ?
1 Antworten einblenden

antworten

taaas11.06.2017, 22:20 Uhr

Also ich mach mir da eher sorgen, wegen einer ganz anderen Bedrohung.
Bundesregierung will schwere Grundrechtseingriffe im Eilverfahren durch die Hintertür
einführen
Kurz vor Ende der Legislaturperiode will die Große Koalition in einem handstreichartigen
Verfahren noch die OnlineDurchsuchung und die Quellen
Telekommunikationsüberwachung (QuellenTKÜ) in die Strafprozessordnung einführen.
Beide Maßnahmen stellen schwerste Grundrechtseingriffe dar, die in den vergangenen
Jahren nicht nur die öffentliche Debatte, sondern auch das Bundesverfassungsgericht
intensiv beschäftigt haben.
Sowohl bei der OnlineDurchsuchung als auch bei der QuellenTKÜ dringen die
Ermittlungsbehörden heimlich mittels Trojanern in Computer, Tablets oder Handys des
betroffenen Bürgers ein. Im Fall der OnlineDurchsuchung können die Beamten auf
sämtliche auf dem Rechner gespeicherten Daten zugreifen  und erhalten so eine
praktisch umfassende Einsicht in das Leben des Betroffenen bis hinein in dessen
Gedanken und Gefühlswelt. Damit geht die Eingriffsintensität dieser Maßnahme noch
deutlich über die des großen Lauschangriffs hinaus  der bislang eingriffsintensivsten
Ermittlungsmaßnahme.
https://www.heise.de/tp/features/BundesregierungwillschwereGrundrechtseingriffeim
EilverfahrendurchdieHintertuereinfuehren3739576.html
2 Antworten einblenden

antworten

medley11.06.2017, 20:55 Uhr
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Gott, was für ein überheblicher, herablassender, paternalistischer, bürgerverachtender,
zynischer Ausspruch, vorallem, weil er(de Maziere) als Regierungsmitglied auch noch die
Ungeheuerlichkeit besitzt, blasiertschamlos das Wort "Wir" in den Mund zu nehmen, um
dreist Nähe zum Plebejer zu faken. "WIR"! Grad so, als ob auch die Führungsselite
unseres Staates, zu der ua. Herr de Maiziere mit seinen zig Bodyguards
und seiner gepanzerten Limousine gehört, von dieser Bedrohung genauso wie das
normale Volk betroffen wäre. Nein, er und seinesgleichen müssen nicht alltäglich mit der
potentiellen Gefahr, die von islamistischen Terroristen ausgeht oder mit der Angst vor
Kriminellen jedweder Art leben, seine Untertanen hingegen sehr wohl.
Frage: Wieviele westliche Politiker sind seit dem 11. September 2001 Opfer islamistischer
Terrorattacken geworden?
Antwort: Kein! einziger! westlicher Politiker!
Welche Tonart würde unser Innenminister wohl heuer in dem Interview anstimmen, wenn
beim Weihnachtsmarktanschlag 2016 in Berlin nicht namenlose Personen, sondern
stattdessen 11 bekannte Politiker getötet und 55 Parlamentarier schwer verletzt worden
wären? Hätte er dann auch mit den Achseln gezuckt und gesagt: "Tja, that's life. Wir
werden mit der
Bedrohung leben müssen." Allen Ernstes? Oh nein! Nie und nimmer wären ihm diese
menschenverachtenden zwei Sätze über die Lippen gekommen. Stattdessen hätte er eine
neue Qualität des Verbrechens diagnostiziert und verkündet, dass jetzt der Staat nicht
feige zurückweichen darf, sondern als probates Heilmittel vielmehr mit aller gebotenen,
legalen
Härte auf diesen staatsgefährdenden Terror reagieren muss.
Stimmt's?!
LINK: Der islamische Terror hat längst unseren Alltag verändert.
3 Antworten einblenden

antworten

schwimmblogberlin11.06.2017, 19:52 Uhr

"Wir werden auf lange Zeit mit der terroristischen Bedrohung leben müssen. "
Verwaltung versagt, Behörden kooperieren nicht. Daten werden nicht ausgetauscht. Die
Antwort ist weitere Daten und Videoüberwachung.
Versagen Behörden, ist von "Flüchtlingskrise" die Rede.
Wir werden auf lange Zeit mit der Bedrohung des totalen Verwaltungskollaps leben
müssen.
2 Antworten einblenden

antworten

aladin111.06.2017, 19:11 Uhr

.
..... Trotzdem brauchen Sicherheitsbehörden, wie bei einer SMS auch, unter
bestimmten Voraussetzungen Zugriffsmöglichkeiten. Dazu brauchen wir zum
Beispiel Instrumente wie die OnlineDurchsuchung und Quellen
Telekommunikationsüberwachung. ...

Zu Zeiten von Schily wurde uns erklärt, das das Telefon und Briefgeheimnis
eingeschränkt wird, damit die organisierte Kriminalität bekämpft werden kann.
Die organisierte Kriminalität blüht und gedeiht seit dem in nie dagewesenem Ausmaß,
siehe z. B. Bankenkriminalität.
Zu Zeiten von Schäuble waren die Attentäter der letzten schweren Anschläge alle den
Behörden bekannt. Das hat aber nichts genutzt, weil die Behörden mit den bekannten
Daten nichts anzufangen wussten. Jetzt soll noch mehr Überwachung und Eingriff in die
Grundrechte die Terrorbekämpfung effektivieren. Für wie blöd hält Schäuble uns
eigentlich?
Da er schon mit der Menge an vorhandenen Daten nicht umgehen und daraus die richtigen
Schlüsse ziehen kann, will er noch mehr Grundrechtseinschränkungen und noch
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mehr Daten, aus denen er dann natürlich auch nicht besser die richtigen Schlüsse ziehen
kann.
Wer so argumentiert, muss sich fragen lassen, wie es um seine intellektuellen
Fähigkeiten bestellt ist?
Ich werde den Verdacht nicht los, dass die flächendeckende, verfassungswidrige
Datensammlung über die Bevölkerung in Zukunft für ganz andere Zwecke gebraucht
werden wird. Für die Terrorbekämpfung ist sie anscheinend nutzlos.
Vielleicht für die Aufrechterhaltung der "marktkonformen Demokratie"?

antworten

JohnHuston11.06.2017, 18:51 Uhr

Mich haben die Stimmungsschwankungen in Teilen der Bevölkerung sehr bewegt.
Von großem Willkommen bis zu großer Ablehnung nach der Kölner Silvesternacht.
Und da einen Kurs von Maß und Mitte zu steuern, war schon ungewöhnlich
schwierig.

Dreist  wie Herr De Maiziere hier "der Bevölkerung" die Verantwortung zuschieben will.
Es war von Anfang an klar, dass es sich bei der viel zitierten Willkommenskultur in erster
Linie um einen Medienhype handelte, der zu keiner Zeit von einer signifikanten Mehrheit
der Bevölkerung gedeckt war.
Und eine Millionen unbekannte, meist islamische Migranten in Zeiten des islamistischen
Terrors innerhalb von 6 Monaten in ein Land zu lassen ohne grundlegende
Sicherheitsüberprüfung, kann wohl kaum als "Kurs von Maß und Mitte" bezeichnet werden.
Man muss sich als Bürger weigern von den politischen Eliten (deren bedeutender
Bestandteil die Medien und die Spitzenpolitiker sind), Dinge in die Schuhe schieben zu
lassen!
1 Antworten einblenden

antworten

the_master11.06.2017, 16:43 Uhr

Italienischer Innenminister: "Ich bin der Innenminister. Ich muss das machen, um für
Sicherheit zu sorgen."
Deutscher Innenminister: "Wir werden mit der Bedrohung leben müssen" (Is halt so...kann
man nix machen..."
3 Antworten einblenden

antworten
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