Terrorgefahr
für
Weihnachtsmärkte in Sachsen:
Zwei Frauen in U-Haft

Von L.S.GABRIEL | Vermutlich zähneknirschend aber doch, teilte
das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen aktuell mit, dass die
sächsische Generalstaatsanwaltschaft derzeit wegen vermutlich
geplanter Terroranschläge auf Weihnachtsmärkte in Dresden und
Chemnitz ermittle. Konkret handelt es sich bei den
Verdächtigen um eine Syrerin und eine Tschetschenin, die davor
schon wegen anderer Delikte inhaftiert worden waren.
Obwohl hier ganz offensichtlich ein eindeutiger Verdachtsfall
gegeben ist wird das Volk für dumm verkauft und fleißig
kalmiert.
Seitens der zuständigen Behörden heißt es, eine Attacke sei
derzeit unwahrscheinlich und das LKA betont extra, für die
Weihnachtsmärkte in Sachsen bestehe keine konkrete
Terrorgefahr. Die Bedrohungslage in Deutschland und Europa sei
unverändert.
Da muss man natürlich zwischen den Zeilen lesen. „Keine
konkrete Terrorgefahr“ heißt nur, dass zur Stunde dieser
Aussage ganz offensichtlich kein LKW auf einen Markt zuraste
und akut kein Rucksackbomber mit der Hand am Auslöser
gesichtet wurde. Dass die Bedrohungslage unverändert sei
bedeutet, dass wir massiv gefährdet sind.
Der Bundesnachrichtendienst schrieb im Frühjahr in einer

Aussendung:
Bedrohungslage nach wie vor ernst
Europa und damit auch Deutschland stehen seit vielen Jahren
im Fokus des internationalen islamistisch motivierten
Terrorismus. Nach Anschlägen in Madrid, London, Paris,
Brüssel, Istanbul, Barcelona und Berlin ist die
Bedrohungslage nach wie vor ernst.
Terroristen suchen sich zunehmend sogenannte „weiche“ Ziele.
Es stehen nicht mehr nur symbolträchtige Orte und Gebäude im
Zielspektrum, sondern Menschenansammlungen jeder Art.
Ein hundertprozentiger Schutz ist praktisch unmöglich.
Insbesondere radikalisierte Einzeltäter, die sich nicht
innerhalb eines Netzwerks bewegen, sind im Vorfeld nur schwer
zu identifizieren. Gleichzeitig richtet
islamistische Propaganda inzwischen gezielt
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Personen.
Zum aktuellen Fall erklärte Tom Bernhardt (Pressesprecher LKA
Sachsen):
„Uns ging es mit dieser Mitteilung primär darum, die Leute
entsprechend zu sensibilisieren. Es geht uns nicht darum,
dass sich die Leute Sorgen machen müssen.“
Also: „Sorgen Sie sich, aber machen Sie sich keine Sorgen“.
Das nennt man dann wohl Behördensprech-Wortakrobatik.
In Wahrheit ist es schlicht ein Risiko sich in großen
Menschenansammlungen aufzuhalten, denn die sind für den Islam
und seine „Rechtgläubigen“ äußerst anziehend. Hier aber auch
noch ganz besonders Weihnachtsmärkte, die eine christliche
Tradition darstellen und für die islamischen „Ich will tötenBarbaren“
somit sehr attraktiv, weil reich an beliebten
Zielen sind.

Die oft propagierte Einstellung, „ich lass mich nicht
einschüchtern und mir nicht mein Leben von ein paar Irren
versauen“, wirkt auf die einen heroisch, auf andere naiv oder
realitätsverweigernd. Jeder muss das Risiko letztlich für sich
selbst abwägen. Ob naiv oder dumm, niemand sollte erfahren
müssen wie es ist, wenn Dein Kind vor Deinen Augen von einem
Laster überfahren und sein kleiner Körper als blutiger Matsch
am Asphalt kleben bleibt oder Dein Partner, der eben noch an
seinem Eierpunsch genippt hat von einer Bombe zerfetzt wird.
Das sind aber die Gefahren mit denen wir nun leben – jeden
Tag, überall in Deutschland.

