Berlin stattet Haftanstalten
für 7,3 Mio Euro mit WLAN aus

Von CANTALOOP | Wenn man als unbedarfter Beobachter eine
Meldung liest, von der man glaubt, dass diese an Irrsinn,
Bosheit und vollkommener Weltfremdheit kaum mehr zu
übertreffen ist – dann kann man fast sicher davon ausgehen,
dass solch eine Nachricht aus Berlin kommt.
Unsere Bundeshauptstadt, die bekanntermaßen von einer Mischung
aus Sozialisten, Öko-Kommunisten und DDR-Verherrlichern
geleitet wird, hat angesichts ihres Versagens in nahezu allen
Lebensbereichen offenbar nichts Besseres zu tun, als einige
Haftanstalten der Stadt mit frei verfügbarem Internet für die
Häftlinge auszustatten.
Die Kosten von insgesamt knapp 7,3 Mio Euro werden, wenn es
dabei bleibt, im Anschluss wie immer, den wertschöpfenden
Bayern, Baden-Württembergern und Hessen zur Liquidierung
bereitgestellt.
Janz Berlin is eene (linke) Wolke
Verantwortlich, einmal mehr; der hippe Justizsenator Behrendt
(Die
Grünen),
der
mit
seinem
ebenfalls
grünen
„Lebensgefährten“ mitten in Kreuzberg lebt – und nach wie vor
ein großes Herz für die harten Jungs in Gefangenschaft zu
haben scheint.
Zitat der aus der BILD:

Berlin – In der chronisch klammen Hauptstadt Berlin fehlt es
an allen Ecken und Enden. Überraschend, wofür nun Geld da
ist!
Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) beschert den Knackis
vollen Empfang – für 7,3 Millionen Euro bekommen sie WLAN.
Behrendt fand ein Pilotprojekt „Resozialisierung durch
Digitalisierung“ in 2018 so gut, dass es jetzt in fast allen
Berliner Knästen fortgesetzt wird.
Nicht etwa Schulen, Altenheime oder Bildungseinrichtungen
werden so ausgestattet – sondern ausgerechnet diejenigen, die
der Allgemeinheit bereits großen Schaden zugefügt haben,
sollen, quasi als Belohnung, im Internet surfen dürfen.
Dit is halt Berlin
Wohl nur außerhalb der Berliner Filterblase wird solch eine
Handlungsweise als das wahrgenommen, was es tatsächlich ist.
Ein Affront sondergleichen. Aber hier, direkt im Epi-Zentrum
unserer kranken Republik genießen diejenigen, die in der
Heilsarmee der vermeintlich „Guten“ dienen, ohnehin eine Art
von spezieller Immunität und weisen demzufolge jede Kritik
empört zurück.
Da die meisten der insgesamt knapp 5.000 Haftplätze in der
Stadt ohnehin von Mitgliedern der einschlägigen „Großfamilien“
belegt sein dürften, erkennt man einmal mehr, wo die
Prioritäten der Senatspolitiker angesiedelt sind. Wahrlich;
ein starkes Signal an all die kriminellen Araber- und
Türkenclans, Drogenhändler und sonstigen Nichtsnutze – und
gleichwohl ein sinnbildlicher Tritt in den Allerwertesten der
Rechtschaffenen.

