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Warum die Polizei uns nicht mehr schützen kann
Ein dramatischer Bericht rüttelt die Gesellschaft aufws
-,..*.U

V Q geraumer
~
Zeit haben wir daheim zwei junge Einbrecher überrascht Die per Notruf alarmierte Polizei bmmbte wegen
rwnalknappheit 46 Minuten, bis meine Fatnüie Hilfe bekam. Wie sicher fuhlt man sich da, wenn man Steuern an den Staat
trichtet. damit dieser den Büraern bei Gefbhr im Verzug Sicherheit gewährleistet? Und dann kommt keiner.
Unlängst wurde dann die Tochter einer Bekannten
brubl vergewaltigt Und die Polizei riet durch die 5Iume von einer Strafanzeige ab, fragte die Eltern, ob sie
wirklich wollten, d a s ihre Anschrift einer stadtbe, kannten Gmßfamilie -bekannt werde. Mit allen mög1 lichen Folgen. Sicherheit? Fehlanzeige! Daran musste
ich sofort denken, als ich den Buchtitel Das Ende der
Sichenieitzum ersten Mal gesehen habe. Darauf aufm e r W gemacht hatteein Schichtleiter eines großen
Polizeireviers, welcher im Ruhrgebiet immer Sfter Ein8äfse streichen muss, weil kein Geld für Benzin und die
Wertung der Einsatzbhtzeuge mehr da ist. Die Bevölkerung SOII das natiiriich nicht erfahren. ~o war ich
r gespannt, ob da zur Abwechslung mal einer die-Wahrheit Ober unsere Sicherheitslage - ohne Rücksichten
auf politische Komktheiin - aufgeschrieben h a t
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Welle, die jeden Pfeiler unserer früherrn SicherheitsstniMur umgerissen hat? Solms-Laubach wagt cf eine
unbequeme Wahrheit auausprechcn und nennt Zahlen zu nichtdeutschen Tatverdächtigen. Er macht die
EU-Osterweiterung, Massen von Asylbewerbern und
Armutsfiüchtlingen als Ursachen aus. Seine Rakchläge: Die Polizei braucht mehr Geld, mehr Zusammenarbeit, mehr Technik und die Bürger müssen viel genauer hinschauen, um Verbrechen schon im Entstehen
zu verhindern.
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wenn morgen wieder ein
Einbrecher in meiner Wohnung steht, wird die Polizei
dann schneller kommen oder
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