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In den Niederlanden wird der Tod Osama
bin Ladens als Erfolg im Kampf gegen den
internationalen

Terrorismus

gewertet. In

einem persönlichen Schreiben gratulierte
Premierminister Mark Rutte (VVD) Präsident
Barack Obama und brachte seine Anerkennung für die amerikanischen Soldaten zum
Ausdruck, welche die Operation durchgeführt haben. Gleichzeitig wurde jedoch betont, der Kampf gegen den internationalen
Terrorismus gehe weiter. Verteidigungsminister Hans Hillen (CDA) gab in diesem Zusammenhang zu bedenken, der Terrorismus
habe viele Gesichter, von denen die meisten
noch nicht bekannt seien. Rechtspopulist
Geert Wilders (PVV) warnte mit Blick auf AlKaida-Zellen weltweit davor, dass Problem
sei eher größer als kleiner geworden.
Ein Diskussionsschwerpunkt liegt auf den
Implikationen für die innere Sicherheit. Erik
Akerboom,

Nationaler

Antiterror-

Koordinator, sieht keinen Grund, das Sicherheitsniveau in den Niederlanden anzupassen. Es müsse jedoch besondere Wachsamkeit geübt werden. Unterstützt wird
Akerboom in dieser Einschätzung durch niederländische Sicherheitsexperten. So sieht
der Direktor des unabhängigen Den Haag

