Polizei
Nachwuchs

NRW

wirbt

um

Wenn man bisher geglaubt hat, die Polizei macht sich durch
passives De-Eskalationsverhalten und Duldung von massiven
linksextremen sowie moslemischen Kundgebungsstörungen schon
lächerlich genug, sieht sich durch dieses Werbefilmchen der
nordrheinwestfälischen Polizei eines Besseren belehrt. Ein
Blick in den Kommentarbereich zeigt, was den Hütern des
Gesetzes
blüht,
wenn
sie
sich
bei
gewissen
Bevölkerungsschichten um Nachwuchs bemühen. Update:
Mittlerweile berichtet auch die BILD: „Deutschland lacht über
diesen Polizei-Rap„.
(Von Michael Stürzenberger)
Im Begleittext zum Video, das am 23. September bei youTube von
„Polizei NRW Karriere“ veröffentlicht wurde, heißt es:
Achtung!! Noch bis zum 02.10.2013 bewerben !! Bewirb Dich
jetzt auf eine von 1500 attraktiven Stellen bei der Polizei
NRW
Zum Kommentarbereich fügte man sicherheitshalber hinzu:
Liebe User! Wir begrüßen nahezu jegliche Art von Kommentaren
zu unseren Videos und freuen uns auch über die kritischen
Stimmen. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass wir
Postings mit beleidigendem Inhalt löschen müssen.
Kultursensibel ließ man aber solche Meinungsäußerungen stehen:
HarrasHashemi1
Durch eine Polizeikugel zu sterben, wäre das beste, was mir
passieren könnte, dann wäre ich ein Märtyrer und käme DIREKT

ins Paradies. Tötet soviele Bullen wie es geht. ICH brauche
diese Clowns nicht, ich habe u.a. meine Glock und jeden Menge
Sprengstoff.
Weil die dreckigen Bullen gegen uns Salafisten vorgehen,
dafür werde ich mindestens zwei von diesen Schwanzlutschern
schächten, damit der Prophet lächelt und Allah mit mir
zufrieden ist. Und Inshallah verliere ich dabei mein Leben
und sterbe voller Freude als Martyr, weil dann das Paradies
mein ist.
Allahu akbar!
Tolgahan1989
Fick die Polizei!
Panda8958
mein kommentar wird nicht zugelassen dafür wird das video
gesaugt und neu hochgeladen … die nazi bullen zensieren
wiedermal
Urgusful2
durch solche werbung geht man(n) oder frau erst recht nicht
zu dem idiotenverein. ist eigentlich eine frechheit hip hop
mit solch einem dreck zu verbinden. wo ist da der europäische
gerichtshof. ACAB
KiLLeXDE
Ihr seid so daneben alter was läuft denn mit euch falsch. Nur
weil die Männer nicht bei euch die Seife fallen lassen wollen
müsst ihr nicht so ne scheiße abziehen!
Resul HiHi
Das is peinlich und nich ma witzig wenn dann besseren Text
und nich so einen auf Gangster machen den das kommt garnich
das is einfach nur noch peinlich

Der oberste Dienstherr der NRW-Polizisten ist
Ralf Jäger, der bekanntlich meinte, der Koran
einer friedlichen Religion. Der wird sich noch
er eine größere Anzahl Friedensreligionisten in
hat. Geistig noch gesunde Bürger reagierten so:

Innenminister
sei das Werk
wundern, wenn
seiner Truppe

ORGFK
Okay und damit wollen sie welche art von leuten anwerben,
denen sie dann eine waffe in die hand drücken und jede menge
privilegien verpassen?
Das kann ja nur lustig werden
Jan Schulte
Ich fühle mich auf einmal so unglaublich unsicher in unserer
Gesellschaft…
sonnescheintjedentag
Ich weiß nicht, ob ich bei der nächsten Kontrolle ernst
bleiben kann wenn ich solche Bilder unserer Polizei im Kopf
habe…
Zählt herzhaftes Auslachen dann als Beleidigung?
Kini Manini
ich wollte eigentlich nach meinem abi zur polizei, jetzt
nicht mehr
Boller Hans
Das werd ich machen! Ich bin Masochist und habe es gerne wenn
man eine in die Fresse bekommt. Mein Wunsch wäre in Bremen
oder Berlin, da gibt es „Clans“ die das besonders gut machen,
weil die Justiz sie mit Samthandschuhen anfasst.
Der neue Sport der Clans nennt sich „Bullenschlagen“.

Traumlichtblog
Wow, ich dachte erst, das wäre eine Parodie. Aber, oh mein
Gott ist das schrecklich.
tuscaniGER
Werbt doch damit wie ihr Rapper verprügelt und einbuchtet,
dann ist euch meine Bewerbung sicher.
Taiyou536
Typisch NRW ! geht schon auf den level der Kulturbereicherer
runter — ätzend !
Adam Szymaszek
Lach. Korrekt bekommst ne Waffe und ne Mütze. Dachte die
Polizei ist seriös, doch nach diesem Spot muss ich meine
Meinung revidieren. Einfach nur peinlich. Hoffe bei der
nächsten Kontrolle werde ich nicht in Dönerdeutsch belehrt.
Deutschland schafft sich ab..

