Video: Illner mit Polizeichef
Rainer Wendt
Seit dem Gastmord an der 19-jährigen Maria aus Freiburg
wetteifert die Zerstörerelite mit der Lumpenpresse um die
dümmsten Argumente, die Willkommens- trotz der eingewanderten
Mordkultur vor dem Generalverdacht zu retten. Da aber selbst
im zum Großteil hirngewaschenen Deutschland noch Reste des
gesunden Menschenverstandes zu finden sind und die sich auch
noch vernetzt haben, will das nun nicht mehr so recht
gelingen.
(Von L.S.Gabriel)
Die einstigen Willkommensjubilierer teilen sich nun in zwei
Gruppen: die einen, die wie Merkel pathologisch relevant in
ihrer selbstgebastelten Welt verharren, Teddybären auf unsere
Mörder werfen und dem eigenen Genozid applaudieren. Und die
anderen, die vor einer für sie neuen Wirklichkeit stehen und
zumindest ahnen, dass ihr Bunt doch mehr blutrot ist und ihre
Euphorie dabei ist, sich dem Frust zu ergeben. Diesem Dilemma
entsprechend heißt es in der Sendungsbeschreibung zum IllnerTalk heute Abend um 22.15 Uhr im ZDF:
Flüchtlingshelfer sind geschockt, rechte Populisten fühlen
sich bestätigt – der Mord in Freiburg trifft das ganze Land,mit einer Mischung aus Angst, Trauer und Hetze. Ist
Integration nicht möglich? Haben wir damit noch gar nicht
richtig angefangen? Oder mangelt es am Willen der
Neuankömmlinge, deutsche Werte anzunehmen? Reicht als Antwort
auf kriminelle Zuwanderer eine Politik des Abschreckens,
Abschottens, Abschiebens? Und wie realistisch ist das? Was
ist eigentlich geschafft seit September 2015 und was nicht?

Dazu sei angemerkt, die „Populisten“ „fühlen“ sich nicht nur
bestätigt, sie sind es, und das nicht erst seit dem grausamen
Verbrechen an Maria L. Die Frage nach der Integration ist im
Zusammenhang aber nun schon fast absurd. Was bitte soll denn
integriert werden? Vergewaltigung und Mord? Frauenverachtung
und Deutschenhass? Der Islam und seine todeshungrigen
Anhänger? Und noch immer hat niemand definiert, was die, „die
schon länger hier leben“, eigentlich schaffen sollen.
Beantworten sollen die Fragen heute jedenfalls:
• Hannelore Kraft,
Westfalen, die den
steht, bis heute die
an Silvester in Köln

SPD-Ministerpräsidentin von NordrheinBürgern, in deren Dienst und Lohn sie
lückenlose Aufklärung über die Ereignisse
verweigert

• Dieter Salomon, grüner Oberbürgermeister von Freiburg, dem
weniger die Gefahr weiterer „kultureller Ereignisse“ der Art
Maria L. Sorge bereiten, als dass seine „Schutzsuchenden“ nun
einem Pauschalurteil ausgesetzt würden. Für ihn wäre die Welt
wohl schöner, hätte ein „Nazi“ einen „Flüchtling“ ermordet
• Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft
(DpolG), der zwar immer wieder deutliche Worte zur
deutschlandschädigenden Willkommenskultur findet, aber sich
wenn nötig immer strikt von „Rechts“ distanziert, um nur ja
wieder in die nächste Talkshow eingeladen zu werden.
• Mazour Hossein Sharifi, „geflohener“ Vorzeige-Afghane, der
seit fünf Jahren in Deutschland lebt
• Michael Kretschmer, Generalsekretär des CDU-Landesverbandes
Sachsen, der sich dafür ausspricht, kriminelle „Flüchtlinge“
sofort abzuschieben, dabei auch „Schwarzfahren“ als
kriminellen Akt sehen würde und den die WELT den „verlängerten
Arm von Pegida“ in der CDU nennt
• Johannes Forck, Jura-Student in Freiburg
• Emitis Pohl, Kölner Werbefachfrau und Autorin („Deutschsein
für Anfänger: Integration ist meine Pflicht“), die Angst um
ihre Töchter im bunten Deutschland hat.
» Email: maybrit-illner@zdf.de

» Chat, Twitter, Facebook, Youtube, Forum
Wer die Illner-Runde nervlich nicht aushält, kann vielleicht
auch ab 22.15 Uhr bei der „phoenix Runde“ mit Gastgeber
Alexander Kähler zum Thema „Streit um Flüchtlingspolitik – Was
bringen schärfere Gesetze?“ reinschauen. Die Fragestellung ist
fast identisch und der Duktus nicht minder politisch korrekt,
nur die Gäste sind andere:
•
•
•
•

Seyran Ates (Rechtsanwältin und Autorin)
Sebastian Fiedler (Bund Deutscher Kriminalbeamter)
Prof. Christian Pfeiffer (Kriminologe)
Alexander Marguier (Cicero)

