HILFLOSE INKOMPETENZ IM KALIFAT NRW

Reul:
„Man
muss
nicht
unbedingt Menschen nah an
sich ranlassen“
Von INXI | Nicht, dass das Versagen der Eliten etwas neues
wäre. Aber den Vogel hat jetzt der Innenminister des Kalifats
NRW und Merkel-Paladin, Herbert Reul (CDU), abgeschossen.
Nachdem selbst die SPD in NRW feststellen mußte, dass die
Messer im Pott locker sitzen, ließ die Landtagsfraktion
derartige Angriffe des letzten halben Jahres zählen und kam zu
einem erschreckenden Ergebnis: 572 Messerattacken, also drei
pro Tag im genannten Zeitraum. Grund genug für die Genossen,
den Standpunkt der Landesregierung zu eruieren. Es antwortete
Innenminister Reul wie folgt:
„Polizisten schützen wir dadurch, daß wir sie mit Schutzwesten
ausstatten, dadurch dass wir sie vorbereiten in Schulungen auf
solche Vorgehen, und Bürgerinnen und Bürger werden einfach
sensibler sein müssen. Man muß nicht unbedingt Menschen nah an
sich ranlassen.“
Diese zwei Sätze sind ein Skandal! Ein Skandal deswegen, weil
sie nicht unbedingt von Hilflosigkeit zeugen müssen, sondern
das Nichtwollen der Regierenden auf den Punkt bringen, die

Gesellschaft vor messerstechenden Invasoren zu schützen. Die
„Ärmellänge Abstand“ von Henriette Reker aus Köln lässt
grüßen!
Was möchte Reul den Deutschen sagen? Die Polizei wird geschult
und geschützt (Gefahr also klar erkannt) und der Michel muss
halt sehen, wie er zurechtkommt. Sensibel soll er sein; fehlt
nur noch duldsam und ehrfürchtig!
Allerdings stimmt der letzte Satz. Ja, man muss Invasoren
nicht an sich heranlassen, man darf sie nicht mal ins Land
lassen, Herr Minister. Jedoch wird der Systemknecht Herbert
Reul dies so nicht gemeint haben. Die tausenden Opfer der
Invasion sind dem Minister und seiner Partei sicher zutiefst
dankbar für derartige Ratschläge.
Übrigens, Reul ist Soziologe und Vater dreier Töchter. Was
wird er wohl denen raten?
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