Pforzheim: Polizei bewirbt
Nachwuchs in Moschee

Bei der unaufhaltsam
voranschreitenden Islamisierung unseres Landes ist es nur
folgerichtig, dass nicht nur die Politik, sondern auch der
gesamte Justizapparat, zu dem auch die Polizei als
weisungsgebundenes, ausführendes Organ gehört, von Muslimen
unterwandert wird. Wie auch schon in Rheinland-Pfalz und
Niedersachsen üblich, werden nun wohl auch in BadenWürttemberg die Migranten, vorzugsweise offenbar Moslems, für
die Ordnungsmacht angeworben. In der Pforzheimer FatihMoschee, benannt nach dem Eroberer Konstantinopels, wurde
deshalb nun auch eine Werbeaktion für den Polizeidienst
durchgeführt.
Immerhin haben wir für den Polizistenberuf in Deutschland
schon 46 Prozent Bewerber mit Migrationshintergrund, also
lässt sich das noch steigern. Schließlich hat es die Polizei
ja auch in der Mehrheit mit kriminellen Ausländern zu tun, so

passt das also.
Die Pforzheimer Zeitung schreibt:
Nachwuchsprobleme hat die Polizei nicht. Dennoch haben der
Einstellungsberater für Pforzheim, den Enzkreis, Calw und
Nagold, Andreas Reuster und sein Kollege, der Ansprechpartner
für die Fatih-Moschee, Klaus Vaupel, am vergangenen
Samstagnachmittag erstmals eine Informationsveranstaltung vor
Interessierten der islamischen Gemeinde gegeben. „Je mehr die
europäische Union sich öffnet, desto mehr muss das auch die
Polizei tun“, sagte Vaupel im Vorfeld der Veranstaltung.
Immerhin, 2013 hätten bereits 46 Prozent der Bewerber für den
Polizeidienst einen Migrationshintergrund gehabt. Seit
einigen Jahren, erklärte Reuster den rund 30 Interessierten,
die zu dem Termin in die Moschee gekommen waren, sei es nicht
mehr notwendig, einen deutschen Pass zu besitzen, um in den
aktiven Polizeidienst aufgenommen zu werden. Voraussetzung
sei in einem solchen Fall lediglich, dass man bereits seit
mindestens zehn Jahren legal in Deutschland lebe, die
deutsche Sprache beherrsche und dies auch der Fall bei der
eigenen Muttersprache sei.
In der Ausbildung zum mittleren Dienst, da waren sich die
Kollegen einig, habe sich seit ihrer Ausbildung viel
verändert. Sehr militaristisch und mit jeder Menge
theoretischem Frontalunterricht verbunden, so habe die
Ausbildung zu ihrer Zeit ausgesehen. Heute müsste der
Polizeinachwuchs rund 50 Prozent Praxis absolvieren und viel
mehr Sport machen. Situatives Handlungstraining gehöre ebenso
zur Ausbildung wie das sogenannte Abwehr-Zugriffs-Training
(AZT).
Fragen hatten die Jungen und Mädchen trotz ausführlicher
Erklärungen von Reuster jede Menge. Einige von ihnen hatten
sich lange im Voraus schon mit den beruflichen Möglichkeiten
im Polizeidienst auseinandergesetzt. Die etwas Jüngeren

lernten an diesem Nachmittag, wozu beispielsweise eine
Hubschrauberstaffel nützt.
Es ist hinlänglich bekannt, dass man gut integrierte und
weltoffene Muslime gerade in einer Moschee nicht unbedingt
antrifft. So ist es wohl böse Ironie, dass ausgerechnet in
einer Eroberer-Moschee geworben wird. In jedem Fall sollten
wir uns allmählich drauf einstellen, dass demnächst nicht mehr
gutes deutsches Recht gilt, sondern womöglich schon bald die
Scharia der Maßstab aller Dinge wird.
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