Köln: Polizeiführer bestätigt
Pegida-Komplott

hat

gegenüber

dem

Kölner

Ein Polizeiführer
Stadt-Anzeiger nun indirekt

bestätigt, dass die Einsatzleitung bei der Pegida-Demo am
Samstag nur nach einem Grund gesucht hat, die ganze
Versammlung mit den 3.000 überwiegend friedlichen Teilnehmern
aufzulösen. Wie diese Information ausgerechnet durch das
politisch-korrekte Nachrichtensieb des DuMont-Verlages
gerutscht ist, bleibt ebenso rätselhaft wie erfreulich.
Vielleicht machen sich hier schon, angesichts des zunehmenden
Volkszorns, erste Auflösungserscheinungen der Lügenpresse
bemerkbar?
Jedenfalls äußerte sich der nicht namentlich genannte
Polizeiführer im Stadt-Anzeiger wie folgt zu der Problemgruppe
von etwa 100 Hooligans an der Spitze des Demozuges:
„Wenn diese vielleicht hundert Randalierer der Polizei schon

den Gefallen tun, vereint an der Spitze des Aufzugs zu
marschieren, hätte man sie spätestens nach dem ersten
Böllerwurf gewaltsam von den anderen friedlichen DemoTeilnehmern abtrennen können“, sagt ein ranghoher Polizist,
der bundesweit Großeinsätze leitet, hinterher. „Die Polizei
sollte immer das Heft des Handelns in der Hand behalten.“ Der
Beamte präzisiert: „Man schneidet die Störer mit einer
Polizeikette vom Rest des Aufzugs ab und umstellt sie. Dann
teilt man die Randalierer durch weitere Polizeiketten in
mehrere, kleine Gruppen auf, zum Beispiel viermal 25 Mann,
damit die leichter zu handeln sind. Und schließlich bringt
man Grüppchen für Grüppchen mit Gefangenen-Transportern weg,
und der restliche Aufzug kann weitermarschieren.“
Richtig gelesen: Was sich Laien schon ungefähr so vorgestellt
haben, wird von einem einsatzerfahrenen Polizeiführer jetzt
bestätigt: Es wäre am Samstag ein Leichtes für die stark
aufgestellte
Polizei
gewesen,
die
rund
100
Problemdemonstranten an der Spitze des Zuges von den 2900
friedlichen Demonstranten abzusondern! Anschließend hätte die
ganze Pegida-Demonstration weiter wie geplant fortgesetzt
werden können!
Warum ist das nicht geschehen? Dafür gibt es nur zwei
Antworten:
1. Die Kölner Polizeiführung ist völlig unfähig und beherrscht
nicht einmal die primitivsten Grundsätze ihres Handwerks.
2. Die Kölner Polizeiführung hat diesen Vorwand dankbar
genutzt, um die ganze Pergida-Demo unter unschönen Bildern zu
einem vorzeitigen Ende zu bringen.
Wie eingangs schon angedeutet, hält der Autor dieser Zeilen –
auch im Hinblick auf die erkennbare Expertise des im StadtAnzeiger befragten Führungsbeamten – nur Antwort 2 für
denkbar. Was zusätzlich durch die jahrelange Praxis der
politischen Instrumentalisierung der Kölner Polizeibehörde

untermauert wird.
PI-Beiträge über die Kölner Pegida-Demo:
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Pegida-Demo Köln aus Sicht eines Juristen
Die Polizei – Dein Freund und Helfer?
Pegida NRW in Köln: So lief der Abbruch
„Wo, wo, wo wart ihr Silvester?“
Köln: „Pressevertreter“ zündeten Böller
Köln: Jägers neuer Bock

