Vorfälle in Bonn aus Sicht
eines Polizeibeamten

Ich war auch da als
Alarmzug und kannte Bewurf vorher schon, u.a. von Linken bei
Pro-Köln 2008 glaube ich. Was da gestern geworfen wurde war
schon krass, aber das war ja nicht das Problem; wir hatten
schon frühzeitig Schilde bereitgestellt. Ich könnte aber
Kotzen wenn man in den Medien hauptsächlich von verletzten
Kollegen durch Stein- und Flaschenwürfen hört, denn das
ignoriert ganz einfach die neue Qualität der Gewalt.
Warum und weshalb Pro-NRW da demonstrieren durfte ist mir
eigentlich egal. Was man gestern immer wieder gehört hat von
den Kollegen ist, das die Karikaturen absolute Berechtigung
haben und außerdem nicht verboten sind. Es ist genau das
passiert, was das Bildnis aussagt. Die Tragen eine Bombe in
sich und es braucht nur ein Fünkchen um die Zündschnur zu
zünden. Kollegen aus der unmittelbaren Absperrung an den
Gittern berichteten vom blanken Hass in den Augen der
Salafisten, man konnte die Tötungsabsicht in vielen Gesichtern
erkennen.

Würde man eigentlich auch Gewaltexzesse von Rechten oder
Linken akzeptieren? Diese werden auch permanent provoziert,
Fußballfans auch, und es gibt eine Menge Fußballfans die ihr
Leben für den Verein als Religion ansehen. Den Moslems wird
Gewalt immer wegen ihrer Mentalität verziehen, immer
kleingeredet und der Fokus auf vermeintliche Provokateure
gerichtet. Meine Güte, ich hätte schon eine Menge Menschen auf
dem Gewissen (hauptsächlich Moslems übrigens), wenn ich jedes
Mal ausrasten würde wenn meine Mutter beleidigt wurde. Aber
nein, WIR müssen uns ja immer kontrollieren, wir sind ja
anders, haben eine andere Mentalität. DIE dürfen das.
Es wurde übrigens noch während des Bewurfs über Funk
berichtet, ein Kollege wäre durch einen Schuss verletzt worden
und da macht man sich dann schon Gedanken, guckt sich die
Figuren an und die Hand geht im Kopf schon mehrmals an die
Waffe um sie zu ziehen und einzusetzen weil man jederzeit
damit rechnet, dass da einer von denen plötzlich mit der
Knarre vor einem steht. Erst einige Minuten später wurde dann
bekannt das es sich um eine Messerattacke handelte, und ich
war hin- und hergerissen ob ich mir gewünscht hätte, ein
Kollege hätte den Täter nach der Tat auf frischer Tat
betroffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten erschossen.
DANN wäre richtig was abgegangen, aber es hätte vielleicht
eine richtige reinigende Wirkung gehabt und die Öffentlichkeit
hätte mal richtig Notiz davon genommen. So wächst da wider
sehr schnell Gras drüber.
Viele meiner Kollegen haben gestern jedenfalls ihre
Wahlentscheidung für´s kommende Wochenende neu getroffen. PRONRW hat diese Aktion gestern wahrhaftig in die Karten
gespielt.
An Kräften waren nur NRW-HU´s und Alarmzüge vor Ort. Es wurde
nach der Tat noch die Landeseinsatzreserve alarmiert sowie SE
soll auf dem Weg gewesen sein. Zusätzlich zu den genannten
Einsätzen war zeitgleich noch PRO-NRW in Leverkusen, wir kamen
mit ´ner Düsseldorfer HU von PRO-NRW aus Aachen am Vormittag.

Das hieß es schon in BN seien 600 gewaltbereite Salafisten.
Die Salafisten SIND gefährlicher als PRO-NRW; und sie werden
es sicherlich noch mehr, da werden wir noch ´ne Menge von
hören, da bin ich sicher. Vielleicht schon am nächsten
Wochenende, ganz kurz vor der Landtagswahl.
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