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2 Polizeikräfte im Kreis Kusel erschossen 31.01.22

Goettingen, 31.01.2022 [ENA]

Eigentlich ist das nicht mein Bereich und auch schwerlich, über so etwas zu berichten, doch angesichts
dieser Schwere der Tat möchte ich es doch versuchen. Denn hier handelt es sich offensichtlich nicht um
eine Straftat, wie sie in Deutschland leider öfters im Jahr vorkommt. 

TOPNEWS 17:35 Uhr - Kaum ist der Bericht eingestellt, gibt es schon erste Topnews: Angeblich sollen am
Tatort Ausweispapiere gefunden worden sein, die Hinweise auf eine Person gegeben haben sollen, die erst
gegen 16 Uhr öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben war, jetzt, gut 90 Minuten später bereits gefasst ist.
Es sei ein Mann, der eine Bäckerei und ein Wildhandel betreibe, auch einen Waffenschein habe. Dieser
Mann sei lt. Polizeisprecher dringend tatverdächtig, ob noch eine weitere Person involviert ist sei derzeit
nicht bekannt. Gibt es neue Nachrichten, und die werden sicherlich noch heute Abend kommen, werde ich
den Bericht ergänzen. 

Hier handelt es sich um eine kaltblütige Tat schwerster Natur. Man stelle sich einmal vor: Da machen 2
Polizeibeamte, genau gesagt eine Beamtin mit 24 Jahren und ein Beamter mit 29 Jahren, ihren ganz
normalen Dienst. Aus irgendeinem Grund werden Sie auf ein Fahrzeug aufmerksam und Sie beschließen,
eine Fahrzeug-/Personenkontrolle durchzuführen. In diesem Fall die Kreisstrasse 22 im Kreis Kusel. Diese
Situation war natürlich zusätzlich wegen der besonderen Uhrzeit, gegen 4.20 Uhr morgens, brenzlig, da
schlechte Sicht wegen der Nacht und natürlich keinerlei Personen um diese Zeit unterwegs waren, genauso
wenig wird zu dieser Zeit Verkehr auf der Straße gewesen sein. 

Was bis jetzt noch keiner sagen kann was aber ich sag es vorsichtig durchgesickert sein soll, das in dem
kontrollierten Auto Wild gefunden worden sein soll. Es soll kurze Zeit später noch ein Funkspruch von dem
Beamten abgesetzt worden sein, in dem von Schüssen die Rede war. Weitere Einsatzwagen, die daraufhin
an die betreffende Stelle geschickt worden sind, konnten nur noch den Tod der weiblichen Beamtin
feststellen, der Beamte war schwer verletzt und starb ebenso später. Bisher sind keine Spuren vom Täter
oder den Tätern vorhanden, natürlich auch keine Augenzeugen wegen der frühen Zeit. 

Das besonderes brutale ist eben, das beide Polizeikräfte mit einem oder mehrere Schüsse in den Kopf klar
mit Tötungsabsicht niedergestreckt worden sind, sonst wäre die Schüsse sicherlich in andere
Körperbereiche abgegeben worden, sicherlich sind der/die Täter davon ausgegangen, das Schutzwesten
getragen worden sind, das wird bei der Dunkelheit kaum sichtbar gewesen sein, deshalb die Schüsse auf die
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Kopfpartien, man muß es so hart sagen, um sicher zu gehen. Bezeichnend auch, das der männliche Beamte
noch sein ganzes Magazin leergeschossen haben soll. 

Das Ganze ist eine echte neue Kategorie und Schwere in Sachen Gewalt gegen Polizei und ich finde es
abscheulich, so etwas damit als Reporter vor Ort zu vergleichen, das man, so die Aussage eines
Journalisten, ja schon als anschwellende Gewalt in den Demos gegen die Impfpflicht von Rechten, Nazis,
Verschwörungsteoretikern und Querdenkern gesehen habe in der Vorstufe. Wie kann man allen Ernstens
einen Zusammenhang zwischen dieser abscheulichenbrutalen Tat und die einer Rangelei bei einer Demo
ziehen; da muß man doch im Gehirn einen Kurzschluß haben. 

Natürlich sind inzwischen von vielen Seiten Twitternachrichten, Trauer- und Erschütterungsgedanken
veröffentlich worden und wahrscheinlich schon bei den Angehörigen eingegangen, demnächst wird der
Bundeskanzler und wahrscheinlich auch Bundespräsident wieder die üblichen Reden halten. Die klingen
wieder wie vorgeschrieben und schon als Musterabklatsch gebraucht. Und die haben wir in den letzten
Monaten schon öfters gebraucht. Davon hat nur keiner was, weder die Opfer noch die Angehörigen. Und
jetzt womöglich wieder eine Debatte darüber zu führen, Waffenverkäufe weiter zu begrenzen oder zu
verbieten uns usw bringt rein gar nichts. 

Denn diese Verbrecher haben ganz andere Möglichkeiten, an Waffen zu kommen und werden auch nicht
nur eine keine Pistole zu Hause oder sonstwo haben. Der Globalisierung und offenen Grenzen nach dem
Osten sei Dank: illegale Waffeneinführungen sind doch simpel und quasi an der Tagesordnung. 
Fakt ist doch, das die Polizei seit Jahren mit den neuen Möglichkeiten von Straftaten, sowohl in der Art,
Brutalität und Massivität völlig überfordert sind. Da gibt es NoGo Areas, da werden Polizisten bedroht,
trauen sich zu zweit nicht mehr in gewisse Innenstädte sondern müssen immer gleich mit einer ganzen
Fahrzeugkette hin, damit sie sich Gehör und Sicherheit verschaffen können. 

Wir wissen es seit langem: Gewisse Gruppen und Parallelgesellschaften machen und haben ihre eigenen
Gesetze und die Polizei ist machtlos. Da werden 5 Luxusautos beschlagnahmt im Wert von 250.000 Euro,
wo manche Gruppe 500.000 Euro in der Woche umsetzen. Das ist doch die Wahrheit. Die lachen doch über
die deutsche Polizei, die erst agieren darf wenn sie selbst angegriffen werden oder in Gefahr kommen, die
Polizei ist auf die neue Art der Kriminalität und Brutalität, die aus anderen Ländern über lange zeit hier
herübergeschwappt und es weiter tut, überfordert und nicht darauf vorbereitet, sowohl in Sachen
Wirtschafts-/Banden-/Betrug- und auch Gewaltkriminalität. 

Und woran liegt das ? Lasche Gesetze, man läßt sich im Zweifelsfall unzurechnungsfähig schreiben usw.
usw. Da gehen andere Länder ganz anders gegen Verbrecher vor. Das wissen inzwischen viele Straftäter in
Deutschland. Lange Rede kurzer Sinn: Das hilft den beiden getöteten Polizeikräften nicht weiter, aber man
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könnte etwas tun, diese Gefahren und Risiken weiter zu minimieren. Die Politik ist gefragt, die Polizei sind
die Dummen die das weiter ausbaden müssen. Hoffentlich in dieser Form das letzte Mal. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/2_polizeikraefte_im_kreis_kusel_erschossen_3101
22-83152/
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