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DPolG – Aktuell – Zum Einsatz A49-Update

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Es vergeht kein Tag, an dem sich die Nachrichten zur aktuellen Einsatzbelastung nicht überschlagen. Das 

Vorankommen in den Dannenröder Wald zeigt sich aktuell in einer Steigerung der aufwendigen technischen 

Strukturen und Aufbauten und der stetigen Eskalation der linken Straftäter. 

„Lock-Ons“, „suicide Boxes“, im Erdreich oder in luftiger Höhe eingerichtete Betoninstallationen. Hier begeben sich 

militante linksradikale Straftäter vorsätzlich in Lebensgefahr, um für die Folgen die Polizei verantwortlich zu 

machen. Diesem Versuch uns den schwarzen Peter zuzuschieben erteilen wir eine scharfe Absage. 

Vergrabene Waffenfässer in Verbindung mit angespitzten Moniereisen, Angriffe durch Pyrotechnik, Steinwürfe und 

Zwillenbeschuss, die schwerste Verletzung hervorrufen können, finden ihren Höhepunkt durch einen Hinterhalt, in 

denen Kollegen durch eine herabstürzende Konstruktion in Lebensgefahr gebracht wurden.  

Die kampfbetonte Propaganda auf Seiten wie de.indymedia.org lässt keine zwei Meinungen zu. Hier wird seitens 

linker, polizei- und staatsfeindlicher Gruppierungen offen zum Angriff, zur Offensive gegen Polizeikräfte, Baufirmen 

und sogar die Presse aufgerufen. Dies kommt einer Kriegserklärung an unseren Staat, unserem Land und unserem 

politischen System gleich.  

Zahlreiche politische Parteien und auch Vertreter benachbarter Gewerkschaften haben sich unserem 

Aufruf zur Ächtung von Gewalt gegen Einsatzbeamte bereits angeschlossen. 

Wir erleben ein Glücksspiel: „Es ist einfach nur ungeheuerliches Glück, dass bislang niemand getötet wurde.“ 

Diesem perfiden Verhalten der international agierenden linken Terrortouristen muss Einhalt geboten werden. Das 

sind keine Umweltaktivisten, Ausbaugegner oder am Wald interessierte Menschen. Das sind Verfassungsfeinde, die 

ihre Gewaltphantasien ausleben und damit die Demonstration okkupieren und „friedlichen Demonstranten“ 

instrumentalisieren.  

Wir wiederholen unsere Forderungen an alle politischen, medialen und gesellschaftlichen Kreise. Die breite 

Ächtung der Straftäter und Straftaten ist jetzt wichtiger denn je, um einem aufkeimenden linken Terrorismus die 

Grundlage zu entziehen. Breiter Konsens ist die einzige Waffe, um diesen verblendeten Menschen ihre Grundlage 

zu entziehen, Leben und Gesundheit aller zu schützen und Recht und Gesetz zu wahren. 

Gesundheitsschutz und Wertschätzung – Nur mit uns! 

Euer 

Engelbert Mesarec 

 

Wiesbaden, 26.11.2020 
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