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FP-Haslinger: Ging Cobra-Einsatz wegen Sparmaßnahmen schief?
Sollen Trauer und Entsetzens Skandal überdecken?
Wien (OTS) - "Im Gedenken an meine toten Polizei-Kollegen ist es das
Gebot der Stunde, dass die ganze Wahrheit auf den Tisch kommt und all
jene Offiziellen zur Verantwortung gezogen werden, die für das
Massaker verantwortlich zeichnen" fordert der Wiener FPÖ-LAbg.
Gerhard Haslinger, der mit dem getöteten Beamten Roman Baumgartner
fünf Jahre lang Dienst bei der WEGA versehen hat. Nicht die
Polizisten haben versagt, sondern das dunkelschwarz eingefärbte
Innenressort mit seinem unverantwortlichen Sparerlass. Wenn
Treibenreif & Co. über Einsatztaktik schwadronieren, dann schmerzt es
all jenen im Ohr, die sich den Herausforderungen auch stellen müssen.
In beschämender Selbstgefälligkeit soll offenbar ein Mantel des
Schweigens über die Vorkommnisse rund um die Wilderer-Tragödie in
Niederösterreich gelegt werden. Warum sagt das Ministerium nicht, was
wirklich geschehen ist? Seit wann gibt es eine Nachrichtensperre,
wenn Polizisten und Sanitäter durch fremde Hand zu Tode kommen? "Da
die ersten Pressekonferenzen ausschließlich von einem Polizeijuristen
abgehalten wurden, war klar, dass etwas faul ist", so Haslinger.
Dass die aus internen Cobra-Kreisen angesprochene fehlende Ausrüstung
bei dem Einsatz keine Relevanz gehabt hätte, wie es heute von der
Cobra-Spitze behauptet wird, ist einfach skandalös und wird mit
Sicherheit ein politisches Nachspiel haben. Denn die interne Kritik
kommt nicht aus Langeweile sondern auf Grund harter Fakten zustande.
Fakt ist, dass der Täter bei einer Straßensperre Polizeifahrzeuge
durch mehrmaligen Anlauf mit seinem Auto zur Seite schob. Nach
kurzer Flucht musste er sein dann defektes Fahrzeug zurücklassen und
feuerte ca. 15 Schüsse auf das erste verfolgende Polizeifahrzeug ab.
Dabei wurde der Cobra-Beamte Roman B. im ungepanzerten Fahrzeug
angeschossen und schwerst verletzt.
Nachdem auch der zum Einsatzort fahrende Sanitäter hinterhältig
erschossen wurde, blieb Roman B. über eine Stunde unversorgt im
Straßengraben liegen, da sich vorerst niemand mehr zu den
beschossenen Beamten hinwagte! Angesichts dieser Vorkommnisse, die
aufgrund nachweisbarer Einsparungen zu Verantworten sind, ist es dem
Ressort offenbar sehr peinlich, sich diesen Tatsachen zu stellen.
Dass gepanzerte Fahrzeuge bei dem Einsatz keine Relevanz gehabt
hätten muss auch vor dem Hintergrund erklärt werden, dass der Täter
gezielt aus seinem Haus heraus auf Cobra-Beamte geschossen hatte, die
in einem gepanzerten Cobra-Fahrzeug saßen und dadurch unverletzt
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überlebt haben. "Angeblich sah man es auch als eine Schande an, das
"umstrittene" Bundesheer mit Panzerfahrzeugen um Hilfe zu ersuchen",
berichtet Haslinger.
Es ist unglaublich skandalös, wie die Ressort-Verantwortlichen die
Darstellung der Ereignisse verzerren und Tatsachen verschweigen.
"Die FPÖ wird jedoch mit allen Mitteln dafür sorgen, dass die
Wahrheit über den tragischsten Polizei-Einsatz der 2. Republik ans
Tageslicht kommt", kündigt Haslinger an. (Schluss)otni
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