
Darstellung der  MLPD bestätigt  sich:  Polizeiattacke nach klarer
Positionierung  der  Internationalistischen  Liste/MLPD gegen  die
AfD

Wie durchdrungen sind AfD und Polizei in Solingen/ Wuppertal?

Die Polizei Wuppertal hat durch eine Pressemitteilung vom Samstag, die
weitgehend  von  DPA übernommen wurde, Öffentlichkeit  und  Medien
grob getäuscht. Bundesweit wurde darauf hin kommuniziert, dass die
Polizei  in Solingen heldenhaft wütende MLPD- und AfD-Anhänger ge-
trennt habe. Tatsächlich handelte es sich um einen groben Polizeiüber-
griff  gegen die Parteivorsitzende der MLPD, Gabi Fechtner, sowie das
Mitglied  der  bundesweiten  Koordinierung  des  Internationalistischen
Bündnisses, Fritz Ullmann. Dies auf Initiative der AfD und ausschließlich
aufgrund engagierter, aber klar begründeter verbaler (!) Kritik der MLPD
an der AfD. 

Dies bestätigt nach zahlreichen Zeugenaussagen und Photos eine Be-
richterstattung in der Rheinischen Post vom 19.9., die offensichtlich auf-
grund einer Pressemitteilung der MLPD vom 18.9. bei der Polizei noch-
mal nachfragte. Diese rudert inzwischen massiv zurück. Der Artikel be-
stätigt unter der Überschrift „Polizei präzisiert Angaben zum Demo-Ein-
satz“ alle Darstellungen der MLPD.  http://rp-epaper.s4p-iapps.com/arti-
kel/685286/28769640

Inzwischen wurde  auch bekannt, dass  der  Direktkandidat  der  AfD  in
Wuppertal, Dietmar Gredig,  Polizeikommissar und direkter Gegenkandi-
dat zu Fritz Ullmann ist, der beim Polizeieinsatz brutal zu Boden gewor-
fen und verletzt wurde. 

Gabi Fechtner, die auch Spitzenkandidatin in NRW und Direktkandidatin
in Solingen ist, erklärt dazu: „Damit ist die Fake-News-Kampagne von
AfD und Polizeikräften in sich zusammengebrochen. Ich erwarte von der
Wuppertaler Polizei, dpa sowie allen Medien, die irreführend über die In-
ternationalistische Liste/ MLPD berichteten, eine Klarstellung! Es kann
ja nicht sein, dass dpa nun schon Meldungen einer offenbar massiv von
der AfD beeinflussten Polizei bundesweit transportiert! Es stellt sich na-
türlich auch die Frage, wie weit die offensichtlich vorhandene Durch-
dringung der Polizei durch die AfD schon gediehen ist?“

Die MLPD hat inzwischen Strafanzeige, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.
gestellt und fordert außerdem die sofortige Niederschlagung des absur-
den Ermittlungsverfahrens gegen Fritz Ullmann. 

Ausführliche Darstellungen in unseren Pressemitteilungen vom 17. Sep-
tember 2017 und 18. September 2017. 
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