Schüsse in Neukölln
NEUKÖLLN – Omar F. ist für die Polizei kein Unbekannter. Doch
heute Morgen überschritt er alle Grenzen. Als die Polizei ihn
wegen einer Ordnungswidrigkeit stoppen und überprüfen wollte,
gab er Gas und fuhr einen der Beamten an. Sein Kollege zog
seine Waffe und schoß auf das flüchtende Fahrzeug, das
trotzdem entkam. F. gehört zu einer libanesischen Großfamilie
und ist wegen Körperverletzung, Raub und Fahrens
Führerschein aktenkundig. Die Fahndung läuft.
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Berliner Schutzpolizei hat
Probleme bei der Ausbildung
BERLIN – Fast die Hälfte der Anwärter des mittleren Dienstes
der Berliner Schutzpolizei haben vom vergangenen Jahr die
Aufnahmeprüfungen zu den Themen Eingriffsrecht, Verkehrsrecht
und Öffentliches Rechtnicht bestanden. Darüber berichtet heute
die Berliner Morgenpost.
Danach hatten 122 Anwärter den Test bestanden, 121 müssen den
Test wiederholen. Schaffen sie das wieder nicht, ist ihre
Ausbildung beendet. Auch im Jahrgang Frühjahr 2018 gab es
ähnliche Probleme, weil 20 Prozent der Anwärter die Prüfung
bei politischer Bildung nicht bestanden haben.
Schüler, die nicht bestanden haben, seien in vielen Fällen vor
Gericht gezogen. Ihre Klagen: die Vorbereitungszeit zur

Wiederholungsprüfung sei zu kurz gewesen, die Lehrer seien im
Unterricht schlecht vorbereitet gewesen und der Unterricht sei
zu häufig ausgefallen.

Hollywood-reifer Überfall auf
Geldtransporter am Alex
BERLIN – Passanten, die zufällig in der Nähe staden, fühlten
sich später an einen Hollywood-Thriller erinnert… Gestern
morgen gegen 7.30 Uhr stoppten mehrere maskierte Männer einen
Geldtransport der Sicherheitsfirma WSN Sicherheit und Service
GmbH
in
unmittelbarer
Nähe
des
Alexanderplatzes
(Schillingstraße).
Mit Schusswaffen bedrohten die Kriminellen die Mitarbeiter im
Fahrzeug, brachen dann die Hintertür des Fahrzeugs auf und
nahmen mehrere Kisten aus dem Innenraum mit. Auf ihrerer
Flucht in einem Audi und einem Mercedes nahm ein Polizeiwagen,
der zufällig in der Nähe unterwegs war, die Verfolgung über
eine Spreebrücke in Richtung Kreuzberg auf. Aus einem der
Täterfahrzeuge wurde daraufhin auf den Streifenwagen ein
Schuss abgegeben. Die Beamten brachen daraufhin die Verfolgung
ab.
SPIEGEL Online berichtete, dass es am Ort der Tat keine
Videoüberwachung gebe und ein Ladenbesitzer vor Ort wird
zitiert: “Wie kann man mit einem Geldtransporter in so eine
tote Straße fahren?”

Gefährliche
Infektion
im
Techno-Sexclub
“KitKat”
aufgetreten
REINICKENDORF – Wer am vergangenen Samstag im bekannten
Kitkat-Club gefeiert hat, sollte dringend einen Arzt aufsuchen
und sich vorbeugend behandeln lassen. Das empfieht das
Bezirksamt Reinickendorf in einem beunruhigenden Warnhinweis:
“Bitte suchen Sie sofort ihre Hausärztin, ihren Hausarzt oder
die Rettungsstelle eines Krankenhauses auf!”
Grund ist die bekannt gewordene Ansteckung eines Besuchers mit
der Meningokokken-Meningitis – bekannt als Hirnhautentzündung.
Die wird ausgelöst durch Übertragung bei einem “sehr engen
Kontakt”, wie es in der Meldung heißt, konkret über
“Flüssigkeiten aus dem Mund- und Rachenraum”. Im Kitkat-Club
ist es durchaus üblich, dass Menschen zwischen den anderen
Gästen Sex haben.
Die bakterielle Hirnhautentzündung köst starke Kopfschmerzen,
hohes Fieber, Schüttelfrost, Schwindel und Nackensteifheit
aus, die innerhalb weniger Stunden lebensgefährlich für die
infizierte Person werden.

Arabische Clans gefährden die

Sicherheit in Berlin
Neukölln – Mehr als 30.000 Migranten aus Arabien leben im
Bezirk Neukölln. 1.000 von ihnen sind in acht kriminellen
Großclans aktiv, die die Sicherheit und den sozialen Frieden
in der Stadt durch ihre extreme Brutalität gefährden.
Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) schlägt jetzt Alarm
vor dem Hintergrund der gewalttätigen Auseinandersetzungen in
den vergangenen Wochen.
Für bundesweites Aufsehen hatte der Mord an dem Intensivtäter
Nidal R. gesorgt, der am Tempelhofer Feld mit mehreren
Schüssen getötet wurde. Massenschlägereien unter den Clans
seien nahezu an der Tagesordnung. Hikel fordert inzwischen
“Null Toleranz” wie einst der legendäre New Yorker
Bürgermeister Rudy Giuliani, der mit einer harten Linie
spektakuläre Erfolge im Kampf gegen die Kriminalität in seiner
Metropole erzielt hatte. Doch davon dürfte das rot-grün
regierte Berlin Lichtjahre entfernt sein…

BVG
lässt
Obdachlose
Winter nicht mehr in
Bahnhöfen schlafen

im
U-

Berlin – Jetzt ist es noch sonnig und warm, aber der nächste
Winter wird hart für Obdachlose in der deutschen Hauptstadt.
Überhaupt: Obdachlose in der Hauptstadt? Obdachlose in einem
der reichsten Länder der Welt? An sich ein Widerspruch. Nun
kam heraus: Ab dem nächsten Winter dürfen frierende Menschen

ohne Bleibe nicht mehr in den U-Bahnhöfen der Metropole
schlafen. Entsprechende Medienberichte bestätigten jetzt die
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).
“Kältebahnhöfe” werden diese Zufluchtsorte für die Ärmsten der
Armen genannt. Zwei – Südstern und Lichtenberg – waren rund
um die Uhr geöffnet, damit niemand erfrieren muss, wenn
draußen Minusgrade herrschen.
Der Grund, dass die BVG nicht mehr mitspielen will, ist, dass
teilweise stark betrunkene Obdachlose zu Dutzenden in den
Bahnhöfen unterwegs gewesen seien. Auch Junkies wurden immer
wieder angetroffen. Hinzu kommt, dass nachts der Starkstrom im
Gleisbereich eingeschaltet sei, damit die Züge rangiert werden
könnten. Das sei lebensgefährlich.

In
Pankow
bricht
der
Kinderschutz zusammen – bald
auch in ganz Berlin?
Berlin – Das Jugendamt des Bezirks Pankow ist völlig
überlastet und kann Kinderschutz selbst im akuten Gefahrenfall
nicht mehr gewährleisten. Das hat jetzt eine Mitarbeiterin der
Behörde dem Tagesspiegel geschildert.
Danach müsste das Personal fast verdoppelt werden, damit
wenigstens die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben bewältigt
werden können. Besonders der Zustrom von Flüchtlingen binde
enorm
viele
Ressourcen.
Das
beginne
bei
Verständigungsproblemen
und
ende
bei
kulturellen
Unterschieden. So schreibt die namentlich nicht genannte
Mitarbeiterin: “Schon die Notwendigkeit von Schulbesuchen

erschließt sich vielen ausländischen Familien nicht.” Dagegen
sei die Auffassung, dass Kinder gezüchtigt werden dürften,
weit verbreitet. Die Frau weiter: “Im Grunde machen wir uns
täglich strafbar.”
Der Kinderschutz werde nicht nur in Pankow vernachlässigt,
sondern in ganz Berlin. Wenn Kinderschutzmeldungen in der
Behörde eingingen, dauere es Tage oder sogar Wochen, bis dem
Hinweis direkt vor Ort nachgegangen werde. Dabei müsste man
eigentlich direkt nach einer Meldung sofort jemanden
losschicken, um das betroffene Kind zu schützen.
Bei Prozessen vor Familiengerichten erscheinen Vertreter des
Jugendamtes trotz bestehender Anwesenheitspflicht kaum noch.
Auch Hausbesuche bei Problemfamilien seien eine Seltenheit.

Sie sollen die Schwächsten
schützen: Berliner Polizei
wird
von
einem
Skandal
erschüttert
Berlin -Von Mustafa geht erstmal keine Gefahr mehr aus. Der
ehemalige Betreiber der sogenannten „Erlebniswohnung“ sitzt in
einer Zelle. Hinter dem an Zynismus kaum zu überbietenden
Namen verbirgt sich sein ehemaliges Bordell, in dem sogenannte
“Gangbang”-Partys auf Flatrate-Basis auch mit minderjährigen
Mädchen stattfanden.
Dass alles aufgedeckt wurde, ist einer Ermittlerin des

Landeskriminalkamts (LKA) zu verdanken, die gegen vielerlei
Widerstände in fünfjährger Ermittlungsarbeit den Handel mit
Kindern zum Zweck des sexuellen Missbrauchs aufdeckte. Darüber
berichtet heute FOCUS Online.
Doch die ganze Geschichte hinter dem Fall hat das Zeug zu
einem Sklandal in der Berliner Polizei, wie es ihn noch
niemals gegeben hat. Das vermutet jedenfalls der
innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus, Marcel Luthe. Er wittert “ein neuerliches
dramatisches Versagen beim LKA” in der Hauptstadt. Auch die
Abteilung für interne Ermittlungen der Polizei ist inzwischen
aktiv geworden.
Nach Informationen von FOCUS Online habe ein V-Mann bereits
2011 von massenhaftem Missbrauch eines jungen Mädchens in dem
Bordell berichtet. Als die Ermittlerin daraufhin die
Observation der Verdächtigen und Überwachung der Telefone
beantragt habe, lehnte ihre Vorgesetzte den Antrag mit der
Begründung ab, in ihrem Kommissariat würden grundsätzlich
keine Telefonüberwachungen durchgeführt.
Einen 17 Seiten umfassenden Bericht der verantwortlichen
Ermittlerin habe die Leiterin mit den Worten „Jetzt muss ich
diese Scheiße auch noch lesen“ kommentiert. Als dann eine
Staatsanwältin die Telefonüberwachung doch anordnete, habe
ihre Chefin angeordnet, dass die Ermittlerin die
insgesamt 2972 aufgezeichneten Telefonate und knapp 1600 SMSNachrichten alleine auswerten musste, während sich ihre
Kollegen täglich 45 bis 60 Minuten Zeit für ein gemeinsames
Frühstück nahmen.
Die Auswertung der Telefongespräche der Verdächtigen brachten
dennoch weitere vielversprechende Hinweise. So soll es im LKA
einen “Maulwurf” mit dem Decknamen “Der Kreuzberger” gegeben
haben, der die Bordellbetreiber regelmäßig vor Razzien warnte.
Monatelang passierte nichts, nach einer Nachfrage der
Ermittlerin wurde ihr Monate später mitgeteilt, man habe den

Hinweis „als nicht so dringlich erachtet und sich bisher nicht
weiter darum gekümmert“. Wegen der Hartnäckigkeit der
Ermittlerin sei die Stimmung damals im Kommissariat zunehmend
gereizt gewesen.
Merkwürdig auch ein kurzfristig abgesagter Einsatz eines
Mobilen Einsatzkommandos (MEK) der Polizei, weil man auf den
vorher aufgenommenen Observationsfotos “etwas entdeckt” habe.
Die MEK-Männer verweigerten die Aussage, was auf den Bildern
zu sehen war, und vereinbarten Stillschweigen. Begründet wurde
die überraschende Absage des Einsatzes damit, dass man über
die Eintrittsgelder “keine Steuermittel in den kriminellen
Kreislauf bringen wollte”.
Bei

einer

anderen

Razzia

hätten

zwei

Mitarbeiter

des

Ordnungsamtes eine Freier wiedererkannt, den sie schon vorher
dort gesehen hatten. Der Mann wurde kontrolliert und habe sich
als Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND)
ausgewiesen. Der Vorgang taucht in keiner Polizeiakte auf. Der
BND erklärte, er sei niemals über den Verdacht der Berliner
Polizei informiert worden.

Zwei
Schwerverletzte
Auseinandersetzung
Charlottenburg

bei
in

Berlin – Vor der Gaststätte “Buffalo Grill” an der
Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg ist es gestern
Nachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen arabischen
Familienlans gekommen. Dabei wurden zwei Personen durch

Messerstiche schwer verletzt.
Eine Gruppe von zahn Männern waren gegen 17.30 Uhr vor dem
Lokal aufgetaucht und hatten den Besitzer vor die Tür gezerrt.
Dort kam es zu einem heftigen Streit, der in eine Prügelei
ausartete. Eine Krankenpflegerin, die zufällig vorbeikam,
leistete erste Hilfe, was dem Opfer nach Angaben der Polizei
möglicherweise das Leben gerettet hat.
Drei Personen wurden festgenommen. Über die genauen
Hintergründe der Auseinandersetzung ist noch nichts bekannt.

Lebenslang
für
Tiefkühltruhen-Mord:
Er
wollte an die Rente seines
Opfers
Berlin – Es war ein aufmerksamer Nachbar, der die Polizei auf
ein grausames Verbrechen hinweis. Nun – mehr als zehn Jahre
später – wurde der Mörder verurteilt.
Im Dezember 2006 hatte sich der Zeuge an die Polizei geandt
und gemeldet, dass er seinen 80-jährigen Nachbarn nicht mehr
sehe. In dessen Wohnung in der Hosemannstraße 18 brenne nie
Licht, Fenster würden nicht mehr geöffnet und Heinz N. sitze
auch nicht mehr wie sonst nach dem Tod seiner Frau auf dem
Balkon. Auf Klingeln würde nicht reagiert. Die Polizei nahm
den Hinweis zunächst nicht ernst.
Gestern wurde ein 56-Jähriger vom Berliner Landgericht zu

lebenslanger Haft verurteilt, der den Rentner seinerzeit
erschossen, zerstückelt und dann zehn Jahre lang in einer
Kühltruhe aufbewahrt habe. Sein Motiv: Er kassierte die Renten
der Ermordeten – insgesamt 385.000 Euro.
Das Gericht stellte auch “die besondere Schwere der Schuld”
des Angeklagten fest, der somit nicht schon nach 15 Jahren
Haft freikommen wird.

