Werkzeug
frei
verfügbar,
Heizungsraum “zum Kiffen”: So
fidel ging’s in diesem Knast
zu
Berlin – Diese Flucht erregte bundesweit Aufsehen: Vier
Häftlinge waren Ende Dezember 2017 aus der JVA Plötzensee
ausgebrauchen – mit Vorschlaghammer, Flexgeräten und einer
Hydraulikpresse aus der Kfz-Werkstatt. Wie lax die
Sicherheitsregeln im fidelen Knast waren, legt jetzt ein
Untersuchungsbericht des Justizsenators offen, aus dem Spiegel
Online heute Details veröffentlicht hat.
So sei der Heizungsraum, durch den den Ausbrechern die Flucht
gelang “häufiger unverschlossen” gewesen. Mitgefangene hätten
ausgesagt, der Raum sein “ein perfekter Ort zum Kiffen”
gewesen. Vorschlaghämmer hätten in der Kfz-Werkstatt
ungesichert herumgelegen und Brecheisen seien offen zugänglich
gewesen.
Schon vier Wochen vor der Flucht sei einem Bediensteten
aufgefallen, dass die Schrauben eines Lüftungsgitters
gelockert worden seien.

Korruption bei der Berliner
Polizei: Nur bedauerliche
Einzelfälle
Berlin – Wem können wir noch vertrauen? Diese Frage wird sich
mancher Bürger stellen, wenn von korrupten Polizisten die Rede
ist. Beamte des Berliner LKA haben am Freitag einen Kollegen
festgenommen. Der 39-Jährige steht unter dem Verdacht der
Bestechlichkeit und der Verletzung von Dienstgeheimnissen.
Außerdem soll er in den Drogenhandel verstrickt sein. Beamte
nahmen auch drei weitere Männer fest, die Lokale im Wedding
betreiben und dort mit Kokain gehandelt haben sollen.
Der Polizist habe den Gastwirten im Frühjahr 2016 angeboten,
sie gegen monatliche Zahlungen vor Besuchen von Polizei, Zoll
und Bezirksamt zu warnen. Dafür habe er jeweils bis zu 3.000
Euro im Monat kassiert. Außerdem habe er einen Lagerraum in
Pankow zur Verfügung gestellt, wo die Lokalbetreiber Drogen
lagerten.
Rüdiger
Reiff,
Korruptionsbeauftragter
der
Generalstaatsanwaltschaft, erklärte zu dem Fall: „Ich denke
nicht, dass wir im Bereich der Polizei ein Korruptionsproblem
haben.“ Pro Jahr würden in Berlin nur drei bis sechs Verfahren
gegen Polizeibeamte wegen Bestechlichkeit geführt. Das sei bei
mehr als 20.000 Polizisten in der Hauptstadt verschwindend
wenig.

14-jähriges
Mädchen
in
Hohenschönhausen erstochen
Berlin – Ein 14-jähriges Mädchen ist in einer Berliner Wohnung
im Stadtteil Alt-Hohenschönhausen getötet worden. Die Polizei
geht anhand der Situation am Tatort von einem Gewaltverbrechen
aus. Offenbar hat die Mutter das Opfer am Mittwochabend mit
schweren Stichverletzungen aber noch lebend in der Wohnung
gefunden.
Wie die Ermittler mitteilten, hatte die Mutter ihre Tochter am
frühen Mittwochabend noch lebend, aber mit schweren
Verletzungen in der Wohnung gefunden. Über die Hintergründe
ist noch nichts bekannt. Eine Mordkommission ermittelt.

AfD kümmert sich um den Dreck
in Berlin – nicht jeder freut
sich darüber
Berlin – Das politische und mediale Berlin ist ein bisschen
aufgeregt. Die konservative AfD hat eine gute Idee, und das
darf irgendwie nicht sein. Unter www.dreckecken-weg.berlin
sind die Bürger aufgerufen, illegale Müllberge und…ja,
Dreckecken in der Metropole zu melden. Und jeder Berliner
weiß, dass es die überall in unserer Stadt gibt.
Der Tagesspiegel schießt in der Berichterstattung über die
Aktion der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus heute den Vogel
ab. In einem Artikel über die Aktion, wird politisch korrekt
geschwurbelt, dass es zum Lachen …oder auch zum Weinen ist.

Die Aktion sei ja mal etwas Handfestes, was ja sonst nicht der
Fall ist, weil “man sich ständig und ohne Distanzierung vom
eingebauten Neonazi-Flügel übertönen lässt” heißt es da. Und
das Fazit der Qualitätsjournalisten lautet: “Allerdings wird
sich die AfD wohl trotzdem in erster Linie daran messen lassen
müssen, wie sie mit den Dreckecken der eigenen Politik
verfährt.”

Katholischer
Pfarrer
Regenschirm erstochen

mit

Berlin – Dr. Alain-Florent Gandoulou (54), Pfarrer der
französischsprachigen katholischen Gemeinde in Charlottenburg
ist einem Gewaktverbrechen zum Opfer gefallen. Nach einem
lautstarken Streit in franzlösischer Sprache nach einer
Chorprobe gegen 23 Uhr wurde am Donnerstagabend die Polizei
alarmiert. Die Beamten fanden das Opfer in einer Blutlache.
Der Mann war verprügel und dann mit einem Regenschirm
erstochen worden.
Ein Zeugenhinweis führte die Polizei später zu einem Wohnhaus
in Berlin-Reinickendorf. Auf dem Dachboden nehmen Beamte am
Freitagmittag den mutmaßlichen Mörder fest. Er soll nicht in
dem Haus wohnen.

LKA
überlastet:
55.290
Strafverfahren wurden 2017
nicht bearbeitet
Berlin

–

Die

Berliner

Strafverfolgung

ist

in

einem

beklagenswerten Zustand. Eine Anfrage des CDU-Abgeordneten
Peter Trapp brachte jetzt an die Öffentlichkeit, dass im
vergangenen Jahr 55.290 Ermittlungsverfahren wegen Überlastung
beim Landeskriminalamt (LKA) nicht bearbeitet werden
konnten.Hinzu kommen noch 128.273 Liegevermerke, das sind
Vermerke für die Fälle, die länger als einen Monat nicht
bearbeitet worden sind. Für die Bevölkerung wichtig: Es
handelt sich dabei um Fälle, die auch nicht in der polizeili
chen Kriminalstatistik auftauchen.

Kampagne gegen Cyberstalking
startet heute
Berlin – Stalking, bei dem in der Mehrheit Männer in
aggressiver Form ehemalige Partnerinnen bedrängen, findet
immer stärker auch in der digitalen Welt statt und wird so zum
Cyberstalking. Die Landeskommission Berlin gegen Gewalt
unterstützt die berlinweite Arbeitsgruppe Cybergewalt und
damit zahlreiche Partner von Behörden und freien Trägern in
ihrem Bemühen, dieser Entwicklung aktiv entgegenzutreten.
Mit einer Informations- und Aufklärungskampagne, die heute
startet, sollen vorrangig Frauen im Alter von 20 bis 50 Jahren
angesprochen werden. Der Vorsitzender der Landeskommission
Berlin gegen Gewalt, Staatssekretär Christian Gaebler, sagte

anlässlich des Kampagnenstarts: „Die digitale Welt ist ein
Spiegel der analogen Welt. Wenn wir Stalking ächten und
bekämpfen wollen, müssen wir dies in beiden Welten tun. Die
technischen Möglichkeiten des Internets und die Nutzung
sozialer Medien verstärken und vereinfachen unser Handeln. Im
Guten wie im Schlechten. Mit der Kampagne wollen wir Wege aus
der Bedrohung durch Cyberstalking aufzeigen.“
Im Zentrum der Kampagne stehen die Aufklärung über die
rechtliche Situation, Angebote zur Hilfe und Begleitung aus
der gewaltbelasteten Beziehung sowie Hinweise zum
verantwortungsvollen und kompetenten Medienverhalten.
Alle
Informationen
können
auf
der
Internetseite
www.berlin.de/gegen-cybergewalt abgerufen werden. Zusätzlich
werden die Materialien auf den Dienststellen der Polizei, der
Amtsanwaltschaft und Fachberatungsstellen verfügbar sein.

Mann
am
Alexanderplatz
verletzt

S-Bahnhof
schwer

Berlin – Am Alexanderplatz soll es ja jetzt wieder sicher
sein…
Gestern Abend kam es gegen 19.30 Uhr am S-Bahnhof dort zu
einem Streit zwischen drei Männern. Die Auseinandersetzung
eskalierte und wurde handgreiflich. Ein 22-Jähriger wurde im
Verlauf eine Treppe heruntergestoßen und erlitt beim Sturz
schwere Verletzungen im Gesicht. Er wurde ins Krankenhaus
eingeliefert. Die beiden anderen Männer im Alter von 32 Jahren
wurden von der Bundespolizei festgenommen.

Eis zu dünn: Kinder brechen
in Tegeler See ein
Berlin – Zwei kleine Kinder sind am Samstagnachmittag gegen 17
Uhr durch die Eisdecke auf dem Tegeler See eingebrochen.
Spaziergänger, die das Drama sahen, alarmierten die Feuerwehr.
Ein Passant rettete die Kinder aus dem nur ein Grad kalten
Wasser. Die beiden Grundschüler wurden mit Unterkühlung ins
Krankenhaus gebracht. mehr Informationen liegen bisher nicht
vor.

Mehr sexuelle Übergriffe in
der Silvesternacht
Berlin – Sie richteten besondere Schutzzonen für Frauen
(„Women’s Safety Area“) ein, weil sie wohl ahnten, was bei den
Silvesterfeiern rund ums Brandenburger Tor passieren würde.
Zunächst hieß es anschließend, es habe in der Silvesternacht
lediglich 13 sexuelle Übergriffe auf Frauen gegeben, was man
ja heutzutage schon für einen Erfolg im bunten Deutschland
hält. Die “Berliner Morgenpost” fand jetzt nach Blick in die
polizeiliche Statistik heraus, dass es deutlich mehr – nämlich

37 – waren.
Insgesamt wurden zum Jahreswechsel in Berlin etwa 3100
Straftaten angezeigt, darunter 597 sogenannte “Rohheitsdelikte
und Straftaten gegen die persönliche Freiheit”. Die meisten
Vorfälle gab es in Mitte, Neukölln und FriedrichshainKreuzberg.

