Bei
Routinekontrolle
“Kokstaxi” entdeckt
KREUZBERG – Eine Polizeistreife wollte heute Morgen in
Kreuzberg nur einen Gurtverstoß ahnden und stieß dabei auf ein
“Kokstaxi”. Die Kontrolle fand gegen 7.40 Uhr in der
Kottbusser Straße statt. Als der 40-jährige Autofahrer seine
Personalpapiere aus seinem Portemonnaie nehmen wollte, fiel
den Beamten eine hohe Geldsumme darin auf. Die anschließende
Durchsuchung erbrachte dann mehr als 20 offenbar mit Kokain
gefüllt Gefäße und weiteres Geld. Das Bargeld, die Gefäße und
der VW wurden beschlagnahmt. Der mutmaßliche Drogenhändler
wurde einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5
überstellt.

V-Leute
und
enttarnt?
Hackerangriff
Kammergericht

Informanten
Schwerer
auf Berliner

BERLIN – “Wegen einer festgestellten Schadsoftware ist das
Computersystem des Kammergerichts vorübergehend vom Netz
genommen worden.” Dieser Satz, der seit September auf der
Webseite des Berliner Kammergerichts steht, verniedlicht
mögliche dramatische Folgen, die jetzt durch den Tagesspiegel
ans Licht gebracht wurden.
Hinter der lapidaren Mitteilung verbirgt sich ein
Hackerangriff, dessen mögliche Schäden noch nicht einmal im

Ansatz zu bewerten sind.
Im System des Kammergerichts wurde ein Trojaner, eine
Schadstoffsoftware, platziert, der dem Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestens bekannt
ist und der bei Unternehmen und Verbänden schon früher
festgestellt wurde.Der Trojaner wird über Spam-Mails
verbreitet, die ein schädliches office-Dokument im Anhang
haben. Wer es öffnet, hat ein Problem.
Emotet, die Schdsoftware, bietet Angreifern die Möglichkeit,
Schadsoftware wie Banking- und Verschlüsselungstrojaner
nachzuladen, mit denen sich Unternehmen erpressen lassen. In
diesem Fall ist es noch schlimmer, denn inzwischen liegt ein
forensisches Gutachten des IT-Dienstleisters T-Systems vor.
Bereits vor einigen Wochen wollten Abgeordnete das einsahen,
was ihnen damals aber verweigert wurde. In dem Gutachten heißt
es, Angreifer seien “höchstwahrscheinlich in der Lage gewesen,
den
„gesamten Datenbestand des Kammergerichts zu
exfiltrieren“. Zu Deutsch: Die Hacker konnten hoch sensible
Unterlagen über Täter und Opfer, verdeckte Ermittler oder
Informanten der Sicherheitsbehören abgreifen.
Noch im Herbst hatte

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt

(Grüne) erklärt, nach “bisherigem Kenntnisstand” seien keine
Daten abhandengekommen. Heute weiß er, dass es
hochstwahrscheinlich zu Datenabschöpfungen gekommen ist.
Besonders brisant: Das Kammergericht ist mit Terrorprozessen
beschäftigt.
Sämtliche Datenbestände müssen nun von Schadsoftware bereinigt
werden, der Briefverkehr findet wieder mit der guten alten
Post statt. Das Kammergericht sei voll arbeitsfähig, heißt es.

Fünf Jahre und vier Monate
Gefängnis für IS-Terroristen
BERLIN – Der für Staatsschutzsachen zuständige 6. Strafsenat
des Kammergerichts hat jetzt den 32-jährigen Magomed-Ali C.
wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden
Gewalttat zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier
Monaten verurteilt. C. hatte
im Oktober 2016 in seiner
Wohnung in Berlin-Pankow eine erhebliche Menge des
Sprengstoffs TATP (Triacetontriperoxid) aufbewahrt. Mit diesem
Sprengstoff habe der eigentliche Organisator des geplanten
Vorhabens, der derzeit in Frankreich inhaftierte Clément B.,
gemeinsam mit weiteren IS-Terroristen einen Anschlag auf das
Berliner Gesundbrunnencenter oder ein ähnliches Ziel mit
ebenfalls großem Publikumsverkehr verüben wollen.
Wann genau der Anschlag hätte stattfinden sollen, konnte das
Gericht in der seit Mai 2019 andauernden Hauptverhandlung
nicht klären. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die
Umsetzung relativ zeitnah hätte geschehen sollen, sagte der
Vorsitzende des Senats in seiner Urteilsbegründung. Die Menge
an Sprengstoff hätte jedenfalls für einen Anschlag mit vielen
Opfern ausgereicht.
Der aus Dagestan stammende Angeklagte sei 2011 nach
Deutschland gekommen und habe sich im Umfeld des inzwischen
verbotenen Moscheevereins „Fussilet33 e.V.“ einem radikalsalafistischen Islamismus angeschlossen.

Schwere Gesichtsverletzungen,
weil er einer Frau helfen
wollte
BERLIN – Weil ein Mann in der vergangenen Nacht einer Frau in
Prenzlauer Berg zu Hilfe geeilt war, wurde er von mindestens
zwei Männern angegriffen und schwer verletzt. Derzeitigen
Erkenntnissen zufolge wurde der 35-Jährige und seine 36jährige Frau gegen 3.40 Uhr in der Knaackstraße auf eine
bislang unbekannte Frau aufmerksam, die auf der
gegenüberliegenden Straßenseite von einem Mann belästigt
worden sei. Er zeigte Zivilcourage und eilte der Unbekannten
zu Hilfe, woraufhin ihm der Mann mit der Faust ins Gesicht
schlug.
Mindestens drei weitere Männer kamen dazu und schlugen und
traten auf den am Boden liegenden 35-Jährigen und auch seine
Frau ein. Einer der Schläger soll dem Opfer mit einem bislang
noch unbekannten Gegenstand eine Schnittverletzung am
Unterschenkel zugefügt haben.
Einsatzkräfte der 13. Einsatzhundertschaft kümmerten sich
zunächst bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den
Schwerverletzten und nahmen wenig später zwei Tatverdächtige
im Alter von 19 und 21 Jahren in der Knaack- Ecke
Sredzkistraße fest. Die Ermittlungen zu den übrigen
Tatbeteiligten dauern derzeit an.
Der 35-Jährige erlitt
schwere Gesichtsverletzungen, die derzeit in einem Krankenhaus
stationär behandelt werden, seine Ehefrau wurde ebenfalls
verletzt und ambulant behandelt .

Dieser
Staat
macht
sich
lächerlich:
Polizisten
verletzt, Schläger gehen nach
Hause
KREUZBERG – Bei einer Personenkontrolle in Kreuzberg wurden am
Mittwoch zwei Zivilbeamte der Polizei erst angepöbelt und dann
verletzt. Ein Vater und sein Sohn (41 und 17) hatten die
Polizisten beschimpft, nachdem sie ihr Auto verlassen hatten
und gingen dann in ein Restaurant. Die Beamten schauten sich
das Fahrzeug an und stellten fest, dass das Siegel am
Kennzeichen offenbar manipuliert wurde. Nachdem sie im Lokal
die beiden Männer nach ihren Fahrzeugpapieren gefragt hatten,
gingen alle wieder raus, da die Papiere angeblich im Auto
seien.
Vater und Sohn stiegen ein, der am Steuer sitzende Ältere
startete plötzlich den Motor. Einer der Polizisten lehnte sich
daraufhin durch die offene Fahrertür und versuchte, den
Schlüssel abzuziehen, um den Mann am Wegfahren zu hindern. Der
Ältere schlug dem Beamten daraufhin mit der Faust ins Gesicht,
legte den Rückwärtsgang ein und schleifte den Beamten einige
Meter weit mit. Der Beamte, dessen Brille bei dem Angriff
beschädigt wurde, zog sich eine blutende Lippe sowie
Schürfwunden zu. Es gelang ihm trotzdem, die Handbremse anund schließlich auch den Fahrzeugschlüssel abzuziehen. Der
zweite Polizist schlug mit der Dienstwaffe das Fenster des
Beifahrers ein, woraufhin der 17-Jährige den Polizisten
ebenfalls angriff, der sich dabei Schnittverletzungen an der
Scheibe zuzog. Das renitente Duo wurde überwältigt und
festgenommen. Der Fahrer hat keinen Führerschein, der Wagen
ist weder zugelassen noch versichert, und die Autokennzeichen
gehören nicht zu dem Fahrzeug. Im Wagen wurde zudem
Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Nach Vernehmung wurden die beiden Festgenommenen freigelassen
bis zum Prozess wegen Urkundenfälsachung und Widerstands gegen
die Beamnten. Die wurden ins Krankenhaus gebracht und konnten
ihren Dienst nicht fortsetzen…

Schlafender
angezündet

Obdachloser

BERLIN – Was sind das bloß für Menschen?
Ein Unbekannter hat in der vergangenen Nacht einen schlafenden
Obdachlosen im Vorraum einer Bank in Charlottenburg
angezündet. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen und
wurde
in ein Krankenhaus eingeliefert.
Ein Kunde hatte die Polizei kurz nach Mitternacht zu der Bank
in der Otto-Suhr-Allee gerufen. Er hatte vorher mindestens
zwei Obdachlose dort gesehen und intensiven Brandgerucht
wahrgenommen. Als die Polizei ankam, war nur das Opfer noch
dort.
Bereits am Heilgen Abend 2016 hatte es in Berlin einen
ähnlichen Vorfall gegeben. Damals versuchten Jugendliche einen
Obdachlosen in einem U-Bahnhof anzuzünden. Damals griffen
Zeugen ein und verhinderten Schlimmeres

Fassade von AfD-Politiker aus
Pankow beschmiert
BERLIN – Der Psychoterror linker Extremisten gegen Polizei und
unliebsame Politiker hält unvermindert an. Aktuelles Ziel: der
Berliner AfD-Abgeordnete Herbert Mohr aus Pankow. Auf die
Fassade seines Hauses schrieben sie „Herbert du Nazi“. Mohrt
Mutter habe noch einige Jugendliche wegrennen sehen.
Der Politiker war schon vorher Ziel von Drohungen und
Schmierereien. Erst vor wenigen Tagen wurden er und seine
Freundin auf offener Straße im Florakiez mit Böllern beworfen
und als Nazi beschimpft worden.

Streit vor der Disko
PRENZLAUER BERG – Vor einer Diskothek im Prenzlauer Berg kam
es am frühen Samstagmorgen zu einem Streit zwischen mehreren
Männern. Einer soll die drei anderen fremdenfeindlich
beleidigt und einen auch ins Gesicht geschlagen haben. Dann
soll der 24-Jährige einem Kontrahenten einen Ohrring aus dem
Ohr gerissen haben. Auch zuvor habe der aggressive 24-Jährige
schon im Club Streit mit einer anderen Gruppe gehabt haben.
Der Mann ging dann zu seinem Auto und fuhr auf dem Gehweg auf
die Gruppe zu. Nur durch schnelle Sprünge zur Seite konnten
die Männer sich vor Verletzungen retten. Später in der Nacht
gelang es der Polizei, den 24-Jährigen in Schöneberg
festzunehmen. Nach Vernehmung und Blutprobe kam er wieder auf
freien Fuß.

Spazierengehen im Park ist in
Berlin
mancherorts
keine
Freude mehr
BERLIN – Allein im Görlitzer Park wurden bisher in diesem Jahr
1.146 Straftaten festgestellt. Das berichtet die Berliner
Morgenpost heute unter Bezug auf eine parlamentarische Anfrage
des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe. Danach ist der “Görli”
Spitzenreiter unter den Berliner Parkanlagen, wenn es um
Kriminalität geht. Im Vorjahr waren es “nur” 1031 registrierte
Straftaten. Neben Drogenhandel wurden dabei auch 154
“Rohheitsdelikte” wie Körperverletzung registriert.
Auch im Park am Gleisdreieck gab es bis Mitte November 496
Straftaten, ein deutlicher Anstieg (2018: 132).
Im Kleinen Tiergarten habe es bis Mitte November 331
Straftaten (2018: 332) Straftaten gegeben, vorwiegend
Drogendelikte. Im Großen Tiergarten wurden insgesamt weniger
Straftaten registriert als im Vorjahr. Dort gab es allerdings
in diesem Jahr schon zehn sexuelle Übergriffe
In drei weiteren Parks wurden in diesem Jahr zusammen mehr als
400 Straftaten erfasst.
In der der traurigen Rangliste folgen der Treptower Park mit
68 Straftaten (2018: 61), das Tempelhofer Feld mit 37
Straftaten (2018: 104) und der Viktoriapark, wo es bislang 36
Straftaten gab (2018: 34).
Am sichersten sind der Bürgerpark Pankow (10), der Volkspark

Rehberge (9) und der Volkspark Schönholzer Heide, wo es bisher
keine Straftat zu melden gab.

Tote Frau
gefunden

(28)

in

Wohnung

WEDDING – Als gestern morgen die Polizei zu eine Wohnung in
der Kameruner Straße in Wedding gerufen wurde, machten die
Beamten eine schreckliche Entdeckung. Sie fanden in der
Wohnung in der 5. Etage den Leichnam einer 28-jährigen Frau
und einen schwer verletzten 28-Jährigen vor. Nach Versorgung
des Verletzten durch einen Notarzt wurde er festgenommen und
in ein Krankenhaus gebracht. Die 8. Mordkommission hat die
Ermittlungen übernommen.

