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.

Klimaanlagen in Berliner UBahnen?
Es
gibt
da
ein

kleines Problem…
Berlin – Früher haben es die Berliner gar nicht so
wahrgenommen. Seit dem Supersommer 2018 aber ist das Thema in
aller Munde. Bie Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen
endlich Klimanalagen in ihre U-Bahn-Züge einbauen. Doch das
ist – wie sollte es in Berlin anders sein – gar nicht so
einfach. Die U-Bahn-Tunnel sind nämlich zu eng, als dass es
möglich wäre, Klimaanlagen auf den Wagendächern zu montieren.
Baut man die Anlagen im Innern ein – fallen viele Plätze für
die Fahrgäste weg. Lösung? Offen…
Die gute Nachricht: Wenigstens die rund 1.500 Linienbusse in
der Millionenstadt haben bereits Klimaanlagen. Es kann also
ruhig nochmal heiß werden diese Woche…

Haftbefehle nach Drogenrazzia
bei Clans
Berlin – Einen Tag nach der Großrazzia mit Spezialkräften
gegen kriminelle Clans in Berlin hat das Amtsgericht
Tiergarten gegen zwei 19-jährige Verdächtige Haftbefehl
erlassen, die mit Drogen gehandelt haben sollen. Bei der
Durchsuchung mehrere Wohnungen wurden u. a. 2,4 kg Cannabis
und 200.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Prostituierte
misshandelt

entführt

und

Moabit – Drei Männer und zwei Frauen aus Bulgarien und dem
Kosovo stehen seit heute vor dem Landgericht Moabit. Sie
sollen in der Zeit vom November 2017 bis Februar 2018 auf dem
Straßenstrich an der Kurfürstenstraße sechs, teils
minderjährige Prostituierte aus Osteuropa entführt und dann
nach Bielefeld und Frankreich gebracht haben. Mit Drohungen
und Misshandlungen wurden die Frauen dazu gezwungen, für die
Bande anschaffen zu gehen. Eine von ihnen vertraute sich aber
gleich dem ersten Freier an, der ihr zur Flucht verhalf.

Amri-Freund in Berlin unter
Terrorverdacht festgenommen
Berlin – Beamte des BKA und der Spezialeinheit GSG 9 haben
heute in Berlin einen 31-jährigen Mann aus Russland
festgenommen. Magomed-Ali C. steht unter dem dringenden
Verdacht, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. Die
Fahnder durchsuchten am Nachmittag seine Wohnung. Angeblich
hat C. bereits Ende Oktober 2016 in seiner Berliner Wohnung
eine erhebliche Menge des Sprengstoffs TATP gelagert haben.
Nach Erkenntnissen der Ermittler war C. mit Anis Amri bekannt,
der kurz vor Weihnachten 2016 mit einem LKW einen
Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz
verübt hatte.

Gefährder
werden
in
Lichtenberg untergebracht
Berlin – Im Stadtteil Lichtenberg wird am 22. September eine
Einrichtung der Innenverwaltung in Betrieb genommen, in der
acht bis zehn islamistische “Gefährder” untergebracht werden.
Die Aufnahme von solchen Personen aus anderen Bundesländern
ist nicht geplant. Das teilte der regierende Bürgermeister
Michael Müller (SPD) mit. Bei dem gebäude handelt es sich um
die frühere Jugendarrestanstalt am Kirchhainer Damm. Der
Staatsschutz wählt aus, welche dieser Personen möglicherweise
Straftaten vorbereiten.

Schüsse in Kreuzberg
Berlin -Eine wilde Schießerei fand gestern Nachmittag in der
Kreuzberger Urbanstraße statt. Gegen 17 Uhr war es in einer
Gaststätte zu einem Streit gekommen. Dabei wurde ein Mann von
mehreren anderen Gästen des Lokals angegriffen und verletzt.
Ein weiterer Mann, der an der Straße stand, feuerte daraufhin
mehrere Schüsse auf das Gebäude ab. Niemand kam ums Leben, die
Polizei nahm einen Mann im Lokal fest. Der Schütze flüchtete
in Richtung Urbanhafen.

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.

Hochzeitscorso mit Schüssen
in Berlin
Berlin – Ein sogenannter “Hochzeitscorso” mit einem dutzend
Autos raste gestern von der Potsdamer zur Leipziger Straße.
Dabei wurden aus Autos mehrere Schüsse in die Luft abgefeuert.
Die Polizei konnte die Wagen kurz darauf stoppen und 31
Beteiligte überprüfen. Dabei – so die Polizei – wurden
Gegenstände gefunden, “die nicht in das Bild einer feiernden
Hochzeitsgesellschaft passen“. Darunter befanden sich zwei
Baseballschläger, eine Sturmhaube, Pfefferspray und
Schreckschussmunition. Die Schusswaffe blieb verschwunden.
Verletzt wurde niemand. Den Verkehrsrowdies droht nun eine
Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Sie sollen die Schwächsten
schützen: Berliner Polizei

wird
von
erschüttert

einem

Skandal

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.

