“Linke Szene”: Staatsschutz
ermittelt gegen Angreifer auf
ZDF-Team am 1. Mai
BERLIN – Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt gegen eine
Gruppe von etwa 15 Personen wegen des Verdachts der
gefährlichen
Körperverletzung.
Mitglieder
dieser
Personengruppe stehen im Verdacht, in Absprache mit den
übrigen Angehörigen der Gruppe am 1. Mai sechs Mitarbeiter des
ZDF gezielt unter anderem mit einem metallenen Gegenstand
angegriffen und fünf von ihnen teilweise erheblich verletzt
zu haben.
Die Aufklärung der Tat ist angesichts der Dynamik und
Unübersichtlichkeit des Geschehens aufwändig und schwierig. Es
sind eine Vielzahl von Zeugen zu vernehmen. Die bislang
vorliegenden Zeugenaussagen ergeben nicht in allen Details ein
einheitliches Bild. Des Weiteren muss Bildmaterial vom
unmittelbaren Tatgeschehen, der Tatumgebung und dem Vor- und
Nachtatverhalten der Täter gesichtet und ausgewertet werden.
Sechs Personen aus der Gruppe der Angreifer konnten zeitnah
nach der Tat in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Sie
sind nach polizeilichen Erkenntnissen teilweise der „linken
Szene“ zuzurechnen. Ob dieser Umstand möglicherweise die
Tatmotivation begründete, ist aktuell Gegenstand der
Ermittlungen, gleichermaßen wie die Frage, ob es einen
Zusammenhang zwischen der Tatbegehung und der Versammlungslage
auf dem Rosa-Luxemburg-Platz gibt. Die Voraussetzungen für den
Erlass von Haftbefehlen lagen nicht vor, weil die Beweislage
für einen dringenden Tatverdacht nicht ausreichte oder keine
Haftgründe gegeben sind.

Maikundgebung zum Tag der
Arbeit findet nur virtuell
statt
BERLIN – Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller
(SPD), hat es als “Novum” bezeichnet, dass zum ersten Mal seit
1949 die Maikundgebung nicht “auf den Straßen und Plätzen,
sondern nur virtuell im Internet” stattfinde. Auch der
traditionelle vorabendliche Empfang im Roten Rathaus wurde
abgesagt. Müller: “Gesundheit und Sicherheit haben in den
Zeiten einer solchen Pandemie höchste Priorität. Wir alle
wissen noch nicht, wie lange uns das Virus begleitet und
welche politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Auswirkungen es mit sich bringen wird. Aber es ist davon
auszugehen, dass die Folgen schwerwiegend sein werden. Gerade
in dieser Situation muss sich das Modell einer starken
Sozialpartnerschaft bewähren. In den kommenden Wochen und
Monaten müssen wir noch viel mehr als bisher füreinander
einstehen.”
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Szene wieder die Villen im
Grunewald besuchen
von KLAUS KELLE
BERLIN – “Burn Bratwurst not Porsches” – unter diesem Motto
wollen “Künstler und Aktionsgruppen” am 1. Mai durchs
Villenviertel Grunewald ziehen. Darüber berichtet heute die
Berliner Zeitung. In den linksradikalen Kreisen der Hauptstadt
bildet man sich viel ein auf das, was man dort Humor nennt. So
auch dieses Mal. Im „sozial abgehängten Bezirk“ werde man
„Begegnungszonen“ einrichten, heißt es über die Demo, die um
13 Uhr am S-Bahnhof Grunewald starten soll.
Ernsten Themen wie den steigenden Mieten und der wachsende
Kluft zwischen Arm und Reich in Berlin will man nicht mehr mit
Konzepten und frischen Ideen begegnen, sondern mit
Lautsprecherwagen, Punkmusik, Perücken und lustigen Klamotten.
Linke sind heute längst nicht mehr das, was sie mal waren…
Auch im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter des SpaßUmzugs schon in den Grunewald eingeladen. Angemeldet waren 200
Teilnehmer, es kamen bis zu 5.000. Autos, Hauswände und
Stromverteilerkästen wurden beschädigt. Die Polizei nahm 58
Sachbeschädigungen auf. Nächste Woche will die Polizei starke
Kräfte zusammenziehen, um die Lage unter Kontrolle zu halten.
Die Polizei hat ja auch nichts anderes zu tun. Und nachts
dürfte erneut das übliche Krawalltheater in Kreuzberg und
anderswo ausarten. Und wieder sind es die Polizisten, die
ihren Kopf für solche Events hinhalten müssen.

