Linksextremisten
spähen
Polizeibeamte in Berlin aus
BERLIN – Die linksextreme Szene in Berlin ruft immer
unverhohlener dazu auf, die Polizei zu behindern und
anzugreifen. In den vergangenen Tagen sind Plakate in Umlauf
gebracht worden, auf denen – ähnlich einem Fahndungsaufruf –
Berliner Polizisten zu sehen sind, die “szenekundige” Beamte
des Staatsschutzes und SEK-Mitglieder sein sollen. Die Din-A3Plakate waren in Mitte und Gesundbrunnen an Hauswänden,
Eingängen und einer Litfaßsäule aufgehängt worden.
Bereits vor zwei Wochen waren die Bilder auf der
linksautonomen Extremistenseite “indymedia” veröffentlicht
worden. Dort hieß es, man habe die Beamten bei Kundgebungen
und Demonstrationenj sowie “an Orten, an denen sie Linke
vermuten” fotografiert worden.
In dem Aufruf der Linksradikalen heißt es über die
abgebildeten Beamten: „Ihre Gesichter zu kennen, um adäquat
auf ihre Anwesenheit reagieren zu können, ist wichtig.“ Und es
wird mit gewalttätigen Angriffen gegen die Beamten gedroht.
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Salafisten denkt der Berliner Senat über eine Zusammenarbeit
mit den Muslimbrüdern nach. Darüber berichtet der
Tagesspiegel. Sozialarbeiter sollen sich danach um die
Islamisten, die nicht gewaltbereit sein sollen, kümmern.
In Berlin leben nach Analysen des Verfassungsschutzes rund
1.000 Salafisten und Islamisten. Wie der “Tagesspiegel” weiter
berichtet, sei davon die Hälfte gewaltbereit. Was der
Tagesspiegel nicht schreibt und der Senat mögliccherweise auch
nicht weiß: Wie unterscheidet man die 500 gewaltbereiten
Extremisten in Berlin von den 500 friedlichen Extremisten? Und
welche besondere Befähigung haben die Sozialarbeiter, um mit
früheren IS-Mördern aus Syrien zu “arbeiten”. Was genau machen
die? Was befähigt sie dazu? Gehen die Tee trinken und schauen
Al Dschasira zusammen? Lesen sie gemeinsam im Koran?
Dieser Staat macht sich komplett zum Narren. In dieser Stadt
leben Menschen, die abends zusammensitzen und überlegen, was
sie in die Luft sprengen wollen und wie viele von uns
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Immerhin gibt es auch gute Nachrichten. Die Innenminister von
Berlin und Brandenburg, Geisel und Schröter (beide SPD)
“erwägen” den Aufbau eines gemeinsamen Einsatzzentrums beider
Bundesländer. Und ich zitiere nochmal den Tagesspiegel:
“Es seien bereits „Abstimmungsgespräche“ mit der Berliners
Senatsinnenverwaltung eingeleitet worden. Das Projekt sei aber
noch in einem frühen Stadium, daher lägen noch keine konkreten
Ergebnisse vor.”
Wann ist wieder Weihnachtsmarkt?

Berliner Polizei leiht sich
Waffen bei der Bundeswehr
Berlin – Die Berliner Polizei leidet unter Waffenmangel, das
berichtet heute die BILD. Danach hat der rot-rot-grüne Senat
beschlossen, sich für die Berliner Spezialeinsatzkommandos
(SEK) 40 Maschinenpistolen des Typs MP7 von Heckler&Koch
auszuleihen. Ein Polizeisprecher sagte, die Miete für die
Waffen kosten pro Jahr 2.847,90 Euro. Da aber Sonderzubehör
nötig sei, zahle Berlin rund 13.000 Euro pro Jahr.

