“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.
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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.

Fenster und Fassaden an der

Lüderitzstraße beschädigt
WEDDING – In Wedding wurden in der vergangenen Nacht die
Fensterfront und die Fassade eines Mehrfamilien- und
Geschäftshauses durch Unbekannte beschädigt. Gegen drei Uhr
bemerkten Reinigungskräfte eines Immobilienbüros in der
Lüderitzstraße mehrere beschädigte Fensterscheiben. Der
Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma stellte bei sieben
Schaufensterscheiben und zwei Glastüren über 20 runde
Einschläge fest. Außerdem wurden die Scheiben und die
Hausfassade mit Farbe beschmiert. Ferner wurde an der zur
Kameruner Straße gelegenen Seite des Gebäudes über zwei
Schaufensterscheiben und die Fassade ein Schriftzug
aufgetragen. Die Ermittlungen dauern an und wurden vom
Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.

