Als
Streifenpolizist
Neukölln

in

Einen Vorgeschmack auf die Zukunft des Landes gibt uns der
Tagesspiegel. Heute sind es vielleicht nur Neukölln, Kreuzberg
und Wedding. Morgen ist es die ganze Stadt. Was sich schon
heute deutsche Polizisten wie der 57-jährige Hauptkommissar
Karlheinz Gaertner (Foto) von halbstarken Arabern gefallen
lassen müssen, spottet jeder Beschreibung. Es nennt sich
Bereicherung, und das müssen wir aushalten.
So schreibt der Tagesspiegel:
Dienstagvormittag, mein Weg führt mich die Sonnenallee in
Richtung Hermannplatz entlang. Vor der Ernst-Abbe-Schule
steht ein Daimler Benz quer über den Gehweg geparkt. Der
Wagen ist unverschlossen und die Seitenscheibe offen. Ich
bleibe stehen und notiere mir das Kennzeichen.
Mein Blick wandert rundherum, ein Verantwortlicher für das
Auto ist nirgends zu sehen. Allerdings bemerke ich vier junge
Männer, die ein Telecafé verlassen und auf mich zu
schlendern. „Was willst du?“, werde ich lautstark mit
grimmiger Miene angeblafft.
„Gehört jemandem von Ihnen dieses Fahrzeug?“ Meine Frage
verhallt unbeantwortet, stattdessen: „Warum, … hast du
Problem?“ Ich finde die Frage provozierend, gehe aber nicht

darauf ein, sondern schreibe weiter. „Ich kenne Fahrer, bleib
da, ich holen!“ Einer dieser Jungerwachsenen entfernt sich,
während die anderen sich auf arabisch offensichtlich prächtig
über mich amüsieren.
Kurze Zeit später kommt – breitarmig, breitbeinig, vor Kraft
strotzend – eine etwa 160 Zentimeter große, abfällig
dreinblickende Person auf mich zugelaufen: „Hast du Problem?“
In seiner Stimme schwingt blanker Hass. „Ja, dieses Fahrzeug
behindert nicht nur den Fußgängerverkehr, sondern ist auch
nicht gesichert und steht dazu im absoluten Halteverbot. Das
ist mein Problem!“, entgegne ich. „Sind sie eventuell der
Halter?“
Ein erneutes „Warum?“ wird mir entgegengeschleudert.
(…)
Während ich weiter laufe, erreicht mein Pulsschlag langsam
wieder normale Werte. Allerdings komme ich nur bis zur
nächsten Kreuzung. Verwundert stelle ich fest, dass auf der
anderen Fahrbahnseite nichts mehr läuft. Auf der Sonnenallee
staut sich der Verkehr hinter einem Lastwagen mindestens 200
Meter. Der Grund: ein blauer Polo, der in zweiter Spur steht
und so den Lkw blockiert.
Ich gehe auf den Polo zu und sehe, dass mich die Insassen
bemerken und sich sofort zueinanderdrehen. Mein Klopfen gegen
das Fahrzeugfenster wird erst einmal nicht beachtet.
Plötzlich wird die Tür aufgerissen und der Beifahrer stürzt
auf mich zu. Mit einem gezielten Stoß gegen seine Brust
stoppe ich den vermeintlichen Angriff und er wankt zurück.
Überrascht von meiner schnellen Reaktion näselt er mit
übertriebener Freundlichkeit: „Ich wollte dir bloß deine
Brille wieder in die Hemdtasche stecken!“
(…)
Weiter geht’s in die Rütlistraße. Vor dem Spielplatz laufen
dort vier zwölf- bis 13-jährige Jungen arabischer Herkunft
auf Stelzen den Gehweg hinunter. Als sie mich sehen, kommen
sie mir entgegen und stellen zunächst freundlich ein paar

grundsätzliche Fragen zum Polizeiberuf. Meine Freude über so
viel Interesse wird jäh unterbrochen, als die früh
pubertierenden Knaben plötzlich lautstark und provokant über
die Größe ihres Phallus, über die Sexualpraktiken ihrer
Schwestern und weitere nichtwiedergabefähige Details
fabulieren.
Mir vergeht die Lust am Dialog mit diesen Früchtchen – ebenso
wie an der Fortsetzung meines Streifenganges und ich kehre
zügig zum Abschnitt 54 zurück. Bevor ich hier meine
ernüchternden Erlebnisse schildern kann, kommt mir Kollege J.
entgegen und berichtet mir aufgewühlt von seiner
morgendlichen Streife: „Ich stehe direkt vor unserem
Abschnitt an der Sonnenallee. Auf der gegenüberliegenden
Straßenseite warten etwa zehn Fußgänger darauf, dass die
Ampel von Rot nach Grün wechselt. Ein 20-jähriger Mann
überquert demonstrativ provokant die Fahrbahn, einige
Autofahrer müssen ausweichen, begleitet von lautem Gehupe. Er
blickt aufreizend in meine Richtung. Als er meine Gehwegseite
erreicht hat, spreche ich ihn an: ,Dürfte ich Sie um ein
Gespräch bitten?‘ Hasserfüllt erwidert er: ,Was willst du, du
Schwuchtel? … Du hast mir gar nichts zu sagen, du
Schwuchtel!‘ Die Beleidigungsanzeige gegen den Mann
afghanischer Herkunft kann ich nur mit Unterstützung eines
weiteren Kollegen anfertigen.“
(…)
Am nächsten Tag laufe ich den gleichen Streifenweg gemeinsam
mit meinem stellvertretenden Abschnittsleiter, der den
Bereich der ersten Dienstgruppe kennenlernen möchte. Wir
kommen bis zur Rütlistraße und treffen dort auf den
zuständigen Schulleiter, den ich ihm vorstelle. Während wir
drei zusammenstehen und Gedanken austauschen, erhalte ich
plötzlich einen massiven Stoß in den Rücken und taumele nach
vorne. Ein 14-jähriger Schüler ist mir offensichtlich in den
Rücken gesprungen oder wurde in meine Richtung geschubst.
Meinen Schreck, den Schmerz, meine aufkommende Wut kann ich
nur mühselig bremsen. Mir fällt nichts mehr dazu ein!

Eine schöne, neue Welt, die uns unsere verantwortlichen
Politiker da hinterlassen. Selbst merken sie ja noch nichts
davon…
(Spürnasen: searcher, Cornelia K, Wachtmeister. und Maik B.)

