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Skandal-Urteil: Berufsverbot
für
islamkritischen
Polizeibeamten
Mehrfach hatte PI-NEWS in den vergangenen Jahren über den
Aachener Polizeihauptkommissar und Ratsherrn Wolfgang Palm
berichtet, der ausschließlich aufgrund seiner politischoppositionellen Tätigkeit (bis 2015 für Pro NRW, danach
parteilos) aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden soll.
Noch unter Ägide des unsäglichen SPD-Innenministers Ralph
Jäger wurde vom Polizeipräsidium Aachen im Jahr 2012 eine
regelrechte Hexenjagd gegen den politisch unbotmäßigen Beamten
mit bis dahin tadellosen Dienstzeugnissen gestartet.
Nach öffentlicher Bloßstellung, Strafversetzung und
Suspendierung folgte wenige Jahre vor Erreichen der
Pensionsgrenze sogar der Antrag auf Entfernung aus dem
Staatsdienst. Dieses ausschließlich politisch bedingte
Berufsverbot mit einschneidenden Auswirkungen auf Palms
Altersversorgung nach Jahrzehnten tadellosen Dienstes an der
Allgemeinheit wurde nun tatsächlich vom Oberverwaltungsgericht
Münster für rechtens befunden.
Wolfgang Palm äußerte sich am Tag nach dem Skandal-Urteil wie

folgt gegenüber PI-NEWS:
„Das OVG Münster hat in meinem Suspendierungsverfahren
entschieden, dass ich wegen meiner politischen Aktivitäten bei
PRO NRW bis zum Mai 2015 (danach parteilos) aus dem Dienst
entlassen werden soll. Das mündlich vorgetragene Urteil war
sehr kurz und oberflächlich und fokussierte sich alleine auf
meine ehemalige Zugehörigkeit zu einer Partei, die vom
Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich eingestuft und
beobachtet wurde. Meine Beweggründe, die bei PRO-NRW zum
Austritt geführt haben und öffentlich nachzulesen sind, wurden
meines Erachtens nicht hinreichend gewürdigt.
Eine ausführliche Debatte darüber, ob (z.B.) islamkritische
Äußerungen im Verständnis der grundgesetzlich garantierten
Meinungsfreiheit zu verstehen wären, fand nicht statt. Als
einziges Beispiel diente der Klägerseite (Land NRW) in der
mündlichen Verhandlung der Vorwurf, dass PRO NRW pauschal
islamfeindliche Parolen plakatiert habe: „Freiheit statt
Islam“.
Meine Feststellungen hierzu, dass man doch wohl der Meinung
sein dürfe, der Islam stehe nicht für Freiheitsrechte – siehe
Türkei in der Unterdrückung von Meinungs- und Pressefreiheit…
– und der von Millionen Menschen vertretenen Meinung „der
Islam gehört nicht zu Deutschland“ wurden ignoriert und
blieben unbeantwortet.
Darüber hinaus bin ich auf die schriftliche Urteilsbegründung
in einigen Wochen gespannt, zumal das OVG von uns eingebrachte
und vorgetragene Verfahrensfehler offensichtlich außer Acht
ließ und nicht im Urteil berücksichtigte.
Da gegen dieses „Skandal-Urteil“ auch keine Revision
zugelassen wurde, werden wir nach eingehender rechtlicher
Prüfung der schriftlichen Urteilsbegründung das Rechtsmittel
der
„NichtzulassungsBeschwerde“
beim
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen.

Es kann und darf nicht sein, dass ich mir als untadeliger
Beamter und rechtstreuer Bürger im mündlichen Urteil sagen
lassen muss, „ich stünde nicht mit beiden Beinen auf dem Boden
der Verfassung“.“

