ORIGINALER TONMITSCHNITT DES AUSBILDERS IN SPANDAU
AUFGETAUCHT

Polizeischule Berlin: „Türken
und Araber der Feind in
unseren Reihen“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Ein Ausbilder an der PolizeiAkademie in Berlin-Spandau berichtet in einer Tonaufnahme über
unerträgliche Zustände in einer Klasse, die zur Hälfte aus
Türken und Arabern bestehe. Ihr Verhalten: „Frech wie Sau.
Dumm. Konnten sich nicht artikulieren.“ Sie hätten deutschen
Kollegen Schläge angedroht. Mit diesen Migranten würde „der
Feind in unseren Reihen“ ausgebildet. Der Klassenraum sei übel
zugerichtet. Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
teilte mit, dass solche Beschreibungen schon öfters geäußert
worden seien, immer in Bezug auf Migranten. Nun gerät die
Berliner
Vize-Polizeipräsidentin,
die
für
die
Nachwuchsgewinnung verantwortlich ist, in die Kritik.
Die Welt berichtet über die skandalösen Vorgänge:
Der Mann, der sich als Ausbilder an der Akademie bezeichnet,
klagt über Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse,
in der viele Polizeischüler mit Migrationshintergrund säßen:

„Ich hab Unterricht gehalten an der Polizeischule. Ich hab
noch nie so was erlebt, der Klassenraum sah aus wie Sau, die
Hälfte Araber und Türken, frech wie Sau. Dumm. Konnten sich
nicht artikulieren.“
Deutschen Kollegen seien von Schülern „Schläge angedroht“
worden. Er habe „wirklich Angst vor denen“. Die Klage des –
wirklichen oder vermeintlichen – Ausbilders gipfelt in dem
Fazit: „Das wird ‘ne Zwei-Klassen-Polizei, die korrupt nur
sein wird.“ Und: „Das sind keine Kollegen, das ist der Feind.
Das ist der Feind in unseren Reihen.“
Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Benjamin
Jendro, bestätigt, dass solche Zustandsbeschreibungen schon
öfters geäußert worden seien:
„Wir kennen diese Audiodatei und betrachten sie mit Sorge,
weil es nicht die erste Äußerung über die Akademie ist, die
in diese Kerbe schlägt“, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro.
„Unser Problem ist, dass sich bei uns noch niemand gemeldet
hat.“ Es habe sich aber trotz mehrfacher Gesprächsangebote
noch niemand gemeldet, der derart extreme Zustände selbst
erlebt habe. „Das ist nichts Handfestes, sondern immer nur
vom Hörensagen“, so Jendro gegenüber dpa. Auffällig sei
jedoch, dass sich die Beschuldigungen immer gegen Menschen
mit Migrationshintergrund richteten.
Bei der Nachwuchsgewinnung sei in Berlin wohl mehr Wert auf
„sprachliche und kulturelle Zusatzqualifikationen“ gelegt
worden, sprich: Türkisch und arabisch sprechende Moslems. Die
Mindestanforderungen an Sprachkompetenz und Umgangsformen habe
man hingegen sträflich vernachlässigt, wie auch der
innenpolitische Sprecher der Berliner FDP, Marcel Luthe,
vorwirft. Die „völlige Ideenlosigkeit“ der für Personal
zuständigen Vize-Polizeipräsidentin bei der Nachwuchsgewinnung
zeige nun erste verhängnisvolle Ergebnisse.

Damit gerät Margarete Koppers ins Visier der Kritik, eine
frühere Richterin am Amtsgericht Tiergarten, später Referentin
in der Justizverwaltung des Senats, dann Richterin am
Landgericht, anschließend wissenschaftliche Mitarbeiterin ans
Bundesverfassungsgericht. Unter Rot-Rot wurde Koppers 2006 zur
Vizepräsidentin beim Landgericht ernannt und leitete mehrere
Jahre dessen strafrechtliche Dienststelle. 2010 wurde sie
stellvertretende Polizeipräsidentin. Aus SPD-Kreisen sei zwar
bestätigt worden, dass sie kein Mitglied, aber „nicht
konservativ“ sei. Ab 2018 soll sie Generalstaatsanwältin
werden, was in Berlin äußerst kontrovers diskutiert wird. Bei
Wikipedia ist zu lesen, dass die geschiedene Frau nun in einer
lesbischen Partnerschaft lebt.
Eine linke, lesbische Juristin, die für die Nachwuchsgewinnung
der Polizei verantwortlich ist. Dann kann nur so etwas
Katastrophales herauskommen, wie es der Ausbilder beschreibt.
Die Echtheit seiner Tonaufnahme hat Berlins Polizeisprecher
Thomas Neuendorf am Mittwoch bestätigt. Dies hier soll der
Originaltext sein:

Auch die originale Sprachnachricht ist mittlerweile im Netz
aufgetaucht. Bei der Berliner Polizei haben 29,2% aller
Neuangestellten einen Migrationshintergrund. Thilo Sarrazin
hatte schon 2010 mit seinem Buch so Recht: „Deutschland
schafft sich ab“..

