
Vorwort 

 

 

Meine Ehefrau und ich, Menschen mit Migrationshintergrund hatten wir Streit mit einem 

deutschen Nachbarn, der schrecklich eskalierte. U.a. meine hochschwangere Ehefrau wurde 

heimtückisch überfallen. Der deutsche Täter schubste sie ohne Rücksicht auf ihren 

Babybauch brutal an die Wand, so das sie auf den Boden fiel. Nur wenige Stunden später 

erlitt sie eine Frühgeburt mit vielen nachteiligen Folgen für das Baby.  

Die Eskalation hätte vermieden werden können, wenn der gewaltbereite Täter fand nicht 

enorme Unterstützung und Begleitung durch die lokale Polizeiinspektion 25  Trudering - 

Riem München. Wir wurden nicht nur regelrecht kriminalisiert, unterdrückt und erbittert 

eingeschüchtert und verleumdet, sondern auch die Aufnahme von Strafanzeigen durch die PI 

25 verweigert wurde bzw. Rücknahme einer Strafanzeige genötigt wurde.  

Wichtig zu bemerken ist, dass die merkwürdigen Dinge haben sich hier in relativ ruhigen 

Zeiten (2011-2013) abgespielt.  

In den letzten Zeit wurde deutlich, dass u.a. auf Protestmärschen versuchen schlecht gelaunte 

und chronisch böswillige Volksgenossen Stimmung zu machen; gegen die angebliche 

Überfremdung; gegen Moslems, Flüchtlinge [111] sowie gegen Menschen, die sie 

unterstützen [127]. Es ist einfach nur Hass, und der Hass ist nicht nur an sie, aber auch an alle 

Menschen mit Migrationshintergrund gerichtet. 

Immer schärfer wird der Ton. Das Ausmaß und die Intensität ausländerfeindlicher, 

rassistischer und neofaschistischer Umtriebe wird teils klammheimlich [113] [125], teils auch 

schon wieder ganz offen begrüßt und gefordert [126]. Wird der Fremdenhass in der 

Flüchtlingskrise [55] langsam zur Normalität?  

Der Rassismus erstarkt seit JAHREN und Rechte Gewalt ist in Deutschland so präsent wie 

seit Jahren nicht mehr, nur dass diesmal keine Babys aus brennenden Häusern geworfen 

worden sind (bisher)… Es fängt immer klein an… Und dehnt sich so weit aus [130]. Man 

weiß ja auch nicht, wie sich das entwickelt. Es kann nur eine Frage der Zeit sein... 

Es wird sich etwas verändern in diesem Land. Und in wenigen Jahren können wir dann 

wieder die originalen NS-Verhältnisse haben. Ich hoffe, dass wir das nicht erleben müssen. 
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Wir haben unsere Pflicht getan und wir werden 

unsere Pflicht tun, wenn die Zeit gekommen ist 
 

Abbildung 0.1;  Die Strukturen sind vorhanden. Der Horror kann sich wiederholen…  

Wir sind keine Moslems, keine Schwarzafrikaner, keine Linke und eigentlich kein Objekt der 

Kritik von PEGIDA-Leuten, aber anhand unserer Erfahrungen mit institutionellem und 

direktem Rassismus bei der PI 25 ist uns bewusst geworden, dass wenn die Monster die 

Macht wieder ergreifen und ein Regime nach ihrem Gusto errichten, die Polizei und sonstige 

Behörden werden fröhlich ihre Pflicht tun. Genauso wie damals (Siehe Abbildung 0.1), es ist 

wichtig, daran zu erinnern. Das wird auch an Menschen ausgelassen, die keinen 

Migrationshintergrund haben… 

Wir haben einfach Angst. Wir haben einen Vorgeschmack bekommen auf das, was uns in den 

nächsten Jahren erwarten kann. 

Heute bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mir selbst um unsere Rechte zu kümmern. Ich 

glaube es ist zu verraten wieso wurde meine Familie fast zerstört und wer daran schuld ist. So 

etwas könne man auch nicht erfinden. 

Ich möchte die Polizei aufmerksam machen, dass die Menschen mit Migrationshintergrund 

Menschen sind, wie die Deutschen. Ich versuche, sowohl die Menschen mit 

Migrationshintergrund über ihre Rechte aufzuklären, als auch die Polizei zu sensibilisieren.  

Eigentlich sollte es nicht so weit kommen, dass es notwendig ist, als normaler Bürger 

außerhalb der Justiz auf diese Missstände aufmerksam zu machen [101]. Die meisten Opfer 
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von Misshandlungen und Verleumdungen gehen nicht an die Öffentlichkeit und erzählen 

nichts von dem, was sie erlebt haben. Kaum einer hatte noch Hoffnung, irgendetwas bewirken 

zu können. Ich bin mir sehr wohl im klaren darüber, dass viele der Dinge für die ich bin und 

die ich hier erwähnt habe nicht durchgesetzt werden, aber auf der anderen Seite, wurde die 

Welt noch NIE von den Menschen verändert, die mit dem Strom geschwommen sind… 

Entweder sich alles gefallen lassen, oder sich wehren. 

Ist die Polizei dazu bereit?  

Es wird sich zeigen…  

Warum jetzt?  

Warum nicht? Weil es später vielleicht zu spät sein könnte und/oder eben genau so wie es 

vorher war… Insoweit steht mir das Privileg des offenen Wortes zu. Eine Demokratie muss 

wehrhaft bleiben! 

 

Autor  

 

München, 17.01.2016 
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Kapitel 1 

Einleitung;  

Glaubwürdigkeit der polizeilichen Kriminalstatistik  

 

„Fremdenhass ist ganz wörtlich zu nehmen: Gehasst wird das Unbekannte; damit man 

es hassen kann, muss es unbekannt bleiben [109]“ 

Bin ich ausländerfeindlich, weil mir bekannt ist, 

dass Ausländer nur 10% Bevölkerungsanteil stellen

aber 40% der Tötungs- und Vergewaltigungsdelikte und 

50% der Straftaten der Organisierten Kriminalität begehen?

Aber nein, du bist nicht Ausländerfeindlich. Du bist einfach blöd

und manipuliert von der übelriechenden Brühe, 

die BILD und Co. in unserer Gesellschaft anrühren.
 

 

Die Behauptung, Ausländer seien um ein Vielfaches krimineller als Deutsche, gehört zum 

Repertoire rechtsradikaler Propaganda, aber auch einiger konservativer Politiker, die damit 

die Forderung nach geschlossenen Grenzen untermauern [89]. Diese Populisten wettern oft 

gegen „Ausländerkriminalität“, schüren Ängste vor Zuwanderung sowie warnen vor 

kriminellen und gewaltbereiten Ausländern [78]. Auch viele Deutsche glauben, dass 

Menschen ausländischer Herkunft häufiger Straftaten begehen als Menschen ohne 

Migrationshintergrund [74]. Wie kriminell sind Menschen mit Migrationshintergrund in 

Deutschland wirklich?  
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KAPITEL 1.  EINLEITUNG. GLAUBWÜRDIGKEIT DER POLIZEILICHEN 
KRIMINALSTATISTIK 
 

 

1.1 Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Ich schaue mir äußerst gerne seit vielen Jahren 

die Kriminalitätsstatistiken an. Aus denen geht ganz klar hervor, dass Menschen mit 

Migrationshintergrund durchschnittlich mehr Straftaten begehen. Im Jahr 2014 wurden 

2.149.504 Tatverdächtige ermittelt (1.532.112 Deutsche und 617.392 Nichtdeutsche). Als 

man sich jedoch auf Straftaten der „klassischen“ Kriminalität beschränkte, ohne 

ausländerspezifische Delikte, die für Deutsche keine wären [86] (unerlaubte Einreise, 

unerlaubte Aufenthalt, etc.),  beträgt der Tatverdächtigenanteil Nichtdeutscher 24,3% [75]. 

Aus der Polizeistatistik konnte man schon nur eines rauslesen: 24,3% Straftaten werden von 

Ausländer (Deutschland, Ausländerzahl; 8.152.968) [77] begangen, die nur 10% der 

Bevölkerung (Deutschland, Einwohnerzahl; 81.197.537) [76] stellen. D.h. heißt die Ausländer 

angeblich fast 2,5 Mal so häufig Straftaten begehen. Doch stimmt dies? Ist dies die ganze 

Wahrheit? Die klare Antwort: Nein.  

Diese hier oftmals unkommentiert angeführten Zahlen der PKS bedürfen der Bereinigung und 

Erläuterung [87]. 

 

1.2 Menschen mit Migrationshintergrund begehen nicht mehr Straftaten als 

Deutsche. Grundsätzliche Erwägungen. Migrationshintergrund war noch nie ein Grund für 

vermehrte Kriminalität. Mehrere Studien kommen dabei zu dem Ergebnis, dass ausländische 

Arbeitsmigranten und ihre Familien erheblich gesetzestreuer sind als Deutsche mit einer 

vergleichbaren Soziallage [79]. Allerdings Menschen mit Migrationshintergrund gehören im 

Vergleich zu Deutschen häufiger einkommensschwachen und in prekären sozialen 

Verhältnissen lebenden Bevölkerungsschichten an, die auch bei Deutschen zu einer 

verstärkten Neigung zur Kriminalität führen [02]. Es zeigt sich in der Arbeit der Polizei auch, 

dass Angehörige der unteren sozialen Schichten häufiger kriminalisiert werden als 

Angehörige mittlerer und oberer Schichten [80]. Die Menschen mit Migrationshintergrund 

sind im Gefängnis im Vergleich im Vergleich zu deutschen Tätern überrepräsentiert. Sie 

können sich z. B. keinen guten Anwalt leisten, nur eine minderwertige amtliche Verteidigung 

kriegen und keinen fairen Prozess bekommen im Vergleich zu diejenigen, die es sich leisten 

können. Wenn man den Faktor soziale Lage statistisch herausrechnet, also die 

Kriminalitätsrate von in Deutschland wohnhaften Ausländern und Inländern nur jeweils 

innerhalb derselben Schicht vergleicht, dann sind in Deutschland wohnhafte Ausländer sogar 

insgesamt weniger kriminell [04]. Natürlich gibt es problematische Situationen in den 

Stadtvierteln wie Messestadt Riem oder Berlin Kreuzberg oder bei dem Verkauf von Drogen 

in einem Rotlichtmilieu (wo viele ausländische Frauen arbeiten), in denen Menschen mit 

Migrationshintergrund als Tatverdächtige überrepräsentiert sind, aber nur weil sie als 

gesellschaftliche Gruppe überrepräsentiert sind…  

Es gibt noch nicht mal offizielle Statistiken zu verhängten Urteilen ... denn was die Polizei 

festhalten könnte sind ja nur Tatbestände ... denn zwischen „angezeigt“ und „tatsächlich 

passiert“ liegt die Dunkelziffer [86]. Letztlich müssen diese vor Gericht beurteilt und die 

Täter entweder freigesprochen oder verurteilt werden. Wird ein Strafverfahren eingestellt oder 

der Täter freigesprochen, taucht die vermeintlich begangene Straftat dennoch in der PKS auf 
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KAPITEL 1.  EINLEITUNG. GLAUBWÜRDIGKEIT DER POLIZEILICHEN 
KRIMINALSTATISTIK 
 

 

[87]. Und für die BILD-Zeitung-Leser ist da wohl kein großer Unterschied; ob Verdächtiger 

oder Verurteilter. Ist eh alles das Gleiche, kriminelle Ausländer raus! 

Auch unkluge Polizeibeamte wissen um die überproportional groß vertretene Menge von 

Ausländern in der PKS. Dies führt dazu, dass Menschen mit Migrationshintergrund in evtl. 

verdächtigen Situationen viel eher kontrolliert werden als Deutsche, bzw. ihr Verhalten eher 

als verdächtig eingestuft wird. Dies führt wiederrum dazu, dass die Betroffenen immer wieder 

in der PKS auftauchen [87]. Ein Teufelskreis. 

Natürlich gibt es Integrationsprobleme und Gefahren, die von kriminellen Ausländern 

ausgehen [85] und es gibt vielleicht proportional ein bisschen mehr oder weniger ausländische 

Tatverdächtige und Verurteilte, aber das ist kein Ausländerproblem, sondern ein soziales 

Problem, die nur kluge Menschen lösen können. Insgesamt wird vermutlich zwar festzustellen 

bleiben, dass der Anteil der ausländischen Straftäter prozentual gesehen etwas 

überrepräsentiert sein wird (Kriminalitätsrate ca. 1,1), jedoch nicht annähernd im stets 

propagandierten Ausmaß [87] (Kriminalitätsrate ca. 2,5 oder 4 …). 

Fazit müsste deshalb sein, das Menschen mit Migrationshintergrund keine schlechteren also 

kriminelleren Menschen sind, aber genau aus den sozialen Gründen etwas häufiger kriminell 

sind und erwiesenermaßen durch das Strafrecht erheblich schneller und häufiger kriminalisiert 

werden.  

 

1.3 Ausländerkriminalität oder Kriminalisierung der Ausländer? Auswertung der 

Statistiken durch die Populisten, Fremdenhasser und Idioten. Jochen ist bis ins Mark 

erschüttert! Jörg, Johannes und Jürgen genau so kriminell wie Ahmet, Andrzej und Ali? Nein! 

Niemals. Das BILD schreibt doch immer so viel über kriminelle Ausländer [81] [82] [83] und 

der Henning vom Stammtisch hat doch erst neulich wieder erzählt.... Das kann nicht sein! 

Diese Studie kann nur falsch sein. Aber was soll’s. Unabhängig von Studien, Umfragen, 

Gutachten etc. wird Jochen so oder so seine eingefahrene klischeehafte vorurteilsvernagelte 

Grundeinstellung gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund beibehalten. Denn wenn 

eines in Deutschland bestand hat sind es Beschränktheit und Vorurteil! 

Hetzen und Halbwissen zu propagieren ist offenbar immer noch eine Eigenschaft, die 

deutsche Medien und Personen des öffentlichen Lebens für Deutschland angemessen halten 

[102]. Amtliche Statistiken wie die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) werden nicht nur von 

Wissenschaftler, sondern auch von Politikern, Journalisten und Lobbyisten gerne und häufig 

als Quelle herangezogen [03]. Konservative haben wenig Scheu, den Sachverhalt zu benennen 

und politisch zu interpretieren [85] - das macht sie zu einem wirkungsvollen Machtinstrument 

in den politischen Auseinandersetzungen um die Interpretation der sozialen Wirklichkeit. Jede 

Kriminalitätsstatistik besagt eine massiv stärkere Kriminalität unter Ausländern. 

Ausländerkriminalität ist 3-10 Mal höher als die der Einheimischen. Aber für die einen sind es 

80% Osteuropäer, für den anderen 90% Muslime, die kriminell sind … Einfach je nachdem, 

wie der Wind steht, heute sind es Türken, morgen sind es Spätsausiedler, übermorgen sind es 

vielleicht schon keine Ausländer … nur Schwule und Lesben gegen die man was hat. Alle 

Populisten das behaupten, haben Polizeibeamten in ihrem Umfeld, die das bestätigen … Aber 
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KAPITEL 1.  EINLEITUNG. GLAUBWÜRDIGKEIT DER POLIZEILICHEN 
KRIMINALSTATISTIK 
 

 

am einfachsten lässt es sich zudem mit den Belegungsstatistiken deutscher Gefängnisse 

vergleichen … Die deutschen Gefängnisse sind voll von Ausländern. In dem einen Knast wird 

nur russisch und polnisch und dem anderen nur türkisch und arabisch gesprochen. Da sind 

deutsche Straftäter wohl eher nur eine Gruppe unter vielen... 

Es lässt sich gut erkennen, dass niemand die Faktoren wie z. B. Anzeigebereitschaft (Siehe 

Abschnitt 1.4) bei von Menschen mit Migrationshintergrund verübten bzw. angeblich 

verübten Straftaten in der Bevölkerung beanstandet, und insofern niemand Einwände geltend 

macht, die auch nur in irgendeiner Form erheblich oder relevant oder belastbar wären, 

sondern die rassistische Meute einfach nur ihren Trieben freien Lauf lässt. Dazu jedes 

Ereignis wird genutzt, um das Feindbild zu stützen [131]. Völlig egal, was Studien jedweder 

Art nachweisen, die Xenophoben und Hasspropagandisten stellen ihre eigene, subjektiv 

gefärbte Meinung immer über die Faktenlage.  

Und durch die sinnlose und inflationäre Verwendung des Begriffes „kriminelle Ausländer“ 

hat er objektiv gesehen jegliche Wirksamkeit verloren. Damit ist den echten Opfern der 

Ausländerkriminalität nämlich auch nicht geholfen. Je populärer Pauschalurteile gegen 

Menschen mit Migrationshintergrund werden, um so größer das Risiko, als Mensch mit 

Migrationshintergrund angezeigt oder gar zu Unrecht kriminalisiert zu werden. Dann hat 

Polizei auch weniger Zeit für echte Verbrecher.  

 

1.4 Nicht gerne gesehene Faktoren in Polizeistatistik. Typisch deutsche Defizite mit 

Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn wir den Faktor „soziale Lage 

der Menschen mit Migrationshintergrund“ (Siehe Abschnitt 1.2) mit einbeziehen, ist die 

Höherbelastung der nichtdeutschen Tatverdächtigen immer noch das ca. 1,2 bis 2,4-fache. Die 

Statistiken unterliegen grundsätzlich natürlich einer gewissen Manipulationsanfälligkeit. Aber 

bedeutet dies in der Wirklichkeit eine 1,2 bis 2,4 fache Mehrbelastung? Die Zahlen deuten 

darauf hin, dass die Menschen mit Migrationshintergrund, gemessen an ihrem 

Bevölkerungsanteil, bei gleichen Delikten weiterhin häufiger als Tatverdächtige registriert 

werden, als dies bei Einheimischen der Fall ist. Es herrscht ein allgemeines Misstrauen 

gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund auf der Basis von vorher bestehenden 

Vorurteilen und diese soziale Distanz informelle, private Konfliktlösungen behindere.  

In Deutschland herrscht auch im Vergleich zu Staaten aus welchen die Menschen mit 

Migrationshintergrund kamen, vielmehr eine Kultur der Verleumdung und Denunzierung, die 

in den 1930ern und 1940ern ihren absoluten Höhepunkt erreichte, aber auch heute noch 

enorme Wirkungen zeigt. Die Polizei und deutsche Anzeigeerstatter dazu neigen, bei 

Ausländern erheblich stärker als bei Deutschen den Sachverhalt zu dramatisieren (Siehe 

Abbildung 1.1) und als Gewaltkriminalität überzubewerten [85]. Kurzum: mit der 

Behauptung, ein Opfer zu sein, beginnt der Opferschutz für Deutschen. 
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KAPITEL 1.  EINLEITUNG. GLAUBWÜRDIGKEIT DER POLIZEILICHEN 
KRIMINALSTATISTIK 
 

 

Sind sie schon 

in Ihre 

Wohnung 

eingedrungen?

Hallo? Ist da die 

Polizei? Bitte kommen 

Sie schnell! 

Zwei kriminelle 

Ausländer wollen 

mich und meine 

Familie in meiner 

Wohnung umbringen! 

Noch nicht, 

aber sie mit ihren 

aggressiven Kindern 

gerade in die 

Wohnung gegenüber 

einziehen!

 

Abbildung 1.1;  My Dirty Hobby: „kriminelle Ausländer“. Das Verhalten vieler Deutschen 

insb. aus der Provinz ist in Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund fast schizophren 

zu nennen 

Es ist in Deutschland ein unangenehmer Schwebezustand entstanden, in dem es leicht ist, 

Menschen mit Migrationshintergrund Existenz vernichtenden Verdächtigungen und 

Verleumdungen auszusetzen, ohne sich gerichtlich dafür verantworten zu müssen. Alles, was 

die Menschen mit Migrationshintergrund tun um sich selbst und ihre Familie zu verteidigen, 

soll interpretiert und als „Straftat“ gedeutet werden, damit sie immer krimineller werden. Das 

soll dazu führen, dass sie sich nachher tatsächlich so verhalten, wie es in der „Statistik“ steht.  

Die Staatsanwaltschaft bei tatverdächtigen Ausländern weit häufiger als bei Deutschen einen 

von der Polizei als Gewaltdelikt eingestuften Sachverhalt zu einer „Straftat minderer 

Schwere“ umdefinieren oder das Verfahren gar einstellen muss. Die Polizei ermittle gegen 

Ausländer häufiger wegen Bagatelldelikten oder in Fällen, wo ein Strafrechtsverstoß 

zweifelhaft sei [84]. 

 

1.5 Resümee; Unbrauchbare polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Die polizeiliche 

Statistiken sind wahrscheinlich nicht gefälscht und oder geschönt. Aber die in den Statistiken 

erfassten „Verdachte auf Straftaten“ sind aber objektiv gesehen unbrauchbar (Siehe 

Abbildung 1.2), weil sie einerseits überflüssig sind, weil die Anzeigebereitschaft von 
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KAPITEL 1.  EINLEITUNG. GLAUBWÜRDIGKEIT DER POLIZEILICHEN 
KRIMINALSTATISTIK 
 

 

Straftaten bzw. angeblichen Straftaten bei Deutschen sehr hoch ist und anderseits 

unvollständig, weil die Anzeigebereitschaft der Menschen mit Migrationshintergrund aus den 

verschiedensten Gründen eher gering bzw. geringer ist.  

Daneben gibt es wahrscheinlich eine ganze Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund, 

für die eine Strafanzeige schlicht und einfach utopisch erscheint. Potenzielle Strafanzeigen 

dieser Gruppen werden darüber hinaus durch finanzielle, sprachliche, ängstliche, etc. 

Schwierigkeiten erschwert, noch dazu wenn man daran denkt, wie kompliziert und 

kostenintensiv die Verfahren und wie gering die Aussichten auf Erfolg sind.  

 

 

 

Abbildung 1.2; Glaubwürdigkeit der polizeilichen Kriminalstatistik. Die populistischen 

Interpretierungen der Statistiken zielen darauf ab, an den Menschen mit 

Migrationshintergrund zu haften  

 

Dazu kommt noch, dass die übrige Anzeigebereitschaft der Menschen mit 

Migrationshintergrund wird durch die Polizei noch gedrosselt. Das ist auch ein zentrales 

Thema meiner Arbeit. 
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KAPITEL 2 

Problemstellung und Zielsetzung  

Systematische Verweigerung der Grundrechte der 

Menschen mit Migrationshintergrund durch die 

Polizei 

 

„Hinter der demokratischen Fassade wurde ein System installiert, in dem völlig 

andere Regeln gelten als die des Grundgesetzes“. - Hans Herbert von Arnim 

Nach der Einleitung im Kapitel 1 beschäftige ich mich mit der offenen Hetze auf der Basis 

der manipulativen Auswertung der tendenziösen Polizeistatistik, die nur den rechten Flügel 

bedient und die Menschen mit Migrationshintergrund auf nicht tolerierbare Art und Weise in 

irgendeine moralisch verwerfliche Ecke stellt. Im Abschnitt 1.4 habe ich erwähnt, dass die 

Menschen mit Migrationshintergrund häufiger kriminalisiert werden, das heißt, dass ihnen 

gegenüber die Anzeigenbereitschaft in der einheimischen Bevölkerung und Verdächtigung 

seitens der bürgernahen (für die Einheimischen) Polizei so hoch ist, dass die 

Staatsanwaltschaft muss von der übermotivierten Polizei z. B. als Gewaltdelikt eingestuften 

Sachverhalt zu einer „Straftat minderer Schwere“ umdefinieren oder das Verfahren gar 

einstellen. Das ist die bittere Wirklichkeit, die jedem Menschen mit Migrationshintergrund 

begegnen kann, das bestätigen jedenfalls einige Experten und Studien.  

Aber es ist noch schlimmer, noch viel schlimmer… 

 

2.1 Problemstellung. Systematische Verweigerung der Grundrechte durch die 

Polizei. Die Populisten und deutsche Opfer bzw. angebliche deutsche Opfer krimineller 

Ausländer behaupten, dass viele der eingeschüchterten deutschen Opfer melden sich doch gar 

nicht bei der Polizei, weil sie große Angst haben. Die Menschen mit Migrationshintergrund 

drohen den Deutschen, sie sogar umzubringen. Die Deutschen werden angeblich systematisch 

eingeschüchtert, gemobbt, bedroht und angegriffen… Doch nun weiß ich, was ich, ein 

Mensch mit Migrationshintergrund schreiben werde… 

Haupttenor: Ich erlaube mir zu behaupten, dass die Polizei nicht nur in der oben 

beschriebenen Weise mit der einheimischen Bevölkerung sympathisiert, aber auch den 

Menschen mit Migrationshintergrund systematisch Hilfe und ihre Rechte verweigert. 

Sie bekommen auch von Polizisten im konkreten Fällen nicht den Service, den die 

Polizei im Allgemeinen verspricht. 
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KAPITEL 2.  PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG. SYSTEMATISCHE 

VERWEIGERUNG DER GRUNDRECHTE DER MENSCHEN MIT 

MIGRATIONSHINTERGRUND DURCH DIE POLIZEI 
 

 

Wenn eine Person weniger wohlwollend behandelt wird als eine andere Person, die sich in 

einer ähnlichen Situation befindet, stellt dies eine Diskriminierung dar. Damit entscheidet die 

Polizei nicht nur darüber, welche Personen als Tatverdächtige ermittelt und an die Justiz 

weitergegeben werden, sondern auch weitgehend, wer von ihnen schließlich verurteilt wird 

[94]. Völlig außer Acht wird dabei die Anzahl Straftaten gelassen die von Personen OHNE 

Migrationshintergrund kommen. Es führt dazu, dass deutsche Tätergruppen systematisch gar 

nicht in das Blickfeld der Strafverfolgungsbehörden geraten (Siehe Abbildung 2.1).  

 

Nichtdeutscher Deutscher

Polizeiliche Fokussierung 

auf das Feindbild „Ausländer“
 

Abbildung 2.1;  Jetzt ist u.a. klar warum nach  den  einzelnen  Taten  des  „NSU“  

systematisch  in  falsche  Richtungen  und gegen die Opfer und ihre Angehörigen ermittelt 

wurde [112]. Neun Männer ausländischer Herkunft wurden ermordet, aber ein 

fremdenfeindliches Motiv übersahen die Ermittler über Jahre [124] 

 

2.2 Systematische Ungleichbehandlung oder „bedauernswerte Einzelfälle“? Für eine 

effektive Aufklärung von Fällen systematischer Ungleichbehandlung wie auch für andere 

Fälle des systematischen Amtsmissbrauchs, der polizeilichen Gewalttätigkeit an der 

Tagesordnung und anderer Rechtsverletzungen im Rahmen polizeilicher Dienstausübung 

haben sich die bestehenden Untersuchungsmechanismen zu oft als wirkungslos erwiesen.  
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KAPITEL 2.  PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG. SYSTEMATISCHE 

VERWEIGERUNG DER GRUNDRECHTE DER MENSCHEN MIT 

MIGRATIONSHINTERGRUND DURCH DIE POLIZEI 
 

 

Ursache hierfür war nicht zuletzt die Tatsache, dass der Personenkreis der Menschen mit 

Migrationshintergrund aus eigenen Kräften kaum in der Lage ist, ihre Rechte durchzusetzen. 

Die  Hemmschwelle,   zur   Polizei   zu   gehen,   um   dort   Polizeibeamten   anzuzeigen,  ist  

hoch  und  sie  wird  noch  verstärkt  durch  die  oft  nur  geringe  Hoffnung,  dass  die  

Täterinnen  und  Täter  auch  tatsächlich  zur  Verantwortung  gezogen  werden [91]. 

Polizeiliche Zeugen decken vielfach aus falsch verstandener Solidarität das Fehlverhalten von 

Kollegen [88]. Zudem  berichten viele Betroffene davon, dass sie kurz nach der 

Anzeigeerstattung eine Gegenanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte [93], 

versuchter Körperverletzung, Beleidigung, falscher Beschuldigung etc. erhalten haben.  

Die Sozialwissenschaftler, Menschenrechtler und Politiker, die sich mit diesem Arbeitsgebiet 

befassen, realistisch gesehen ziemlich schwierig zu beweisen haben, dass die Polizei die 

Menschen mit Migrationshintergrund systematisch ungleich behandelt. Es handelt sich um 

ganze Reihe an „Einzelfällen“, die aufgrund unklarer datenschutzrechtlicher Regelungen nicht 

im Zusammenhang ausgewiesen werden können, um nicht als systematisch und strukturell 

betrachtet zu werden. Es geht um Problemsituationen die immer wieder auftauchen, aber für 

die es keine richtige Hilfe gibt, weil positive Änderungen politisch gesehen unerwünscht sind. 

Nichtsdestoweniger wird  von  offizieller  Seite  behauptet,  dass  es  sich  bei  ungleicher 

Behandlung  etc.  um  „Ausnahmetatbestände“  in  der  polizeilichen  Aufgabenwahrnehmung  

handelt… 

 

2.3 Zielsetzung. Um es zu betonen: Deutschland ist ein weltoffenes und tolerantes Land, 

in dem Deutsche und Zuwanderer friedlich zusammen leben [100]. Wer Bildung erhalten 

möchte, bekommt sie. Die Behörden helfen, wo sie können. Soziale Integrationsmaßnahmen 

haben Priorität; Kinder aus sozial benachteiligte Familien oder unterprivilegierten 

Einwandererfamilien werden gut betreut, erhalten Hilfen. Die Sprachlernprogramme für 

Einwanderer sind hervorragend, kostenlos für arme Bedürftige und werden von vielen 

Einwanderern angenommen. Wenn ein Mensch mit Migrationshintergrund sich auf den 

Beamten verlassen kann und er weiß, dass er nicht im Stich gelassen wird, warum sollte die 

Polizei da eine Ausnahme sein?  

Und deswegen ist es notwendig, klar zu machen: Die Fehlentwicklung finde nur bei der 

Polizei statt. 

Das kann so nicht sein. 

Im Übrigen sind nicht nur Polizeibeamte mit einer schwierigen Klientel konfrontiert. Auch 

Sozialarbeiter werden belogen, instrumentalisiert, enttäuscht, sind ab und  an  ohnmächtig,  

resigniert,  sehen  wenig  Erfolg.  Ebenso  geht  es  dem  Kranken-Pflegepersonal,  Lehrer,  

Seelsorger  und  allen  anderen,  die  an  sozialen  Brennpunkten mit Menschen in schwierigen 

Situationen arbeiten [102]. Warum kommt hier nicht zu rassistischen Ausgrenzungspraxen?  

Die Zielsetzung ist ganz einfach: Ich, ein Mensch mit Migrationshintergrund versuche an 

unserem Beispiel der Ungleichbehandlung klar zu machen, dass die systematische 
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Ungleichbehandlung von Menschen mit Migrationshintergrund durch Polizei wahr ist. Im 

Weiteren versuche ich, einige asoziale Ursachen und Auslöser für die systematischen 

Ungleichbehandlungen durch Polizei vorzustellen. Und vor allem: strukturelle Reformen bei 

der Polizei fordern.  

Es kann nicht sein, dass die Bemühungen um Integration ausländischer Mitbürger von beiden 

Seiten d.h. der Seite der Ausländer und Seite der Deutschen, werden durch irgendwelche 

missgelaunte Polizisten und ihre asoziale Kundschaft/Volksgemeinschaft torpediert werden 

(Siehe Kapitel 7). Erst wenn die Integration nicht nur als Problem der Migranten, sondern als 

Problem der Polizei wahrgenommen wird, könnte sich etwas an der aktuellen Situation 

ändern. Ansonsten bleibt die Integration von Migranten auf halbem Wege stecken bzw. lässt 

sich relativ einfach als bloße Rhetorik entlarven [104]. 

 

2.4 Die Geschichte einer systematischen Ungleichbehandlung durch Polizei am 

Beispiel eines Nachbarschaftsstreits zwischen einem Deutschen und Menschen mit 

Migrationshintergrund. Systematische Ungleichbehandlung durch Polizeiinspektion 25 

Trudering-Riem. Auch die Münchner Polizisten tendieren dazu, sich vehement gegen den 

Vorwurf einer Ausländerfeindlichkeit zu verteidigen. Immer wieder betonen sie, dass sie 

keine systematische Ungleichbehandlung ausüben oder Ausländer diskriminieren [92]. Der 

Ausspruch „Vor mir sind alle Menschen gleich“ ist häufig zu hören…  

Bei der Polizeiinspektion 25 weisen allerdings rassistische institutionalisierte Praxen eine 

große Bandbreite auf. Sie reichen von systematischer Verweigerung der Aufnahme einer 

Anzeige, Androhung von Gewalt, psychischen Misshandlungen, exzessiver 

Gewaltanwendung bei Festnahmen bis hin zu Unterlassung der Hilfe in höchster Not und 

Nötigung zur Rücknahme der Strafanzeige. Von allgemeinen Unhöflichkeiten, Anfeindungen 

und primitiven Beschimpfungen/Beleidigungen bis zu Vorurteilen, rassistischen Äußerungen 

und nationalen Parolen.  

Der Anlass für den fast 2-Jährigen Streit war banal und von der Seite des deutschen Täters 

selbst inszeniert. Es handelte sich angeblich um eine Lärm- und „Geruchsbelästigung“, die 

niemals durch Polizei oder andere Nachbarn nachgewiesen, angesprochen oder sogar geprüft 

wurde. Im Laufe des Streits kam es dann zu mehreren Auseinandersetzungen, die immer vom 

Deutschen ausgingen und immer heftiger wurden. 

Ich habe jetzt die letzten Jahre viel über solche Nachbarschaftsstreitigkeiten jeder Art gelesen 

und gehört. Obwohl ich und meine Ehefrau sehr betroffen sind von so sehr viel Leid, weiß 

ich, dass solche oder ähnliche Nachbarschaftsstreitigkeiten keine Seltenheit sind und relativ 

sehr häufig vorkommen. Trotz dieser schrecklichen Erfahrungen, werde ich hier nichts 

Besonderes zum Thema schreiben.  

Vieles in der polizeilichen Arbeit ist sicher Bewertungssache, lässt den Beteiligten 

Interpretations- und Spielräume. Aber ich finde es aber durchaus erstaunlich und sehr 
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bemerkenswert, wie vorurteilsbehaftet und voreingenommen die Polizeiinspektion 25 mit 

diesem Nachbarschaftsstreit umgegangen ist.  

Ich als Mensch mit Migrationshintergrund nicht vorbestraft war und ich hatte noch nie 

Probleme mit der Polizei gehabt bzw. ich war vorher noch niemals polizeilich überhaupt in 

Erscheinung getreten. Ich war den Deutschen gegenüber immer nett und habe nicht 

provoziert. Dementsprechend war es relativ klar, dass die Deutschen mich fast ausnahmenlos 

freundlich bzw. normal behandelten. 

Ich war niemals schwarzgefahren, ich auch nicht einmal einen Punkt in Flensburg hatte. Ich 

war so unauffällig, dass ich auch niemals durch die Polizei kontrolliert wurde u.a. ich wurde 

niemals nachdem Ausweis gefragt (2001-2015). Ich war auch relativ sehr gut integriert. In der 

Vergangenheit (2001-2011) wohnte, arbeitete und lebte ich eigentlich nur zwischen 

Deutschen… die sich jedoch nicht beschwert hatten… Ich gehörte auch nicht zu den 

Bescheuerten und Querulanten, die glauben, andere Menschen denunzieren zu müssen. Im 

Zeitraum zwischen 2001-2011 erstattete ich nur eine einzige Strafanzeige wegen 

gewerbsmäßigen Betrugs, die zur gerichtlichen Verurteilung geführt hat. Das war alles.  

Wichtig zu bemerken ist, dass der deutsche Gewalttäter war in der Vergangenheit (vor 2011) 

bereits mehrfach wegen Körperverletzungen und Nachbarschaftsstreitigkeiten polizeilich in 

Erscheinung getreten (Quelle; Akteneinsicht 2011). Er kam mit seiner Familie direkt aus dem 

weit entfernten Landkreis, aber bekam sofort (?!) eine Wohnung im Münchner Modell. Er und 

seine Ehefrau arbeitslos waren. Wir vermuten, dass er wegen irgendwelcher Auffälligkeiten 

umziehen musste. 

Er hielte sich für einen mehrfach operierten Familienvater, aber er war fast ein Kopf größer 

als ich und muskulös wie ein Holzfäller. In langer Rückschau sind soziopathische Appelle an 

der Mitleid der Beamten absurd und beklemmend. Der deutsche Täter hat ständig insinuiert, 

er verdiene Mitleid, weil er Vater der Kinder ist und eine Kopf-OP hatte. 

Aus der Akteneinsicht ergab sich, dass bei ihm in 90 Jahren eine Tumorentfernung im 

vorderen Kopfbereich durchgeführt wurde (Quelle; Akteneinsicht 2013). Nach der OP hat er 

u.a. sein Riechvermögen erheblich verloren und hatte eine Einschränkung des Sehvermögens, 

bei der es zu einer Störung der Wahrnehmung kam. Mit großer Wahrscheinlichkeit leide 

dieser an einer ernst zu nehmenden psychiatrischen Erkrankung, in deren Rahmen eine 

erneute Fremdgefährlichkeit zu erwarten sei. 

Er hat fast den gleichen Charakter und insb. Auftreten und Aktionismus wie Michael 

Stürzenberger (Anmerkung: hier sind keine Weltanschauungen und Aussehen gemeint, nur 

Auftreten!). Aber hatte er nur Hauptschulabschluss und gehörte nicht zu den Klügsten (seine 

Intelligenz war bestenfalls durchschnittlich), redete nicht geschickt, aber erinnerte ständig 

daran, dass er in Deutschland aufgewachsen und Deutscher ist. In einem abschließenden 

Eindrucksvermerk, ein Kripobeamter z. B. schrieb; „…Dabei fiel es ihm einige der Fragen zu 

verstehen. Er hat einen sehr eingeschränkten Wortschatz, mit dem er versuchte den 

Sachverhalt soweit für ihn möglich darzustellen. Das er einen Verbrechenstatbestand anzeigt 

war ihm erst nach mehrmaligen Belehrung klar…“  
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Die Hauptfrage ist: warum ein Mensch mit Migrationshintergrund wie ich, der zuvor noch nie 

polizeilich in Erscheinung getreten ist, konnte er sich gegen den deutschen Kontrahenten (er 

schien überhaupt nicht grundsätzliche Prinzipien der Justiz begriffen zu haben) von Anfang 

an, bei der zuständigen Polizeiinspektion 25 nicht durchsetzen? Warum musste andauernde 

Gewaltserie derart eskalieren, dass der deutsche Täter schubste meine Ehefrau ohne Rücksicht 

auf ihren Babybauch brutal an die Wand, so das sie auf den Boden fiel und eine Frühgeburt 

gehabt? 

Warum, warum, warum und warum… 
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Kapitel 3 

Nachbarschaftsstreit 
 

 

„Das Gefühl, eine physische Ungerechtigkeit zu erleiden, ist ein gefährliches 

Gefühl, wenn es einmal angefacht ist. Es braucht ein Ventil, sonst verzehrt es 

den Menschen, in dem es lodert.“ - David Herbert Lawrence 

DIE

POLIZEIINSPEKTION 25 
MÜNCHEN
TRUDERING – RIEM

SICHERT  DIE 

VOLKS-
GEMEINSCHAFT

BILDZEITUNGSLESER BRAUCHT IHR RAT UND HILFE
WEGEN DEN PROBLEMEN MIT AUSLÄNDERN

SO WENDET EUCH AN DIE ORTSGRUPPE  

So, wie schon geschrieben habe, handelte es sich eigentlich um einen gewöhnlichen 

Nachbarschaftsstreit. Wir und die deutsche Familie wohnten im gleichen Anwesend in der 

Messestadt-Riem. Es handelt sich um einen Neubau, den man seit 2011 hat beziehen können. 

In diesem mehrstöckigen Wohnhaus wohnen verscheide Nationalitäten, es gab nur zwei 

deutsche Familien ohne Migrationshintergrund. Der Deutsche hat wahrscheinlich selbst 

diesen Konflikt nicht angefangen. Eine Nachbarin hat ihn möglicherweise zu all seinen 

Straftaten angestiftet und Beihilfe geleistet. Im Juni 2011 kam die Anstifterin auf uns zu und 

bat darum, die Wohnungen zu tauschen, damit sie direkt neben dem befreundeten deutschen 

Ehepaar wohnen könnte. Wir wollten aber nicht tauschen, weil uns unsere Wohnung in der 

obersten Etage damals sehr gut gefiel… 
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KAPITEL 3.  NACHBARSCHAFTSSTREIT 

 

3.1 Persönliche Mitteilung eines Sachverhaltes: Körperverletzung § 223 StGB und 
widerrechtliches Eindringens in die Wohnung vom 06.07.2011 zum Nachteil des 
Deutschen mit Migrationshintergrund. Die Anstifterin hat zusammen mit dem deutschen 

Ehepaar versucht, unsere Wohnung auf andere Art und Weise zu erlangen. Wenige Wochen 

später, wegen angeblichen Lärms der Deutsche schlug mich so fest, dass mein Gesicht taub 

wurde. Bei der Vernehmung, der wahre Deutsche behauptete, dass er hat mich drauf 

angesprochen ich soll bitte leise sein. Ich wurde angeblich „hitziger“ und bin dann 

„ausgerastet“ und ich habe ihm angeblich „hineingehauen“.  

3.1.1 Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem. Wer anständig ist, der ist der 
Dumme. Ich rief sofort die zuständige PI 25 um Hilfe, weil hatte Angst die Wohnung 

zu verlassen. Mir klopfte das Herz bis zum Hals. Früher musste ich mich niemals mit 

solchen Angelegenheiten auseinandersetzen insb. in meinem erwachsenen Leben.  

Regel Nummer 1: Die bürgernahe [06] Polizei kommt, nur wenn ein Deutscher 
sie ruft.  

Doch die Polizei wollte nicht kommen. Als ich zur PI 25 kam, habe aber erfahren, dass 

traf nur kurze Zeit später ein Streifenwagen am Ort des Geschehens, auf Wunsch des 

Deutschen. Weil ich geschlagen war (Gesichtsschädelprellung sowie über beiden 

Jochbögen), konnte ich die Strafanzeige am 06.07.2011 nicht erstatten. Ich habe mit 

der mich kurz vernehmenden Beamtin vereinbart, dass ich erst zum Arzt gehe. Ich 

sollte am Sonntag, den 10.07.2011 kommen (Anmerkung: Dieselbe Schicht). Leider 

ich wurde am 09.07.2011 mit der „räuberischen Erpressung“ konfrontiert (Siehe 

Abschnitt 3.2).   

Wenige Wochen später, am 01.10.2011 haben wir erfahren, dass eine Nachbarin mit 

Migrationshintergrund hatte den Überfall auf mich durch den Türspion beobachtet, 

aber aus Angst vor Polizei und Vergeltung des wahren Deutschen einige Zeit schwieg. 

3.1.3 Staatsanwaltschaft München. Das erfolgreiche Rezept gegen Menschen 
mit Migrationshintergrund: Erst schlagen, dann verleumden und selbst das 
Opfer spielen. Das Verfahren wegen Körperverletzung vom 06.07.2011, Vormittag 

wurde (!?) mit dem Strafverfahren wegen räuberscher Erpressung vom 06.07.2011, 

Nachmittag verbunden. Zitate: „Die Tat kann man dem Beschuldigten nicht 

nachgewiesen werden. Der Beschuldigte hat sich dahingehend eingelassen, dass ihm 

gegenüber eine räuberische Erpressung begangen dadurch wurde, er solle ihm einen 

Geldbetrag in Höhe von 3000 € bezahlen und eine Anzeige wegen Körperverletzung 

zurücknehmen, sonst werde er den Kindern des Beschuldigten auflauern und diese 

zusammenschlagen.“ Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass dies keine 

Selbstverständlichkeit war. 

 

3.2 Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung § 255 StGB zum Nachteil des 
Deutschen - Gern gesehene Behauptungen über haltlose Behauptungen. Als ich mit 

meiner Frau von der Klinik nach Hause kam, wartete der Deutsche auf mich. Er entschuldigte 
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sich tausendmal und wollte sich mit mir einigen, dass wir beide zur PI 25 gehen sollten, um 

die Anzeigen zurücknehmen. Er wiederholte seine Bitte mehrmals, auch am 08.07.2011. Er 

gab bei seiner Vernehmung auch zu, er sich einigen wollte, Zitate; „Im Vermerk der PI Riem 

steht, dass Sie sich mit dem * einigen wollten und das beide Parteien zur Polizei gehen sollten 

um die Anzeigen zurück nehmen. Was sagen Sie dazu?... Wer hat das Ganze denn 

vorgeschlagen? Antwort; „- das war ich“.  

Allerdings er traf sich mit der Anstifterin. Zitat aus einer Vernehmung des Deutschen: „- Ich 

wollte noch sagen, dass wir am Donnerstag nicht Anzeige machen konnten, weil eines unserer 

Kinder krank war und wir außerdem noch bei einer Nachbarin Frau *** aus dem *. Stock 

eingeladen waren. Deswegen bin ich erst heute hier.“ Ein Schlüsselsatz. Mit ihm könnte man 

sehr viel in diesem Fall verstehen. Bizarrer dürfte es kaum gehen. Ich, Mensch mit 

Migrationshintergrund sollte nämlich am 06.07.2011, Nachmittag 3000 oder 30.000 Euro 

gefordert haben, sonst würde ich den Kindern auflauern und sie schlagen. Die chaotische 

Erzählung eines verärgerten Deutschen und der verantwortungslose Anstiftung einer 

Mittäterin, die von uns unsere Wohnung wollte, reichten aus, um diesen fatalen Mechanismus 

in Gang zu setzen. Für sich genommen ist die zeitliche Verzögerung zwischen angeblicher 

Tat und Strafanzeige kein hartes Indiz dafür, dass diese Tat nicht stattgefunden hat, aber 

trotzdem… 

3.2.1 Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem. Verwendung der Gewalt, auch 
wenn kein Wiederstand geleistet wurde. Wie aus der Akteneinsicht hervorging, ich 

wurde in die EG des Treppenhauses vor den Briefkästen angetroffen und 

angesprochen... Ich wurde angeblich belehrt und über den Sachverhalt in Kenntnis 

gesetzt… Bei mir am Wohnort habe ich aber lediglich erfahren, dass ich den 

Deutschen erneut aufgesucht habe. Ich wurde in extremster Art und Weise angebrüllt, 

mit dem Zeigefinger vor Augen gedroht. Ich machte den Polizisten darauf 

aufmerksam, dass am 06.07.201 ich es eigentlich gewesen war, der die Polizei gerufen 

und Verletzungen davongetragen hatte.  

Regel Nummer 2: Bei Menschen mit Migrationshintergrund wird immer die 

Unschuldsvermutung ausgesetzt und sie sind immer schon verurteilt bevor es noch zu 

einer eigentlichen Vernehmung/Verhandlung kommt. 

Das nützte nichts. Da mir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht klar war, was hinter 

meinem Rücken gespielt wurde, glaubte ich lange Zeit, das Ganze sei ein 

Missverständnis. Die Anzeige eines Deutschen, weil er angeblich erpresst wurde hat 

viel schwerer gewogen als die Tatsache, dass besagter Deutsche mir ins Gesicht 

geschlagen hat (Gesichtsschädelprellung sowie über beiden Jochbögen). Komisch, 

oder? Da ich nichts Unrechtes getan hatte, war ich schockiert. Weil der Polizist nur 

wild schrie (Siehe Abbildung 3.1) und ich wusste gar nicht, worum es überhaupt ging, 

bat ich ihn, dass ich mit jemand anderen sprechen möchte. Ich wurde mit 

Handschellen auf dem Rücken gefesselt.  
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WTF !!?

WOOF ! WOOF !
GRRRRR ! 

WOOF ! WOOF ! 
GRRRRRRRR !! 

Polizeiinspektion 25 - Trudering - Riem
Gewalt statt Kommunikation - Sonderbehandlung

 

Abbildung 3.1; Der beschuldigte Mensch mit Migrationshintergrund wird mit dem Vorwurf 

einer Straftat gegen einen Deutschen konfrontiert, der Vernehmende will ihm das Wissen über 

die Tat und das Motiv entlocken 

Ich fragte, was los sei. Keine Antwort. Ich wurde in Anwesenheit einer Nachbarin 

gedemütigt ins Polizeiauto verschleppt. Mit Wucht wurde ich auf den hinteren Sitz des 

Polizeiautos geschmissen, trotzdem dass meine Hände waren brutal nach hinten mit 

Gelenkhandschellen (!) gefesselt. Das war klare körperliche und psychische Folter. Er 

glaubte wegen fehlender Kontrolle offenbar, dass sie Gott ist. Ich konnte noch nicht 

mal meine Frau über die Entführung zu informieren. Sie geriet in Panik und weinte, 

sie konnte mich nicht finden, sie dachte, dass ich vom deutschen Nachbarn erneut 

geschlagen wurde. Der brutale Polizist hat bei der Fahrt zur PI 25 „psychische 

Auffälligkeiten gezeigt“. Er war völlig gefangen in seiner Emotionalität und hat wirr 

und teilweise ohne jeden Zusammenhang geschrien. Ich wurde eingeschüchtert und 

unter Druck gesetzt „- du bist von mehreren Zeugen gesehen worden!“. Beweise 

hierfür ersparte er sich freilich.  

Ich sagte aber nichts. Nicht, weil ich etwas zu verbergen habe, sondern weil ich mich 

unter Schock befand. Das war ein natürlicher Widerstand des Körpers. Was hatte er 

sich erhofft? Ich fühlte mich auch wie in einem falschen Film. Vor dem Eingang zur 

PI 25 die Handschellen wurden mir diskret (?) abgenommen, der brutale Beamte hat 

sich auch sofort beruhigt. Ich war ein Haufen elend, war fix und fertig, als man mich 

freiließ.  
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Der wahre Deutsche und Anstifterin haben gegen uns durch Verleumdung im Kreis 

der Nachbarn massiv Rufmord betrieben, übelsten Rufmord. Gepöbelt wurde natürlich 

auch. Bei ihnen herrschte meisten gute Laune, während sie uns diffamierten. 

Gleichzeitig die PI 25 hat die Nachbarn befragt, ob sie etwas von der räuberischen 

Erpressung gehört oder gesehen haben, was seine Hetze gegen uns verstärkte.  

3.2.2 Kriminalfachdezernat 2 München, Kommissariat 21. Kriminalisierung 
statt Konfliktlösung, Menschenverachtende erkennungsdienstliche Behandlung – 
Der absolute Versager aus Kripo. Ich wurde als Beschuldigter von der Kripo zur 

Vernehmung telefonisch vorgeladen. Also ich hatte noch nie Probleme mit Polizei, 

hatte mir ein konstruktives Gespräch erhofft. Der behandelnde Kripobeamte war aber 

nicht viel besser. Ich wurde dort zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung 

genötigt. Er hat mich zum Unterschreiben der „Einwilligung zur Entnahme und 

molekulargenetischen Untersuchung von Körperzellen zum Zwecke der 

Identitätsfeststellung in künftigen Straftaten“ mit wilden Schreien genötigt. Nach der 

demütigenden Behandlung war ich fix und fertig. Ich befand mich erneut im Schock. 

Es war wirklich ein beklemmendes Gefühl. Ich konnte und wollte auch nicht reden, 

weil ich unter Schock stand, unterschrieb das Blatt; „ich möchte mich nicht zur Sache 

äußern“, trotzdem, dass ich kam die Sache zu klären... So hat er nur passiv für eine 

weitere Eskalation gesorgt. Als ich ihn noch etwas Wichtiges fragen wollte, er 

antwortete mir unhöflich „-die Zeit ist um“ und mich kalt verabschiedete. Es war einer 

der Momente, in denen mich eine tiefe innere Unruhe und Angst ergriff, weil ich zu 

verstehen begann, dass die Qualität der Arbeit der Ermittlungsbehörden ganz 

entscheidend von den Menschen abhängt, die in ihm arbeiten. Solche 

Beschuldigungen wie die von der wahren Deutschen gibt es jeden Tag, und dafür 

sollte man dann ein unabhängiges, möglichst gut funktionierendes Ermittlungssystem 

haben, das die Wahrheit aufklärt. Der Kripobeamte hat in der Sache versagt, und zwar 

grundsätzlich, er tat nichts, um diese Verleumdung sachlich zu entkräften.  

3.2.3 Staatsanwaltschaft München. Das Ermittlungsverfahren wurde extrem 

schnell nach gut einem Monat eingestellt, möglicherweise weil der wahre Deutsche 

sich bei seiner Vernehmung in teilweise massive Widersprüche verstrickt hat. 

In diesem Zeitpunkt, trotz der sehr belastenden Erfahrungen der vorangegangenen Wochen 

(Siehe Abbildung 3.2), dachten wir, es handelt sich nicht um eine systematische 

Ungleichbehandlung der Menschen mit Migrationshintergrund durch Polizei. Endlich das 

Ermittlungsverfahren wurde sehr schnell eingestellt. Ich versuchte mich in die Beamten 

hineinzuversetzen, ihre Perspektive einzunehmen und die Schwere der (angeblichen) Straftat 

mit ihren Augen zu sehen. In den nächsten Wochen und Monaten beobachtete ich einige Male 

die verbale, nonverbale und tätliche Gewalt des Polizisten, der mich zuvor misshandelt hatte. 

Zum Teil auch gegenüber Deutschen, was meine Sorge der Ungleichbehandlung der 

Menschen mit Migrationshintergrund vorübergehend weniger werden lässt. D.h. Ich fühlte 

mich eher sehr missverstanden, als ungleich behandelt. 
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PI 25:
Polizei wollte zunächst zum 

verletzten Opfer nicht 
kommen. 

Streifenwagen am Ort des 
Geschehens kam es kam es 
auf Wunsch des deutschen 
Täters. Er bekam angeblich 

eine Watschen…

PI 25:
Sonderbehandlung; 

Völlig überflüssige brutale 
Verwendung von Handfesseln 

hinter dem Rücken
bei der Festnahme ohne 

Widerstand. 
Brutale Verschleppung.  

Psychische und
körperliche Misshandlung, um 

ein Schuldbekenntnis zu 
erzwingen. Keine Diskretion, 
die Nachbarn  in der Straße 

haben das alles mitbekommen

PI 25 / Kripo: 
Von Deeskalation und 

Einsichtsfähigkeit keine Spur. 
Kriminalisierung statt 

Unterstützung und Opferschutz. 
Absolut keine Rücksicht auf das 
Opfer der Körperverletzung und 

Angehörige. 
Keine Prävention;

Keine Gefährderansprache mit 
dem deutschen 

Wiederholungstäter 

PI 25: 
Einsatz der unzulässigen 

Reid-Methode zum Versuch 
der Erzeugung von 
Zwangsgeständnis. 
„Es gebe nämlich 

Zeugenaussagen, die den 
Vernommenen schwer 

belasten“

PI 25:
Konfliktverstärkung statt 

Konfliktlösung;
Intensive Zeugensuche und 

indiskrete 
Nachbarschaftsbefragung, die 
die nichts ergeben hat, aber  

das Opfer in der 
Nachbarschaft im wahrsten 

Sinne des Wortes 
diskreditierte 

Kripo: 
Menschenverachtende 
erkennungsdienstliche 

Behandlung ohne 
Vorankündigung. 

Nötigung zur völlig unnötigen 
Abgabe einer „freiwilligen“ 

Speichelprobe zur 
Durchführung einer 

molekulargenetischen 
Untersuchung (DNA-Analyse). 

Danach der Beschuldigte 
psychisch nicht mehr fähig war

ein klärendes Gespräch mit 
dem Kripobeamten über die 

Vorwürfe zu führen

Phase 1: 
„Ich bin in einem 

falschen Film“

 

Abbildung 3.2: Phase 1; Ich bin in einem falschen Film gelandet! Ich glaub das nicht! 

 

3.3 Telefonische Mitteilung eines Sachverhaltes: Nachstellung §238 StGB zum 
Nachteil des Deutschen mit Migrationshintergrund. Weil das Strafverfahren wegen 

Körperverletzung eingestellt worden war (Siehe Abschnitt 3.1.3), der wahre Deutsche wusste 

dass, dass er für zukünftigen Straftaten gegen die Menschen mit Migrationshintergrund nicht 

belangt wird. Nach einer nächsten Straftat gegen Menschen anderer Herkunft, darf er einfach 

nicht vergessen, was neues Schwachsinniges erfinden. Dabei muss sich seinen Verstand nicht 

viel anstrengen, weil ihm sowieso immer geglaubt wird.  

Der wahre Deutsche und die Anstifterin haben schon ab 09.07.2011 in extrem 

geschäftsschädigender Weise Rufmord gegen uns betrieben. Sie hat mich bei Nachbarn als 

Kinderschänder, Schläger, räuberische Erpresser, Kinderhasser und psychisch krank 

verleumdet. Durch einige Zeit haben manche Nachbarn sowas geglaubt. Einige Zeit gab es, 

kein Hallo, kein „-Wie geht’s“, kein Small Talk, kein gar nichts. Aber nach Einstellung des 

Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung begann richtig ein massives Mobbing gegen 

uns. Der wahre Deutsche hat uns mehrmals aufgesucht, beleidigt und provoziert. Massive 

Bedrohungen und Einschüchterungen waren an der Tagesordnung. Es machte ihm sichtbar 

Spaß, dass wir ihm aus dem Weg gehen und flehen müssen.  
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3.3.1 Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem. ENTFÄLLT. Nach der 

Verschleppung und  Misshandlung vom 09.07.2011 (Siehe Abschnitt 3.2.1), aus 

Angst wollten wir nicht zur PI 25 gehen und eine Strafanzeige zu erstatten. 

3.3.2 Kriminalfachdezernat 2 München, Kommissariat 21. Leere Worthülsen. 
Der Kripobeamte sagte uns, wir sollten uns melden wenn etwas Außergewöhnliches 

passiert. Ich meldete telefonisch den ganzen Sachverhalt dem Beamten, aber er hatte 

außer einem guten Rat nichts zu bieten. Im Fall einer Auseinandersetzung sollen wir 

nämlich laut um Hilfe rufen… Das war keine Prävention, das war eine 

Unverschämtheit. 

 

3.4 Strafanzeige wegen Bedrohung § 241 StGB und Beleidigung § 185 StGB zum 
Nachteil des Deutschen. Weil wir dem Konflikt und Streit immer ausweichen möchten und 

ihm aus dem Weg gingen, der wahre Deutsche mit Anstifterin haben sie sich mehrfach über 

angebliche Ruhestörungen, Geruchbelastungen etc. bei der Hausverwaltung beschwert und 

diese zu einer Kündigung unseres Mietvertrages aufgefordert. In den Beschwerden dunkle 

Vermutungen und Andeutungen wechseln ab mit primitivem Spott. 

Daraufhin im Ende September 2011 bekamen wir einen Brief vom Hausverwalter, mit einer 

Abmahnung, weil wir u.a. zu laut sind und stinken... Angeblich mehrere Nachbarn haben sich 

beschwert. Weil wir immer ruhig waren, einfach nicht nachvollziehen konnten, fragten wir 

alle Mieter in der Nachbarschaft insb. die direkt unter uns wohnen bzgl. unseres 

Wohnverhaltens. Aber niemand hat sich beklagt. Die Beschwerde hat nur der wahre 

Deutsche, die Anstifterin die von unserer Wohnung zu erlangen versuchte. Die Beschwerde 

hat noch ein deutscher Nachbar unterschrieben, mit dem der deutsche Beschwerdeführer 

täglich das Bier kistenweise trank.  

Am diesem Tag erfuhren wir von unseren Nachbarn, dass eine unsere Nachbarin den Überfall 

vom 06.07.2011 sah (Siehe Abschnitt 3.1). Wir hatten den Anderen natürlich sofort alles 

erzählt. Der wahre Deutsche ist ganz bleich geworden, als seine Lügen aufgeflogen sind. Er 

fühlte sich beleidigt und gedemütigt. Seine Anzeige war daher ausschließlich taktischer Natur. 

Am desselben Tag erstattete er Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung bei der 

zuständigen PI 25. Wie aus der Akteneinsicht hervorging, der wahre Deutsche sah durch 

seinen Türspion, wie ich in Richtung seiner Wohnungstür einen Stinkfinger zeigte und eine 

bedrohliche Geste gezeigt haben. Durch den „Stinkefinger“, den ich ihm angeblich gezeigt 

hatte, fühlte sich der wahre Deutsche in seiner Ehre beleidigt.  

 3.4.1 Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem. Am 17.10.2011, gegen 22:10 wurden 

 wir in unserer Wohnung von Polizisten angetroffen. Es wurde eine 

 Gefährderansprache durchgeführt. Die Polizisten  waren nicht besonders höflich 

 aber auch nicht beleidigend, eher sehr standhaft und sehr professionell im 

 Vergleich mit den bisherigen Freunden und Helfer des deutschen Nachbarn. Wir 

 erklärten, dass wir verleumdet und gelästert werden.  
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3.4.2 Kripo. Ziemlich anständig. Wir wurden am 18.10.2011 telefonisch 

vernommen. Wir haben die Vorwürfe bestritten und wegen Stalking und Rufmord des 

Deutschen beschwert. Der Kripobeamte hat uns die Schlichtung seitens PI 25 

angeboten. Die Realisation jedoch war deutlich schlechter als gedacht (Siehe 

Abschnitt 3.9). 

3.4.3 Staatsanwaltschaft München. Das Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung 

und Beleidigung wurde im März 2012 eingestellt.  

 

3.5 Persönliche  Mitteilung eines Sachverhaltes: Nachstellung § 238 StGB und 
Nötigung § 240 StGB zum Nachteil des Deutschen mit Migrationshintergrund und 
seiner Ehefrau. Kurz nach Erhalt der Abmahnung, am Anfang Oktober 2011, unsere 

Hausverwaltung hat uns eine sachliche Schlichtung der Stelle für Gemeinwesenmediation 

(SteG) angeboten, um den Konflikt zu beenden. Wir nahmen an der Schlichtung einseitig teil, 

der wahre Deutsche hatte allerdings kein Interesse.  

Die HV hat ihm eindeutig zu verstehen gegeben, dass unter solchen Voraussetzungen eine 

Zwangsräumung wird es nicht geben. Das machte ihn noch wütender. Er belästigte meine 

Frau mit Worten und beleidigte sie mit primitiven Gesten, weil meine Frau eine Mundspalte 

hat. Der Anstifterin hat die Entscheidung der Hausverwaltung besonders nicht gefallen. Sie 

hat meiner Frau angedroht, dass der Deutsche erneut Gewalt anwenden wird, wenn wir nicht 

umziehen werden. Nachdem er meine Frau in der U-Bahn belästigt und bedroht, so dass sie 

fliehen musste, haben wir die Angst überwunden und gingen wir zur PI 25 um eine Anzeige 

zu erstatten. 

3.5.1 Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem. Selektion an der Theke. Als wir zur 

Polizei kamen, und uns ein junger Polizist empfang, kam nach einer kurzen Weile ein 

Polizist im mittleren Alter und lehnte sich mit verschränkten Armen an die Theke. Wir 

trugen erneut unser Anliegen kurz vor, wobei der Beamte sofort unwirsch und 

herablassend fragte, was wir eigentlich wollen. Wir erklärten ihm, dass wir eine 

Strafanzeige wegen Nachstellung und Nötigung erstatten wollen. Darauf er uns 

antwortete, dass es gibt sowas (?!) nicht. Er hat uns empfohlen, eine andere Wohnung 

suchen. 

 

Regel Nummer 3: Eine Strafanzeige darf nur ein Deutscher stellen, der glaubt 
eine Straftat gesehen zu haben. 
 

Beim zweiten Versuch im November 2011, ein anderer Beamte, zirka 40 Jahre alt, die 

Annahme der Strafanzeige ebenfalls verweigert. Als Grund nannte er das gegen uns 

geführte Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung (Siehe Abschnitt 

3.4). Er sagte uns noch, dass das ist nicht Aufgabe der Polizei sondern (?) unserer 

Hausverwaltung. Hallo! Wenn es um einen eskalierten Nachbarschaftsstreit geht – 

sind Polizeibeamten da grundsätzlich die falsche Adresse für eine Beschwerde? 
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3.6 Schriftliche Beschwerde an Staatsanwaltschaft wegen § 238 Nachstellung und § 
340 Körperverletzung im Amt zum Nachteil des Deutschen mit Migrationshintergrund 
und seiner Ehefrau. Weil wir von der PI 25 nicht ernst genommen wurden und weiter durch 

den wahren Deutschen konsequent gemobbt, kriminalisiert und bedroht, und kein Ausweg 

sehen aus einer Konfliktsituation sahen, haben wir eine Beschwerde an die Staatsanwaltschaft 

geschrieben.  

Wie aus der Akteneinsicht hervorging, eine Staatsanwältin bat um Überprüfung, ob gegen den 

wahren Deutschen ein neues Verfahren (u.a. wegen Belästigungen, Bedrohungen und 

Verleumdungen) veranlasst werden sollte.    

Wie aus der Akteneinsicht hervorging, eine andere Staatsanwältin bat um Überprüfung, ob 

hinsichtlich der Vorwürfe gegen die Polizeibeamten, die mich misshandelt und genötigt 

hatten (Siehe Abschnitt 3.2), die Einleitung eines Verfahrens veranlasst werden sollte. Das 

war alles. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus! 

 

 

3.7 Strafanzeige wegen  Beleidigung § 185 StGB zum Nachteil des Komplizen des 
wahren Deutschen. Ab Mitte Oktober 2011 hat der wahre Deutsche das Stalking deutlich 

unterlassen. Wir vermuten, dass endlich jemand von der Kripo mit ihm geredet hat. 

Möglicherweise wurde er auf seine Attacken angesprochen. Er fand für seine 

Unternehmungen keine Unterstützung bei Nachbarn. Seine ungeheure Brutalität gegenüber 

seiner Frau und seinen Kindern und die gleichzeitige Unterstellung eigener Aggressionen uns, 

hat den Nachbarn deutlich zu verstehen gegeben, dass er paranoid ist. 
 

Aber die Anstifterin der ganzen Sache hatte nicht genug. Sie hat sich wohl weiter unsere 

Zwangsräumung und unsere Wohnung erhofft. Bei der ersten Gelegenheit erstattete sie 

Strafanzeige gegen meine Ehefrau wegen Beleidigung vom 03.12.2011. Jedoch ein Tag später 

am 04.12.2011, unsere Nachbarn haben Schriftstücke erhalten, in denen behauptet wurde, 

dass die Anstifterin soll an den Tag der Beleidigung nicht nur massiv beleidigt sein, sondern 

auch mit körperlicher Gewalt bedroht sein.  

 

 

3.8 Persönliche  Mitteilung des Sachverhaltes: Verleumdung § 187 StGB durch 
Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) zum Nachteil des Deutschen mit 
Migrationshintergrund und seiner Ehefrau. Wir haben von Nachbarn verleumderische 

Schriftstücke bekommen. Weil wir Anstifterin nicht beleidigt haben, gingen wir erneut am 

04.12.2011 zur Polizeiinspektion 25. Wir wollten eine Strafanzeige wegen Verleumdung 

durch das Verbreiten von Schriften erstatten - wir fühlten uns buchstäblich überwältigt von 

der labyrinthischen Masse an Lügen und verdrehten Motiven. Die Schriftstücke auf dem PC 

schrieb und ausdruckte der wahre Deutsche. Der Text der Verleumdung wurde auch exakt 

identisch geschrieben und formatiert (Formatvorlage, Überschrift, Schriftart, etc.) wie die 

früheren verleumderischen Beschwerden an Hausverwaltung. 
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3.8.1 Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem. Leben wir in einem Unrechtsstaat, 
in dem die Aussage eines Deutschen per se mehr Gewicht hat als die eines 
Nichtdeutschen? Wir trugen einem jüngeren Polizisten unser Anliegen vor. Dann 

kam ein dienstälterer Beamte (sehr wahrscheinlich der Dienstgruppenführer) und 

forderte uns sofort auf zu gehen. Er sprach telefonisch mit dem wahren Deutschen. 

Alle unsere Vorwürfe wegen Rufmord gegen ihn und die Anstifterin seien erlogen.  

 

Regel Nummer 4: Wenn du einem Deutschen wirklich eine Straftat unterstellen 
willst, du musst mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. 
 

Er sagte uns unhöflich, dass wir sollten wohl besser unterlassen wenn wir keine 

Probleme mit der Polizei bekommen wollen. So etwas; „- pass auf, was du sagst! du 

kriegst noch Probleme.“ - Was tausendfach bundesweit täglich passiert, dass 

Menschen mit Migrationshintergrund anders behandelt werden als Deutsche, ist hier in 

wenigen Worten zusammengefasst. Er entfernte sich von uns, drehte uns den Rücken 

zu und ohne Verabschiedung verschwand dann aus dem Raum. Der jüngere Polizist 

hob resigniert die Arme und gab uns zu verstehen, dass er nichts machen darf.  

 

3.9 „Schlichtung“ von Polizeiinspektion 25. Das Problem wird nicht sogar teilweise 
gelöst, sondern nur verlagert sich. Am 06.12.2011 kam es zur „Schlichtung“ die schon 

lange von Kripo versprochen wurde (Siehe Abschnitt 3.4.2). Wir hatten sehr wenig 

Erwartungen und noch weniger Wünschen. Wir wollten nur Ruhe.  

Normalerweise hört sich der Mediator beide Parteien an und bildet daraus einen 

Kompromiss [11]. Es geht gerade nicht zwingend darum zu beurteilen, welche von 

beiden Parteien recht hat, sondern darum, eine gemeinsame Lösung des rechtlichen 

Konflikts zu finden, bei der beide Parteien nachgeben (Vergleich) und mit welcher 

beide Parteien – sicher im rechtlich zulässigen Rahmen – auskommen können und der 

Rechtsfrieden wiederhergestellt wird [12]. 

Der wahre Deutsche forderte aber eine separate Schlichtung. Der Mediator von der PI 25 kam 

mit einem älteren, ruhigen Beamten. Statt Begrüßung, die „Schlichtung“ mit den 

beunruhigenden Worten begann: „- Hier eigentlich zwangsgeräumt werden sollte“. Danach 

prüfte er die „Geruchsbelastung“ die uns der Deutsche unterstellte. Er schnüffelte mit der 

Nase in der Luft herum so intensiv wie möglich, so dass man es hören konnte, bis er 

womöglich herausfand, dass es bei uns wirklich nicht stinkt (Siehe Abbildung 3.3). Das war 

nicht nur beleidigend und krank, sondern Unsinn und absolut geistesgestört. Aus der 

Akteneinsicht ergab sich, dass bei dem deutschen Nachbarn in 90 Jahren eine 

Tumorentfernung im vorderen Kopfbereich durchgeführt wurde. Nach der OP hat er u.a. sein 

Riechvermögen erheblich verloren (Siehe Abschnitt 2.4).  
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„…bei ihm brauchen wir keine Druckerschwärze. 
Es reicht, ihm die Finger anzufeuchten!“

 

Abbildung 3.3;  Für gut riechende Übermenschen sind die Menschen mit 

Migrationshintergrund unsauber und sorgen oft für starke Geruchsbelästigung 

 

 

Er unterstellte mir, dass am 06.07.2011 (Siehe Abschnitt 3.1) habe ich mich den deutschen 

Nachbarn zufolge äußerst hysterisch Verhalten und eine Verletzung nur vorgetäuscht. Er 

bezeichnete dabei mich als „Feigling“, was wohl Ausdruck eines sehr speziellen 

Gedankenganges war. Dazu sagte mir, er selbst als Polizist schon mindestens 40 Mal in 

Schlägereien verwickelt war, aber niemals hat er sich hysterisch Verhalten so wie ich…  

Ich wurde danach für alles verantwortlich gemacht, nahezu angeschrien, zynisch provoziert 

und arrogant runter gebügelt und irgendwann war es dann selbst dem anwesenden älteren 

Beamten sichtbar peinlich war. Weil ich immer höflich bin, von Natur schüchtern und ließ ich 

mich nicht provozieren, der „Mediator“ hat als meine Schwäche empfunden und das gegen 

mich genutzt.  

 

Dabei wusste „der Mediator“ doch von Anfang an immer alles ganz genau er war sehr 

gut informiert über die Situation durch den wahren Deutschen. Wie aus der 

Akteneinsicht der Verfahrensakten hervorging, der „Mediator“ war auch derselbe 

Beamte, der nach der „räuberischer Erpressung“ indiskret Zeugen suchte (Siehe 

Abschnitt 3.2.1) und im Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung/Beleidigung (Siehe 

Abschnitt 3.4) mitwirkte.  
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Danach wurden die Forderungen des wahren Deutschen gestellt. Er wollte keine 

Missverständnisse klären. Er wollte keine Versöhnung irgendwelcher Art, weder die 

Normalisierungen der nachbarschaftlichen Beziehungen. Eher so etwas wie ein „Kalter 

Krieg“. Wir durften ihn und seine Familie nicht ansprechen, nicht begrüßen, nicht gemeinsam 

im Lift zu fahren etc. Weil wir ihm schon zuvor aus dem Weg gingen, große Angst vor ihm 

hatten und ihn sowieso nicht sehen wollten, ich habe versprochen, dass wir uns an seine 

Forderungen ausnahmslos halten werden.  

 

Regel Nummer 5; Das Verhalten des Menschen mit Migrationshintergrund ist nur dann 
nicht kriminell, wenn er jedem Hirngespinst eines unbefriedigten Deutschen kritiklos 
nachgeht. 
 

Ich war auch sehr zurückhaltend, aber unsere Wünsche wurden nicht nur nicht berücksichtigt 

oder gehört. Ich wollte mich u.a. über die Anstifterin beschweren, sie hatte meiner Frau 

angedroht, dass der wahre Deutsche erneut Gewalt anwenden wird, wenn wir nicht umziehen 

werden. Aber ich wurde sofort angegriffen, dass ich selbst ein Problem sei, dass ich mit 

mehreren Nachbarn Streit suche und ich habe hier nichts zu sagen. Er stellte jedoch keine 

Fragen – er stellte fest. Weil er mir ständig drohte, am Ende der „Schlichtung“ wusste ich 

nicht, ob das eine Schlichtung war, oder eine Vormaßnahme für das Endziel: 

Zwangsräumung. Ich fühlte mich wie ein Stück Scheiße.  

 

Am Ende bekam ich von ihm eine Karte mit seinen Kontaktdaten. Ich sollte mich bei ihm 

melden, wenn was nicht klappt… Diese angebliche Möglichkeit haben wir nicht genutzt, weil 

wir absolut kein Vertrauen dazu hatten. Nach dieser Quälerei war es schon rein psychisch gar 

nicht möglich! Neutrale und unbefangene Prüfung eines Falles, wie das Gesetz sie einem 

Beamten abverlangt, sieht anders aus.  

Mit den wahren Deutschen sprach er mit einem Lächeln im Gesicht in einer herzlichen 

Atmosphäre. Ich sah durch den Türspion und sah den „Mediator“ und den wahren Deutschen, 

als sie sich noch ungefähr 5 Minuten lang herzlich verabschiedet haben.  

 

 

3.10 Schriftliche Mitteilung des Sachverhaltes: Anstiftung § 26 StGB und Nötigung § 
240 StGB zum Nachteil des Deutschen mit Migrationshintergrund und seiner Ehefrau. 
Am 15.12.2011 rief mich ein Polizeibeamte dieser PI 25 an und forderte von uns sehr 

standhaft, dass meine Ehefrau muss allein zur Anhörung als Beschuldigte erscheinen. Weil 

meine Frau nur ein Opfer war, und Fremden gegenüber ist sie schüchtern und ängstlich, 

wusste ich, dass muss ich meine Ehefrau vor einer möglichen verbalen Aggression schützen, 

die ich z. B. während der Schlichtung erlebt hatte (Siehe Abschnitt 3.9). 

 

Ich erklärte, dass meine Ehefrau sich zur Sache nicht äußern möchte, weil die angebliche 

Geschädigte (Anstifterin) gemeinsam mit dem wahren Deutschen wirre Schriftstücke verteilt 

haben, in denen behauptet wurde, dass die Anstifterin soll an den Tag der Beleidigung nicht 

nur massiv beleidigt sein, sondern auch mit körperlicher Gewalt bedroht sein (Siehe Abschnitt 

3.7). Und wissen wir nicht, welche Vorwürfe noch im Raum stehen. Aber der Beamte war 
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sehr aufdringlich und zeigte kein Verständnis und noch unbestimmten Konsequenzen seitens 

der Staatsanwaltschaft drohte, wenn sie auf diese Vorladung nicht erscheinen werde.  

 

Weil die Androhung unbestimmter Konsequenzen seitens der PI 25 nicht akzeptabel und die 

Schlichtung (Siehe Abschnitt 3.9) unter jedem Hund war, dazu die Anstifterin auch nach der 

„Schlichtung“ meiner Ehefrau weiter angedroht, dass der wahre Deutsche erneut Gewalt 

anwenden wird, wenn wir nicht umziehen werden, wir haben uns entscheiden, eine 

schriftliche Strafanzeige zu erstatten.  

 

3.10.1 Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem. Der Konflikt zeigt sein wahres 
Gesicht. Auf eine Antwort mussten wir nicht lange warten. Ein oder zwei Tage vor 

Heiligabend 2011 rief mich der „Mediator“ an, und drohte uns ungehalten mit der 

Zwangsräumung. Er wird Zeuge der Räumungsklage bzw. des Räumungsverfahrens 

und wird gegen uns aussagen, wenn wir unsere erstattete Strafanzeige nicht 

zurückziehen. Das war Nötigung §240 StGB pur.  
 

Ich musste zuhören, dass ich alles kaputt mache, dass ich ein besonders hinterhältiger 

Täter bin, der sich zum Opfer machen will. Ich habe ihm zu verstehen gegeben (nicht 

gesagt!), dass seine Schlichtung eine Farce war und kein Vertrauen zu ihm habe. Er 

mir antwortete, dass ich ihn beleidige und andere Polizisten das Telefongespräch 

mithören (!) und später bezeugen können - ich muss zur Dienstelle kommen und die 

Strafanzeige zurücknehmen.  

 

Regel Nummer 6: Wenn ein Mensch mit Migrationshintergrund seine eigene 
Familie und Wohnung verteidigt und dabei man kann ihn nicht halblegal fertig 
machen, muss besonders hinterhältig sein. 

 

Ich fühlte mich gefangen in der Gesprächssituation. Weil er mich unter Druck setzte, 

fragte ich ihn ob wenn ich tue, was er will, werden wir Ruhe haben und ob meine Frau 

aussagen muss. Aber er erwiderte: „- Hier ist nichts zu verhandeln“. Trotzdem ich 

mich durch Drohungen nicht bewegen ließ, schon rein aus ängstlichen Gründen. 

Danach habe ich noch mit einem anderen Beamten gesprochen. Er versprach mir 

meine Ehefrau in Ruhe lassen. Aber, wie es sich herausgestellt hat, das war ein 

Täuschungsmanöver (Siehe Abschnitt 5.5.3).  

 

Wir bekamen es mit der Existenzangst zu tun. Um keine weiteren Schwierigkeiten zu 

bekommen, kam ich zur PI 25 und ein vorgelegtes Schreiben mit der Rücknahme der 

Strafanzeige bzw. des Strafantrags unterzeichnete. Bevor der Beamte mit seiner 

Tätigkeit fertig war, betrat der „Mediator“ das Raum stieß mich zur Seite und mit 

rassistischen Andeutungen provoziert. Damit hatte er sich entlarvt. An allem war 

meine Herkunft aus Polen schuld. Fakten spielten für ihn dabei keinerlei Rolle, er 

agierte als Ideologe der polnischen Frage. Einen nachvollziehbaren Zusammenhang 

zum Nachbarschaftsstreit gab es nicht. Ich war entsetzt, beobachtete stumm, ein 

Rederecht hatte ich erneut nicht.  
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Regel Nummer 7: Deutschland den Deutschen - wir sind das Volk. 
 

Er griff mich mit Absicht in meiner Würde und Persönlichkeit auf brutale Weise an. 

Die Aggression, Hass, Geringschätzung bei gleichzeitiger Selbstüberhöhung und vor 

allem abgrundtiefe Menschenverachtung, eben auch Dummheit stand ihm deutlich ins 

Gesicht geschrieben (Siehe Kapitel 5, Abbildung 5.1). Er ist ein gemeingefährliches 

Relikt längst hinter uns geglaubten Zeiten. 

 

Sie Rücknahme der Strafanzeige aufgrund von Druck und Drohungen des „Mediators“ 

verheerende Folgen für uns hatte. Die massiven Drohungen der Gewaltanwendung, die 

gegen uns seitens der Anstifterin ausgesprochen wurden und u.a. die schriftlich in den 

Beschwerden an Hauverwaltung enthalten sind, hat der wahre Deutsche im Jahr 2013 

in die Tat umgesetzt (Siehe Abschnitt 3.11 und 3.12).  

 

Dieses Ereignis war meine erste und einzige persönliche Begegnung mit direktem 

Rassismus in München, aber ich muss gestehen, dass ich anfangs keine Probleme 

hatte, damit umzugehen. Ich dachte nur, dass ich hatte viel Glück im Leben, dass ich 

mit solchen Elementen wenig zu tun hatte. Aber nach dem Überfall auf meine 

hochschwangere Ehefrau vom 15.04.2013 und nachdem die PI 25 die geforderte 

Hilfeleistung verweigert hat, seitdem so etwas spuckt mir im Kopf rum und will raus. 

 

Die systematische Ungleichbehandlung wurde im Laufe der Zeit erkannt (Siehe Abbildung 

3.4). Aber als Menschen mit Migrationshintergrund hatten wir keine Möglichkeit irgendwie 

gegenzusteuern. In diesem Zeitpunkt befanden wir uns in der Phase eines begründeten, immer 

weiter voranschreitenden Vertrauensverlustes gegenüber der lokalen Polizeiinspektion 25 

Trudering – Riem.  Wir dachten, es könne nicht noch schlimmer werden. Aber offenbar haben 

wir uns getäuscht und umsonst gehofft. 
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Abbildung 3.4; Phase 2; Erkennung von Fällen von systematischer Ungleichbehandlung. 

Willkommen in der Wirklichkeit liebe Deutsche mit Migrationshintergrund!  

 

 

 

 

3.11 Strafanzeige wegen Körperverletzung § 223 StGB und widerrechtliches 
Eindringens in die Wohnung zum Nachteil des Deutschen mit Migrationshintergrund 
und hochschwangerer Ehefrau. Die Ruhe nach der „Schlichtung“ dauerte viel länger als wir 

es uns damals vorstellen konnten. Zwar der wahre Deutsche erzählte Nachbarn, dass wir bei 

ihm eine „letzte Chance“ vor Zwangsräumung bekommen haben und dass er Freunde bei der 

PI 25 hat, jedoch gab es im Jahr 2012 eigentlich nichts, was vergleichbar war mit dem 

Stalking, das wir im Jahr 2011 erleiden mussten. Überhaupt muss man zugeben, das war eine 

unglaubliche Leistung von ihm, weil er ein Soziopath mit einem unkontrollierten impulsiv-

feindseliges Verhalten war. Der wahre Deutsche sah die Handlungen von uns und anderen 

Nachbarn vorschnell als negativ, z. B.; er hat alles als Bedrohung oder Provokation gedeutet 

und kombiniert mit seiner geringen Frustrationstoleranz, dementsprechend aggressiv reagiert 

[13].   

 

 

PI 25:
Drohung mit unbestimmten 
Konsequenzen bei weiterer 

Anzeigebereitschaft gegenüber 
deutschen Täter.

Aggressivität, Respektlosigkeit, 
Ignoranz und vor allem 
Unverschämtheit XXXL

PI 25:
Präventive Täterdeckung und 

Täterfürsorge; 
Mehrfache Verweigerung der 
Aufnahme der berechtigten 

Strafanzeige u.a. wegen 
Nachstellung, Nötigung, 

Verleumdung und Bedrohung, 
bei der gleichzeitigen 

Aufnahme der Strafanzeigen 
der Täter

PI 25: 
Absolut kein Interesse an der 

Aufklärung der im Raum 
stehenden Vorwürfe; u.a. 

Lärmbelästigung - des 
angeblichen Hintergrundes des 

Nachbarschaftsstreits. 
Zahlreiche Hinweise auf die 

Anstifterin wurden nicht  
überprüft und nicht beachtet -
auch von anderen zahlreichen 

Nachbarn

PI 25:
Äußerung der rassistischen 

Ressentiments und Klischees 
verbunden mit persönlichem 
Hass, Zorn und Verachtung. 

Beleidigende Gesten; 
Vogel und Scheibenwischer. 

Drohungen mit einer 
unberechtigten Strafanzeige 

Phase 2: 
Erkennung von 

zahlreichen Fällen von 
systematischer 

Ungleichbehandlung und 
Ausgrenzung

von Menschen mit 
Migrationshintergrund 

PI 25:
Nötigung zum Erscheinen zu 

einer Vernehmung als 
Beschuldigter bei einem 

unklaren Sachverhalt:
(bloße Beleidigung oder 

Bedrohung?)

PI 25:
Menschenverachtende, 
lächerliche parteiische 

Schlichtung zu Gunsten des 
Deutschen,  in der die 

Menschen mit 
Migrationshintergrund gar 

nicht mitreden konnten 

PI 25: 
Schwere Nötigung zur 

Rücknahme der Strafanzeige. 
Rechtswidrige Androhung der 

Zwangsräumung.
Angst vor der Zwangsräumung 

und Obdachlosigkeit   
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Aber er war kein Psychopath mit dem antisozial-devianten Verhalten [14] wie die Anstifterin. 

Und sie nämlich hatte chronisch ein starkes Stimulationsbedürfnis. Weil wir ließen uns nicht 

provozieren und der wahre Deutsche vermutlich keinen Streit mehr wollte, die Anstifterin hat 

ihn gegen die andere Nachbarn aufgehetzt. In den Fokus aggressiver Übergriffe der 

Anstifterin seien im Lauf der Zeit weitere Nachbarn geraten, was die Dynamik ebenso wie die 

Gefährlichkeit der wahnhaft-psychopatischen Erkrankung verdeutliche. Es kam zu 

Polizeieinsätzen wegen angeblicher Ruhestörung und Razzien wegen angeblicher häuslicher 

Gewalt, selbst mehrere Male mitten in der Nacht. Mit diesem bösartigen Trick versteckte die 

Anstifterin ihre arglistige Mobbing-Strategie hinter einem blöden Deutschen. 

Nachdem dies nicht den Tatsachen entsprach, aber ein ständiges Terrorisieren bedeutete, 

machte auch der wahre Deutsche sich bei den Nachbarn unbeliebt. Dies war eine besonders 

plausible Erklärung für sein späteres Verhalten. Wir als Opfer haben uns mit vielen Nachbarn 

angefreundet (Siehe auch Abschnitt 5.2.4). Wichtig aber zu bemerken ist, dass die weiteren 

Konflikte sind separat entstanden, vor unserer Freundschaft mit Nachbarn. 

Von Zwangsräumung bei uns und Verdrängung konnte keine Rede mehr sein. Das machte ihn 

natürlich noch unberechenbarer und wütender. Weil der wahre Deutsche auch blöd war, für 

die Verschlechterung der Beziehungen zu Nachbarn machte uns verantwortlich. Und es war 

unmöglich, ihn zur Vernunft zu bringen und ihm erklären, dass er eigentlich auch ein Opfer 

der psychopatischen Anstifterin geworden ist.  

 

Anfang 2013 begann der wahre Deutsche besonders in der Nacht gegen unsere Wohnungstür 

zu treten/schlagen. Das war für uns schrecklich, weil meine Ehefrau zu diesem Zeitpunkt im 6 

Monat Schwanger war. Das Schloss bog sich, es war nur eine Frage Zeit, bis es nachgab. Am 

27.02.2013, nach einem solchen Angriff, wagte ich es, ihn anzusprechen, aber er ist sofort 

aggressiv geworden. Er schrie zu mir nur „- was gibt’s“ und „- was gibt’s“. Bei der 

Auseinandersetzung am Wohnungseingang wurde ich im Gesicht und am Körper geschlagen. 

Er ist in unsere Wohnung erneut eingedrungen. Meine Frau befand sich im Bad in der 

Badewanne. Als sie jedoch die Stimme des Täters in der Wohnung hörte, sprang aus der 

Wanne und halbnackt kam mir zu Hilfe. Es machte ihm sichtbar Freude, als meine halbnackte 

hochschwangere Ehefrau vor Angst schrie. Wir widersetzen uns ihm und versuchten ihn mit 

Gegenständen bewerfen und aus der Wohnung zu drängen. Aber erst als er die Nachbarn im 

Treppenhaus hörte, verließ er unsere Wohnung, aber zuletzt hat mich an den Armen mit 

einem Bieröffner blutig gekratzt und mein Hemd zerrissen.  

Meine Ehefrau stand vollkommen unter Schock, konnte nicht sprechen. Sie hat am ganzen 

Körper gezittert, und sogar ihre Zähne haben geklappert. Sie bekam Bauchkrämpfe, so das die 

Nachbarn den Notarzt gerufen haben. 

 

3.11.1 Polizeiinspektion 25. ENTFÄLLT. Die Beamten der Polizeiinspektion  

München 24 Perlach waren im Einsatz. Weil wir fürchterlich erschrocken waren und 

das war schon auf den ersten Blick zu sehen, die Polizisten machten uns keine 

Probleme.   
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3.11.2 Kripo. Warum kam der deutsche Täter nicht als Täter in Betracht? Die 

Ermittlungen begannen leider schleppend, weil die Kripo keinen objektiven Überblick 

hatte, wer Opfer und wer Täter war. Die systematische Begünstigung des Täters und 

Kriminalisierung der Opfer durch die PI 25 täuschte die Beamten bei Kripo geschickt 

(Siehe Abbildung 3.1 und 3.2). Mit dem wahren Deutschen wurde keine sog. 

Gefährderansprache durchgeführt und ihm kein Kontaktverbot erteilt. Die Kripo 

ermittelte am Anfang auch gegen uns wegen gefährlicher Körperverletzung, weil wir 

ihn mit Gegenständen beworfen haben. Dieser Unsinn wurde nicht auf die Spitze 

getrieben, weil er eigentlich keine nennenswerten Verletzungen erlitt. Und ich habe 

viele Prellungen, blaue Flecken und Abschürfungen erlitten.  

3.11.3 Staatsanwaltschaft München. Wenn die Staatsanwaltschaft nicht 
korrigierend eingreift. Das Ermittlungsverfahren wurde mit dem 

Ermittlungsverfahren (Siehe Abschnitt 2.12.3) zusammengelegt.  

 

Seid ihr mit uns oder gegen uns ? 
Entweder seid ihr mit uns oder gegen uns !

Ähhhm…
Ich möchte 

mich hier nicht 
einmischen…

Ich kann ja 
schließlich nichts 
bestätigen, was 

ich nicht gesehen 
habe

Hast du dir endlich 
mal überlegt was du 

aussagen willst ?  
Da hast du, 
glaube ich, 

falsch überlegt !

 

Abbildung 3.5;  Ein „integrationswilliger“ Mensch mit Migrationshintergrund darf gegenüber 

dem Herrscher des Hauses nicht “Nein” sagen 
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3.12 Telefonische Mitteilung des Sachverhaltes (Notruf) wegen Gefährlicher 
Körperverletzung § 224 StGB zum Nachteil des Deutschen mit Migrationshintergrund 
und hochschwangerer Ehefrau. Nach dem Überfall vom 27.02.2013 der wahre Deutsche 

kam in Bedrängnis. Er begann erneut eine Verleumdungswelle gegen uns, aber die Nachbarn 

wollten das nicht hören. Er versuchte, die Zeugen zu einer Falschaussage gegen uns zu 

drängen. Er versuchte besonders die einsamen Mütter dazu zu bringen, zu seinen Gunsten 

auszusagen (Siehe Abbildung 3.5) und stellte ihnen Ultimatum. Er erzählte ihnen dazu, dass 

er gegen jeden, etwas „in der Hand“ hat. Die Damen waren sehr beängstigt. 

Eine Nachbarin an die Kripo schrieb; „Nachdem Vorfall hat mehrere Male mich 

angesprochen „Haben Sie schon mal überlegt?, aber ich glaube seine Version nicht. Sonst 

werde nicht bestätigen, was Hr. ***** will was nicht gesehen oder gehört habe.“ Er forderte 

auch eine Befragung der angeblichen Zeugen, die sollten seine prahlerischen Aussagen und 

Behauptungen bestätigen. Vergebens. Am Ende, am 10.04.2013 wurde ein neutraler Zeuge 

befragt, der alles angeblich bestätigen sollte, aber davon weiten Abstand nahm.  

Am Ende war der wahre Deutsche so verzweifelt und den Nachbarn erzählte, dass ich eine 

Nachbarin geschlagen hatte. Die Nachbarin selbst und ich erfuhr es erst Tage danach von 

Nachbarn… Der genaue Grund des Überfalls vom 15.04.2013 ist uns nicht bekannt. Wir 

haben lediglich von einer Polizistin erfahren, dass der wahre Deutsche „fühlte sich regelrecht 

von den vielen Nachbarn im Haus gemobbt.“ In der Wirklichkeit aber die Nachbarn haben 

ihm eindeutig zu verstehen gegeben, das wiederholte Schlagen von Nachbarn absolut nicht in 

Ordnung ist – und das war das „Mobbing“ - er fühlte sich nicht akzeptiert, so wie er ist.  

Einige Tage vor dem Überfall sahen wir, dass er fuhr mit seinem PKW hin und zurück. Das 

Auto war voll beladen mit Klamotten.  Es ist hochwahrscheinlich, dass handelte sich um eine 

Rache-Aktion. Ich bin kein Anhänger von Verschwörungstheorien, aber es besteht ein 

bestimmter Verdacht, dass die PI 25 genau wusste, was er gerade plante, und noch schlimmer; 

dass die Rache-Aktion von Anfang an mit der PI 25 koordiniert wurde. Und diese Behauptung 

ist nicht einmal übertrieben; U.a. der deutsche Täter drohte mit „drastischen Maßnahmen“ in 

seinen Schriftstücken (Quelle; Akteneinsicht), die der PI 25 schon seit 2011 bekannt waren.  

 

Aber weshalb das Ganze? Wenn es offensichtlich nicht gelang, uns aus unserer Wohnung 

polizeilich zwangsräumen zu lassen, sollten wir wenigstens geprügelt werden, was für uns - 

die Opfer zum ultimativen Albtraumerlebnis werden sollte. Alles, was der Sache dient, ist 

gut… 

Nun nahm er Rache an uns, wir wurden am 15.04.2013 im Keller überfallen.  
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Weil meine hochschwangere Ehefrau dem wahren Deutschen im Weg stand, schubste sie 

ohne Rücksicht auf ihren Babybauch brutal an die Wand, so das sie auf den Boden fiel. 

Danach hat er uns mit CS-Gas bzw. Pfefferspray angegriffen. Meine hochschwangere Ehefrau 

und ich mussten mehrere Stockwerke nach oben vor ihm fliehen. Er lief hinter uns her und 

uns mit Gas weiter beschossenen, geschlagen und getreten. Ich versuchte alle seine weiteren 

Schläge, Tritte und Beschuss auf mich nehmen. Meiner Ehefrau ins Gesicht trotzdem 

gesprüht wurde. Allerdings standen wir unter einem solchen Schock, dass wir praktisch am 

Anfang fast nichts spürten. Erst mehrere Stunden danach in der Nacht spürten wir die stark 

reizende Wirkung der Säure auf Haut und Schleimhäute der Augen und Atemwege, selbst 

nach mehrfachen Versuchen des Abwaschens.   

Das war nichts anderes als ein sehr schweres Verbrechen, mit Vorsatz und aus niederen 

Beweggründen. 

3.12.1 Polizeiinspektion 25. Opfer oder Verdächtige? Eine Frage der Herkunft. 
Meine Ehefrau hat heftige Bauchkrämpfe bekommen. Wir haben totale Angst das wir 

unser Baby verlieren könnten, weil meine Ehefrau fühlte sich so an als ob grad  die 

Fruchtblase platzen würde. Ich rief Rettungsdienst und Polizei. Als der 

 Rettungsdienst eintraf, rief ein frecher Beamte von PI 25 bei uns zu Hause an und 

forderte sofortiges Erscheinen zu einer polizeilichen Vernehmung als (!) Beschuldigte.  

Regel Nummer 8: Die echten Deutschen werden wie ein Mann bis zum Endsieg 
oder Untergang hinter einem echten Deutschen stehen (Siehe Abbildung 3.6). 

Wir erfuhren, dass wir ihn angegriffen haben. Ich erklärte dem Beamten nochmals, 

dass er meine hochschwangere Ehefrau schubste an die Wand und sie heftige 

Bauchkrämpfe bekam und Rettungsdienst kam und wir wissen nicht, was wir 

 weitermachen sollen, fürchterliche Angst vor ihm haben, aber ließ sich nicht 

 überzeugen - wir die Täter waren. Der wahre Deutsche floh mit seinem Auto zur PI 25 

und als deutscher Mensch nach dem Gesetz zum Schutz des sauberen deutschen Blutes 

und der deutschen Ehre konnte er somit nur als Geschädigter angesehen werden.  
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Jetzt geht’s ums Ganze, wir schaffen es doch
 

Abbildung 3.6; Einfach nur ein trügerisches Bild als Beispiel. Bis zum bitteren Ende der 

deutsche unberechenbare Täter hatte vollstes Vertrauen und Schutz der Polizeiinspektion 25 

Trudering-Riem  

 

Weil das Gespräch sich so sehr vom Gegenstand hat entfernt und meine Ehefrau zur 

 Klinik fahren musste, teilten ich ihm mit, dass wir uns später melden werden. Aber er 

 hat uns mit kompromisslosen und durchaus aggressiven Worten zum Kommen 

 aufforderte. Ich antwortete ihm nein und werden uns an die Kripo wenden. Er 

 erwiderte noch etwas; „- Machen Sie doch, was Sie wollen!“ bevor legte  den Hörer 

ohne Verabschiedung auf. Mit seiner unrechtmäßigen Vorgehensweise hat er uns 

vorsätzlich eine psychische Notlage aufgezwungen. Es war kein Irrtum, alle bekannten 

Fakten lassen auf vorsätzliches Handeln schließen. 
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Als wir fuhren zur Klinik, versuchte ich mit dem Kripobeamten Kontakt  

aufzunehmen.  Leider konnte ich ihn nicht erreichen. Meine Frau zitterte vor Furcht, 

Anstrengung  und Aufregung am ganzen Körper und weinte. Ihr wurde dringend 

geraten in der  Klinik bleiben, aber ich wusste, dass ich Strafanzeige erstatten muss. 

Weil ich aus der Erfahrung mit Körperverletzung/“räuberischer Erpressung“ (Siehe 

Abschnitt 3.1 und 3.2) vom 2011 wusste, dass wenn wir die Strafanzeige nicht sofort 

erstatten werden, das der wahre Deutsche sehr bald etwas weitaus Schlimmeres tun 

bzw. erfinden wird. Wir hatten Angst, nicht nur vor ihm, sondern vor der 

unberechenbaren Sonderbehandlung der PI 25. Wir mussten nicht nur Strafanzeige 

machen, aber die Ermittlungsbehörden aber auch ausdrücklich warnen, dass eine sehr 

große Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir erneut falsch beschuldigt werden.  

Als wir am Abend zur PI 25  kamen, der damals einigermaßen unbekannte Polizist - 

der wahrscheinlich derselbe Polizist war, der uns vor einigen Stunden zum sofortigen 

Kommen genötigt hatte, hat er die Aufnahme der Strafanzeige verweigert. Er sprach 

über die Sprechanlage und wollte uns nicht reinlassen, aber schnell jemand zufälliger 

Weise die Tür öffnete und wir gelangen in den Innenraum. Allerdings gab es einen 

Schichtwechsel bei der PI 25 und wir haben die Aufnahme der Strafanzeige 

erzwungen. Wir saßen im Innenraum. Es war zu sehen, wie sehr viele Polizeibeamten 

die PI 25 nach der Schicht verlassen. Fast alle waren höflich und begrüßten uns höflich 

als erste. Sie hatten hochwahrscheinlich keine Ahnung, was sich in den letzten 

Stunden abspielte. Endlich kam der Beamte, der uns die Hilfe und Strafanzeige 

verweigerte. Mir ist aufgefallen, dass er uns nicht begrüßte und schaute uns kurz böse 

an. Ich sagte „- Hallo“ aber nichts kam zurück. Das ist derselbe Beamte, der uns 

schon im Jahr 2011 Aufnahme einer Strafanzeige verweigert und uns bedrohte (Siehe 

Abschnitt 3.8.1).  

Regel Nummer 9: Der echte Deutsche handelt niemals aus eigener Initiative, 
 sondern er verteidigt sich nur gegen fremde Angriffe.  

Die vernehmende Beamtin war schon darüber aufgeklärt, dass wir können wir nicht als 

Opfer betrachtet werden. Wir erfuhren, dass der wahre Deutsche hat uns nicht 

überfallen und war damals nicht der Aggressor - er sich lediglich verteidigt hat. Dass 

er fast ein Kopf größer als ich und muskulös wie ein Holzfäller war und dass er meine 

hochschwangere Frau auf die Wand schubste und ihn Gesicht mit Cs-Gas verletzte, 

machte aus dem wahren Deutschen sogar ansatzweise keinen Täter. Außerdem war 

deutlich geworden, dass die PI 25 versucht hat, das Ausmaß der Affäre im eigenen 

Laden zu vertuschen. 

Wir baten um  Hilfe, nahezu angefleht haben aber das wurde uns verweigert. Mit dem 

wahren Deutschen wurde erneut keine sog. Gefährderansprache durchgeführt und ihm 

kein Kontaktverbot erteilt. Die PI 25 hat uns in einer extremen Notsituation hängen 

lassen. Beinahe handlungsunfähig waren wir. Schließlich wussten sie, was wir vor ein 

paar Stunden erlebt hatten und dass das nicht leicht für uns gewesen war. Nur mit der 

Hilfe von Nachbarn haben wir unsere Wohnung betreten. 
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 3.12.2 Kripo. (Siehe Abschnitt 3.13.2). 

 3.12.3 Staatsanwaltschaft München. (Siehe Abschnitt 3.13.3). 

 

3.13 Telefonische Mitteilung des Sachverhaltes (Notruf): Bedrohung § 241 StGB zum 
Nachteil des Deutschen mit Migrationshintergrund und hochschwangerer Ehefrau. 
Nachdem die PI 25 die Hilfe absichtlich (ich wiederhole: absichtlich) unterlassen hat, wussten 

wir nicht mehr, was wir tun sollten. Meine Frau hat die ganze Nacht bitterlich geweint und 

gezittert. Ich wollte am nächsten Tag den Anwalt und wieder Kripobeamten anrufen bzw. 

sofort zu ihnen gehen. Später in der Nacht bekam meine Frau regelmäßige Wehen, die aber 

nicht mehr weggingen und das Fruchtwasser ist teilweise ausgetreten. Das waren Anzeichen 

für den Beginn der Geburt/Frühgeburt.  

3.13.1 Polizeiinspektion 25. Wenn Schweinerei zur Gewohnheit wird und keine 
moralische Barriere darstellt. Wir wollten am Morgen früh mit einem Taxi zur 

Klinik fahren, aber der „tapfere“ Deutsche stand unter der Tür und wollte sich erneut 

„verteidigen“ sodass wir unsere Wohnung nicht verlassen konnten. Weil das Taxi aber 

telefonisch vorbestellt worden war und meine Frau mit Wehen in die Klinik nicht 

fahren konnte, rief ich erneut die elende Polizeiinspektion 25 an… 

Ich schilderte kurz den Sachverhalt, aber „der Polizeibeamte“ wusste schon Bescheid, 

 was mit uns los war. Er sprach mit mir in einem zynisch-ruhigen Ton, als ob das alles 

 gar nicht passiert wäre, er suggerierte mir, dass der so etwas machen darf. Eine 

Verhöhnung der Opfer ohnegleichen. Weil der Herr „Beamte“ stur und arrogant war 

und jegliche Hilfe verweigert hat und meine Ehefrau signalisierte mir, dass sie 

zunehmend Fruchtwasser verliert, verabschiedete  ich mich mit einer bestimmten 

„Grußform“ und diesmal - ich warf den Hörer auf die Gabel. Als wir die Wohnung 

verließen wir trafen ihn an, als er mit dem Aufzug fahren wollte. Im ersten Impuls 

wollte er zu uns laufen, aber seine Frau hielt ihn zurück. Wir mussten erneut vor ihm 

fliehen. Wir haben zu diesem Zeitpunkt jedes Vertrauen in die PI 25 verloren. 

Meine hochschwangere Ehefrau und Baby war nichts wert, sie war weniger 
wert als eine Hündin.  

Ab diesem Zeitpunkt beginnt auch die Politik.  

Unser Baby kam per Kaiserschnitt im 8. Monat zur Welt auf die Welt. Die Geburt war 

schlimm, es kam zu Komplikationen, unser Baby für mehrere Tage musste auf die 

Intensivstation und auch schon einiges mitmachen. Danach musste operiert werden. 

Frühchen haben nicht nur häufiger gesundheitliche Probleme sehr oft Leistenbrüche 

die operiert werden müssen. Das war auch eine Grenzerfahrung für uns.  
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3.13.2 Kripo. Am 17.04.2013 habe ich den Kripobeamten endlich telefonisch 

 erreicht. Er teilte mir mit, dass der wahre Deutsche umzieht. Die Kripo besorgte ihm 

 eine neue Wohnung. Mit ihm wurde angeblich eine Gefährderansprache durchgeführt. 

Der Umzug begann sofort unter dem Applaus der Anwohner, aber dauerte bis Ende 

Mai. Zwar der Kripobeamte machte uns keine Vorwürfe, aber es handelte sich 

eigentlich um eine Evakuation der deutschen Familie, weil sich das blitzschnell in der 

Siedlung rumgesprochen hat, wie bestialisch ein obskurer Nazi eine Hochschwangere 

überfallen hatte. Es kam zu lautstarken Buhrufen von den Nachbarn und sie schauten 

ihn böse an. Er fühlte sich „bedroht“ und „gemobbt“. Wir kennen niemanden außer 

Anstifterin, der bedauert, dass er, nun umgezogen ist. 

Wir haben im Jahr 2015 um Akteneinsicht gebeten, um den Vorgang lückenlos 

aufzuklären. Erst jetzt wurde uns das Ausmaß dieser Entwicklung richtig bewusst. Das 

Ermittlungsverfahren bereits bei der Kripo wurde abrupt abgeschlossen. Wir haben 

erfahren, dass nachdem zweiten Überfall vom 15.04.2013 insb. auf meine 

hochschwangere Ehefrau, gegen den deutschen Täter wurde praktisch nicht ermittelt, 

u.a. er wurde nicht als Beschuldigter vorgeladen.  

Regel Nummer 10: Es gibt so etwas wie ein Ermittlungsverfahren gegen Deutsche 
gar nicht, es existiert nicht. So etwas ist nur für Menschen mit 
Migrationshintergrund vorgesehen, weil nur sie kriminell sind… 

Leider ignorierte der Kripobeamte in seinem Bericht aber vorsätzlich die alle von uns 

geschilderten Mobbing-Erlebnisse. Der ganze Sachverhalt wurde unter den Teppich 

gekehrt. Wir haben in ganzen Akten nicht den leisesten Anhalt für den Überfall auf 

meine hochschwangere Frau entdecken können! 

Positiv zu erwähnen ist nur, dass wir als Opfer zu mindestens nicht erneut 

kriminalisiert wurden. 

3.13.3 Staatsanwaltschaft München. Verweigerung des Rechtes auf niederstem 
Niveau. Wir wurden zu keinem Zeitpunkt von einem Richter oder einem Staatsanwalt 

einvernommen. Wir schrieben eine umfangreiche Strafanzeige, aber die 

Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung 

eingestellt. Und ohne wenn und aber, innerhalb weniger Monate. Dass meine 

hochschwangere Frau an die Wand geschubst wurde, komplizierte Frühgeburt erlebte, 

übrigens kam es nicht in Betracht. Das sollte offensichtlich unter allen Umständen 

vermieden werden. 
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Wir erfuhren, dass am Tag des Überfalls hatte ich den wahren Deutschen gewürgt. Er 

musste sich mit Pfefferspray  verteidigen. Und weiter: „Objektive Zeugen des Vorfall 

sind nicht vorhanden… bla bla bla... Die Generalsstaatsanwaltschaft gab der 

Beschwerde  keine  Folge. Zitate: „Den fraglichen Vorfällen liegt ein seit geraumer 

Zeit schwelender Nachbarschaftsstreit zwischen den Beteiligten zugrunde. Es 

erscheint aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden nicht nachvollziehbar, warum 

insoweit immer wieder zu verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzungen 

 zwischen den Beteiligten kommt.“ Da waren genügend Anhaltspunkte, einen Vorgang 

nachzuvollziehen – wenn man nur wollte. Die Staatsanwälte setzten sich 

praktischerweise mit den massiven Einwänden des Opfers überhaupt nicht 

auseinander. Sie fragten auch nicht nach einem möglichen Motiv. 

 

Polizeiinspektion 25 - Trudering – Riem
Vertuscht, verschwiegen, unter den Teppich gekehrt 

Heute…

 

Abbildung 3.7;  Der braune Dreck war einfach zu braun und zu dreckig… und Teppich ist zu 

fest auf den Boden mit dieser Scheiße verklebt um ihn in eine Reinigung zu bringen…  
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Der Skandal wurde unter den Teppich gekehrt, u.a. weil wir in unserer Strafanzeige 

sehr viel über Alltagsrassismus bei der PI 25 geschrieben haben (Siehe Abbildung 

3.7). Der enorme Einfluss der Anstifterin wurde komplett verschwiegen. Wir 

 waren fassungslos, auch die Nachbarn welche Zeugen des Stalkings 2011-2013 

 waren und bereit sind, als Zeugen auszusagen, waren über die Vorgehensweise der 

Ermittlungsbehörde bestürzt. Im Übrigen:  Er wurde möglicherweise nicht verurteilt, 

um die Straftaten der PI 25 zu vertuschen. Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte 

stehen schließlich auf derselben Seite… 

Die Entscheidung ist ein fatales Signal an alle Opfer brutaler und rechtsextremer 

Gewalt. Die Flucht vor Antworten ist der eigentliche Skandal. 

Mit einer Wahrscheinlichkeit hohen Grades muss anzunehmen auch sein, dass der 

deutsche Täter infolge seines psychischen und körperlichen (Siehe Abschnitt 2.4) 

Zustands in Zukunft erhebliche rechtswidrige Taten begehen werde und daher für die 

Allgemeinheit gefährlich sei.   

 

3.14 Leitung  der Polizeiinspektion 25 - Keine Bereitschaft die aufgezeigten Probleme 
mit den Opfern zu diskutieren bzw. lösen. Auch schlechte Entscheidungen sind nützlich, 

wenn sie dazu führen, dass man einen Fehler erkennt und daraus lernt. Aus solchen 

Ereignissen hätte man lernen können. 

Aber nein… November 2013; Wir haben längst erkannt, dass Urteilsvermögen mancher 

Polizeibeamten beeinträchtigt ist, aber irrtümlich dachten bei solchen Angelegenheiten, bei 

ihren Vorgesetzten Gehör zu finden. Ich versuchte, ihnen klarzumachen, dass das alles nicht 

in Ordnung war. Unsere intensiven Bemühungen, die Sache mit der Leitung der 

Polizeiinspektion 25 zu klären, waren erfolglos,  weil die Leitung einfach nicht bereit ist, sich 

überhaupt mit uns über dieses Angelegenheit zu unterhalten. Die ganze PI 25 findet, dass wir 

schwere Kriminelle sind, und wird von dieser Meinung nicht mehr abrücken. 

Ein Unrechtsbewusstsein ist bei den Beamten der PI 25 nicht zu erkennen. Natürlich bis heute 

hat uns niemand entschuldigt. Etwas anderes war schwerlich zu erwarten…Wir haben nicht 

den geringsten Zweifel, dass wir minderwertige Menschen sind (Siehe Abbildung 3.8).  
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PI 25/Ermittlungsbehörden:
Nachdem zweiten Überfall, 
gegen den deutschen Täter 

wurde praktisch nicht 
ermittelt, u.a. er wurde nicht 
als Beschuldigter  vorgeladen 

PI 25/Kripo:
Von der PI 25 gewollte 

systematische Begünstigung 
des deutschen Täters und 

Kriminalisierung der 
nichtdeutschen Opfer führte 

zu der Situation, dass die 
Ermittlungsbehörden keinen 
objektiven Überblick hatten, 
wer Opfer und wer Täter war. 

Keine Gefährderansprache
gegenüber dem deutschen 

Täter durchgeführt wurde und 
ihm kein Kontaktverbot erteilt

PI 25:
Stalking und Psychoterror 

seitens der Anstifterin und des 
deutschen Täters  gegenüber 
den Nachbarn mit unnötigen
Polizeieinsätzen (2012 – 2014) 

wegen angeblicher 
Ruhestörung und Razzien 

wegen angeblicher häuslicher 
Gewalt, mehrere Male mitten 

in der Nacht 

PI 25:
Die PI 25 hat aus Eigennutz 
absolut kein Interesse um 
Aufklärung der Fälle der 

systematischen 
Ungleichbehandlung von 

Menschen mit 
Migrationshintergrund 

Phase 3:
Wir sind 

Untermenschen, 
sie sind die 

Herrenmenschen

PI 25: 
Verweigerung der Hilfe der 
Polizei nach einem Notruf

Bei einer besonders schweren 
Straftat; Brutaler Überfall auf 

hochschwangere Frau.
Erneute Verweigerung, gleich 
ein Tag später, die an unselige 

Zeiten erinnert

PI25/Ermittlungsbehörden:
Der Überfall auf eine 

hochschwangere Frau wurde 
von den Behörden als eine 

unklare körperliche 
Auseinandersetzung zwischen 

zwei Männer bewusst 
heruntergespielt, wenn nicht 

gar totgeschwiegen. 
Der ganze Sachverhalt rund 

um den Überfall auf eine 
hochschwangere Frau wurde 
gezielt und konsequent unter 

den Teppich gekehrt. 
Bis heute haben die Opfer 

dieses Trauma nicht 
überwunden.

 

Abbildung 3.8;  Alles ist jetzt klar, sie haben uns zu verstehen gegeben, dass ein 

unberechenbarer deutscher Täter ist eindeutig viel mehr wert als eine hochschwangere Frau 

mit Migrationshintergrund. Sauber! 

 

3.15 Resümee: Das sind keine Zufälle, das hat System. Systematische 
Ungleichbehandlung. Aus diesem Beispiel dieses Nachbarschaftsstreits lässt sich sehr gut 

erkennen, dass es sich um eine ganz klare systematische Ungleichbehandlung und 

Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund handelt. Der institutionelle und 

direkte Rassismus ist in der überwiegenden Zahl der hier dokumentierten Fälle evident. 

Ebenso die Straftaten gegen uns sind nicht unzusammenhängende, vereinzelte Untaten, 

sondern sie entstammen einem rassistischen fast faschistoiden erzeugten Klima. Nicht durch 

den deutschen Täter, der sowieso krank war und in der Vergangenheit auch bzw. nur die 

einheimische Deutschen in der Provinz geschlagen hatte (Siehe Abschnitt 2.14), aber durch 

die manche Beamten aus der PI 25. 
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Es ist schon keine Überraschung mehr, wenn Höherbelastung der Nichtdeutschen in der 

polizeilichen Statistik das 2,4-fache ist, wenn sie u.a. gar keine Strafanzeige gegen Deutschen 

stellen dürfen, vor der Polizei Angst haben oder sie sind seitens von Polizei erpresserisch 

bedroht bzw. genötigt ihre Strafanzeige zurückzuziehen. 

Sind tatsächlich anteilmäßig mehr Menschen mit Migrationshintergrund kriminell, weil sie 

Menschen mit Migrationshintergrund sind, natürlich? 

Die klare Antwort: Nein. 

 

 47



Kapitel 5 

Institutioneller und direkter Rassismus bei 

der Polizeiinspektion 25 - Trudering-Riem 

 

 

„Rassismus mag ein schlimmer Vorwurf sein. Schlimmer ist es, nichts gegen 

Rassismus zu tun [105]“. 

Keine strafrechtliche Verfolgung der deutschen Täter

Polizeiinspektion 25 - Trudering-Riem

Opfer oder Täter? Das ist eine Frage der Herkunft

Kein Schutz für nichtdeutsche Opfer

 

Diskriminierende Erfahrungen mit der Polizei führen aus der Sicht der meisten migrantischen 

Opfer zu generalisierten und verfestigten negativen Haltungen gegenüber der Polizei [97]. So 

war es genau bei uns auch. Der Institutionelle und direkte Rassismus der Polizeiinspektion 25 

- Trudering-Riem, sei mit den Aufgaben der Polizei schwerlich in Einklang zu bringen und 

verdient die besondere Beachtung der Öffentlichkeit; die PI 25 stehe für eine Fehlentwicklung 

der deutschen Polizei. Dass dies in München noch möglich ist, ist wirklich erschreckend. 
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POLIZEIINSPEKTION 25 - TRUDERING-RIEM 
 

5.1 Lediglich eine Kette polizeilicher Fehler – oder steckt doch mehr dahinter? Die 

ewige Legende bedauerlicher Einzelfälle. Rassismus bei der Polizei ist allgemein ein 

absolutes Tabuthema. Die sogenannte Mitte-Studie der Universität Leipzig zeigt, dass jeder 

fünfte Deutsche ausländerfeindlich ist [56]. Dementsprechend ist es naheliegend, dass sich 

rassistische Einstellungen auch innerhalb staatlicher Behörden wiederfinden. Sie sind ja 

Spiegelbild der Gesamtgesellschaft [15]. Wenn, wie mehrfach betont wird, Polizisten einen 

Querschnitt der Bevölkerung darstellen, bedeutet dies, dass jeder 4.Poliezeibeamte eine 

ebensolche Grundhaltung teilt. Warum sollten sie also anders denken? 

Was soll ich hier sagen? Auch in der bayerischen Polizei tun Menschen ihren Dienst. Auch 

sie machen Fehler, sie haben oft einen harten Job, bei all dem Mist, mit dem sie sich 

auseinandersetzen müssen. Z.B. ein großer Teil polizeiliches Klientels hasst die Polizei wie 

die Pest, weil sie sie wieder mal bei irgendwas erwischt hat…  

Aber auch dort gibt es Menschen die falsch handeln, unmenschlich sind und gibt es Menschen 

die ihre Machtposition ausnutzen. Ich gehe vielmehr davon aus, dass ein bestimmter 

Prozentsatz an Menschen kriminell ist – egal in welchem Beruf. Ein anderer Prozentsatz ist 

psychopatisch bzw. sadistisch. Es ist aber ein Tabuthema in Deutschland insb. in Bayern 

darüber zu sprechen, denn viel lieber als die Ursache zu beheben, verwaltet man lieber nur die 

Folgen.  

Schädlich und unerwünscht, denn die Polizei ist z. B. „Der Garant für Ihre Sicherheit“ wie auf 

dem Werbeportal der bayerischen Polizei im Internet zu lesen ist [57]. Doch der Schein trügt. 

Durch diese Überbetonung von Sicherheit werden leider diese Kompetenzen nicht 

vermittelt…  

Bei der seltenen medialen und politischen Aufbereitung häufiger Entgleisungen wird häufig 

von Einzelfällen gesprochen, von „traurigen“ Ausnahmen durch individuelle Fehlleistungen 

einzelner Polizeibeamten. Diese Legende der bedauerlichen Einzelfälle individualisiert das 

polizeiliche Versagen und den institutionellen Rassismus. In diesem Klima werden Übergriffe 

auf Menschen mit Migrationshintergrund entdramatisiert, verharmlost und relativiert [103]. In 

der Regel beobachtet man immer wieder Vertuschungsversuche; z. B. es ist kein Zufall, dass 

bislang nicht ein einziger Verdächtiger angeklagt werden konnte, für Brandanschläge oder 

Überfälle auf Flüchtlingsunterkünfte verantwortlich zu sein [55] [121]. In Wirklichkeit ist 

diese Argumentation eher das Eingeständnis eines Defizits im professionellen Umgang mit 

gesellschaftlichen Entwicklungen [102]. Denn etwas totzuschweigen heißt nicht, dass es nicht 

existiert, was die Sache nicht viel besser macht. 

 

5.2 Institutioneller  Rassismus bei der PI 25 – Trudering Riem. 

Diskriminierungserfahrungen und Folgen. Institutioneller Rassismus liegt vor, wenn 

Institutionen rassistische Zuordnungen übernehmen und daraus für die so markierten 

Menschen systematische Benachteiligungen folgen. Institutioneller Rassismus bedeutet aber 

nicht, dass notwendigerweise alle Polizisten, die in entsprechender Polizeiinspektion arbeiten, 

persönlich rassistische Absichten verfolgen. Ich würde nicht auf die Idee kommen, aufgrund 

von solchen Vorfällen alle Polizisten über einen Kamm zu scheren. Generelle 
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Schuldzuweisungen helfen auch wenig. Ich halte es desto für irreführend, von einer latenten 

oder manifesten Ausländerfeindlichkeit in der Polizei zu sprechen [102]. Rassismus äußert 

sich aber in vielerlei Hinsicht – nicht immer müssen es gewaltsame Ausschreitungen und 

rassistische Beleidigungen sein [30]. Der Rassismus ist stattdessen oft in Routinen und 

Regelungen eingewoben, welche diese Diskriminierung erzeugen, ohne dass es den 

Beteiligten auffallen muss [54]. 

Diskriminierung bei der Reaktion auf Verbrechen zeigt sich in verschiedenen Formen, wie im 

Kapitel 3 dokumentiert wird. Wir als Opfer wurden nicht vor weiteren Straftaten geschützt, 

Anzeigen von uns werden nicht ernst genommen, Untersuchungen wurden nicht effektiv und 

unparteiisch durchgeführt, und die Täter wurden bei Straftaten nicht verfolgt. Dieses 

Problemsoll in den nachfolgenden Absätzen in seiner Komplexität beleuchtet werden; 

5.2.1 Wiederholte Verweigerung der Aufnahme einer Strafanzeige. 
Institutioneller Rassismus verweigert bestimmten Gruppen Vorteile und Leistungen 

oder privilegiert andere [45]. Wenn die Annahme einer Strafanzeige grundlos 

wiederholt verweigert wird (Siehe Abbildung 5.1), die Opfer  und  Opferangehörige 

mit Migrationshintergrund  äußern  im  Rahmen  der weiteren  Ermittlungen  den 

aktenkundigen  Verdacht,  dass  die  Verweigerungen  rassistisch  motiviert  sein 

können. Wenn ein Fremde selber darf ja gegen den deutschen Täter keine Strafanzeige 

machen, der Täter macht weiter wie zuvor bzw. seine Handlungen verstärkt, weil er 

sich ja sehr sicher fühlt. Diese Polizeiinspektion hat ja es erst ermöglicht, dass solche 

„Auswüchse“ entstehen konnten. Und die Vorgehensweise war immer dieselbe; Alles 

abstreiten, das Gegenteil behaupten und das Mobbingopfer für sein Leiden 

verantwortlich machen. Schuld sind immer die anderen. Nie man selbst. So leben wir 

hier in der Messestadt Riem: immer werden wir beschuldigt, aber nie geschützt. Wir 

haben in der ganzen Zeit all die Belastungen allein tragen müssen.  

So war auch bei uns, nachdem uns die Aufnahme der Strafanzeige immer wieder 

grundlos verweigert wurde (Siehe Abschnitt 3.5.1 und 3.8.1), haben wir immer 

seltener um Hilfe gebeten. Die körperliche Misshandlung, Beleidigungen und 

Beschimpfungen, Nötigung zur Rücknahme der Strafanzeige sowie Unterlassen der 

Hilfeleistung, führte zu einer Situation, die immer mehr eskalierte und bis wir den 

Kontakt mit der PI 25 ganz abbrachen.  

Die wiederholte Verweigerung der Aufnahme einer Strafanzeige beweist, dass 

institutioneller Rassismus der PI 25 im Stadtbezirk 15 Trudering – Riem bittere 

Realität ist. 

5.2.2 Kein Ohr für das Anliegen von Bürgern mit Migrationshintergrund. Wir 

konnten nicht nur einmal Strafanzeige erstatten, aber auch niemand wollte uns zuhören 

oder mit uns reden. Wenn wir versuchten, ernsthaft mit einem ein Gespräch 

anzufangen und was mit Worten versuchten zu regeln, dann sie uns zu verstehen 

gaben, wir haben sowieso nichts im Kopf, dann  verspotteten sie uns nur im Gespräch. 

Auf Einzelheiten einzugehen, vermeiden sie immer. Wir betonten mehrmals, dass die 

Polizei dazu sei, allen Menschen zu helfen. Aber sie behandelten uns konsequent 
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ungerecht und verweigerten uns bei Lösungen von Problemen immer wieder das 

Gespräch.  

Nicht einmal 2 Minuten am Stück, von Anfang an, obwohl wir nicht vorbestraft waren 

bzw. nicht zu den Querulanten gehörten. Aber wenn du dann versuchst, ernsthaft mit 

einem ein Gespräch anzufangen und merkst dann, der hört dir gar nicht richtig zu und 

der sagt, na ja, du hast ja sowieso Recht, verhöhnt das, dann wird man zum Tier, also 

ich jedenfalls.“ooooooooo 

Die Menschen mit Migrationshintergrund möchten als Mensch ernst genommen und 

gehört werden! Wer etwas zu sagen hat, der soll es hier sagen können. Jeder Zeit muss 

jedem Bürger die Möglichkeit geboten werden neutral bewertet zu werden! 

 

Abbildung 5.1;   Empfangsraum/Selektionsraum in der PI 25. Hier können die Deutschen 

Strafanzeige stellen bzw. jemanden verleumden. Menschen mit Migrationshintergrund 

werden hier knallhart abgewiesen. Das Kreuz (Missbrauch des Kreuzes) (1) steht im 

absoluten Vordergrund; sie sind „christlich“ wie die CSU. Der Polizeikalender DPoIG (2) gibt 

neue Ideen und Tipps für den Umgang mit Messestädtern 

 

5.2.3 Zeugen und Zeugensuche. Wieso dürfen Menschen mit 

Migrationshintergrund nicht Opfer sein? Anlass zu besonderer Besorgnis bietet 

hierbei das Versagen der PI 25, wenn es darum geht, Angaben zu deutschen 

 61



KAPITEL 5.  INSTITUTIONELLER UND DIREKTER RASSISMUS BEI DER 

POLIZEIINSPEKTION 25 - TRUDERING-RIEM 
 

Angreifern und zu verfügbaren Zeugen sowie Zeugenaussagen protokollarisch 

festzuhalten. Bei Straftaten gegen uns wurde niemals ermittelt, trotzdem dass wir 

Zeugen benannt, die aussagen wollten. Was nicht in den Akten steht, ist auch nicht 

passiert… Bei Deutschen war umgekehrt, alles war geprüft und nochmals geprüft, 

obwohl handelte sich nur um seine Hirngespinste. Das ist keine Diffamierung, sondern 

Fakt. 

5.2.4 Parallele Attacken der deutschen Täter und der Polizei gegen die 

nichtdeutschen Opfer. Statt die Opfer zu verteidigen, konzentriert die Polizei sich auf 

parallele Attacken gemeinsam mit den deutschen Tätern, die sich gegen die 

nichtdeutschen Opfer richten. Menschen mit Migrationshintergrund sähen sich desto 

oft unfair behandelt, angefeindet oder attackiert, ohne dass ihnen von der deutschen 

Polizei oder anderen bei Konflikten einzuschaltenden Stellen ausreichend Schutz 

zuteil würde. Es bedarf keiner psychologischen Fachkenntnisse, um zu erkennen, dass 

derartiger Angriff zur Errichtung eines Abwehrsystems führt. Bei einigen ruft das 

Angst vor erneuten Angriffen hervor und die Verzweiflung, ungeschützt zu sein, 

sowohl persönlich als auch familiär [97]. Dies soll zu einer Gegenreaktion führen, in 

der sich die Frustration über die Ungleichbehandlung in kriminellem Verhalten 

niederschlägt [84].  

In unserem Fall war es u.a. Angst, dass wir die Wohnung verlieren werden insb. weil 

in München chronische Wohnungsnot herrscht. Natürlich haben wir nichts 

Rechtswidriges unternommen, gleichzeitig wussten wir, dass wir etwas dringend 

unternehmen müssen. Unsere Strategie war relativ einfach und ihrem Wesen nach 

absolut defensiv: wir haben uns mit anderen Nachbarn angefreundet. Zwar unsere sehr 

große Hilfsbereitschaft und Höflichkeit gegenüber unseren Nachbarn nahezu grotesk 

und zielorientiert war und wir von Anfang an wussten sehr genau, dass der „gute“ 

Deutsche auf dieser Ebene nicht mithalten kann, weil er klar soziopathisch war, aber 

wir haben Nachbarn gegen ihn nicht aufgehetzt. Glauben Sie mir oder nicht, aber 

sogar wir unterhielten uns mit Nachbarn über ihn nicht. Wir ließen ihn einfach 

bewusst in Ruhe, immer mit viel Abstand, nahmen uns viel Zeit, bis er sich selbst vor 

Nachbarn wegen asozialen Verhaltens diskreditierte (Siehe Abschnitt 3.11). Dass sich 

dadurch der deutsche Täter bedroht fühlte, war nicht das Problem von uns! Diese 

besondere Art der „Gefährlichkeit“ rechtsfertigt jedoch nach der bestehenden 

Gesetzlage keine Diskriminierung seitens der Polizei! Wie soll der Migrant sich 

anders gewaltlos wehren? 

Das war unser ganzes „kriminelles Verhalten“, das durch die aktive Beteiligung der 

Polizei in der Hetzte gegen uns erzwungen wurde. Wir haben uns nichts vorzuwerfen, 

ich persönlich halte mich für absolut unschuldig. Die Sache ist sehr eindeutig. 

5.2.5 Verweigerung der Hilfeleistung in der Not durch die angeforderte Polizei. 
Wie konnte es so weit kommen? Das war eigentlich kein Klassiker aus dem Bereich 

Institutionelles Rassismus. Das war ein gezieltes perfides Kalkül des Schreckens.  
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Die Diskriminierungserfahrung wird besonders böse, wenn die Polizei verweigert 

jegliche Hilfe in der akuten Not. Meine hochschwangere Frau wurde überfallen, PI 25 

verweigert die Hilfe (Siehe Abschnitt 3.12). Auch ein Tag später, der verzweifelte 

Hilferuf wurde einfach ignoriert (Siehe Abschnitt 3.13) und kommt einfach nicht zum 

Ort. Solche Delikte könnten nicht fahrlässig begannen werden, sondern nur 

vorsätzlich! So wird dem Nichtdeutschen die Botschaft vermittelt: das Leben eines 

Deutschen ist viel mehr wert als das eines Nichtdeutschen. 

Wichtig zu bemerken ist, dass der wahre Deutscher mit der Anstifterin hatten keine 

Probleme die PI 25 wegen angeblicher Ruhestörung und Razzien wegen angeblicher 

häuslicher Gewalt anfordern und damit unsere Nachbarn stalken (Siehe Abschnitt 

3.11). Selbst mehrere Male mitten in der Nacht. 

Die Vorfälle zeigen ein entsetzliches Maß an institutionellem Rassismus und 

rassistischer und ethnischer Diskriminierung. Das hat uns psychisch sehr getroffen. 

Das Vertrauen in die Polizei ist eher abhängig von persönlichen Motiven, wie der 

eigenen Erfahrung mit den Bürgern. Und unser Vertrauen ist so weit erschüttert, dass 

wir können sich überhaupt nicht vorstellen, zur polizeilichen Vernehmung zu gehen, 

weil das Vertrauen so erschüttert ist. Wir sind jetzt jedem Polizeibeamten gegenüber  

misstrauisch.  

Unverschämt einfach nur unverschämt. Ein Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen 

solcher Straftaten - egal wo, wann und durch wen begangen. Nun stellt sich natürlich 

die Frage: Wie konnte sich ein Beamter so abscheulich verhalten? Dies sind 

Verhaltensweisen, die wir nicht verstehen, ja, kaum glauben können. Man könnte auch 

sagen: bestialisch. Reinhard Heydrich lässt grüßen. 

5.3 Direkter Rassismus bei der PI 25, nicht nur indirekt. Die Ideologie der Gewalt 

gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Ein Polizeibeamter muss sich, zwecks seines 

Berufs, vollständig der Wichtigkeit, Macht und Wirkung von Sprache bewusst sein.  

Manche Umstände musste ich nochmals erwähnen, um das Schaubild zu vervollständigen. 

Das sind die Gründe für Wiederholungen; Der Rassismus ist eben nicht nur so indirekt. Es 

passiert direkt. Es gibt nicht nur sehr schlecht handelnde Polizisten, sondern auch 

rechtsradikale Polizisten [108]. 

Der „Mediator“ aus PI 25 hat eine persönliche, tief verwurzelte Feindseligkeit gegen 

Menschen polnischer Herkunft bzw. gegen Menschen aus Osteuropa. Es handelt sich 

eigentlich nicht um rassistische Äußerungen und blöde Denkarten, die er mehrfach 

wiederholte und die objektiv gesehen blöd waren, nur weil jemand eine andere Nationalität 

hat ist er weniger wert… Es waren hauptsächlich biologische Begriffe zur Unterscheidung 

von Deutschen und Polen mit denen er meine Hinterhältigkeit und anderer Polen begründen 

wollte. Es geht aber eigentlich um puren Hass.   

Es sprach in einem schnippischen Ton und auf eine Art, dass ich mich direkt schuldig fühlte, 

obwohl ich doch das Opfer war. Sein Gesicht werde ich nie vergessen. Dabei ist es viele Jahre 

her, dass ich ihn gesehen habe (Siehe Kapitel 5, Abschnitt 3.9 und 3.10). Es war vor allem die 
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gehässige breite Grimasse - die musste fast halbe Stunde aushalten - eine Mischung aus dem 

schiefen zynischen Grinsen und animalischem Sadismus, mit der er seine zweideutigen Worte 

begleitete und mit der er Hass und niedrige Verachtung [128] ausdrücken wollte. Das war 

unterste Schublade; er kannte mich nicht und steckte mich in Ecke, wo ich garantiert nicht 

hingehöre. Zum Lachen war das in der Tat nicht. Er hatte genau den menschenverachtenden 

Gesichtsausdruck des Typs wie auf dem Foto (Siehe Abbildung 5.2).  

Hod wos

gegen 

Ausländer

wohnt am  Stadtrand 
 

Abbildung 5.2;  Ein solcher menschenverachtender Gesichtsausdruck erinnert nur an finstere 

Zeiten. Der „Mediator“ ist die größte Schande für alle Beamten, die ihren Dienst korrekt 

ausführen. So jemand hat im sozialdemokratischen Viertel Messestadt Riem nichts zu suchen 

 

Dies zeigt, was er für rassistische Denkmuster internalisiert hat und dass er Menschen mit 

Migrationshintergrund nicht als vollständige Menschen und Bürger dieses Landes respektiert, 

obwohl er als Polizeibeamter auch für ihren Schutz zuständig ist. Eine solche Handlung, 

gehört sicher nicht zum emotionalen Repertoire normaler Menschen und wurde sofort von mir 

erkannt. Wie dumm und krank muss man eigentlich sein, um Menschen zu kategorisieren und 

Muster und Schemata zu haben; der Deutsche = Gute, Mensch mit Migrationshintergrund = 

Böse. Aber damals konnte ich nicht verstehen, wo solcher Hass herkommt. Ich konnte den 

deutschen Täter teilweise verstehen, er war am Kopf operiert (Siehe Abschnitt 2.4). Aber der 
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Polizist? Wie kann jemand in seiner Position sich derart verhalten? Einfach so, aus Lust, 

Freude, Machtgeilheit?  

Es mache auch das Naturell dieses Menschen deutlich. Und ich meine, dass basierend auf 

diesem Beispiel des „Schlichters“ alle normalen Menschen erfahren sollten, wie sich solche 

unmoralischen und skrupellosen Individuen wie er im polizeilichen Alltag verhalten, um sie 

besser erkennen und effektiver mit ihnen umgehen zu können. Dazu seine konsequente 

unrechtmäßige Haltung erfüllte eindeutig den objektiven Tatbestand des Amtsmissbrauchs; 

wer dermaßen leichtfertig mit der Sprache umgeht und mittels persönlichen Hirngespinsten 

völlig ruhige Menschen in Verruf bringt, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, vorsätzliches 

schweres rassistisches Mobbing zu betreiben. All dies belegt die rechtsfremde und 

persönliche rassistische Motivation des „Schlichters“, uns den Opfern unter allen Umständen 

und völlig ungeachtet von Fehlverhalten oder Straftaten Schaden zuzufügen.  

Meiner Meinung nach, die Grenzerfahrung mit Rassismus entsteht eigentlich nicht durch 

blöde Sprüche à la „- kaum gestohlen schon in Polen“ oder „nicht nettes Verhalten“*, 

sondern aus der emotional sehr belastenden, als menschenwürdig empfundenen Art und 

Weise der direkten und indirekten Kommunikation bei der Überbetonung der 

„Volksgemeinschaft“ und der deutschen Nation  sowie die Anmaßung die Rechte 

„minderwertiger“ Menschen. Z. B. Fast jeder zweite Satz begann mit den Worten: „-Wir 

Deutschen…“ oder „-In Deutschland…“. Der Ton macht die Musik - das war Demagogie 

vom Feinsten… Solche Sprache muss genauso wie antisemitische und jede andere rassistische 

Rhetorik sanktioniert werden. 

*Z. B. der brutale Polizist, der mich aus dem Treppenhaus geholt hat (Siehe Abschnitt 

3.2.1) und mich in die PI 25 verschleppte, hat wie verrückt geschrien, aber seine 

Wutausbrüche, sein Frust und seine Reizbarkeit waren ziemlich eindeutig klar auf die 

Schwere der angeblichen Straftat bezogen, also nicht auf die Herkunft meiner Person. 

Ich fühlte mich desto nicht direkt angegriffen. 

Ich war der Meinung, dass man rechte Anschauungen zähneknirschend akzeptieren müsse, so 

lange es nicht strafrechtlich relevant werde. Eigentlich war mir bis 2011 egal was jeder 

Volksgenosse nach der Arbeit macht, solange er bei der Arbeit die Politik aus dem Spiel lässt. 

Auch Polizisten haben schließlich ein Privatleben, in dem sie denken können, was sie wollen, 

solange es sich im Rahmen von Recht und Gesetz abspielt. Die Gedanken sind frei! Es soll 

man nicht die Arbeit mit der ideologischen Weltauffassung und mit den Freizeitaktivitäten 

vermischen. Das sind die Spielregeln der Demokratie, denen wir uns alle unterwerfen müssen 

[118]. Leider in der PI 25 verschwimmen die Grenzen zwischen Beruf und Privaten, zwischen 

Verein und Arbeitsplatz. Es ist schlicht unfassbar, dass ein solcher Raum für solche 

Aktivitäten ohne jede Kontrolle sich derart verselbständigen und etablieren konnte. 

Aber es gibt auch relativ Positives zu erwähnen: Zwar institutioneller Rassismus ist bei den 

Aktivitäten der PI 25 sehr GROSS geschrieben, allerdings die anderen Beamten haben sich zu 

mindestens an der rechten Hetze nicht beteiligt - es handelt sich wirklich um einen Einzelfall. 

Einem Polizeibeamten war die Sache sichtbar peinlich, aber nicht verabscheuenswürdig 

genug, um zu sofort handeln. Einige waren nur schweigsam und duldend; sie haben sich 
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verhalten, als wüssten sie nicht, wie man sich normal verhält, bzw. als ob sie es nicht gehört 

haben.  

 

5.4 Körperliche Misshandlung bei der PI 25. Diese Art von Übergriffen passieren 

immer, wenn diese Art von Polizisten glaubt, nichts befürchten zu müssen. Die 

Wahrnehmung der Polizeigewalt in der Öffentlichkeit ist relativ gering. Im Gegenteil, es wird 

klar, dass vor allem die Personen, welche kaum Kontakt mit Polizisten hatten, also weder als 

Opfer, Zeugen noch als Straftäter, eine Vertrauensbasis in die Institution Polizei besitzen und 

sie als „Freund und Helfer“ betrachten [59]. Bei ihnen ist das Ansehen der Polizei sehr groß. 

Sie vertrauen den Beamten und fühlen sich gut von ihnen geschützt. Wer neu nach 

Deutschland kommt, macht sich vielleicht sogar noch eher Illusionen über den deutschen 

Rechts-Staat. Weil ich immer ein völlig unauffälliges Leben führte und in meinen ersten 10 

Jahren (2001-2011) in Deutschland polizeilich nicht in Erscheinung getreten bin, gehörte ich 

auch zu den naiven Personen die eine Vertrauensbasis in die Polizei besitzen.  

Seit der Verschleppung (Siehe Abschnitt 3.2.1) hat sich meine Einstellung allerdings schnell 

geändert. Diese brutale Verschleppung war eine Grenzerfahrung für mich, im wahrsten Sinne 

des Wortes, weil habe ich in meinem ganzen Erwachsenenleben, also damals seit über 16 

Jahren, niemals mit körperlicher Gewalt zu tun. Am Mittwoch hat mich mein deutscher 

Nachbar geschlagen (Siehe Abschnitt 3.1) und am Samstag wurde ich von brutalen Beamten 

verschleppt, verletzt durch seine Brutalität in Schock versetzt. Es war Folter, was ich erdulden 

musste und es war ein schreckliches Gefühl nicht Herr seines Körpers zu sein, Empfindungen 

ausgesetzt zu sein, die man gar nicht will. Ich war so schockiert und eingeschüchtert, ich 

wusste gar nicht, was ich machen soll. Einerseits hatte ich es mit einem deutschen Täter zu 

tun, der vor weiterer Gewaltanwendung nicht zurückschreckt, anderseits schon allein beim 

Anblick des Streifenwagens oder eines uniformierten Beamten bekam ich jedes Mal einen 

kleinen Schrecken und Gänsehaut.  

Diese Situation in erster Phase des Nachbarschaftsstreits führte dazu, dass es für uns 

schwierig war überhaupt zur Polizei kommen und Strafanzeige zu erstatten.  

Ich leide seit dem Vorfall unter Angstzuständen sowie Schlafstörungen. Nach dieser 

Verschleppung, jeder neue Kontakt mit der Polizei ist von Anfang an mit Stress belastet und 

haben wir in großer Panik gelebt, man wolle uns noch etwas anhängen. Ich denke, wer schon 

mal die Bekanntschaft mit solcher ungeheuren und willkürlichen Gewaltbereitschaft machen 

durfte, der kann sich nur zur gut in meine Haut hinein versetzen. 
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5.5 Rationalisierungstechniken der PI 25. In diesem Abschnitt beschäftige ich mich mit 

einigen faulen Rationalisierungstechniken, eine ganz bestimmte Zielsetzung verfolgen und 

ermöglichen es, dass ein ganzes faules System nicht zusammenbricht. 

5.5.1 Missbrauch von jungen Polizisten zu Zwecken der Verschleierung und 

Vertuschung der Straftaten bei der PI 25. Ich möchte beginnen, mit einem Thema, 

das mir besonders am Herzen liegt: Was herrscht auf dieser Dienststelle PI 25 für ein 

Klima und Menschenbild? Die jungen Polizisten helfen wollen, aber nicht dürfen. Wie 

das sein kann? Sie können einfach nicht selbst entscheiden, wie sie Ihre Arbeit 

ausführen. Sie können nicht bestimmen, was wichtig und dringend ist. Wann sie wem 

helfen dürfen. Eigenverantwortung, Mitdenken, Entwicklung sind hier unerwünscht. 

Und vor allem: Sie dürfen nicht einschreiten, wenn jemand in seinen Rechten verletzt, 

gedemütigt und misshandelt wird. Sie müssen hören und sehen, was Menschen 

aushalten müssen, was ihnen zugemutet wird. Das macht krank. Krank müsse man 

endlich sein, wenn man so was mitmache… (Siehe Abbildung 5.3) 

PHM
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Siehst du Junge, 

jetzt hast du 

wieder was 

gelernt !

Halte die Tür 

auf !

Angeblicher

Täter

OMG !

 

Abbildung 5.3;  Manche Polizisten mit Hilfe von menschenähnlichen Migranten ihre 

testosterongesteuerten Allmachtsfantasien im Ghetto Messestadt Riem erleben können 

 

Z. B. der brutale Polizist im mittleren Alter, der mich wegen angeblicher räuberischer 

Erpressung (2011, Siehe Abschnitt 3.2.1) misshandelte und verschleppte, wurde von 

einem jungen Kollegen begleitet. Dessen Aufgabe auf Wunsch des älteren Polizisten 
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einzig und allein darin bestand, den Streifenwagen möglichst langsam zu lenken, um 

ihm möglichst viel Zeit für die rechtswidrige bis kriminelle Vernehmung zu geben, 

wohl hoffend, dass ich irgendwas Tolles sagen werde. Es war ihm unheimlich peinlich 

was vorgefallen war, fühlte er sich schuldbewusst und konnte in der Tat seinen 

Abscheu nicht so ganz unterdrücken. Nach der Misshandlung, der junge Polizist fragte  

wie es mir geht oder mal ein bisschen Smalltalk mit mir machte um mich zu trösten. 

Im Jahr 2013 und 2014 beobachtete dieses Team bei Routine-Einsätzen. Der junge 

Polizist hat seine furchterregende Körpersprache, Gestik, Mimik, ja sein gesamtes 

Auftreten gelernt und sich angepasst. Es macht ihm jetzt Spaß die Menschen zu 

demütigen, beleidigen, bloßzustellen und ihnen Angst einzujagen. Je nach den 

Rahmenbedingungen bilden und verfestigen sich mit der Zeit bei diesen jungen 

Polizisten einfach asoziale Muster bzw. rassistische - auf bestimmte ethnische 

Gruppen bezogen oder/und eine allgemeine Verachtung gegenüber dem polizeilichen 

Klientel.  

Das ist an sich schon irrsinnig genug. Auch kommt es systematisch vor, dass die 

jungen Polizisten dienstlich von ranghöheren bzw. dienstälteren Kollegen begangene 

Straftaten und Unrechthandlungen vertuschen müssen in sonstiger Weise assistieren 

und Beihilfe leisten. Die Vorgehensweise ist dabei folgendermaßen: Die ältere 

Polizisten die selbst Straftaten begehen, selbst Menschen schädigen und in der Not die 

Hilfe verweigern, werden niemals namentlich in den Vernehmungsprotokollen 

genannt. Sie verraten einem nicht ihren wirklichen Namen oder Dienstnummern - auch 

nach mehrfacher Aufforderung. Z. B. weiß man ja nie mit wem man wirklich 

telefoniert. Stattdessen in den Protokollen sind nur die Namen der jungen Polizisten 

erwähnt, die keine Entscheidungen getroffen haben. Schlau oder nicht? Das ist fast 

unglaublich, dass so etwas in einem sogenannten Rechtsstaat möglich ist. Man kann 

vor solchen Beamten nur warnen und es ist erstaunlich, dass solche Beamte überhaupt 

dienen dürfen und nicht aus dem Verkehr gezogen werden. 

Z. B. nach dem brutalen Überfall auf meine hochschwangere Frau am 15.04.2013, die 

Vernehmung durch eine ganz junge Polizeimeisterin durchgeführt wurde (Siehe 

Abschnitt 3.12.1). Diese hat vor einigen Stunden den deutschen Täter vernommen und 

ist sie extra länger nach dem Schichtwechsel im Dienst geblieben, um den asozialen 

Anweisungen ihres dienstälteren Kollegen befolgen und seine asoziale 

Vorgehensweise verheimlichen und nur ihr Name ist im Protokoll vermerkt. Es war 

niederschmetternd.  

Polizisten, die Straftaten begehen, können sich relativ sicher fühlen: Nur selten zeigen 

die Kollegen Übergriffe und Gewalttaten an [52]. Besonders von jungen Polizisten 

kann man nicht verlangen, dass sie sich sofort entschließen, ihre Kollegen anzuzeigen. 

Sie gefährden damit auch ihre berufliche Existenz [53]. Wer etwas verrät, wird 

deshalb stärker sanktioniert als derjenige, der etwas Übergriffiges getan hat. Aber wer 

weggesehen hat macht sich ebenfalls strafbar…  
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5.5.2 Korpsgeist in der PI 25. Zusammenhalt statt Kritik. Aber was passiert, 

wenn der Betroffene gegen die Brutalität und Repression protestiert? Das Handeln der 

Polizisten in Frage zu stellen, sie gar zu kritisieren, empfinden manche der Polizisten 

offenbar als eine Form von Majestätsbeleidigung:  

Im Dezember 2011 habe ich dem „Mediator“ den Sachverhalt der angeblichen 

räuberischen Erpressung kurz geschildert und über die Brutalität des handelten 

Beamten beschwert. Ich sagte; ich wurde damals verschleppt und mir waren die Hände 

auf dem Rücken brutal gefesselt. Verschleppt – war wohl ein zutreffenderes Wort. 

Und was macht der „Polizeibeamte“? Statt sich besorgt zu äußern wegen der 

Vorwürfe, drohte er mir aggressiv mit einer Strafanzeige wegen falscher 

Beschuldigung und Beleidigung. Ich wurde von ihm derart harsch behandelt das ich 

dachte, ich wäre der Kriminelle. Was soll denn bitte an dieser Wortwahl falsch sein? 

Er war wirklich außer sich. Ein Wunder, dass ich nicht angezeigt wurde. Oder 

vielleicht nicht? Präziser gefragt: Weil der brutale Beamte in Messestadt wegen seiner 

Talente bekannt ist? Das ist im Übrigen auch kein Geheimnis. 

Zweites Beispiel. Im weiteren Verlauf des Konfliktes, in einem Gespräch mit einem 

anderen Polizisten schilderte ich den Sachverhalt und die Hintergründe und hoffte auf 

sein Verständnis. Aber als ich ihm erzählte, dass ich musste Strafanzeige 

zurücknehmen, weil der „Mediator“ mich gezwungen hatte. Er war empört, dass ich 

mich negativ über seinen Kameraden geäußert habe. Selbstverständlich habe ich mich 

in keiner Weise respektlos verhalten, sondern lediglich sachliche Kritik gegenüber 

damals handelnden Beamten geäußert; meine Wortwahl des Wortes habe ich 

übervorsichtig gewählt, das war vielleicht etwas zu höflich formuliert. Ich sagte gar 

nicht „genötigt“ oder „erpresst“, trotzdem diese Äußerung; "gezwungen" einen Sturm 

der Empörung ausgelöst hat. Ich musste von ihm eine so lange Strafpredigt hören, dass 

der von mir ungerecht beschuldigte Beamte zu den Besten gehört…  

Die Täter werden in Schutz genommen, über ihre Brutalität, ihr Ausländerbild, was 

mit Tätigkeit zu tun haben könnte, darf nichts Schlimmes gesagt werden, aber 

Menschen mit Migrationshintergrund sollen sich anders verhalten… So erbärmlich, so 

enttäuschend. 

5.5.3 Hinterhältigkeit. Die Beamten der PI 25 geben Versprechungen, die sie 

einfach den taktischen Bequemlichkeiten des aktuellen Tages anpassen und die nicht 

eingehalten werden bzw. die wenig später gebrochen werden (Siehe Abbildung 5.4).  
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Wenn du deinen 

Strafantrag zurück 

nimmst, dann 

deine Frau zur 

polizeilichen 

Vernehmung nicht 

erscheinen muss …

Glaubst Du 

dem 

Polizeibeamten 

nicht ??!

Ich verarsche 

dich ;) 

muhahahahah

XD

Können Sie 

das 

Versprechen 

halten?

Glaubwürdigkeit der Polizeiinspektion 25 - Trudering-Riem

hält sich in bestimmten Grenzen
 

Abbildung 5.4;  Mit gezielten Repressalien und mit derartigen perfiden Täuschungsmanövern, 

Tricks haben erfahrene Aufseher freies Spiel in der Ghetto Messestadt 

Z.B. ein Beamter versprach mir meine Ehefrau in Ruhe lassen (Siehe Abschnitt 

3.10.1), wenn ich den Strafantrag gegen den deutschen Täter zurückziehe. Ein Monat 

danach, nötigte er mich und meine Frau seine Vorladung zur Vernehmung wegen 

derselben Sache (Beleidigung der Anstifterin) folgen. Als ich ihn erinnerte an unsere 

Abmachung, reagierte er mit unverhältnismäßigen Drohungen mit der 

Staatsanwaltschaft. 

5.5.4 „Arbeitssucht“ bei der PI 25. Weniger Papierkram mit minderwertigen 

Fremden = mehr Zeit für persönliche Dinge des Alltags. Das ist wirklich ein Witz. 

„Unsere Polizeibeamten gehen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit“, kommentiert der 

örtliche Landtagsabgeordnete im Jahr 2013 die hohe Zahl an Überstunden der 

Polizeibeamten der Polizeiinspektion 25 in Trudering-Riem [07]. Es gehört zur 

Tarnung, sich überaus nett, fürsorglich, verantwortungsvoll und hoffnungslos 

überarbeitet zu geben.  

Aus unserer Perspektive sieht es ganz anders aus. Ich mag Zahlen und die damit 

betriebenen Vergleiche. Der Inspektionsbereich der PI 25 umfasst das Gebiet des 15. 

Stadtbezirks (Trudering - Riem), hier leben ca. 55.000 Einwohner [08]. Hier arbeiten 

auch 81 Beamte [59]. Statistisch rund 1400 Stunden pro Jahr, 117 Stunden pro Monat 

oder 30 Stunden pro Woche arbeitet der durchschnittliche Bundesbürger [60]. In 

diesem Sinne sagen wir auch, dass ein durchschnittlicher Beamte bei der PI 25 arbeitet 
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1400 Stunden pro Jahr. Und alle 81 Beamten der PI 25 leisten 113.400 Arbeitsstunden 

im Jahr. Jetzt brauchen wir nur noch 113.400 Arbeitsstunden durch die Anzahl der 

Einwohner (55.000) zu dividieren und erhalten wir die Anzahl der Stunden für einen 

Einwohner, die ein Beamter zur Verfügung hat. Das Ergebnis ist 2 Stunden. Natürlich 

manche Bürger brauchen länger als andere um ihre Angelegenheiten zu regeln, 

manche Bürger brauchen kürzer oder überhaupt nicht. Die Polizei beschäftigt sich 

auch mit den passiven Aufgaben (z.B. Verkehrskontrolle).  

Als wir mehrfach Strafanzeige erstatten wollten, der Empfangsraum und Warteraum 

vorm Empfangsraum war immer leer. Stattdessen mehrere Beamte machten so den 

Eindruck, als hätten sie gerade Mittagspause im Sozialraum/Küche oder Schlafenszeit 

oder Feierabend wäre. Und bei der PI 25 gilt es als äußerst unhöflich, während der 

„wohlverdienten“ Mittagspause zu stören! Besonders am Abend sind sie reizvoll. Wir 

hatten sofort das Gefühl, bei der „Mittagspause“ zu stören und keine willkommene 

Kunden zu sein.  

Die logische Schlussfolgerung ist; die Zeit ist vorhanden. Es fehlt eher an Lust, an 

Moral und an Wertschätzung gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund.  

5.5.5 Kontrollierte Einschränkung der Denkfähigkeit. Ist das Unvermögen oder 

Vorsatz? Durch richtige Entscheidungen sollen bestehende Probleme gelöst und 

zukünftige Probleme vermieden werden. Weil die Kapazitäten der Polizei beschränkt 

sind, der Beamte muss sich auch überlegen, was er machen soll, damit das Problem 

nicht wieder auftritt. 

Ein Beispiel aus einem anderen Stadtteil; Eine polnische Familie wurde von einem 

aggressiven deutschen Nachbarn belästigt und bedrängt. Ihre Kinder kamen aus dem 

Kindergarten nach Hause und waren beim Spielen angeblich zu laut, was jedoch nicht 

der Wahrheit entsprach. Weil der deutsche Nachbar zunehmend aggressiv war und 

auch andere Mietparteien sich beschwerten, bekam er Besuch der Polizei. Es wurde 

ihm erklärt, dass Kinder am Tag spielen dürfen und die dabei entstehenden 

Begleitgeräusche nicht als Lärm gelten. Die Polizisten haben die Situation neutral 

eingeschätzt. Es kostete ein bisschen Überwindung einem autoritären Deutschen 

„NEIN“ zu sagen und war ziemlich zeitaufwendig (1 Stunde), aber danach hat sich die 

Situation beruhigt. Richtig. Respekt. 

In unserem Fall die Beamten der  PI 25 machten den Eindruck, als würden sie nicht 

denken konnten und vor allem nicht denken wollten. Z.B. ohne Anstifterin hätte auch 

der Nachbarschaftskonflikt mit dem deutschen Nachbarn vielleicht niemals entstehen 

oder solche Ausmaße annehmen können. Wir und andere Nachbarn haben stets darauf 

hingewiesen. In den Fokus aggressiver Übergriffe der Anstifterin seien im Zeitraum 

2011-2014 auch weitere Nachbarn geraten (Siehe Abschnitt 3.11). Die PI 25 zeigte 

aber immer Desinteresse an der Aufklärung von diesen Stalking-Delikten.  

Denken ist nämlich anstrengend. Die konstruktiven Entscheidungen sind oft 

mühsamer, sie erfordern auch oft professionelle Arbeit und Zeit. Und durch das 

Treffen von schlampigen Entscheidungen bzw. keine Entscheidungen sparen sich die 
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Beamten der Polizeiinspektion 25 also unnötiges Kopfzerbrechen, Arbeitsaufwand 

und Zeit. Aber das ist eigentlich egal, zahlen müssen es die Entscheidungsträger 

nicht...  

 

Wenn ich jedes 

Mal den Konflikt 

löse, hilft es mir 

nicht. 

Was ich später 

machen werde?

Kollegen aus der 

Stadt sollen sich 

um den Pfusch 

kümmern, den ich 

anrichte…

Muss ich mir 

Sorgen machen 

wegen meiner 

absolut 

mangelhaften 

Arbeitsleistung ? 

Nein!

Polizeiinspektion 25 - Trudering-Riem,

Ihre Faulheit macht die Umgebung selbständiger…
  

Abbildung 5.5;  Die Innovationen aus den Landkreisen: München, Ebersberg und Erding sind 

in München nur beschränkt einsetzbar 

Schlampige Entscheidungen sind anfangs zwar meist „billig“, aber am Ende immer 

teuer (Siehe Abbildung 5.5). Sie sind nämlich nicht nur kostspielig für die betroffenen 

Personen selbst, sondern ebenso für den Staat (z.B. Kripo, Justizbehörden, 

Krankenkassen etc.).  

Das hört sich auf den ersten Blick zwar blöd an, ist es eigentlich auch, aber nicht aus 

der Sicht mancher Polizisten der PI 25. Es hat schon seinen Sinn. Das ist ein 

unproduktives System, das sich immer selbst erhält und mit dem aber die 

inkompetenten Polizeibeamten der PI 25 regelmäßig Gewinne machen können. 

Andauernde, relativ unbedeutende Konflikte sind die Grundlage für die große Menge 

an Arbeit für die Bauernsöhne aus den Landkreisen östlich der Landeshauptstadt, sonst 

würde es sie nicht in solcher Anzahl in der PI 25 nicht geben. 
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5.5.6 „Michael Jacksons Moonwalk“ bei der PI 25. Das ist der absolute Hammer. 

Als wir mehrfach Strafanzeige erstatten wollten, hat man uns immer wieder 

abgewiesen. Das Szenario war immer identisch. Als wir kamen wurden wir z.B. durch 

einen jungen Polizisten empfangen, der eigentlich bereit war unsere Strafanzeige zu 

protokollieren. Als wir den Sachverhalt meldeten, nach wenigen Minuten  (max. 2) 

kam immer ein Polizist im mittleren Alter, der den jungen Polizisten ablöste und 

wollte uns sofort mehr oder weniger frech abwimmeln.  

Besonders erwähnenswert ist die Methode zum Abwimmeln. Der Polizist im mittleren 

Alter sprach mit uns nicht nur unhöflich aber zu verstehen gab, dass er den Raum 

verlassen will, weil er etwas Wichtigeres zu erledigen hat, obwohl die PI 25 keine 

andere Kundschaft hatte. Dazu kein Blickkontakt. So während des Gesprächs entfernte 

er sich rückwärts gehend einige Schritte von uns und verschwand dann. Wir haben es 

nicht nur immer als betrügerisch und respektlos empfunden, aber auch als grotesk. 

 

Nur warum ist dies alles so? Also wenn man meint, man braucht eine Untersuchung von 

Vorurteilen gegen Menschen mit Migrationshintergrund bei der Polizei, dann müssen dabei 

auch die Ursachen untersucht werden. In nächsten Schritten werden die Hintergründe der 

unmittelbaren Ursachen gesucht (Siehe Kapitel 6 und 7). Ehrliche Auseinandersetzung ist 

Pflicht. 
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Kapitel 7 

 

Hauptursache ungleicher Behandlung der Menschen mit 
Migrationshintergrund im Verhältnis zu Einheimischen 
bei der Polizeiinspektion 25 - Trudering-Riem 

 

„Wir brauchen keine Revolution, aber es ist unsere Aufgabe, die bestehenden 

Strukturen zu verändern und das zu korrigieren, wo es offensichtlich nur um die 

Machtansprüche einzelner Gruppen geht“ [72]. 

Ruf nach institutionellen Reformen

und  Entprovinzialisierung des Denkens

bei der Trudering-Riemer Polizeiinspektion 25: 

 

Die Polizei – „Ihr Garant für die Sicherheit“ [57] die eigentlich dafür sorgen müsste, dass das 

Recht, die Ordnung und Sicherheit aller Bürger gewahrt bleibt, hat uns zu verstehen gegeben, 

dass wir in der deutschen Gesellschaft nicht besonders gerne gesehen sind. Es gab keine AfD, 

keine PEGIDA, keine NPD, keine Bürgerinitiative Ausländerstopp, keine rechten 

Straßenanwohner in Sichtweite, nichts dergleichen - nur die Polizei, die eigentlich die 

Interessen der ganzen Allgemeinheit vertreten soll. Das ist besonders bitter und ganz traurig.  
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7.1 Hauptursache. Geschlossene Volksgemeinschaft in München Osten - Schön 
innerhalb der „eigenen Gruppe“ bleiben. Anhand unserer Erfahrungen ist uns bewusst 

geworden, dass wir nach den rassistischen Vorstellungen der manchen Polizisten und 

Volksgemeinschaften aus denen sie stammen, als zur deutschen Gesellschaft nicht zugehörig 

gelten bzw. zugehörig angesehen und sogar als deren Gegner eingeschätzt werden [133]. Wer 

im Sinne ihrer Anschauung kein Volksgenosse ist, kann auch nicht an der Volksgemeinschaft 

teilhaben...  

Und umgekehrt: Auch wir identifizieren uns nicht mit oben genannten Personen, ihren 

Werten, Ansichten, Ordnungen und definitiv sehen sie auch nicht als Vorbild. Sie leben und 

wohnen nicht unter uns, sie wohnen unter sich in den „sauberen“ Gegenden Münchens oder 

der Landkreise, wohin sich kaum unerwünschte Menschen mit Migrationshintergrund verirren 

(Siehe Abbildung 7.1). Es öffnet sich eine Welt, in der Flüchtlinge, Migranten, Dunkelhäutige 

als Feindbilder gelten.  

Manche Polizisten kommen in die Messestadt Riem, um hier zu arbeiten (d.h. Arbeit 

vortäuschen) und eventuell kümmern sich von hier aus Egoismus nur um ihr Viertel. Manche 

haben es sich absurd gemütlich gemacht (Hier sind keine Beamten gemeint, die in Schicht 

arbeiten, egal ob kompetent oder nicht). Das muss sich ändern. 
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Abbildung 7.1; Manche Polizisten wirken, als würden sie nur noch ihren Gehalt abholen 

wollen. Sie kommen aus ihren Hütten in die Messestadt Riem, setzen sich an ihre 

Schreibtische vor ein Fenster, um zu zaubern. Sie bleiben da für den Rest des Tages sitzen… 

 

7.2 Menschen mit Migrationshintergrund müssen sich fremdenfeindlicher 
Volksgemeinschaft und ihren Launen nicht anpassen. Die Polizisten der PI 25, die alle 

Bürger schützen sollten, tun sie aber wohl nicht. Da steckt ein ganzes kulturelles System 

dahinter: Sie identifizieren sich nur mit der eigenen Familie, der eigenen Nachbarschaft des 

eigenen Stadtviertels, aber identifizieren sich nicht mit ihrem Beruf als Polizeibeamter. Ich 

will keinesfalls alle in einen Topf werfen, aber der Geist, der in der PI 25 vorherrsche, sei 

bestimmt von deutschem völkischem Bewusstsein, exekutiver Hörigkeit und der Ablehnung 

gegenüber allem, was vermeintlich nicht der Norm entspricht. Und Diskriminierungspraktiken 

von diesen Polizeibeamten dienen der Durchsetzung bzw. Verfestigung von subjektiven 

Vorstellungen einer „guten  Ordnung“ [102].  

Wollen wir diesen Zustand als dauerhaften und normalen Zustand akzeptieren oder dürfen wir 

etwas verändern? Unserer Meinung nach, müssen wir uns nicht an sie und ihre 

volksgemeinschaftlichen Normen anpassen (Siehe Abbildung 7.2). Warum nicht? Weil sie 

sind nicht nur rassistisch und krank, aber auch unklar und widersprüchlich.  
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In deinem 

Land kannst 

du dich 

benehmen, 

wie du willst, 

hier nicht!

Aber ich bin in 

München 

und nicht bei 

deiner 

Jens-Jörg-Jochen-

Grillgartenparty

 

Abbildung 7.2;  In München reicht es, wenn die Menschen mit Migrationshintergrund die 

deutsche Rechtsordnung zu achten und einfach freundlich sind. Dass dies passt der 

Volksgemeinschaften aus München Osten natürlich ganz und gar nicht, ist nicht das Problem 

von uns, Menschen mit Migrationshintergrund 

 

Ich will – um Missverständnissen zu begegnen – erläutern, wie ich diese Volkgemeinschaft 

verstehe. Die Volksgenossen behaupten, dass die Migranten halten sich nicht an geltende 

deutsche Gesetze und die ethischen Standards ihres Landes. Das ist ja nur eine lügnerische 

Behauptung, kaltlächelnd als inhaltslose Phrase. Sie etikettieren diejenigen als „kriminell“ 

oder „asozial“, die sie mit ihrem eigenen Wesen als nicht verwandt empfinden und diejenigen, 

die nicht an die Normen der Volksgemeinschaft angepasst sind.  

Wir werden nicht als Menschen wahrgenommen, sondern als Fremde, genauer gesagt, als 

gefährliche Fremde bzw. als der soziale Müll der Gesellschaft, die ihre „Ordnung“ stören 

bzw. gefährden könnten [102] [113]. Das einzige Bewertungskriterium, das sie verwenden 

war und ist, ist die Herkunft, Religion, Hautfarbe etc. Das Ziel von Integration wäre nur 

erreicht, wenn nur die biologisch- ethnischen-nationalen Prädispositionen vorhanden wären. 

Mit anderen Worten: Egal wie gut ein Mensch mit Migrationshintergrund im Kopf 

funktioniert, egal wie er sich total deutsch kleidet oder er sich total deutsch benimmt und die 
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deutsche Gesetze achtet, sowie sich produktiv versucht in die deutsche Gesellschaft 

einzubringen, egal wie freundlich ist, ist für diese Polizisten und ihre Volksgemeinschaften 

nur ein Schmarotzer, Krimineller, Minderwertiger etc.  

Die Menschen mit Migrationshintergrund müssen diese Regeln nicht einhalten. Warum nicht? 

Die Erklärung ist ganz einfach. Denn Menschen, die in Deutschland geboren wurden und 

zumindest nach einiger Zeit endlich die deutsche Staatsangehörigkeit bekamen, sind weder 

fremd noch ausländisch. Weil wir leben in München, und München ist eine weltoffene Stadt, 

in der Intoleranz keinen Platz hat. Und die Messestädter gehören zu München viel mehr als zu 

Trudering-Riem oder zu den Landkreisen im Osten Münchens. In München reicht es 

allerdings, wenn die Menschen mit Migrationshintergrund die deutsche Rechtsordnung zu 

achten und einfach freundlich sind.  

 

7.3 Forderung nach Reformen bei der PI 25. Was wäre die Lösung? Das wird schon 

ein großer Erfolg werden, wenn die zuständigen Behörden auf unsere Veröffentlichung mit 

Repressionen nicht reagieren werden. Vielleicht wird es eine Bewusstseinsveränderung 

geben. Wir verstoßen nicht gegen Gesetze und wir wollen nur unserem Unmut Ausdruck 

verleihen. Wir haben Gesetze in Deutschland an die sich alle halten müssen - wir fordern nur 

das, was recht und gerecht ist, was uns zusteht und was im GG Art. 3 (1) und (3) schon 

längst steht - wir betonen lediglich eine Selbstverständlichkeit. 

Nur der Druck der Bürger kann notwendige Reformen auf den Weg bringen. Wir haben die PI 

25 schon nach unseren schrecklichen Erlebnissen des Jahres 2013 schriftlich über diesen 

möglichen Schritt informiert (Siehe Abschnitt 3.14). Aber PI 25 zeigte absolut kein Interesse 

an unseren Anliegen und Änderungswünschen sowie keinerlei Bereitschaft zur 

Lösungsfindung und zur Auseinandersetzung mit dem Vergangenen.  

Sie kennen auch unsere Akte bis ins Detail. Daher muss ihnen klar sein, dass ihnen keine 

Ausrede bleibt, wenn der Fall vielleicht zum öffentlichen Skandal wird. Offenbar werden 

Sachverhalte erst ernst genommen, wenn sie breite öffentliche Außenwirkung entfalten. Heute 

geht nicht darum, sie zu überzeugen. Dies ist auch notwendig, da für mich persönlich und 

meine Familie eine konkrete Gefahr besteht, solange diese Täter über Amtsgewalt verfügen.   

Wir brauchen auch keine Revolution sondern eine vernünftige, bedarfsgerechte Anpassung an 

die ganze Gesellschaft von heute. Wir brauchen auch keine Megareform. Ziel seien 

pragmatische, relativ günstige Anpassungen, die objektiv gesehen nicht sehr viel 

Überwindung kosten müssen (Siehe Abbildung 7.3). Die anständigen Polizisten hätten es in 

ihrem dienstlichen Alltag wesentlich leichter, wenn die Polizei einen besseren Ruf hätte.  
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Versetzung 

in den Innendienst

 

Abbildung 7.3;  Schlechter Einfluss auf Charakter und Sitten der Polizeibeamten; Falsch 

verstandener Korpsgeist führt nur dazu, dass das Ansehen der Polizei insgesamt immer mehr 

leidet. Mit relativ kleinem Aufwand kann man das schlechte Image [117] der Polizei in der 

Bevölkerung verbessern 

 

7.3.1 Handlungsperspektive; Interkulturelle Öffnung der PI 25. Die PI 25 soll 

sich für die Anliegen aller Menschen einsetzten und niemanden auszugrenzen. Die 

Strukturen dafür sind schon vorhanden, soweit ich das sehen kann. Ich bin überzeugt, 

dass der überwiegende Teil der Polizisten der PI 25 sind/waren bereit, Strafanzeigen 

der Menschen mit Migrationshintergrund zu protokollieren und in der Notlage helfen. 

Es muss nur unbedingt vermieden werden, dass bei der Erstattung einer Strafanzeige 

oder Hilferuf ein inkompetenter Beamter auftauchen wird.  
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7.3.2 Integrationsprozess; Beamten mit Defiziten. Die Polizeibeamten mit 

sozialen, mit psychisch-emotionalen und moralischen Defiziten sollen eine Chance 

erhalten. Es ist demnach notwendig, dass die Polizisten für die Nöte und Bedürfnisse 

von Menschen mit Migrationshintergrund sensibilisiert werden, sie berücksichtigen 

und neue Handlungsvarianten erlernen. Sie sind diejenigen die Gesellschaft und ihre 

Bürger beschützen sollen, unabhängig welcher Herkunft. Für Erinnerung; Der 

Amtseid eines Polizisten lautet: „…und das Recht achten und verteidigen und 

Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.“ 

Ich bin davon überzeugt, dass sie es schaffen werden bzw. können. 

7.3.3 Beamten mit unveränderbaren Defiziten. Dringende Empfehlung. Die 

Polizeibeamten mit unveränderbaren Eigenschaften, die diesen Beruf nicht gewachsen 

sind und diese Tätigkeit nichts für sie ist, ja dann ist es vielleicht besser, wenn diese 

eher aus verständlichen Gründen weit weg von Menschen positioniert werden. 

Methodisch bekäme man das Problem schon in den Griff (Siehe Abbildung 7.3); 

Solche Leute sollen direkt in den Innendienst versetzt werden und einen Schreibtisch 

bewachen. 

7.3.4 Beamten mit massiven Fehlverhalten und klaren rassistischen 
Einstellungen. So geht das aber weiter nicht! Die Beamten, die den Menschen 

geschadet haben oder wenn sie durch ein schweres Dienstvergehen das Vertrauen der 

Allgemeinheit in die pflichtgemäße Amtsführung endgültig verloren haben, müssen 

eigentlich aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden.  

Aber wir wissen, dass die Realität sieht anders aus. Meistens werden Beamte nur 

verwarnt oder mit einer lächerlich geringen Geldbuße bestraft. Sogar Prügel- bzw. 

Folterbeamte bekommen oft ihre zweite Chance [73]. Am besten wäre, wenn sie 

irgendwo woanders beschäftigt werden. In einer anderen Polizeiinspektion, natürlich 

in Bereichen ohne Parteiverkehr, wo sie absolut keinen Bürgerkontakt haben. Dort 

würden sie sich nicht mit minderwertigen Menschen wie z. B. mit mir herumärgern 

müssen. 

Wir sind allerdings besonders stark betroffen und es gibt für uns keine andere 

Alternative für uns. Zurzeit ist es einfach ein Desaster was diese Truppe von sich gibt. 

Bitte nicht falsch verstehen: Es handelt sich nicht um Rache, es handelt sich auch nicht 

um eine Gerechtigkeit oder was auch immer. Es ist ganz einfach: So lange die 

Polizisten wie z. B. der rassistische Beamte „Mediator“ in der PI 25 tätig werden, so 

lange ist die PI 25 für uns eine absolute No-go-Area. Wir bekamen eine Situation wie 

in den USA oder West-Ukraine, wo man Angst haben muss, die Polizei zu rufen. Sein 

Hass macht uns Angst mit ihm in diesem Land zu leben. 

Mit dem harten Kern werden Gesprächsversuche sowieso aussichtslos. In einem 

solchen Klima ist auch der offensive Umgang mit Diskriminierungsvorwürfen 

unmöglich. Volksgenossen, die nur Gewalt und Unterdrückung als 
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Problemlösungsmittel sehen, können weder mit Argumenten noch mit Konzepten 

überzeugt werden. Sie lehnten uns, aber auch das demokratische System ab.   

Was soll man denn sonst mit einem Polizeibeamten machen, der sich so verhält wie 

geschildert, der aufgrund seines Rassismus menschenverachtend ist oder sich 

gemeinschaftsschädigend verhält? Anders gefragt: Hat jemand vielleicht eine bessere 

Idee? Oder muss man sowas aushalten können und irgendwie damit klarkommen? 

Darf man überhaupt etwas sagen oder schreiben? Gerade deswegen sind wir aber auch 

der Ansicht, dass die Existenz dieser „inoffiziellen“ Ressentiments endlich anerkannt 

und offen ausgesprochen werden sollten. Die alten Rezepte z. B. aus dem Weg zu 

gehen, scheinen uns da offensichtlich eben nicht zu funktionieren. 

Nur so kann man gezielt dagegen vorgehen. 

Um die Sachlage etwas prägnanter und vielleicht unbequem deutlich auszudrücken: Es 

ist wenig sinnvoll, darauf zu hoffen, dass die PI 25 sich schon selbst helfen wird. Wir 

sind nicht so blöd. Wirklich ändern kann man nur etwas, wenn man die Probleme 

benennt. Ehrlichkeit muss erlaubt sein. Alles andere kommt nicht gut an und bewirkt 

das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Oder soll das nicht veröffentlicht 

werden? Dann muss man sich dauern treten, schlagen und bespucken lassen.  

Es wird sich auch nichts ändern, so lange die handelnden Beamten nicht zumindest in solchen 

Extremfällen eine gewisse Verantwortung übernehmen müssen und in letzter Konsequenz 

auch mit ihrer eigenen beruflichen Existenz haften.  

 

7.4 Neuer Chef bei der PI 25. Die Polizeiinspektion 25 Trudering/Riem hat einen neuen 

Leiter: Seit Anfang August 2015 ist er für die Polizeiarbeit im 15. Stadtbezirk zuständig [58]. 

Mit dem institutionellen Rassismus bei der PI 25 (insb. 2011-2013) hat er absolut nichts zu 

tun. Allerdings erwarten wir von ihm, dass er zu mindestens bereits kritische Situation weiter 

nicht verschärfen wird. 
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