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Während in Berlin das Scheibenputzen geduldet und sogar gefördert wird, greift Hamburg hart durch. Deshalb will die CDU das Nerv-Thema Putzkol…

Rubriken

WÄHREND IN BERLIN DAS SCHEIBENPUTZEN GEDULDET UND SOGAR GEFÖRDERT WIRD, GREIFT HAMBURG HA
DURCH. DESHALB WILL DIE CDU DAS NERV-THEMA PUTZKOLONNEN JETZT IM INNENAUSSCHUSS AUF DEN TIS
BRINGEN

Es geht auch anders!
07. Juni 2009 05:30 Uhr, Konstantin Marrach | Aktualisiert 01:59

Sie putzt eine Scheibe, verlangt dann aggressiv gestikulierend Geld. Blaulicht - die Polizei greif
Die rumänische Putzerin flüchtet, wird kurz darauf aber doch festgenommen. Szenen eines
Polizeieinsatzes in Hamburg. Ein Beispiel auch für Berlin?

"Ganz klar ja", sagt Pe te r Trapp (CDU), Inne nausschussvorsitze nde r im Abge ordne te nhaus. "Die Polize i sollte auch in Be rlin stä
ge ge n solche aggre ssive n Pe rsone n vorge he n. De nn die Putze r sind e ine Ge fahr für de n Straße nve rke hr!"Die Hamburge r Auto
habe n offe nsichtlich ge nug von de n ne rvige n Sche ibe nwische rn. Und wähle n imme r öfte r de n Notruf 110, alarmie re n die Polize
in ande re n Städte n gre ife n die Be hörde n hart durch. In Köln und Frankfurt spre che n die Poliziste n in de r Re ge l Platzve rwe ise a
Rom mache n Be amte in Zivil Jagd auf die Rüpe l-Wische r. Und in Ne w York we rde n die Putze r (dort "Sque e ge e Me n" ge nannt) s
fe stge nomme n. Und in Be rlin? "Wir sind auf Hinwe ise ange wie se n, we nn Autofahre r be le idigt ode r ge nötigt we rde n. Dann könn
auch e inschre ite n", sagt e in Polize ispre che r. Das re icht CDU-Inne ne xpe rte Trapp so nicht. Er forde rt: "An Ve rke hrsknote npunk
e twa Kudamm/Ecke Joachimsthale r muss die Polize i ge ne re ll Platzve rwe ise ausspre che n, um die Ve rke hrssiche rhe it zu
ge währle iste n." Morge n will Trapp die Putzkolonne n im Inne nausschuss zum The ma mache n und nach Lösunge n suche n. Kritik
unte rde sse n an Sozialse natorin He idi Knake -We rne r (Linke ) aus de n Re ihe n de r SPD.Ihre Be hörde hatte vorge schlage n, dass d
Roma Ge we rbe sche ine be antrage n solle n. Dann könnte n sie auf Daue r in Be rlin ble ibe n - und Sche ibe n putze n (B.Z. be richte te )
abe r nicht Aufgabe de s Se nats, sich darübe r Ge danke n zu mache n, wie man Aufe nthaltsbe stimmunge n in de r Europäische n Un
übe rliste n könne , attackie rt je tzt SPD-Re chtse xpe rte Fritz Fe lge ntre u die Se natorin.Übrige ns dürfe n die 106 Roma trotz Friste nd
we ite rhin im Spandaue r Asylbe we rbe rhe im ble ibe n. Sie e rhalte n je tzt e rst mal e ine koste nlose Re chtsbe ratung.

Das könnte Sie auch interessieren
Ticker: Arsenal - Bayern München live 1:3
Cham
pions League: Mit 3:1 gewinnt der FC Bayern das Achtel
fi
nal-Hin
s piel gegen Arsenal London. ...mehr

Alles hat ein Ende. Hat der Bachelor...
Angeb
lich soll RTL zwei unter
s chied
liche Final-Ver
s ionen gedreht haben. Der Sender bestreitet dies.

Bache
lor-Kan
d i
d aten: Jetzt wird kassiert
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lor-Kan
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m -Stunden buchen. ...mehr

Im TV ein Lieb
chen, im Leben ein Luder
Von „Berlin – Tag & Nacht"-Stern
chen Anne Wünsche tauchten ein Erotik
film und Nackt
fotos auf. ...mehr
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