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„Wir gehen davon aus, dass mindestens sechs Kollegen, wenn nicht eher an die zehn, laufend 

Informationslinien in das Milieu arabischer Clans haben und pflegen“, sagte Thomas 

Wüppesahl, selbst Kriminalbeamter. 

Quelle: WELT - https://www.welt.de/politik/deutschland/article189207995/Berlin-Polizisten-

kooperieren-angeblich-mit-arabischen-Grossfamilien.html  

 

Sind Polizisten in die kriminellen Machenschaften von Familienclans verwickelt? Der 

Bundessprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer PolizistInnen sagt ja. Er geht von 

„mindestens sechs Kollegen“ aus. 
 

 

Die Bekämpfung der Clankriminalität konzentrierte sich bisher vor allem auf arabische 
Großfamilien. Erst Mitte Januar verhaftete die Polizei die Brüder Arafat und Yasser Abou-
Chaker vorübergehend. Sie stehen im Verdacht, Pläne zur Entführung der Kinder des Rappers 
Bushido geschmiedet zu haben. Für die Fahnder ist es schwer, die Strukturen der Clans zu 
erkennen, und nahezu unmöglich, verdeckte Ermittler einzuschleusen. 

Nun ist ein weiteres Problem publik geworden: Berliner Polizisten sollen im Kontakt zu 
Mitgliedern arabischer Familienclans stehen und diese mit Informationen versorgen. 

Der Bundessprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer PolizistInnen, Thomas 
Wüppesahl, sagte am Donnerstagabend in der „Abendschau“ des RBB: „Wir gehen nach 
unseren Erkenntnissen davon aus, dass mindestens sechs Kollegen, wenn nicht eher an die 
zehn, laufend diese Informationslinien in das Milieu der arabischen Clans haben und pflegen.“ 

  
Thomas Wüppesahl sieht eine Verbindung zwischen einzelnen Polizisten und Clanmitgliedern 
Quelle: pa/dpa/dpaweb/Db Michael Rauhe 

Die familiären Beziehungen seien da „bedeutsamer als die des Rechtsstaates“. Dies gelte auch 
für viele „Biodeutsche“, so Wüppesahl. Einschränkend bemerkte er, dass die entsprechenden 
Polizisten nicht immer sofort an die für sie wichtigen Informationen herankämen. „Es fliegt ja auch 
nicht jede Durchsuchung oder Razzia oder Festnahme vorher auf.“ 

Insgesamt sieht Wüppesahl die Berliner Polizei aber sehr kritisch. Er hat 30 Jahre lang selbst als 
Polizist gearbeitet und spricht von „Generalrenovierung“. Das liege auch an der Ausbildung und 
der Personalauswahl. Dort wären die Anforderungen massiv heruntergeschraubt worden. „Viele 
derjenigen, die jetzt zu Polizeibeamten und -beamtinnen ausgebildet werden, wären vor 20 oder 
30 Jahren nicht angenommen worden.“ 

Lesen Sie auch 
  
Kriminalität 
Wie bricht man die Macht der Clans? 
Lesen Sie auch 
  
Großfamilien-Kriminalität 
„Clans fordern den Rechtsstaat auf offener Straße heraus“ 
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An der Polizeiakademie sind rund 2500 junge Nachwuchspolizisten. Seit Herbst 2017 wurden 
allerdings verschiedene Probleme bekannt: zu wenig Lehrer, zu häufiger Unterrichtsausfall, zu 
geringe Disziplin und teilweise schlechte Deutschkenntnisse bei manchen Schülern. Zuletzt fuhr 
ein Polizei-Azubi angetrunken und ohne Führerschein mit einem unversicherten Auto durch 
Berlin. 

Umstrukturierung der Polizei geplant 

Am Mittwoch hatte Polizeipräsidentin Barbara Slowik zusammen mit Innensenator Andreas 
Geisel (SPD) erste Punkte einer groß angelegten Umstrukturierung der Berliner Polizei 
vorgestellt. Unter anderem soll wieder eine Landespolizeidirektion unterhalb des Stabes der 
Polizei eingeführt werden. 

Sichtbar soll außerdem eine sogenannte Brennpunkteinheit an besonders kriminalitätsbelasteten 
Orten sein. Die Präsenz könne damit verdreifacht werden, kündigte Slowik an. Die neue Truppe 
solle den Bürgern mehr Sicherheit bringen, unterstrich auch der Senator. 

„Es hat sich eine Parallelgesellschaft entwickelt“ 

Deutschland will härter gegen kriminelle Clans vorgehen. Das Ruhrgebiet, Berlin und Bremen 
gelten als Hochburgen. Das Problem wurde über Jahre unterschätzt. Das rächt sich jetzt. 

Quelle: WELT/ Andreas Büttner 

 

Und die Berliner Morgenpost: 

Berliner Polizei von Clans unterwandert? Staatsanwaltschaft ... 
 

www.morgenpost.de › berlin › article216502443 › Polize... 
 

 
23.02.2019 - 23.02.2019, 13:28 ... Mindestens sechs Berliner Polizisten würden mit Clans ... Die 
Behauptung der Unterwanderung stammt von Thomas Wüppesahl, der ... in das Milieu 
der arabischen Clans haben und pflegen“, sagte Wüppesahl dem ... Wirtschaft, Kultur und Sport - 
aus Berlin, Deutschland und der Welt. 

Berliner Polizei von Clans unterwandert? 
Staatsanwaltschaft ermittelt 
Schwere Vorwürfe 

Im RBB hat ein Hamburger Ex-Polizist über die Unterwanderung der Berliner Polizei durch 
kriminelle Clans berichtet. Es wird ermittelt. 

23.02.2019, 13:28 
Alexander Dinger 

Berlin. Im RBB-Fernsehen hat am Donnerstag ein Hamburger Ex-Polizist und Ex-
Bundestagsabgeordneter (Grüne) über die Unterwanderung der Berliner Polizei berichtet. 
Mindestens sechs Berliner Polizisten würden mit Clans zusammenarbeiten, sagte er dem 
Rundfunk Berlin-Brandenburg. 

Fehler! Es wurde kein Dateiname angegeben. 
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Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost bestätigte die Staatsanwaltschaft nun, dass man von 
Amtswegen Ermittlungen eingeleitet habe. Bei so schweren Anschuldigungen sei das ein 
normaler Vorgang, hieß es. 

Die Behauptung der Unterwanderung stammt von Thomas Wüppesahl, der mehrere Jahrzehnte 
bis zu seiner Entlassung bei der Polizei arbeitete und jetzt noch Bundesvorsitzender des Vereins 
„Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten“ ist. 

„Wir gehen nach unseren Erkenntnissen davon aus, dass mindestens sechs Kollegen, wenn 
nicht eher an die zehn, laufend diese Informationslinien in das Milieu der arabischen Clans haben 
und pflegen“, sagte Wüppesahl dem RBB am Donnerstagabend in der Abendshow. 

„Mindestens sechs“ Polizisten 

Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost bestätigte Wüppesahl am Freitag erneut, dass sein 
Verein Erkenntnisse habe, dass „mindestens sechs“ Polizisten mit kriminellen Großfamilien 
zusammenarbeiten würden. 

Ob in diesen sechs Fällen bereits bekannte Fälle enthalten seien, konnte Wüppesahl nicht 
sagen. Das müsse er erst noch recherchieren, erklärte er. Den Behörden seien aber alle 
Informationen bekannt. 

In der Vergangenheit waren in Berlin mehrere Fälle ans Licht gekommen, in denen Polizisten in 
kriminelle Machenschaften zumindest verstrickt waren oder verstrickt gewesen sein sollen. 

Ende Dezember war etwa ein Polizist festgenommen worden, weil er Autoschieber mit 
Verbindungen ins Clanmilieu über polizeiliche Maßnahmen informiert und vor Durchsuchungen 
gewarnt haben soll. Wenige Monate zuvor war ein anderer Polizist in Wedding festgenommen 
worden, weil er Drogenrazzien gegen Geld verraten haben soll. 

Innerhalb der Polizei war man über die Aussagen von Ex-Polizist Wüppesahl dennoch 
verwundert. 

Schriftliche Vorladung für Hamburger 

Der Hamburger soll nun eine schriftliche Vorladung bekommen. Dann könne er seine Vorwürfe 
beim Landeskriminalamt (LKA) konkretisieren. Wüppesahl bestätigte der Berliner Morgenpost, 
dass die Berliner Polizei ihn bereits kontaktiert habe. 

Nach Informationen dieser Zeitung prüft die Behörde, sollten sich die Vorwürfe als völlig aus der 
Luft gegriffen erweisen, einen Medienanwalt einzuschalten. Im Raum steht der Vorwurf der 
Verleumdung. 

Unter Polizisten sieht man den Fall zwiespältig. Es sei bekannt, dass es immer wieder schwarze 
Schafe gebe, die mit Kriminellen zusammenarbeiten würden. Das sei aber keine neue Erkenntnis 
und würde hart bestraft. 

Wüppesahl selbst war aus dem Polizeidienst entlassen worden. Er war im Jahr 2005 zu wegen 
Beteiligung an einem versuchten Mord in Tateinheit mit versuchtem Raub mit Todesfolge 
verurteilt worden. Der damals 52 Jahre alte Ex-Kriminalbeamte konnte nach die 
Justizvollzugsanstalt Tegel in Berlin allerdings vorzeitig verlassen. Er war zuvor in die Hauptstadt 
verlegt worden, weil er in Billwerder von Mithäftlingen verprügelt worden war. 

Wüppesahl zog mit einer Klage gegen seine Verurteilung bis vor den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte, wo der Antrag allerdings abgewiesen worden war. 
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Einige Polizisten in Berlin sollen laut dem Bundessprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kritischer PolizistInnen, Thomas Wüppesahl, Kontakt zu Mitgliedern arabischer Familienclans 
haben und diese mit Informationen versorgen. „Wir gehen nach unseren Erkenntnissen davon 
aus, dass mindestens sechs Kollegen, wenn nicht eher an die zehn laufend diese 
Informationslinien in das Milieu der arabischen Clans haben und pflegen“, so Wüppesahl 
gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). 

Es gebe Informationslinien für die Mitglieder arabischer Clans, sagte Wüppesahl. Die familiären 
Beziehungen seien da "bedeutsamer als die des Rechtsstaates." Dies gelte allerdings auch für 
viele "Bio-Deutsche", so Wüppesahl. Einschränkend bemerkte der Bundessprecher der 
Kritischen PolizistInnen allerdings, dass die entsprechenden Polizisten nicht immer sofort an die 
für sie wichtigen Informationen herankämen. „Es fliegt ja auch nicht jede Durchsuchung oder 
Razzia oder Festnahme vorher auf.“ 

Insgesamt stuft Wüppesahl die Berliner Polizei sehr kritisch ein. Er hat 30 Jahre lang selbst als 
Polizist gearbeitet. „Der Zustand der Berliner Polizei bedarf einer Generalrenovierung“, so 
Wüppesahl. Das liege auch an der Ausbildung und der Personalauswahl. Dort wären die 
Anforderungen massiv heruntergeschraubt worden. „Viele derjenigen, die jetzt zu Polizeibeamten 
und -beamtinnen ausgebildet werden, wären vor 20 oder 30 Jahren nicht angenommen worden.“ 
Dies würden Bürger am eigenen Leib merken. (kron/ots) 
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