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von Dirk Jericho

Weil die Berliner Polizei zu 
wenig Bewerber hat, sollen 
gescheiterte Schulabgänger 
mit einer gezielten Ausbil-
dungsvorbereitung für eine 
Polizeiausbildung fit ge-
macht werden.

Die Berufsschulen und Ober-
stufenzentren (OSZ) bieten 
schon länger den Bildungs-
gang der Integrierten Berufs-
ausbildungvorbereitung (IBA). 
Schulabgänger ohne Ausbil-
dung sollen hier in einem Jahr 
fitgemacht werden für eine an-
schließende Ausbildung. Auch 
wer komplett ohne Abschluss 
ist, kann über den IBA-Weg 

neu einfädeln und die Berufs-
bildungsreife (BBR), erweiterte 
Berufsbildungsreife (eBBR) 
oder den Mittleren Schulab-
schluss (MSA) nachholen.

Jetzt können unqualifizierte 
Jugendliche sich erstmals auf 
eine Ausbildung bei der Polizei 
vorbereiten. In Kooperation 
mit der Hans-Litten-Schule 
(OSZ Recht und Wirtschaft) in 
der Danckelmannstraße will 
die Polizei so an dringend be-
nötigten Nachwuchs kommen. 
Am 10. August haben 28 Schü-
ler in der ersten „Polizei-Klasse“ 
ihren IBA-Kurs begonnen, wie 
die Polizei mitteilt. Dabei han-
delt es sich um Schulabgänger, 
die über einen Mittleren Schul-

abschluss oder wenigstens die 
Erweiterte Berufsbildungsreife 
verfügen und bereits einen 
Einstellungstest bei der Polizei 
für den mittleren Dienst hinter 
sich haben – allerdings ohne 
Erfolg. Die neuen Nachschüler 
seien „erstmals knapp geschei-
tert“, heißt es in der Meldung 
von Polizei, Innen- und Bil-
dungsverwaltung.

In dem IBA-Jahr erwartet die 
Teilnehmer des Pilotprojekts 
„Polizei-Klasse“ eine „gezielte 
Ausbildungsvorbereitung mit 
hohem Praxisanteil, um die 
Chancen auf eine zukünftige 
Einstellung bei der Polizei zu 
erhöhen“, heißt es. Mit dem 
neuen Polizei-IBA hätten die 

Jugendlichen die Möglichkeit 
bekommen, ihren Berufs-
wunsch in enger Kooperation 
mit der Polizeiakademie und 
durch Praktika bei der Polizei 
zu festigen. „Damit treten wir 
dem Fachkräftemangel entge-
gen und sorgen dafür, dass Ju-
gendliche eine berufliche Pers-
pektive haben“, sagt Bildungs-
staatssekretärin Beate Stoffers.

Polizeipräsidentin Barbara 
Slowik will mit der Polizei-Klas-
se „junge Menschen frühzeitig 
für die Polizei begeistern und 
die erforderlichen Kompeten-
zen stärken“. Die Nachsitzer 
können in einem Jahr den Auf-
nahmetest wiederholen und 
sollen dann bestehen.
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Nein, es wurde kein
Zusammenhang zwischen
Impfungen und plötzlichem
Kindstod nachgewiesen
In einemArtikel wird be-
hauptet, Impfungenwürden
plötzlichen Kindstod (SIDS)
verursachen. Das sei etwa
von einemGericht und der
amerikanischen Arzneimit-
telbehörde bestätigt wor-
den. Das stimmt so nicht.

In einem Artikel der Schwei-
zer Webseite Legitim.ch wird
behauptet, ein Gericht habe
bestätigt, dass Impfstoffe zu
Fällen von plötzlichem Kinds-
tod beitragen und diese ver-
ursachen könnten. Als an-
geblicher Beweis für diese Be-
hauptungen wird im Text et-
wa der Fall von „J.B.“ erzählt.
Bei den Behauptungen wer-
den jedoch wichtige Details
weggelassen. Es gibt außer-
dem keine wissenschaftlich
belegten Hinweise auf einen
Zusammenhang zwischen
Impfungen und dem plötz-
lichen Kindstod.

Eltern verlangten Ent-
schädigung nach plötz-
lichemKindstod ihres Babys
Bei dem im Artikel genannten
Gerichtsurteil handelt es sich
nicht um ein Urteil aufgrund
einer Klage, sondern eine Ent-
scheidung über Anspruch auf
Entschädigung nach Impfver-
letzungen durch das „Natio-
nal Vaccine Injury Compensa-
tion Program“ in den USA.
Diese wurde im Juli 2017 ge-
fällt. In der Entscheidung
geht es um den Fall von J.B.,
der 2011 im Alter von knapp
fünf Monaten am Sudden In-
fant Death Syndrome (SIDS)
(deutsch: plötzlicher Kinds-
tod) verstorben ist. Er bekam
am Tag vor seinem Tod eine
Mehrfachimpfung. Seine El-
tern reichten im Jahr 2013
Anspruch auf Entschädigung
wegen „Impfverletzungen“
ein. Der gerichtliche Gutach-
ter kam zu dem Schluss, dass
sie wegen genügend Bewei-
sen und Zeugenaussagen ein
Recht auf eine Entschädigung
haben. Aber: „Ich bin nicht zu
dem Schluss gekommen, dass
Impfstoffe ein erhebliches
SIDS-Risiko darstellen. Tat-
sächlich sprechen die Bewei-
se für das Gegenteil. Die gro-
ße Mehrheit der Impfstoff-
empfänger erkrankt nicht an
SIDS.“ Das wird im Text von
Legitim.ch nicht erwähnt.

Den Antragsstellern wurde
eine Entschädigungssumme
von 300 000 US-Dollar zuge-
sprochen. Die Entscheidung
des Gutachters wurde ein
Jahr später in einem Urteil
des United States Court of Fe-
deral Circuit aufgehoben. Der
Gutachter habe bei seiner Ent-
scheidung einen Fehler ge-
macht und andere Entschei-
dungen zum Thema SIDS und

Impfungen nicht in sein Urteil
einfließen lassen, heißt es da-
rin. Auch das wird im Text
von Legitim.ch nicht erwähnt.

Weitere angebliche
Belege imArtikel nicht
aussagekräftig
In dem Artikel ist außerdem
das Foto eines Beipackzettels
einer Kombinationsimpfung
gegen Keuchhusten, Diph-
therie und Tetanus zu sehen.
Auf diesem ist als Nebenwir-
kung „Apnoe“, also Atemstill-
stand vermerkt. Bei Apnoe
und SIDS handelt es sich um
zwei unterschiedliche Krank-
heitsbilder. Forscher untersu-
chen zwar, ob Schlafapnoe
mit dem plötzlichen Kindstod
in Verbindung stehen könnte.
Die Nennung der Nebenwir-
kung Apnoe in einem Bei-
packzettel ist jedoch kein
Hinweis darauf, dass eine
Impfung einen plötzlichen
Kindstod verursacht.

Keine Hinweise für
Zusammenhang zwischen
SIDS und Impfungen
Die Todesursache beim plötz-
lichen Versterben eines Kin-
des kann laut Experten in der
Regel nicht, beziehungsweise
nicht eindeutig geklärt wer-
den. Laut Berufsverband der
Kinder- und Jugendärzte kön-
nen Faktoren wie Rauchen in
der Nähe des Säuglings, das
Schlafen in Bauch- oder Sei-
tenlage oder eine Überhitzung
des Säuglings eine Rolle spie-
len. Tritt einer dieser Faktoren
zeitgleich mit einem anschei-
nend lebensbedrohlichen
Ereignis ein, kann das zum
plötzlichen Kindstod führen.

Eine Sprecherin des Paul-Ehr-
lich-Instituts sagte CORRECTIV,
dass es ganz generell keine
wissenschaftlich belegten
Hinweise für einen Zusam-
menhang des plötzlichen
Kindstodes mit Impfungen
gebe. Auch weitere Studien,
unter anderem vom Robert-
Koch-Institut, sprechen ge-
gen einen Zusammenhang
zwischen SIDS und Impfun-
gen gegen Diphterie, Tetanus
und Keuchhusten (Pertussis).

Fazit:Die Behauptungen im
Artikel von Legitim.ch führen
in die Irre, da der wesentliche
Kontext weggelassen wird.

ln den Anzeigenblättern des BVDA er-
scheint regelmäßig ein Faktencheck des
unabhängigen und gemeinnützigen Re-
cherchezentrums CORRECTIV. Die vielfach
ausgezeichnete Redaktion deckt syste-
matische Missstände auf und überprüft
irreführende Behauptungen in den sozia-
len Medien. Wie Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflussen und wie Sie
sich vor gezielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck
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