Rom:
Anwohner
Flüchtlingsheim an

greifen

In Roms Arbeiterstadtviertel Tor Sapienza reicht es den
Anwohnern. Seit Tagen kocht der Volkszorn. Die Menschen haben
selbst nicht viel und dessen werden sie nun auch noch am
helllichten Tag von „Flüchtlingen“ beraubt. Überfälle sind an
der Tagesordnung, es wird gedroht, gestohlen, geprügelt und im
nahegelegen Park kommt es immer wieder zu sexuellen
Übergriffen. Nach tagelangen Protesten eskalierte die
Situation, die Stadt ergab sich der Wut der Bevölkerung und
evakuierte die Unterkunft.
(Von L.S.Gabriel)
Tor Sapienza ist ein sozialer Schmelztiegel. Die Armut der
autochthonen Bevölkerung trifft auf die gewissenlose Gewalt
und Frustration der ins Land Eingedrungenen. Nachdem die
Anwohner sich schon seit Monaten nicht mehr sicher fühlen
konnten und erst noch friedlich protestierten, griffen sie
nun, von den Behörden im Stich gelassen, zur Selbsthilfe. Die
„Flüchtlinge“ wurden nun ihrerseits auf der Straße
angegriffen. Das trug nicht eben zur Entschärfung der
Situation bei, sondern eskalierte in einem Angriff auf das
Wohnheim. Die wütenden Anwohner versuchten mit Gewalt in das
Gebäude einzudringen und wurden dafür aus den Fenstern mit
Stühlen und anderen Gegenständen beworfen. Die zornigen
Menschen waren nicht mehr zu bremsen, „Neger raus aus der
Stadt!“ und „Rom gehört den Italienern!“ hörte man.

Auch die Polizei wurde mit Steinen beworfen und zum Rückzug
gezwungen. Die Situation drohte den Beamten zu entgleiten, als
versucht wurde, das Gebäude in Brand zu stecken. Am Ende
gelang es der Exekutive aber die Angreifer zu zerstreuen und
erlangte so wieder die Kontrolle. Was blieb waren 14 verletzte
Beamte und der Befehl, das Gebäude aus Sicherheitsgründen zu
räumen. Wohlgemerkt ging es dabei um die Sicherheit der
Räuber, Schläger und Vergewaltiger des Heimes. Hätte sich
schon davor jemand um die Sicherheit der Bevölkerung vor Ort
gekümmert, wäre es wohl nicht so weit gekommen. So wurden 72
Bewohner medienwirksam „vor dem italienischen Mob in
Sicherheit“ gebracht.

Danach folgte, wie könnte es anders sein, eine politische
Schuldzuweisung in Richtung der im rechten Lager angesiedelten
Lega Nord. Sie schüre das negative Klima gegen Ausländer, weil
sich ihre Kampagne gegen die Einwanderungspolitik von
Ministerpräsident Matteo Renzi richte. Lega-Nord-Chef Matteo
Salvini quittierte das mit der Ankündigung einer „AntiAusländer-Kundgebung“ in Rom. Die Medien erklärten die
Anwohner pauschal zu Rassisten.
Am Freitagmittag traf Bürgermeister Ignazio Marino im
Stadtviertel auf die wütenden Anwohner, die es ihm nicht

leicht machten, sich „verständnisvoll“ zu geben. Man empfahl
ihm, doch einmal mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der
Gegend zu fahren.
Euronews schreibt:
„Wir haben hier ohnehin schon viel Kriminalität”, so eine
Anwohnerin, “und jetzt kommt noch die Kriminalität aus dem
Ausland dazu, es reicht. Gewalt und Raub am helllichten Tag,
sie verprügeln unsere Leute, wenn die aus dem Bus
aussteigen.”
Dennoch verteidigte Marino die aufgebrachten Menschen, später
in einem Interview. „Diese Leute sind nicht rassistisch“,
erklärte er, es „sind Bürger, die Ruhe wollen“. Und er
kündigte Maßnahmen zur Verbesserung der Situation an.

Wirklich glaubwürdig scheinen diese Ankündigungen allerdings
nicht, denn solange täglich neue Kriminelle ins Land
eindringen und man diesen ins Land schwappenden Gewalttsunami
nicht stoppt, wird sich nichts verbessern, sondern die Lage
sich immer weiter zuspitzen bis sie in einem Flächenbrand
endet. In Italien ist es mancherorts schon lange fünf nach
zwölf.
Hier ein Videobericht von euronews:

