Godesberger Treff: Wie sicher
ist unsere Stadt?

Eigentlich gab es
sie offiziell ja bisher gar nicht, die migrantische
Jugendgewalt, die wir früher merkwürdigerweise trotz
Multikulti nicht hatten und jetzt tolerant übersehen sollen,
weil wir ja keine Rassisten und außerdem selber schuld an
diesem Phänomen sind. Jetzt aber haben die SilvesterTaharrushs und der Mord an Niklas P. das Fass zum Überlaufen
gebracht: Die einheimischen Opferlämmer wollen nicht mehr
länger schweigen und fühlen sich jetzt legitimiert, endlich
lautstark ein hartes Durchgreifen von Politik, Polizei und
Justiz zu fordern. Eilfertig organisieren die politischen
Komplettversager daher jetzt zahlreiche Veranstaltungen (u.a.
Runde Tische, Reihe Godesberger Treff, Justiz konkret) zum
Thema Jugendkriminalität. Auf Einladung des General-Anzeigers
(GA) fand am 4. Juli 2016 im Pfarrzentrum St. Marien ein

weiterer „Godesberger Treff“ statt.
(Von Verena B., Bonn)
Gekommen waren mehr als 100 sehr erzürnte Bürger, weit
überwiegend die 50 Plus-Generation, um die Verantwortlichen
zur Rede zu stellen und ihnen lauthals den Marsch zu blasen.
Das Podium war hochkarätig besetzt (v.li.): Selbstverständlich
war der Vorzeige-Dechant und Antifa-Unterstützer Wolfgang
Picken anwesend, neben ihm die Polizeipräsidentin Ursula
Brohl-Sowa (parteilos, den Grünen nahe stehend), ferner
Sebastian Fiedler, stellvertretender Bundesvorsitzender und
Landesvorsitzender NRW beim Bund Deutscher Kriminalbeamter,
der aus organisatorischen Gründen mit einiger Verspätung
eintraf, der überwiegend systemkonforme GA-Chefredakteur Dr.
Helge Matthiesen, der es „mutig“ findet, dass das Thema jetzt
in Bad Godesberg angesprochen wird, Gerd Landsberg,
Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes,
sowie der OB und Antifa-Anhänger Ashok Sridharan (CDU) mit den
indischen Wurzeln. Von den Lokal-Politikern war, soweit
ersichtlich, lediglich der CDU-Fraktionsvorsitzende Philipp
Lerch als stiller Beobachter gekommen.
Eine erschütternde Bilanz
Zunächst berichtete Antonia Wachendorff, Schulsprecherin der
Otto-Kühne-Schule, über ihre täglichen Erfahrungen.
Grundsätzlich gingen die Schülerinnen und Schüler aus Angst
vor Übergriffen nur noch in Gruppen durch Bad Godesberg.
Bedrohungen mit Messern, Anfassen und Beschimpfungen der
Mädchen kämen häufig vor. Ab der Mittelstufe würden
Selbstverteidigungskurse für Mädchen angeboten. Viele Mädchen
hätten Pfefferspray dabei. Es könne aber doch nicht sein, dass
man sich bewaffnen muss, um sich abends sicher zu fühlen.
Angsträume seien der Kurpark, die Rheinallee, die Bonner
(Salafisten) – und die Koblenzer (Fathi)-Straße (die dortige
DITIB-Moschee ist nach dem Christenmörder Fathi benannt).

Anzeigen würden nicht erstattet, da dies sinnlos erscheine.
Das führe dann natürlich zu „Grauzonen“ in den Statistiken.
Brohl-Sowa riet dringend dazu, mutig alles anzuzeigen, da in
den Statistiken nur das erfasst werden könne, was angezeigt
wird. Außerdem böte auch die Polizei Selbstverteidigungskurse
für junge Frauen an.
Dann wurde Wolf Kuster, Leiter der Initiative „Go respect“
gefragt, ob sich seit den 14 Jahren des Bestehens der
Initiative etwas im Stadtbezirk verändert habe. Bezüglich der
Gewaltkriminalität der Jugendlichen habe sich nichts geändert.
Niklas P. sei selbstverständlich kein Einzelfall, er hätte
auch vor 14 Jahren passieren können. Geändert habe sich
hingegen das Verhalten der Bürger, die immer lauter
protestieren. Eine Kriminalitätsstatistik sei nicht das
geeignete Instrument, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu
messen,
denn
auch
eine
angeblich
rückläufige
Gewaltkriminalität bedeute, dass immer noch viel zu viel
Gewalt zu verzeichnen sei. Er sei außerdem sicher, dass die
Dunkelziffer der tätlichen und sexuellen Übergriffe sehr hoch
sei. Es würden mehr Polizisten, bessere Ausleuchtung der
Gefahrenzonen und Überwachungskameras benötigt, und die Justiz
solle zu härteren Strafen kommen, aber auch dann könne niemand
garantieren, dass dadurch Gewalt gänzlich ausgeschlossen
werden könne.
Woher kommt die Gewalt und was kann man dagegen tun?
Woher die Gewalt kommt, wissen nur Allah und die Imame (das
wurde natürlich nicht laut gesagt)! Der humanitäre Pfarrer
Picken beanstandete, dass in den Kitas und Schulen zu wenig
präventiv gearbeitet und an Personal gespart werde. Dem
widersprach Landsberg: Der Staat könne nicht alles leisten,
Kitas und Schulen nicht die Familien ersetzen, die wieder
aktiviert werden müssten. Zu den Elternsprechtagen kämen
gerade diejenigen Familien nicht, die es am nötigsten hätten.
(Welche das wohl sein mögen?). In Schweden müssen Eltern ein
Bußgeld zahlen, wenn sie nicht zu den Sprechtagen kommen.

Bezüglich der brutalen und besonders hohen Bandenkriminalität
wies Brohl-Sowa beschwichtigend darauf hin, dass man im Jahr
2012 erfolgreich gegen die „Black Jackets“ und 2015 gegen die
„Rabiata“ angegangen sei. Katastrophal ist es natürlich auch,
dass der Sparminister 10.000 Polizistenstellen abgebaut hat,
die jetzt dringend benötigt werden.
Pfarrer Picken, der alle Menschen, besonders aber Männer
liebt, nutzte die Gunst der Stunde, um flugs ein bisschen
Werbung für seine islamkriechende Kirche zu machen, aus der
immer mehr Menschen austreten. Angesichts der MissbrauchSkandale in der katholischen Kirche müssen jetzt die
Jugendleiter entsprechende Schulungen machen, und es gebe
Ombudsleute, die sich in Schulen und Jugendeinrichtungen darum
kümmern, dass kein sexueller Missbrauch mehr an Kindern und
Jugendlichen stattfindet. Außerdem plädierte er dafür, dass
mehr Sozialarbeiter eingestellt werden müssten, die sich um
die armen kriminellen Jugendlichen kümmern sollen. Herr
Landsberg lachte sich kaputt und fragte, woher die Stadt denn
auch dafür noch das Geld nehmen solle, wo sie doch bereits in
Milliardenhöhe verschuldet sei. (In den Jahren 1982 bis 2002
haben sich die Schulden der Stadt Bonn auf 880 Millionen Euro
verdoppelt. Ende September 2014 lagen die Schulden der
einstigen Hauptstadt bei knapp 1,675 Milliarden Euro. Die
Gesamtverschuldung der Stadt Bonn wird bis 2020 auf mehr als
2,1 Milliarden Euro steigen, weil Deutschland ein reiches Land
ist, aber wir schaffen das, weil wir sämtliche Steuern,
Versicherungen und Krankenkassenbeiträge erhöhen, Schulen,
Straßen und Brücken verrotten lassen, Schwimmbäder und Theater
schließen, den Arbeitssklaven Hungerlöhne zahlen und dafür
sorgen, dass Sparen auch nichts mehr hilft, weil es nur
„historische“ Zinsen (Werbung der deutschen Bank), also NullProzent-Zinsen gibt und das Ersparte immer weniger wert ist.
Was Landsberg, wohlweislich nicht sagte: Er hat sich dafür
ausgesprochen, mehr Flüchtlinge als Polizisten im öffentlichen
Dienst anzustellen – sein Beitrag zum Wohl der Asylbetrüger

und zum erfolgreichen Bevölkerungsaustausch!
Als Sebastian Fiedler eintraf, der in den volkserziehenden
Quasselshows des Staatsfernsehens immer erfrischend deutlich
und politisch inkorrekt klare Kante zeigt, wurde er weder
begrüßt noch zu einem Redebeitrag aufgefordert, warum, kann
man sich denken. Die wenigen Sätze, die er gnädigerweise dann
doch noch sprechen durfte, hatten es dafür in sich.
Die Stadt bekommt also mehr Polizisten und Ordnungsleute, die
Gefahrenzonen werden besser beleuchtet und die Büsche
gestutzt. Wenn möglich, sollen Überwachungskameras angebracht
werden. Folgendes wurde nicht gesagt, soll aber hier erwähnt
werden: Jetzt werden junge Straftäter stärker beobachtet. 15
polizeibekannte Jugendliche haben in den vergangenen Wochen
Post bekommen: Drei Monate lang müssen sie sich zu bestimmten
Zeiten von den bekannten Brennpunkten fernhalten, dann können
sie weitermachen.
Picken schlug vor, dass die neuralgischen Zonen (Polizei: „Es
gibt keine No-Go-Areas in Bonn, nur Stadtteile in die man
besser nicht gehen sollte.“) definiert werden sollten. Fiedler
wies darauf hin, dass die Politik immer erst reagiere, wenn so
gravierende Dinge wie der Silvester-Taharrush oder der Mord an
Niklas passieren. Bisher gar nicht angesprochen habe man die
Probleme mit den „Flüchtlingen“. Da es keine Probleme mit
Flüchtlingen zu geben hat, wurde darüber auch nur ein bisschen
gesprochen.
Diskussion
Die Bürger fürchten den Niedergang des früher schwer bewachten
Diplomatenviertels von Bonn, das sich durch den Zuzug von
immer mehr Arabern und Nordafrikanern zur Angst-Zone für
Einheimische entwickelt hat.
Eine Dame fragte erzürnt, wie es sein könne, dass jugendliche
Intensivtäter frei herumlaufen und nicht bestraft werden,
während man z.B. bei geringfügigen Verkehrsdelikten sofort

bestraft werde, und ob sich auch die Moscheegemeinden an den
Bürgergesprächen beteiligen. Der OB antwortete, man werde die
Muslime einladen. Hier log er, denn die Moscheegemeinden
wurden bereits zu den Veranstaltungen eingeladen, die
Herrenmenschen kamen aber natürlich nicht.
Angesprochen wurde auch der aktuelle Fall, wonach kürzlich ein
12-Jähriger von zwei Jugendlichen, einer von ihnen ein 15jähriger polizeibekannter Marokkaner, festgehalten, mit einem
Messer bedroht und kurzfristig eingesperrt wurde. Die
Jugendlichen wollen Geld von ihm erpressen. Als sie den Jungen
laufen ließen, um das Geld zu beschaffen, informierte dieser
seinen Vater, der sofort zur Polizei ging und Anzeige
erstattete. Danach bedrohte der Marokkaner auch den Vater. Das
Haus der Familie wird nun von einem Sicherheitsdienst
überwacht und der Junge wird morgens unter Aufsicht mit dem
Auto zur Schule gefahren. Die Familie will jetzt wegziehen,
so, wie es zahlreiche andere Godesberger inzwischen auch getan
haben, denen die Stadt inzwischen zu bunt geworden ist. Durch
den Zuzug vieler Immigrantenfamilien mit schönen Kopftüchern,
Hidschabs, Vollschleiern mit Sehschlitzen, Nachthemden und
Häkelmützchen wird dieses Defizit aber locker ausgeglichen:
Bad Godesberg hat zum Glück kein demografisches Problem!
Ein Herr stellte fest, dass die zugesagte polizeiliche
Überwachung des Kurparks nicht stattfinde und die Polizei
lüge, wenn sie das behaupte. Eine Spanierin, die in der
Flüchtlingshilfe tätig ist, monierte einerseits, dass sie sich
als katholische Frau im luftigen Sommerkleid beim
Stadtspaziergang mit ihrer Familie und wenn sie gar ihrem Mann
einen Kuss gebe, an manchen Tagen mit ihrem Glauben und ihrer
Lebensart in der Minderheit fühle. Andererseits lobte sie den
multikulturellen Charakter des Stadtbezirks mit seinem hohen
Anteil an Migranten, Flüchtlingen und Medizintouristen und
kritisierte empört den „rechtsradikalen Aufmarsch der
Identitären“, der vor kurzem am Von-Groote-Platz stattgefunden
habe.

Der OB meinte lapidar, dass sei eben so in einem freien Land,
man bemühe sich aber, preiswerten Wohnraum zu schaffen, um die
Invasoren besser verteilen zu können. Die Bürger sollten eben
selber öfter in die Innenstadt kommen, dann würde sich auch
das öffentliche Erscheinungsbild ändern – ein sehr guter Tipp,
dem alle gerne folgen werden, wenn auch ihnen ein persönlicher
Bodyguard oder ein Kampfhund zur Verfügung gestellt wird.
Ein Herr ärgerte sich über die zunehmende Ausschilderung von
Geschäften ausschließlich in arabischer Sprache, arabische
Geschäftsleute, die kein Deutsch verstehen und die Flyer für
die Medizintouristen, die es auch nur auf Arabisch gebe und
nach dem Ramadan gebe es auch wieder nur Lärm. Auf den ersten
Teil der Frage ging der OB nicht ein, von den Flyern wusste er
nichts. Ein Ex-Strafrichter aus Berlin-Moabit betonte, dass
zeitnahe Verfahren und ein paar Wochen Knast bei kriminellen
Jugendlichen sehr wohl eine äußerst positive Wirkung hätten.
In der Diskussion thematisierten einige Besucher dann doch
noch den laut GA „vermeintlichen“ hohen Anteil von Straftätern
aus Zuwandererfamilien. Offizielle Zahlen, die das belegen
würden, gäbe es jedoch nicht. Ein Besucher meinte, dass es den
Parteien an Mut fehle, die richtigen Fragen zu stellen.
Fehlende Aufklärung führe zu Gerüchten. Diese Ansicht vertrat
auch Fiedler, der darauf hinwies, dass die Probleme seit
langem bekannt seien und die Politiker die Sorgen der Bürger
ernst nehmen müssen. Die Probleme mit „Flüchtlingen“ habe man
bisher nicht angesprochen.
Als sich die Diskussion mit dem Publikum zuspitzte, wurde es
dem Herrn Chefredakteur zu ungemütlich und er meinte, dass man
nun langsam zum Schluss kommen müsse, da der OB noch einen
wichtigen Termin habe. Das stimmte aber nicht, denn der gütige
OB sagte, er hätte noch Zeit.
Eine Besucherin teilte mit, dass einige Bekannte schon ihre
Theater-Abos gekündigt hätten oder nicht mehr zu den
Vorstellungen gingen, weil sie Angst vor dem Heimweg hätten.

Auch hier solle die Polizei für entsprechenden Schutz sorgen.
Ein Kampfsporttrainer aus der hochkriminellen MoslemSalafisten-Enklave Tannenbusch berichtete, dass sein Training
mit problematischen Jugendlichen äußert erfolgreich sei, da
die jungen Männer sehr gut auf die „Hau drauf“-Therapie
reagieren, bei der sie Aggressionen abbauen können und
Erfolgserlebnisse haben.
Dann war das Treffen, dem noch viele weitere folgen sollen, zu
Ende. Ein mir bekannter Herr rauschte an mir vorbei und sagte
wütend: „Die haben schon wieder nicht über das gesprochen, was
uns interessiert und was wirklich wichtig ist.“

