"GEFÜHL" UND FAKTEN

Pforzheim:
Gestiegene
Kriminalität – Propaganda und
Wirklichkeit
Von PI-PFORZHEIM | Deutschland hat sich verändert. Seit die
Kanzlerin im Herbst 2015 die Grenzen für alle und jeden
öffnete, hat ein unglaublicher Kriminalität-Tsunami
Deutschland überrollt. Jeder, der die lokalen Nachrichten
seiner örtlichen Tageszeitung aufmerksam liest, kann das
bestätigen. Noch niemals in der jungen Geschichte der
Bundesrepublik
gab
es
so
viele
Raubüberfälle,
Vergewaltigungen, Messerattacken und andere Kapitalverbrechen
wie gerade jetzt.
Dabei werde nach mündlicher Auskunft des leitenden Redakteurs
der örtlichen Tageszeitung, der nicht namentlich genannt
werden will, nur ein Teil aller Verbrechen von der Polizei an
die Presse weitergeleitet. Er schätze die Dunkelziffer der
eigentlichen Kriminalität auf mehr als 60 Prozent. Die
Polizeibehörden würden seine Zeitung nur noch obligatorisch
und äußerst bruchstückhaft über kriminelle Taten informieren.
Auskunft gebe es von der Polizei nur noch nach ausdrücklicher
Nachfrage zu einem konkreten der Redaktion bekannten
Vorgangs. Der Redakteur bat darum bei weiteren mir bekannten

Polizeieinsätzen in der Innenstadt die Redaktion doch
telefonisch zu benachrichtigten. Nur so könne man die
Vorkommnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Selbst Politiker der Kartellparteien haben es zwischenzeitlich
schon bemerkt. Die Kriminalität ist deutlich gestiegen.
Wahrscheinlich wurden sie von ihren Wähler persönlich darauf
angesprochen. Und tatsächlich ist da was dran. Pforzheim ist
oder war eigentlich eine beschauliche Großstadt am Rande des
Schwarzwaldes zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Es gab hier
eine für Städte dieser Größe typische eigentlich niedrige
Kriminalität. Die beschränkte sich vor 2015 auf ein paar ganz
wenige Raubüberfälle oder ein bis zwei Tankstellenüberfälle im
Jahr.
Aber seit 2016/2017 gibt es in Pforzheim vermehrt Kriminalität
und seit Jahresanfang 2018 gefühlt fast täglich brutalste
Raubüberfälle auf meist Einheimische. Erstaunlicherweise nicht
zu nächtlichen Unzeiten an dunklen Orten. Es werden z.B.
unbescholtene Einheimische mitten in der Innenstadt auf dem
Weg zur Arbeitsstätte auf offener Straße überfallen und
ausgeraubt. Wenig erstaunlich sind die Täterbeschreibungen,
die da typischerweise fast immer lauten: Südländisches
Aussehen, dunkler Teint, sprachen gebrochen deutsch, usw.
Meist werden die Opfer gleich von einem Täter-Rudel
zusammengeschlagen oder mit Messern bedroht.

Schlechte Sicherheitslage: Alles nur Empfindungen
So

haben

jetzt

CDU-Stadträte

wegen

der

gestiegenen

Kriminalität in Pforzheim beim Polizeipräsidiums Karlsruhe
Auskunft erbeten und wurden von Vizepräsident des
Polizeipräsidiums Karlsruhe, Herrn Franz Semling billig
abgespeist. So meinte Herr Semling, dass die CDU über die
Zahlen der Kriminalitätsstatistik 2017 gar nicht verfügen
könne, da sie anscheinend noch geheim gehalten und erst im
März veröffentlicht werden könnten.
Semling wörtlich weiter: „Die objektive Sicherheitslage in der
Stadt Pforzheim hat sich verbessert“ , es sei eine „nur
empfundenen schlechten Sicherheitslage“. Schuld sei die
Berichterstattung der örtlichen Tageszeitungen. Reale Opfer
dieser „nur empfundenen schlechten Sicherheitslage“ können bei
solchen Aussagen der Sicherheitsbehörden einfach nur ungläubig
den Kopf schütteln. Hier soll wieder mal die Bevölkerung nach
Strich und Faden veralbert und verdummt werden. Gerade die
Asylflutung der Kanzlerin hat Pforzheim extrem zugesetzt.
Pforzheim, mit einem schon 2014 offiziell zugegebenen
Migrationsanteil von 47 Prozent wurde jetzt von meist jungen,
moslemischen und männlichen Einwanderer aus der Dritten Welt
förmlich überrollt.
Die unverfrorene Lüge, dass sich die Sicherheitslage in

Pforzheim seit der großen Asylflutung verbessert hätte, ging
aber selbst der Pforzheimer Zeitung zu weit. Da die Polizei
auf Anordnung von ganz oben keine oder keine richtigen Zahlen
herausrückte, wurde eine Praktikantin der Pforzheimer Zeitung
beauftragt das Zeitungsarchiv zu durchforsten, in der OnlineAusgabe vom 26.1.2018 heisst es:
Die Polizei sagt mit Blick auf ihre Statistik, Pforzheim sei
nicht unsicherer geworden und die Kriminalität gehe zurück.
Das pure Zählen der Polizeimeldungen seit 2013 aber ergibt
deutlich mehr Fälle von Raub und Gewalt auf offener Straße in
Pforzheim. [..]
Denn angesichts der These, dass es unsicherer geworden sei
auf den Straßen der Stadt, und einer Online-Petition der
örtlichen CDU hatte sich die Spitze des derzeit noch
zuständigen Polizeipräsidiums Karlsruhe nach Pforzheim bemüht
und diese Aussage anhand ihrer Statistik ins Reich der Fabeln
verwiesen: Das sei allenfalls gefühlte Sicherheit, in
Wahrheit nehme die Kriminalität ab, und zwar auch und gerade
die spezielle der Gewalt- und Raubdelikte auf offener Straße.
Das mag sein, aber es ist wohl eine Frage, was da gezählt
wird. So kann beispielsweise ein Rückgang illegaler Graffiti
oder
des
Straßendiebstahls
dieses
Gesamtergebnis
herbeiführen. Fest steht: Die Zahl der in den Medien
gemeldeten Fälle von Raub und Gewalttaten auf offener Straße
im Stadtgebiet Pforzheim ist im Fünfjahresvergleich des
jeweils letzten Quartals auf einem Höchststand angekommen,
und das kann jeder wissen, der über ein Zeitungsarchiv
verfügt…
Die Realität spricht eine andere Sprache als die Propaganda
der schwarz-grünen Regierung in Baden-Württemberg. Pforzheim
hat übrigens weit aus mehr Asyl-Kriminalität, mehr
Messerstechereien und Migranten-Gewalt gegen Einheimische und
Frauen als zum Beispiel das mit der Einwohnerzahl

vergleichbare Cottbus. Allerdings ist die Bevölkerung im
Westdeutschland schon so abgestumpft und politisch
eingeschüchtert, dass hier niemand wegen ein paar
Messerstiche von Asylanten gegen Einheimische auf die Straße
gehen würde.

