„SCHWARZFAHRER“

Landshut: Nigerianer prügelt
auf
Zugbegleiter
und
Polizisten ein
Von MAX THOMA | Wer eine Zugreise tut, der kann was erzählen.
Das war zu Zeiten Ludwig Thomas („Erster Klasse“, „Die
Lokalbahn“) vor einem Jahrhundert so und gilt heute in
besonderem Maße: Es vergeht kaum ein Tag, wo im öffentlichen
Nahverkehr keine Vorfälle mehr stattfinden, welche noch vor
Jahren undenkbar gewesen wären. Man gebe nur „Nigerianer“ und
„Zugbegleiter“ bei google ein (31.000 Treffer in 0,27
Sekunden). „Zug um Zug“ sozusagen schreitet die
unkontrollierte Neuansiedlung archaischer Kulturen im ehemals
sicheren Deutschland voran. 80 Prozent der Zugbegleiter haben
mittlerweile „Angst, wenn sie ihren Job auf einer Schicht
alleine ausüben müssen“. Nicht ganz grundlos:
Am Montag wurden gegen 18.50 Uhr Beamte der Polizeiinspektion
zur Unterstützung der Bundespolizei zum Landshuter Bahnhof
(Niederbayern) gerufen. Ein 27-jähriger Nigerianer hatte einem
Zugbegleiter lediglich „sein Bayernticket“ ausgehändigt, der
Aufforderung, „sich auszuweisen“ wollte er aber nicht
nachkommen. Das Bayernticket ist strikt namensgebunden, da
gerade mit diesen Tickets oft „Schindluder“ auf den

„Schwarzmärkten“ an Bahnhöfen getrieben wird. Vielleicht hat
der noch nicht so sprachgewandte Ehrengast von Systemparteien
und Steuerzahlern auch die Aufforderung „sich auszuweisen“ in
den falschen Hals bekommen.
Das Relocation-Bauchgefühl: Mit voller Wucht in den Bauch
Es
entwickelte
sich
eine
zunächst
„verbale
Auseinandersetzung“. Im weiteren Verlauf ging der 27-jährige
Schwarzafrikaner – und – fahrer unvermittelt auf den
Zugbegleiter los und schlug auf diesen ein. Beim Eintreffen
des Zuges am Hauptbahnhof Landshut führten Beamte der
Bundespolizei bei dem renitenten Merkelgast eine
Identitätsfeststellung durch. Dabei ging der aggressive 27Jährige auf die Beamten los und wollte auch diese schlagen. Im
„Integrationskurs“ wurde es versäumt, darauf hinzuweisen, dass
sich dies im Schlaf-Affen-Land nicht geziemt. Bei der
Schlägerei wurde ein Beamter der Bundespolizei verletzt. Die
hinzu gerufenen Kräfte der Polizeiinspektion Landshut
unterstützen die Kollegen der Bundespolizei bei der diffizilen
Festnahme des 27-Jährigen. Dabei trat der Nigerianer einem der
Polizisten mit voller Wucht in den Bauch.
Schließlich gelang es den Polizisten, den Zug-Zombie in
Gewahrsam zu nehmen und zum Dienstgebäude in die Neustadt zu
bringen. Bei diesem Einsatz wurde ein weiterer Beamter der
Polizeiinspektion Landshut leicht verletzt, ein Beamter der
Bundespolizei war nach dem Vorfall nicht mehr einsatzfähig.
Die Polizei hat gegen den „polizeibekannten und bereits
einschlägig in Erscheinung“ Tretenden (im wahrsten Sinne des
Wortes) nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung eingeleitet. Seine
Personalien wurden festgestellt.
Die
linksgrüne
Landshuter
Zeitung
titelt
völlig
missverständlich – wohl mit gezielter Framing-Absicht:
„Schläge und Tritte – Zugfahrer greift Polizisten an“.

Immer diese „Zugfahrer“: Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat
sogar eine eigene Umfrage zur „Verrohung“ gestartet. Ergebnis:
63 Prozent ihrer Kollegen sind schon körperlich angegriffen
worden. 93 Prozent müssen sich täglich Beschimpfungen gefallen
lassen. 78 Prozent der befragten Zugbegleiter haben Angst,
wenn sie ihren Job auf einer Schicht alleine ausüben müssen.
80 Prozent sind beim Nachtdienst ängstlich. Jeder fünfte hat
direkt Furcht vor Gewalt – oder vor Mobbing im Internet, etwa
durch Veröffentlichung von Fotos samt Klarnamen.„Dieser Stress
macht unsere Kollegen auf Dauer krank“.
Fatale Facetten der illegalen Migration
„Samstags, Sonntags und Feiertags in den frühen Morgenstunden
zwischen drei und acht Uhr ist es selbst mit zwei Kollegen
gefährlich“, hat ein Zugbegleiter auf den Fragebogen
geschrieben. „Die Hemmschwelle zur Gewalt sinkt rapide“,
erklärt der Bezirksvorsitzende der GDL, Sven Schmitte. „Unsere
Kollegen werden geschlagen, mit Messern und sogar Schusswaffen
bedroht“. Eine Ursache laut der Gewerkschaft: Meist kommt es
bei der Ticket-Kontrolle zum Krach. „Unser Tarifsystem hier
ist zu kompliziert“, erklärte Gewerkschaftsfunktionär Schmitte
die Ursachen der zehntausendfachen Gewaltdelikte gegenüber dem
Bahnpersonal.
Kleine

tägliche

Facetten

der

täglich

expandierenden

Umvolkungs-Politik, aber zusammengesetzt ergeben sie ein
fatales Puzzle des Grauens und der neuen Gewalteskalationen im
öffentlichen Raum.
Manfred Weber, EVP-EU-Spitzenkandidat und Massen-RelocationSpezialist, wurde übrigens am 14. Juli 1972 im pittoreskmittelalterichen Landshut im vormals schönen Niederbayern
geboren. Mit „Free Interrail“ wollte er ein EUMobilitätsprogramm einführen, das den EU-Bewohnern die
kostenlose
Nutzung
eines
Interrailtickets
auf
Steuerzahlerkosten ermöglichen soll, auch um gleichzeitig
wirksam „gegen anti-europäischen Populismus vorgehen zu

können“. Höchste Eisenbahn – hoffentlich ist der Zug nicht
schon abgefahren, Manfred. Aber man muss ja nicht immer
schwarz sehen.

