Sigmar Gabriel will SarrazinBuch prüfen lassen

der
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gescheitert,

den

Bereits einmal ist
fürchterlich rechts

abgedriffteten Thilo Sarrazin ohne Abschiedsparty aus der SPD
zu entfernen. Jetzt wagt der Vorsitzende der Genossen, Siegmar
Gabriel (Foto), mit dem altbewährten Trick: „Ich kauf mir ein
schickes Gutachten“ vermutlich einen neuen Versuch.
Die Süddeutsche berichtet:
Der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel hat angekündigt, das
neue, umstrittene Buch des SPD-Politikers und BundesbankVorstandsmitgliedes Thilo Sarrazin zu überprüfen. Er werde
untersuchen, ob Sarrazin in seinem Buch Charakterurteile über
Ausländer fällen würde. ‚Wenn er das macht, ist das eindeutig
rassistisch‘, sagte Gabriel in Worms. Zu einem
Parteiausschlussverfahren wollte Gabriel sich jedoch nicht im
Detail äußern. Eine solche Entscheidung müsse gerichtsfest
sein. In seinem Buch zum Thema Integration wirft der frühere
Berliner Finanzsenator Sarrazin vielen Migranten vor, sich

nicht in die deutsche Gesellschaft integrieren zu wollen und
mehr Kosten zu verursachen, als Nutzen zu bringen.
Im Frühjahr hatte er gesagt, Araber und Türken hätten ‚keine
produktive Funktion, außer für den Obst- und Gemüsehandel‘.
Da wird wohl Prof. Dr. Christian Pfeiffer bald wieder einen
gut dotierten Auftrag erhalten…
BILD-Serie zum neuen Sarrazin-Buch „Deutschland schafft sich
ab“:
» Jeder Schüler sollte eine Uniform tragen!
» Wir werden zu Fremden im eigenen Land
» Deutschland wird immer ärmer und dümmer!
» Morgen in der BILD: Warum der Islam Integration so schwer
macht
(Spürnase: M.S.)

Blutspur durch Nürnberg
Das gibt´s doch nicht, werden Sie jetzt ausrufen, und
genauso überrascht reagieren höhere Polizeibeamte in
Nürnberg. Ausgerechnet ein paar junge Talente, die gekommen
sind, um Deutschland nach dem Krieg aufzubauen, unsere Rente
zu zahlen und überall mit ihrer bunten Folklore Freude zu
verbreiten, benahmen sich wie aus heiterem Himmel vollkommen
atypisch.
Statt wie sonst üblich Mathematik oder in besonders gelungenen
Fällen sogar Sozialpädagogik zu büffeln, zogen die jungen
Türken und der Deutsche Ozan Karadogan (Foto links) eine
Blutspur zerstörter Schädelknochen durch die Stadt. Da staunt

die Abendzeitung:
Onur K. (17), sein Zwillingsbruder Orcun, Waldig D. (19).
Ozan K. (17) und zwei Kumpel (beide 18) sind Nürnbergs
brutalste Schläger-Gang! In der Nacht zum 17.Juli schlugen
die sechs jungen Männer in der Nürnberger City in sechs
Stunden acht Menschen wahllos und grundlos zusammen,
prügelten buchstäblich eine blutige Schneise durch die
Innenstadt! Zwei der Opfer schwebten sogar in Lebensgefahr.
Mitternacht, der Beginn der unfassbaren Gewalt-Orgie in der
Königstraße: Die Bande pöbelte zwei Männer (19, 20) an,
forderte Geld, behauptete, die Opfer hätten Schulden bei den
Tätern. Die beiden widersprachen überrascht – und wurden
sofort zusammengeschlagen. Das Sextett klaute ihnen Geld und
ließ die blutenden Männer zurück.
Kurz nach 1 Uhr: Die Schläger zogen weiter zum Bahnhofsplatz.
Dort guckten sie sich einen 19-Jährigen aus. Als sie mit ihm
fertig waren, hatte der junge Mann Prellungen am ganzen
Körper, dazu eine Gehirnerschütterung.
2.15 Uhr: Vier Männer zwischen 20 und 26 Jahren zogen
feuchtfröhlich durch die Vordere Sterngasse. Sie feierten
eine Junggesellen-Abschieds-Party. Vor der Discothek
„Backside“ war es mit der Ausgelassenheit dann vorbei. Die
Bande zettelte plötzlich einen Streit an, dann flogen die
Fäuste. Zwei Opfer gingen zu Boden. Die Gewaltbereitschaft
der Täter steigerte sich nun: Sie traten auf Köpfe und
Gesichter ein. Nur mehreren mutigen Frauen, die sich
einmischten, ist es zu verdanken, dass die Täter flüchteten.
Einen 25-Jährigen und einen 26-Jährigen erwischte es am
Schlimmsten: Einer der beiden erlitt einen Unter- und
Oberkiefer sowie einen Joch- und Nasenbeinbruch. Er schwebte
ebenso in Lebensgefahr wie sein Kumpel, der eine
Gehirnblutung erlitt. Der Bräutigam blieb unverletzt.
6 Uhr: In der Ottostraße beobachtete eine Taxifahrerin, wie

die Gruppe einen 21-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit
verprügelte. Die Frau stieg aus, warf sich über das Opfer,
schützte es mit ihrem eigenen Körper – die Täter hauten ab.
Alle sind keine unbeschriebenen Blätter
Zeugen alarmierten die Polizei. Am Plärrer wurden vier der
Gewalttäter festgenommen. „Zu diesem Zeitpunkt konnten wir
aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen bei den anderen
Schlägereien noch gar keinen Zusammenhang feststellen“, sagt
Wolfgang Eberle, Kriminalhauptkommissar. Als sich aber im
Rahmen der Ermittlungen die einzelnen Tatorte und
Zeugenaussagen wie ein Puzzle zusammenfügten, war klar: Das
war eine Bande. Die Soko „Backside“ wurde gegründet.
Nach wenigen Tagen erhärtete sich der Verdacht gegen die
sechs jungen Männer. Sie alle sind längst keine
unbeschriebenen Blätter mehr. Einer der Brüder ist bereits
als jugendlicher Intensivtäter bekannt – und einschlägig
vorbestraft! Und: Zwei der Schläger wussten genau, wo sie
treffen mussten: Der Türke Onur K. und der Deutsche Ozan K.
sind talentierte Boxer. Sie wurden bereits Bayerischer bzw.
Süddeutscher
Kilogramm.
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Die Polizei legte den Opfern die Fotos der Kerle hin – sie
wurden wiedererkannt. Am Montagfrüh erhielten sie Besuch von
der Polizei. Alle wohnen noch bei ihren Eltern in Nürnberg.
Fünf wurden festgenommen, einer ist gerade in seinem
Heimatland. Vier sitzen nun in U-Haft. Nur Ozan K. kam auf
freien Fuß. Alle legten Teilgeständnisse ab.
Die Polizei ist fassungslos. Eine solche Gewaltserie ist in
Nürnberg bisher ohne Beispiel. Eberle: „Die Täter handelten
völlig motivationslos. Wenn überhaupt, ging es erst an
zweiter Stelle um Geld. Frappierend war die Vorgehensweise:
Sie haben sofort zugeschlagen, traten dann gezielt auf die
Köpfe der Opfer.“

Wer hätte das gedacht! In der heutigen Printausgabe der
Abendzeitung soll die Mutter der Talente eine Stellungnahme
abgeben. Wir würden uns freuen, wenn Leser aus der Region uns
über die Erkenntnisse des pädagogischen Naturtalents
unterrichten würden.
(Spürnase: Klausklever)

Die Haider-Ente schwimmt zu
neuen Ufern

Nachdem
im
Blätterwald erst kürzlich gemunkelt wurde, der verstorbene
österreichische Politiker Jörg Haider hätte Geheimkonten mit
Gaddafi-Geld besessen (PI-berichtete), hat die Monster von
Loch Ness-Geschichte jetzt neue Ufer erreicht: Nach einem
aktuell entdeckten „Dokument“, über dessen Echtheit keine
Gewähr besteht, kassierte Haider Millionen für seine „Dienste
an Saddam Hussein“ und sogar renommierte Zeitungen kaufen die

Story ab.
Haider war nicht gerade als USA-Fan bekannt, aber dafür wird
man meistens nicht in Millionenhöhe bezahlt, selbst wenn der
Österreicher persönlich dreimal im Irak war. Europa ist voller
Antiamerikaner und die meisten von ihnen sind keine
„Rechtspopulisten“. Niemand fragt, auf wessen „Lohnlisten“ sie
stehen.
Die Neue Zürcher Zeitung bringt kritiklos die ddp-Fortsetzung
der Skandalnovela:
Das österreichische Nachrichtenmagazin „profil“ meldete unter
Berufung auf ein Dokument des irakischen Innenministeriums,
Haider habe im Jahr 2002 bei einem Besuch in Bagdad 1,25
Millionen US-Dollar von Saddam Hussein bekommen. Parteifreund
Ewald Stadler, der Haider begleitete, erhielt dem von
„profil“ zitierten Dokument zufolge sogar 3,75 Millionen
Dollar. Stadler wies dies zurück.
Stadler bezeichnete den Bericht als „völligen Schwachsinn“,
wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Er
habe auf der Irak-Reise Saddam Hussein gar nicht getroffen.
Das von „profil“ zitierte Ministeriumspapier stammt nach
Darstellung des Nachrichtenmagazins aus dem Jahr 2008, als
die Ära Hussein aufgearbeitet worden sei. Das
Nachrichtenmagazin gab an, im Besitz einer arabischen Fassung
sowie einer in Syrien angefertigten englischen Übersetzung zu
sein.
Das Medium zitierte aus der Übersetzung. Danach gab Saddam
Hussein den beiden österreichischen Politikern Geld „für ihre
Dienste ihm gegenüber“. Haider und Stadler hätten bei ihrem
Besuch Unterstützung für den damaligen irakischen Präsidenten
bekundet und ihm zugesagt, in Europa für seine Politik zu
werben, heißt es laut dem Magazin.

Die einzige Quelle für die neues „Entdeckungen“ bleibt das
Magazin profil, das mehr als alle anderen über Haider zu
wissen glaubt.
profil liegt ein bisher unter Verschluss gehaltenes Dossier
aus dem irakischen Innenministerium vor – sowohl in
arabischer Sprache als auch in englischer Fassung eines
Übersetzerbüros mit Sitz im syrischen Damaskus. Es handelt
sich um einen Vermerk der Abteilung Innere Angelegenheiten
und Sicherheit vom 22. Mai 2008, versehen mit „Top Secret“.
So „Top Secret“ also, dass nur uns ausschließlich profil davon
erfahren hat…
In dürren Worten notierte ein Beamter des irakischen
Innenministeriums 2008 ein Ergebnis der damals laufenden
Aufarbeitung der Ära Hussein: „In collaboration with the
Ministry of Foreign Affairs we investigated about two
diplomatic persons from Austria: The first is called Dr. Jörg
Haider, who occupies the position of prime minister in
Kaernten area in Austria, and the second is called Edwald
(sic!) Stadler, who has an important political status, and he
is a prominent member of the liberal party in Austria. They
came to Iraq to visit Saddam Hussein from 03.05.2002 to
06.05.2002 to support Saddam Hussein and to act as an active
agent for his policy in Europe.“
Und dann kommt’s ganz dick: „The investigation proved that
the two gentlemen had received the amount of five million US
Dollars from Saddam Hussein against their services to him.
Edwald (sic!) Stadler received three million seven hundred
and fifty thousand US Dollars, and Dr. Jörg Haider received
the rest, which is one million two hundred and fifty thousand
US Dollars.“ Das Dokument schließt mit den Worten „Peace and
mercy of Allah be upon you“.
So „schön“ wie ein Märchen aus 1001 und einer Nacht, das muss

doch einfach „wahr“ sein.

Skandal:
“Antimuslimische”
Schweinefleischparty

Französische Bürger mit kritischer Haltung
gegenüber dem Islam haben auf Facebook wieder zu einer Party
eingeladen, auf der bitte Schweinefleisch gegessen und Alkohol
getrunken werden soll, „um sicher zu sein, dass wir unter
Freunden bleiben“.
Grund genug für die Vertreter „friedlichen Rechtglaubens“,
sich ungehemmt beleidigt zu fühlen, zumal die Organisatoren
angeblich von einer „rechtsextremen“ Gruppierung stammen
würden. Ein ähnlicher Plan, ein Straßenfest mit Alkohol und
Schweinefleisch in einem muslimisch geprägten Viertel von
Paris zu organisieren, war vor einigen Wochen verboten worden
(PI berichtete).
Besonders echauffiert ist der Nationalsekretär der
Sozialistischen Partei, mit dem südländischen Namen Mehdi
Ouraoui: „Wenn Sarkozy die Ideen der Front National imitiert,
ist es kein Wunder, wenn manche Anhänger des rechten Lagers
Methoden der Rechtsextremen kopieren“, sagte er zu dem HaramGelüsten der französischen Bürger.
(Spürnase: Wursti)

Relikt des Kalten Krieges?

Berlins Regierender Bürgermeister Wowereit soll das jährlich
in Zehlendorf stattfindende Deutsch-amerikanische Volksfest,
das dieses Jahr sein 50. Jubiläum feiert, als „Relikt des
Kalten Krieges“ bezeichnet haben. Er streitet das zwar ab,
glänzt aber seit Jahren bei dem Großereignis durch
Abwesenheit. Ein russisch-deutsches Volksfest wäre ihm
vermutlich lieber, aber das haben wir nicht zu bieten.
Die BZ schreibt:
Das Deutsch-Amerikanische Volksfest (23. Juli bis 15. August)
feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Doch hinter den
Kulissen herrscht keine Feststimmung!
Es gibt Streit zwischen den Rummel-Betreibern und Berlins
Regierendem Bürgermeister, Klaus Wowereit (56, SPD). Dabei
geht es um diesen Satz: „Das Deutsch-Amerikanische Volksfest
ist ein Relikt des Kalten Krieges.“ Das soll Wowereit laut
Thilo Harry Wollenschlaeger, dem Vorsitzenden des
Schaustellerverbands, und Betreiber Richard Simmons im Mai
2009 gesagt haben.
Doch Wowereit bestreitet das. Wie der Tagesspiegel berichtet,
kündigte
sein
Anwalt
am
Sonntag
sogar
Unterlassungserklärungen gegen beide an.
Wollenschlaeger hält dagegen, schwört: „Ich war dabei, als er

den Satz sagte. Wahrscheinlich hat er Angst um seine
politische Zukunft und steht deshalb nun nicht dazu.“
Schon länger stehen die beiden Parteien auf Kriegsfuß. Das
Volksfest muss im nächsten Jahr von der Clayallee in
Zehlendorf weichen. Der neue Wunsch-Standort der Veranstalter
ist der Flughafen Tempelhof. Bisher blockt der Senat jedoch.
Wollenschlaeger ist sauer: „Wowereit war schon lange nicht
mehr zu Besuch beim Volksfest. Es wäre schön, wenn er mal
wieder vorbeikäme.“ Vielleicht ließe sich der Streit dann ja
auch bei einem Burger beilegen…
Aber was interessieren den linken Party-Großmeister schon gute
Beziehungen zu Amerika? Der weiß doch gar nicht, was Berlin
den Amerikanern alles zu verdanken hat.
(Spürnase GrundGesetzWatch)

Duisburg:
Die
Katastrophe

angesagte

Nach der Katastrophe von Duisburg mit inzwischen 19 Toten und

350 Verletzten ist die Betroffenheit groß. Die politisch
Verantwortlichen, OB Sauerland, Innenminister Jäger, die
Veranstalter und die Sicherheitsexperten der Stadt sind
bemüht, die Verantwortung von sich zu weisen. Dabei hatte es
im Vorfeld genug Warnungen und Bedenken gegeben, die
Megaveranstaltung auf dem viel zu kleinen maroden Areal
abzuhalten. Damals hatten die Verantwortlichen mit
überheblicher Arroganz reagiert und wichtigtuerisch auf ihre
Sicherheitskonzepte verwiesen, die aus „einsatztaktischen
Gründen“ jedoch geheim bleiben müssten. Allmählich kommt ans
Licht: Die wichtigen Geheimkonzepte waren nur heiße Luft.
Die FAZ informiert über den bisherigen Stand zum Hergang der
Ereignisse:
Hunderttausende hatten sich am Samstagmittag auf den Weg zum
alten Duisburger Güterbahnhof gemacht. Sie wurden aus zwei
Richtung dorthin geleitet, die Menschenmassen trafen zwischen
zwei Tunneln aufeinander, wo ein gepflasterter Weg zum
Güterbahnhof hinaufführt. Nach Zeugenaussagen entstand dort
eine unerträgliche Enge. Daraufhin hätten Besucher versucht,
über eine gesperrte schmale Nottreppe zum Gelände
hochzusteigen, andere seien über ein leiterartiges
Lautsprechergerüst geklettert. Einige stürzten dabei ab und
lösten in der Menge darunter die Panik aus.
Mehr als eine halbe Stunde vor der Massenpanik hatten
Augenzeugen nach eigenen Angaben die Polizei vor der Gefahr
gewarnt. „Meine Freundin und ich haben schon kaum mehr Luft
mehr bekommen und haben die Ellbogen ausgefahren, um noch
wegzukommen“, sagte der 21-jährige Raver Fabio der
Nachrichtenagentur dpa. „Anschließend haben wir die Polizei
alarmiert und gesagt, dass es im Tunnel gleich zur
Massenpanik kommen wird.“ Passiert sei aber erst einmal
nichts. Auch ein anderer Augenzeuge kritisierte, die
Veranstalter seien vermutlich nicht richtig auf die
Menschenmassen vorbereitet gewesen. „Das war programmiertes
Chaos.“ Das Gelände sei wegen Überfüllung abgesperrt gewesen,

und von hinten hätten durch den Tunnel die Massen gedrückt,
sagte er: „Der Tunnel ließ keine Fluchträume zu.“
In dem Tunnel spielten sich dramatische Szenen ab. „Überall
lagen Menschen auf dem Boden herum. So stelle ich mir Krieg
vor“, sagte ein Augenzeuge. Eine Raverin sagte, im
Tunnelbereich habe es „einfach gar keine Ausweichmöglichkeit“
gegeben.
Zwei 17-Jährige, Dustin aus Erkrath und Thomas aus Köln,
warten nach der ärtzlichen Betreuung darauf, vom Unfallort
weggebracht zu werden. Sie kamen getrennt zur Loveparade nach
Duisburg. „Wir kennen uns nur, weil wir übereinanderlagen“,
sagt Thomas, dessen Jeanshose am rechten Bein komplett
zerrissen ist. Um sein Knie trägt er einen Verband.
Beide sind staubbedeckt, und ihnen stehen die Tränen noch in
den Augen. „Neben mir ist ein Mädchen gestorben“, sagt
Dustin. Es sei einfach erdrückt worden. Ein weiteres Mädchen
habe neben ihm gelegen. Es sei schon blau angelaufen gewesen.
Mit Mund-zu-Mund-Beatmung habe er sie wiederbeleben können.
Dabei konnte sich Dustin lange selbst so gut wie nicht
bewegen: „Auf mir lagen noch zwei Menschen.“ Teilweise hätten
fünf bis sechs Personen übereinander gelegen. Als ihn
schließlich Rettungssanitäter herauszogen, verlor er seine
Schuhe. „Es war so eng, die sind steckengeblieben“, sagt
Dustin. „Ich hatte schon mit dem Leben abgeschlossen“,
berichtet der 17-Jährige. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich
noch Luft bekomme.“
Die Darstellung deckt sich mit den teils schockierenden
Bildern, die von Euronews inzwischen direkt vom Geschehen
veröffentlicht wurden:
Einen Bericht aus Sicht der wie immer in NRW unterbesetzten
Polizei bringt der SPIEGEL. Demnach spielten auch Alkohol und
Drogen eine Rolle bei der Katastrophe. Bereits zuvor habe es

vereinzelt
gegeben:
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Polizisten beschreiben erschreckende Szenen bei der Love
Parade: Aufgeputschte und aggressive Raver trafen auf
überforderte Organisatoren. „Die Stimmung war explosiv, viele
schienen berauscht“, sagt ein Beamter – ein anderer glaubt,
die Stadt Duisburg habe „allen Sicherheitsbedenken getrotzt“.
Er habe schon viel erlebt, sagt der Polizeioberkommissar aus
Duisburg. Die Mafiamorde vor drei Jahren, die Schießerei im
Rockermilieu 2009, um nur einige Beispiele zu geben, aber das
jetzt, das sei wirklich „das Allerschlimmste“. In mehr als
zehn Dienstjahren sei ihm „so etwas nicht untergekommen“.
Der Beamte, der seinen Namen nicht nennen möchte, weil er
ohne Erlaubnis seiner Vorgesetzten eigentlich nicht mit der
Presse sprechen darf, war auch an diesem Samstag im Einsatz,
natürlich, „wie jeder hier im Präsidium, der laufen kann“.
1200 Polizisten, jeder von ihnen schob eine Zwölf-StundenSchicht in praller Sonne, während die Bässe dröhnten und die
Raver kreischten. (…)
m Ende des Tunnels, der auf das mittlerweile gesperrte
Veranstaltungsgelände führte, hätten zahlreiche Technofans
versucht, Bauzäune niederzureißen und über eine schmale
Treppe in den Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs
vorzudringen. „Die Stimmung war explosiv. Viele schienen
berauscht zu sein“, so der Polizist. Plötzlich seien einige
Raver in die Tiefe gestürzt.
Diese Darstellung bestätigt später der Duisburger
Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU). Seinen Angaben
zufolge fielen mehrere Personen aus bis zu neun Metern Höhe
hinab auf die Straße. Die Notärzte hätten bei einigen der 19
Toten und Hunderten Verletzten Quetschungen des Rückenmarks
festgestellt.
Eine Bundespolizistin sagt SPIEGEL ONLINE am Samstagabend,

nach den Stürzen sei in dem Tunnel eine heftige Panik
ausgebrochen. Die Raver seien schon vorher hoch aggressiv
gewesen und hätten sich untereinander Schlägereien geliefert.
„Als dann noch Menschen die Treppe herunterfielen und
teilweise andere mitrissen, war nur noch Chaos.“
Angst, Entsetzen, rücksichtsloses Rennen, Schubsen, Drängeln.
„Die waren nicht mehr zu bändigen“, so die Beamtin.
Rettungskräfte und Polizisten hätten lange gebraucht, um sich
überhaupt zur Unglücksstelle durchzukämpfen. „Es war die
Hölle.“ (…)
In Bochum war die Love Parade im vergangenen Jahr auch wegen
der schwierigen Situation rund um den Hauptbahnhof abgesagt
worden. Entsprechende Sorgen machte sich der zuständige
Beigeordnete in Duisburg nicht. Wolfgang Rabe, verantwortlich
für Sicherheit und Ordnung, sagte im Frühjahr dem WDR,
Bedenken wegen der Lage und des Bahnhofes „gibt es in
Duisburg nicht“. Selbst mit mehr als einer Million Besuchern
sei die Love Parade „durchführbar“. Man habe „ganz
unterschiedliche Maßnahmen, mit denen wir das problemlos
steuern können“.
Tatsächlich hatte es im Vorfeld eine Diskussion gegeben, ob
das marode Gelände, eine Ruinenlandschaft, die sich eher zur
Neuverfilmung von „Stalingrad“ anbietet, als für eine
Massenveranstaltung mit einer Million Besuchern, geeignet sei.
Der folgende Film zeigt die makaber bedrückende Atmosphäre des
„Festplatzes“ noch vor wenigen Wochen:
Noch wenige Tage vor der Katastrophe schrieb die große
Ruhrgebietszeitung Der Westen:
An einem Punkt könnte sich das Mega-Event zum Tanz auf dem
Drahtseil entwickeln: In Duisburg werden deutlich mehr Raver
erwartet, als auf das Güterbahnhofsgelände passen. Während
Sicherheitsdezernent Wolfgang Rabe auf DerWesten-Anfrage von
„einigen hunderttausend Menschen“ spricht, die auf dem

Gelände Platz haben, wird Kersten Sattler vom Veranstalter
Lopavent etwas konkreter: „400.000 bis 500.000 Menschen“
könnten sich zeitgleich auf der abgesperrten Party-Fläche mit
230.000 Quadratmetern aufhalten. Die konkrete Zahl aus der
Genehmigung der Stadt für die Loveparade wollte Rabe aus
einsatztaktischen Gründen nicht nennen.
Bislang gehen Schätzungen von einer Million Besucher in
Duisburg aus – vor zwei Jahren bei der Dortmunder Loveparade
waren es sogar 1,6 Millionen. Das Still-Leben auf der A 40
hat gezeigt, dass bei gutem Wetter schnell sämtliche
Erwartungen im Vorfeld übertroffen werden können.
Zurückhaltend gab sich der Duisburger Polizei-Sprecher Ramon
van der Maat: „Wir werden genau beobachten, wie voll es ist,
und dann gemeinsam mit dem Veranstalter entscheiden, wann der
Zugang gesperrt wird.“ Zum Thema Besucher-Kapazitäten wollte
er sich nicht äußern.
Die Organisatoren gaben sich am Dienstag allerdings sehr
optimistisch, dass es kein Chaos geben werde. „Die eine
Million Besucher wird ja nicht auf einmal, sondern über den
Tag verteilt kommen“, so Rabe. Es sei zwar nicht
auszuschließen, dass der Zugang während der zehnstündigen
Veranstaltung kurzzeitig gesperrt werden müsse, aber derzeit
gehe man nicht davon aus. Und wenn der Fall doch eintrete,
„dann haben wir ganz unterschiedliche Maßnahmen, mit denen
wir das problemlos steuern können“, verspricht der
Sicherheitsdezernent – bei den Details wollte er sich nicht
in die Karten schauen lassen.
Entlang der Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und dem
Veranstaltungs-Gelände gebe es Servicestationen mit Musik und
Verpflegung. „So kann man den Gästen Unterhaltung anbieten,
falls es mal einen kleinen Stau und Wartezeiten geben
sollte“, sagt Ursula Fohrmann vom Ordnungsamt.
1,6 Millionen kamen 2008 zur Loveparade nach Dortmund. (Foto:
Ilja Höpping)

Denn auch für den Duisburger Bahnhof wird die Loveparade zu
einer einmaligen Belastungsprobe. 700 zusätzliche Züge sollen
die Techno-Fans nach Duisburg bringen. „Wir sind auf alles
vorbereitet – wir wissen aber auch, dass unser System
anfällig ist“, so Bahn-Sprecher Udo Kampschulte. So dürfen
die Besucher auf keinen Fall versuchen, das vom Hauptbahnhof
aus gut sichtbare Loveparade-Gelände über die Gleisanlagen zu
erreichen.
1200 zusätzliche Beamte der Bundespolizei sollen eine
störungs- und gefahrenfreie An- und Abreise mit der Bahn
ermöglichen. Allerdings geht die Behörde schon jetzt davon
aus, dass der Hauptbahnhof in der Abreisephase sich zu einem
Nadelöhr entwickelt und nicht in der Lage sein wird, alle
Besucher sofort aufzunehmen. Deshalb werde sich eine
zeitweilige Sperrung aus Sicherheitsgründen nicht vermeiden
lassen.
Zwei festgelegte Routen führen die Besucher vom Bahnhof zum
einzigen Zugang des Partygeländes. Auf diesem Weg gibt es
über 100 überwachte Sperrungen. Die spektakulärste ist die A
59, die zwischen dem Duisburger Kreuz und der Anschlussstelle
Wannheimerort komplett stillgelegt wird.
Um Verletzungen zu vermeiden, sollten die Techno-Fans auf
festes Schuhwerk achten, weil das Gelände nicht für
hochhackige Schuhe oder Flip-Flops geeignet sei, warnt
Veranstalter. Der Event-Bereich wird am Samstag um 11
geöffnet. Die Parade mit den 16 Floats beginnt um 14 Uhr.
Abschlusskundgebung mit zahlreichen internationalen Stars
für 17 bis 24 Uhr angesetzt.

der
Uhr
Die
ist

Oberbürgermeister Sauerland spricht inzwischen von
individuellem Versagen. Auch Hannelore Krafts neuer
Innenminister Jäger lässt keine Gedanken an politische
Konsequenzen oder gar den eigenen Rücktritt erkennen. Dabei
wäre es seine Pflicht gewesen, sich nicht von

geheimnistuerischen Andeutungen der örtlichen Verantwortlichen
über
den
Tisch
ziehen
zu
lassen,
sondern
die
Sicherheitskonzepte zu prüfen und die Veranstaltung notfalls
kurzfristig zu verbieten, wenn diese sich als nicht tragfähig
– oder garnicht vorhanden – erwiesen. Aber Raver sind begehrte
Jungwähler. Wer möchte es sich da schon mit eineinhalb
Millionen verderben?
(Foto: Die Grafik spricht für sich: Zugang und Fluchtwege der
Loveparade in Berlin links und Duisburg rechts)

ARD: Wissen, was nicht läuft

An dieser Stelle
hätte eigentlich ein Programmhinweis stehen sollen. Zahlreiche
Spürnasen waren wie wir freudig überrascht, dass das deutsche
Zwangsfernsehen morgen, Mittwochabend, wenn auch zu später
Stunde, eine Reportage aus deutschen Schulen zeigen wollte,
die der Wahrheit bedenklich nah zu kommen drohte. Zu nah
offenbar. Aufgrund einer kurzfristigen Programmänderung
entfällt der Beitrag. Bei der ARD ist es gut zu wissen, was
nicht läuft.
Nur noch die Browserzeile verrät, was unter dem Link zur ARD

Programmvorschau noch gestern zu lesen war: „Kampf im
Klassenzimmer“. Darunter, dort wo gestern noch ein
Vorschautext stand, der zahlreiche Spürnasen veranlasst hatte,
PI um einen Programmhinweis zu bitten, ist heute nur noch
gähnende Leere. Zur vorgesehenen Sendezeit zeigt die ARD
stattdessen: „Deutschland, Deine Künstler“.
Zum Glück aber ist die ARD groß und der ARD-Zensor dumm, also
gerade umgekehrt wie bei PI. Und auf einer anderen Seite der
großen Anstalt, findet sich noch die Beschreibung dessen, was
nicht läuft:
Kampf im Klassenzimmer (WDR)
Schüler in der Minderheit
Ein Film von Nicola Graef und Güner Balci
Mittwoch, 21. Juli 2010, 23.45 Uhr im Ersten
Service
Manchmal werden sie verhöhnt, manchmal sogar geschlagen. Mit
ihnen wird in der Klasse kaum geredet, sie ziehen sich
zurück, sagen kaum noch ihre Meinung – kurz, sie sind nicht
integriert in der Schule. Die Rede ist nicht von MigrantenKindern an einer deutschen Schule, sondern von deutschen
Schülern an einer Hauptschule in Essen.

„Sie werden nicht jeden Tag mit dem Messer bedroht, … aber
die Kinder mit Migrationshintergrund haben hier eindeutig das
Sagen“, so die Direktorin der Schule. „Red nicht mit der, das
ist bloß eine deutsche Schlampe“, so hören es auch die
Lehrerinnen. „Wenn Ramadan ist, ist Ausnahmezustand. Beim
letzten Mal ging es soweit, dass sie uns ins Essen gespuckt
haben“, berichtet die Hauswirtschaftslehrerin. „Man sagt
immer, dass die Ausländer diskriminiert werden, aber hier
läuft es andersrum.“ Ein libanesischer Arabisch-Lehrer
schildert, dass die deutsche Lebensart von seinen
Schülerinnen und Schülern ganz offen abgelehnt würde, diese

Einstellung sei fast schick.
Die deutschen Kinder reagieren mit Aggression oder
Überanpassung. Auf dem Schulhof verdrücken sie sich in die
Ecken. Sebastian, ein stämmiger 16-Jähriger, fühlt sich
gemobbt von den muslimischen Mitschülern, ist häufig in
Prügeleien verwickelt. Julia aber ist mit dem streng
gläubigen Saleh aus Palästina befreundet. Die Schülerin
bezeichnet sich inzwischen selbst als Muslima, d.h. für sie:
keine Partys, kein Alkohol, kein Sex.
Die Lehrer versuchen, auf die Situation mit Klarheit und dem
Bestehen auf deutschen Regeln und Gesetzen zu reagieren, aber
auch mit muttersprachlichem Unterricht und Verständnis für
die Libanesen.
Die Autorinnen Güner Balci und Nicola Graef zeigen das
Verstehen und Nichtverstehen in einer Schulklasse, die
inzwischen nicht nur für das Ruhrgebiet typisch geworden ist.
Redaktion: Wilfried Prill
Wiederholung am 16.09.2010 um 22.30 Uhr im WDR Fernsehen
Service
Das Manuskript ist als PDF-Datei per Mail erhältlich über:
inland@wdr.de
oder per Post anzufordern:
WDR Fernsehen
PG Inland
50600 Köln
Dieser Text informiert über den Fernsehbeitrag
21.07.2010.
Eventuelle
spätere
Veränderungen
Sachverhaltes sind nicht berücksichtigt.

vom
des

Schade, das hätten wir gern gesehen. Jetzt freuen wir uns auf
die angekündigte Wiederholung der kurzfristig ausgefallenen

Sendung. Hoffentlich kommt nicht wieder plötzlich etwas
dazwischen.

UPDATE: Wir müssen uns korrigieren – die Sendung „Kampf im
Klassenzimmer“ ist doch nicht abgesetzt, sondern nur auf 30
min später verschoben worden. 23:45 Uhr war den ARDFernsehplanern wohl etwas zu früh. (Danke für den Hinweis an
PI-Leser rob567)

Freundin von Mesut Özil zum
Islam konvertiert

„Aus Liebe“ zu ihrem
Mesut ist seine Freundin Anna-Maria Lagerblom (Foto l.) zum
Islam übergetreten. Die kleine Schwester von Sarah Connor
(Bildmitte) schenkte ihm ihre Konvertierung vor der WM. Da
Glaube bei uns zur Beliebigkeit verkommen ist, ist ihr
vermutlich egal, an welchen Gott sie „glaubt“. Aber wer –
außer ein Moslem – erwartet so einen Schritt vom Partner?
Die BILD berichtet:
Die kleine Schwester von Pop-Queen Sarah Connor (30)
konvertierte für Özil zum Islam! Anna-Maria entschied sich
der Liebe wegen für den neuen Glauben. In einer kleinen, sehr
privaten Zeremonie wurde sie Muslima. Ihre Mama merkte es,
weil Anna-Maria plötzlich kein Schweinefleisch mehr aß und
sich für den Koran interessierte. Anna-Maria hat auch einen
neuen Namen angenommen: „Melek“ („Engel“).
„Meine Schwester und ich haben lange und eindringlich
diskutiert, denn auch ich war zuerst sehr überrascht über ihr
Vorhaben“, sagt Sarah Connor zu BILD. „Aber ich respektiere
nun
ihre
Entscheidung.“
Im
Bremer
Connor-Clan
(protestantisch) gab es mit Anna-Maria viele Gespräche – und
jetzt ein versöhnliches Ende. Sarah: „Letztendlich ist doch
die Hauptsache, dass die beiden sich lieben. Anna-Maria und
Mesut sind Teil unserer Großfamilie. Ob nun muslimisch oder
christlich, spielt in unserem Clan zumindest keine Rolle.“
Ob Anna-Maria weiß, dass Melek neben dem Schweinefleisch auf
ihren Partys jetzt auch auf Alkohol verzichten muss?

(Spürnase: unwichtig)

Paris:
Polizei
verbietet
Straßenfest mit Wurst

Braver Dhimmi! Weil in dem überwiegend von Moslems bewohnten
Viertel auch Alkohol und Schweinswürstchen serviert werden
sollen, hat die Polizei in vorbildlicher vorauseilender
Unterwerfung ein Straßenfest verboten. Die als Protest gegen
die Islamisierung gedachte Feier sollte am Freitag
stattfinden. Moslems könnten das Fest als Provokation
verstehen.
20 Minuten berichtet:
Schweinefleisch und Alkohol sind im Islam tabu. Die Polizei
begründete das Verbot damit, das Fest könnte als Provokation
gewertet werden. In dem Viertel Goutte-d’Or beten viele
Muslime auf den Strassen, da es nicht genügend Moscheen gibt.
Die von einer Frau auf Facebook organisierte Party sollte am
Freitag stattfinden. An diesem Tag kommen die Muslime zu
ihrem wöchentlichen Gebet zusammen. Die Organisatorin wollte
mit dem Strassenfest dagegen protestieren, dass der Islam
immer tiefer in die Gesellschaft eindringe und traditionelle
französische Wertvorstellungen in ihrem Viertel dabei auf der

Strecke blieben. Eine Verbindung zur extremen Rechte habe sie
nicht, sagte sie.
Aha. Weil Moslems offenbar selbst nicht in der Lage sind, zu
entscheiden, was sie konsumieren dürfen und was nicht,
entscheidet der Ungläubige für sie. Beim ZDF ist die
Videotexttafel, die über diesen Akt vorbildlicher
vorauseilender Unterwerfung berichtet, übrigens verschwunden.
(Spürnasen: venefix, Kölschdoc, Danielleveline, Kater Murr)

15-Jährige auf Klassenfahrt
vergewaltigt?

Zwei
„Deutsche“
mit
Migrationshintergrund (Azad E. und Arman P.) solllen in London
ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt haben und sitzen dort im
Knast (Foto: Der 19-jährige Hauptverdächtige).
Eine Entschuldigung ist auch schon parat: Es soll Alkohol in
Strömen geflossen sein. Der Stern schreibt:
Die Polizei bestätigte, dass die beiden jungen Männer, die
zur 12. Klasse des Fachgymnasiums Technik der Emil-PossehlSchule, einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt
gehören, am Montag wegen des Verdachts der Vergewaltigung

vorläufig festgenommen worden waren.
Die Ermittler erklärten, dass am Mittwoch am Southwark Crown
Court eine Anhörung stattfinde. Dabei solle geklärt werden,
ob die Lübecker Schüler auf Kaution freikommen. Ein Anwalt,
der die Beschuldigten vertritt, hatte das beantragt. Die
Realschülerin hingegen ist bereits nach Hause zurückgekehrt.
Sie soll von der Bremer Polizei zum Tatgeschehen befragt
werden.
(…)
Nach stern.de-Informationen hat Arman P. am 8. Mai
Geburtstag. Lief da eine Geburtstagsparty gewaltig aus dem
Ruder?
Laut „Lübecker Nachrichten“ gibt es einen schweren Verdacht:
Die beiden hätten die Tat möglicherweise genau geplant und
ihr Opfer gezielt mit Alkohol abgefüllt. Und noch schlimmer:
Sie stehen laut „Lübecker Nachrichten“ außerdem im Verdacht,
die Vergewaltigung mit ihren Handys gefilmt haben.
(…)
Die beiden Beschuldigten streiten die Vorwürfe allerdings ab.
In England droht den beiden lebenslange Freiheitsstrafe. Na
hoffentlich werden sie dort verurteilt, denn hier würde ihnen
das nicht passieren.
(Den zahlreichen Spürnasen vielen Dank)

Türkisches Milieu bereichert

Nürtinger Musiknacht

In einem Lokal in der Nürtinger
Bahnhofstraße kam es am Samstagabend während der „Musiknacht“
gegen 23.20 Uhr zu einem Überfall. Rund 30 vermummte
„Unbekannte“ griffen mit Baseballschlägern und Eisenstangen
bewaffnet die Gäste an. Die Täter haben außerdem mit Flaschen
und Steinen nach den Leuten geworfen, die vor der Bar Fly im
Freien auf Bierbänken saßen.
Die Polizei sucht zu dem Fall noch nach Betroffenen als
Zeugen. Die Rockergruppe „Black Jackets“ wurde erst
verdächtigt, konnte jedoch als Täterschaft ausgeschlossen
werden. Es spricht allerdings einiges dafür, dass es sich bei
dem Überfall um eine „Tat im türkischen Milieu“ handeln
könnte.
Die Stuttgarter Nachrichten berichten:
Eine Zeugin hat laut Christine Menyhart ausgesagt, dass sie
aus der Gruppe der Angreifer heraus türkisch angesprochen
worden sei. Bei dem Angriff hatten zwei Männer, darunter der
Wirt, schwere Kopfverletzungen erlitten, zwei weitere Opfer
wurden leicht verletzt.
In der Bar fand an dem Abend nach Programm eine
„Rumpelkammer“-Party statt. Die unbekannten Täter aus Südland
scheinen keine Tencho-Musik zu mögen.

Am 14.
2010

Mai

ist

Israel-Tag

Von Sierra Leone in
West-Afrika bis Oberammergau, von Hofheim, Flörsheim,
Buxdehude bis nach Wien und Zürich, wird in Dörfern und
Gemeinden mit Infoständen, Straßenfesten oder einer Party der
62. Geburtstag des modernen Staates Israel gefeiert. Welche
Städte sich zum diesjährigen I-Like-Israel-Tag angemeldet
haben, entnehmen Sie der Liste auf der ILI-Webseite. Berichte,
Fotos und Videos von PI-Lesern, die an einer Israel-Tag-Feier
teilgenommen haben, erwarten wir gerne auf pi-team@bluewonder.org.
So wie PI-Leserin Edda aus Berlin, die am 9. Mai zum
(vorgezogenen) Israel-Tag nach Hannover reiste und uns
folgendes dazu schrieb:
Zum 5. Mal fand der Israel-Tag in Hannover im Freizeitheim
Lister Turm statt. Israels 62. Geburtstag wurde gefeiert, was
ganz wichtig ist. Das Wetter hielt sich, da es trocken blieb.
Da war die Freude noch größer. Es gab ein buntes
Buhnenprogramm mit jüdischer, israelischer Musik und Tänzen
sowie eine Kickboxen-Vorführung vom Sportverein Makkabi.
Verschiedene Organisationen präsentierten sich mit Ständen,
so die DIG Arbeitsgruppe Hannover, die Israelfreunde
Norddeutschland, Magen Adom David, Chabad Lubawitsch,
Ebenezer Hilfsfond u.a.

Das Fest zu Israels Geburtstag strahlte Lebensfreude aus,
wozu auch das schöne Blau-Weiß der Israel-Fahnen beitrug.
Eine Randnotiz sei erwähnt, da ein Festbesucher ein lachendes
Gesicht auf ein Papierfähnchen (Israel-Fahne) zeichnete.
Obwohl das Motiv als solches positiv ist, gehört es als
Zeichnung nicht auf eine Israel-Fahne. So etwas edles,
schönes wie die Israel-Fahne darf man in ideeller Hinsicht
nicht verschandeln.
Eddas und Jörg H.s Bilder vom Israel-Tag in Hannover:

Wolfsburgs
niedergestochen

Torwart

Wolfsburgs Ersatztorwart André Lenz (Foto) ist vor einer
Diskothek in der VW-Stadt niedergestochen und so schwer
verletzt worden, dass er in der Nacht zu Sonntag notoperiert
werden musste. Die Medien schweigen flächendeckend über die
kulturellen Hintergründe der Täter. Jedoch sagen die
Tatumstände einiges aus.
Die BZ schreibt:
Schreckliches Ende der Bundesliga-Saison! Torwart André Lenz
(36) vom VfL Wolfsburg wurde in der Nacht zu Sonntag vor
einer Disko in der VW-Stadt niedergestochen. Lenz wurde mit
schweren Schnitt- und Stichverletzungen ins Wolfsburger
Klinikum eingeliefert und noch in der Nacht operiert. Sonntag
Nachmittag lag der Torhüter noch auf der Intensivstation.
Polizeisprecher Sven-Marco Claus zur B.Z: „Ja, das stimmt.
Wir müssen aber die Zeugenaussagen abwarten, ehe wir etwas

Genaueres dazu sagen können. Wir ermitteln wegen versuchter
Tötung.“
Wie kam es zu der Messer-Attacke auf den Torhüter (33
Bundesliga-Spiele)?
Sonntagfrüh, kurz vor 2 Uhr. Der Wolfsburger Club „Esplanade“
ist gut besucht, 300 Gäste feiern bei der „Michael Ammer
Modelnacht“. Unter ihnen ist neben Partykönig Ammer und
Daniel Lopes (Ex-DSDS-Kandidat) auch fast die gesamte
Mannschaft des VfL. Die Spieler feiern ihre SaisonAbschlussparty.
Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Es fließt viel
Alkohol. Die Profis begießen den 3:1-Sieg gegen Frankfurt,
feiern in einer abgetrennten VIP-Ecke.
Was dann passiert, schildern Zeugen. Die Stimmung kippt
binnen wenigen Minuten total!
Mehrere Club-Gäste sollen gegen 2.07 Uhr die VfL-Stars
provoziert und bedrängt haben. Es sollen harte Worte gefallen
sein, die sich die Profis offenbar nicht gefallen lassen
wollten.
Aus dem Pulk der Spieler sollen Gegenstände in Richtung der
Provokateure geflogen sein. Dabei soll eine Freundin eines
Türstehers getroffen worden sein.
Beim Sicherheitsmann sollen daraufhin ebenfalls die
Sicherungen durchgebrannt sein. Die Situation eskalierte,
Fäuste und Flaschen flogen.
„Es ging alles ganz schnell, die Situation war total
unübersichtlich. Auf einmal flogen Gläser und Flaschen, Panik
brach aus“, berichtet ein Augenzeuge.
Club-Besitzer Jan Schroeder erhebt schwere Vorwürfe gegen die
Stars, sagt: „Ich bin fix und fertig, habe so etwas noch nie
erlebt. Die Spieler haben mit Zigaretten und Eiswürfeln nach

Gästen geworfen.“
Einige Profis und Gäste sollen versucht haben, zu schlichten.
Daraufhin sollen die Streithähne den Club verlassen haben.
Doch draußen auf dem Parkplatz vor der Disko wurde alles noch
schlimmer. Jetzt kamen auch noch Waffen zum Einsatz. Ein Mann
soll Lenz ein Messer mehrfach in den Rücken gerammt haben.
Der Torwart blutete schwer.
Polizei und Krankenwagen trafen ein. Minuten später wurde
Lenz mit dem Krankenwagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht.
Der Keeper hatte schon viel Blut verloren, nur eine Not-OP
rettete ihm das Leben. Claus: „Er hat schwere Verletzungen im
Bereich des Oberkörpers erlitten. Lebensgefahr besteht nicht
mehr. Aber ohne die Operation hätte es auch anders enden
können.“
Die Prügelei ging unterdessen weiter. Auch Gilberto Fernandes
(33), Freund und Berater von Stürmer-Star Grafite (31), wurde
schwer verletzt, erlitt einen Nasen- und Jochbeinbruch.
Polizeisprecher Claus: „Wir waren innerhalb kürzester Zeit
mit fünf Streifenwagen vor Ort, so dass wir die Personalien
der Beteiligten aufnehmen konnten. Eine Tatwaffe konnten wir
bisher jedoch nicht sicherstellen.“
Neben Lenz und dem Berater wurden noch ein 24- und ein 25jähriger Mann schwer verletzt. Bis zum Morgen war die
Spurensicherung der Polizei im Einsatz, wertete auch
Videobänder aus.
Ex-Herthaner Alex Madlung: „Ich kann und soll nichts zu dem
Vorfall sagen.“
SpOn versucht währenddessen, uns den Vorfall als „Schlägerei“
unterzujubeln, muss aber selbst zugeben, dass Lenz als
besonnen gilt.

Blutige Konfrontation in einer Wolfsburger Disco: VfL-Profi
André Lenz erlitt bei der Auseinandersetzung schwere Stichund Schnittverletzungen.
(…)
Die Rolle von Lenz während der Auseinandersetzung muss noch
geklärt werden. Er habe die Verletzungen erlitten, „als er
offenbar schlichtend in einen Streit von weiteren Besuchern
eingreifen wollte“, teilte der VfL mit. Der Schlussmann gilt
als ein besonnener und ruhiger Spieler.
Wir sind auf die näheren Tatumstände gespannt.
(Spürnasen: Denker, simon aus wien, Fighter und Zack1)

Korbach:
Empörung
Kuscheljustiz

über

Die Probleme durch jugendliche Gewohnheitsverbrecher, gleich
welcher Herkunft, betreffen längst nicht mehr nur die
Metropolen. Auch im ländlichen Raum macht sich die
gesellschaftliche Verwahrlosung immer mehr bemerkbar. Dabei
muss es nicht immer das ganz große Kino sein, wie damals, als
Moslemterroristen im sauerländischen Medebach gefasst wurden.

10 Kilometer weiter, im nordhessischen Korbach, sorgte eine
Jugendbande für Schrecken und existenzgefährdende Sachschäden.
Über das Ergebnis des „gerichtlichen Aufarbeitung“ können die
Bürger nur den Kopf schütteln.
Die Waldeckische Landeszeitung berichtet:
Die Liste ist lang: Stehlen, Prügeln, Randalieren. Von Knüfis
Restaurant haben sie nur noch einen Trümmerhaufen übrig
gelassen. Am Donnerstag standen vier Korbacher Jugendliche
vor Gericht.
Jeans, Shirts und Kapuzenjacken. Die Basecaps ausnahmsweise
abgenommen. So sitzen sie nebeneinander auf der Anklagebank.
Ihr Wortschatz ist übersichtlich, viele Fragen überfordern
die vier. Manchmal kichern sie albern, in der Pause vor der
Urteilsverkündung flachsen sie über den Knast. Der Ernst der
Lage ist ihnen offenbar überhaupt nicht bewusst. Zwischen 14
und 18 Jahre alt waren die Angeklagten zur Tatzeit im
vergangenen Jahr. Für insgesamt zwölf Straftaten, die sie
innerhalb eines halben Jahres begangen haben, musste sich die
Gang gestern vor dem Jugendschöffengericht in Korbach
verantworten – von Diebstahl, Hehlerei, Unterschlagung,
Körperverletzung bis hin zu Einbruch und Sachbeschädigung,
die Liste liest sich wie ein Streifzug durchs
Strafgesetzbuch. Los ging alles mit kleineren Diebstählen:
Mal zwei Packungen Zigaretten bei Lidl, mal ein MP3-Player
bei Kaufland.
Doch dann folgte ein Einbruch in der Schule am Enser Tor.
Dort erbeuteten sie vier Flachbildschirme und einen Laptop im
Wert von insgesamt 1000 Euro. Weitere Einbruchversuche in den
Kindergarten Schatzinsel und bei Blumen-Voßhage scheiterten.
Immer war auch Alkohol mit im Spiel. Der Höhepunkt aber war
ein Einbruch im September 2009 in einer Korbacher Großküche
mit Restaurant und Partyservice. Im Restaurant „Bei Knüfi’s“
im Ziegelhütter Weg schlugen die Jugendlichen insgesamt 18
Scheiben des Gebäudes ein, rissen im Inneren zahlreiche

Regale um, zerschlugen Hunderte Teller, Gläser und Tassen,
warfen einen fast 1000 Euro teuren Kaffeevollautomaten mit
großer Wucht zu Boden, zerstörten die gesamte Technik der
Kühl- und Gefrierhäuser sowie die darin gelagerten Vorräte
und schossen mindestens einen Feuerlöscher ab, der Staub
legte sich auf das gesamte Inventar. Das gesamte Büro wurde
ebenfalls völlig verwüstet. Hier zerstörten die Wüstlinge
Computer- und Telefonanlage, einen Fernseher sowie nahezu das
gesamte Mobiliar. In der Großküche zertrümmerten die
Einbrecher mehrere hochwertige Gastronomiegeräte und ließen
das Wasser laufen. Einen im Gebäude stehenden Motorroller
warfen die Täter um, schlugen darüber hinaus an einem vor dem
Gebäude geparkten Auto die Außenspiegel ab. Nicht zuletzt
ließen die ungebetenen Gäste Bier und Spirituosen und einen
Flachbildschirm mitgehen. Einige Meter vom Haus entfernt
standen am darauffolgenden Tag noch gut 20 Flaschen Wein,
Sekt und Champagner. Inhaber Hermann Knüfelmann stand im
wahrsten Sinne vor einem Scherbenhaufen.
Die Gang hatte einen Schaden von insgesamt 80?000 Euro
angerichtet, Knüfelmann musste den Betrieb insgesamt zehn
Wochen schließen. Offenbar war auch Rache ein Motiv: Einer
der Jungen hatte einige Zeit vorher ein Praktikum bei
Knüfelmann absolviert, musste den Betrieb aber vorzeitig
verlassen. So planten die Vier, Spardosen und eine
Geldkassette aus dem Gebäude zu stehlen. Als das nicht
gelang, rastete der Geschasste aus und begann, in der Küche
zu wüten. „Du hast mich rausgeworfen, du kriegst alles
wieder“, soll er sinngemäß gerufen haben. „Ich habe es nicht
verstanden, und ich verstehe es auch heute nicht“, schüttelt
Knüfelmann vor Gericht den Kopf. „Warum?“, fragt er die vier
Jungen. Die Antwort ist Schweigen. „Ist euch denn klar, was
ihr für einen Schaden angerichtet habt?“, versucht es der
Korbacher Koch noch einmal. Wieder nichts.
Fast neun Stunden verhandelt das Jugendschöffengericht über
die zwölf Taten. 16 Zeugen sind geladen. Einem von ihnen

drohte einer der Angeklagten noch wenige Tage vor dem Prozess
via Internet-Portal „Wer kennt wen“ mit den „Schlägen seines
Lebens“, falls er gegen ihn aussagen würde. Erst gegen Abend
fällt das Urteil: Zwischen einer Woche Dauerarrest und einem
Jahr Jugendstrafe ist die Spannbreite, drei müssen außerdem
gemeinnützige Arbeit leisten, zwei zur Drogenberatung, einer
regelmäßig seine Hausaufgaben vorweisen.
Ein Urteil, das so eklatant alle pädagogischen Grundsätze der
Verhältnismäßigkeit der Strafe zum angerichteten Schaden außer
Acht läßt, kann nur als bewusster Afront des Jugendrichters
gegen Bürger wie den Geschädigten aufgefasst werden. Über
80.000 Euro Schaden allein in diesem einen Fall, gegen einen
Koch, der mit seinem Privatvermögen, Krediten und allem was er
hat, eine Existenz aufgebaut hat und dabei noch asozialen
Elementen wie dem angeklagten Verbrecher einen Praktikumsplatz
gewährt und den Richter mit seinen Steuergeldern bezahlen
muss. Auf der anderen Seite nicht einmal der Versuch einer
angemessenen
Bestrafung
oder
gar
finanziellen
Wiedergutmachung. So treibt ein Staat Bürger in den Verdruss
über die Demokratie, mehr als alle verfassungsfeindliche
Propaganda von rechts oder links dies jemals bewirken könnte.
Bitte beachten Sie auch die Leserkommentare der Waldeckischen
Landeszeitung.

Jugend“strafe“: Vom Segeltörn
zum Märchenbuch

Es scheint eine Gesetzmäßigkeit zu sein: Je brutaler
Jugendliche werden, desto lascher wird die „Strafe“. Jetzt hat
ein Jugendrichter die geniale Idee, Jugendliche nicht mehr
durch Arbeitsstunden zu belästigen, sondern mit einem Buch,
das sie zur „Strafe“ lesen sollen. Als Sahnehäubchen obendrauf
gibts dann noch eine Zustimmungspflicht des Straftäters zur
„Strafe“.
Der Spiegel berichtet:
SPIEGEL ONLINE: Was müssen die Jugendlichen tun, wenn Sie der
Lese-Strafe zustimmen?
Mangelsdorf: Zunächst müssen sie das Buch lesen. Dann müssen
sie eine kurze Inhaltsangabe schreiben und Fragen
beantworten, die sich einerseits auf das Buch beziehen, sie
zugleich aber direkt ansprechen: Hat dir das Buch gefallen?
Warum? Wo ist der Bezug zu deinem Leben, wie würdest du dich
verhalten? Für das Lesen und Schreiben haben die Jugendlichen
zwischen drei und sechs Wochen Zeit, je nach intellektuellen
Fähigkeiten. Abschließend findet ein Treffen mit der
Jugendhilfe statt. Da wird erst einmal geprüft, ob der
Jugendliche das Buch gelesen hat, dann entsteht ein Gespräch
aus den Antworten auf die genannten Fragen. Wenn alles gut
läuft, ist die Auflage erfüllt.
SPIEGEL ONLINE: In welchen Fällen kommt es für Sie in
Betracht, Jugendlichen ein Buch zu verordnen?

Mangelsdorf: Ein klassischer Fall: Jemand hat in seiner
Freizeit
eine
Körperverletzung
begangen.
Die
Jugendgerichtshilfe erzählt mir, dass es schon an der Schule
entsprechende Probleme gab, die aber schulintern gelöst
wurden. Oder: Die Familie des Jugendlichen ist dem Sozialen
Dienst bekannt, es gibt dort Probleme, die aber mit dem
konkreten Fall nicht direkt etwas zu tun haben. In solchen
Fällen stellt sich die Frage, was Arbeitsstunden bewirken
würden. Ob es da nicht besser wäre, tiefer einzusteigen, das
Umfeld mit in den Blick zu nehmen. Ein Buch, das die
Jugendlichen und ihre Situation anspricht, kann da helfen.
SPIEGEL ONLINE: Wie entscheiden Sie, ob Jugendliche für die
Lese-Strafe geeignet sind?
Mangelsdorf: Da muss ich sehr genau hinsehen. Das Buch muss
in irgendeiner Weise einen Bezug zur Straftat und zur
Biografie des Jugendlichen haben. Letztlich ist das Lesen
aber auch freiwillig, es gab schon Jugendliche, die es
abgelehnt haben. Die wollten lieber arbeiten.
SPIEGEL ONLINE: Eigentlich haben doch Arbeitsstunden
denselben Zweck wie Ihre Bücher: Auch wenn Jugendliche in
sozialen Einrichtungen arbeiten, erweitern sie ihren Horizont
und bekommen einen neuen Blick auf die Fehler, die sie
begangen haben. Wieso meinen Sie, dass Bücher eine bessere
Wirkung erzielen können?
Mangelsdorf: Es ist der Idealfall, wenn Jugendliche Arbeit
leisten müssen, die ihre Tat in irgendeiner Form spiegelt.
Wenn zum Beispiel jemand betrunken gefahren ist und jemanden
verletzt hat: Würde der in einem Krankenhaus arbeiten und
dort auf Opfer von Trunkenheitsfahrten treffen, wäre das eine
gute Sache. In vielen Fällen werden aber Straßen gesäubert
oder ähnliches – meist fehlt direkter Bezug zur Tat. Da ist
ein Buch die bessere Lösung.
SPIEGEL ONLINE: Welche Bücher setzen Sie ein?

Mangelsdorf: Zum Beispiel den Roman „Kurzer Rock“ von
Christina Wahlden. Es geht um eine junge Frau, die von zwei
Jungen vergewaltigt wird. Die Täter meinen, ihr Opfer habe
die Tat provoziert, weil sie betrunken war und einen kurzen
Rock trug. Wir haben häufig Fälle von Partys, die aus dem
Ruder gelaufen sind: Mädchen haben zu viel Alkohol getrunken
und gehen weiter, als sie es normalerweise tun würden. Jemand
filmt sie mit dem Handy und schickt die Bilder rum. Für
denjenigen würde das Buch sehr deutlich machen, was seine Tat
für Folgen hat. Ein anderes Beispiel ist „Evil“ von Jan
Guillou: Es geht um einen Jungen, der von seinem Vater
verprügelt wird. Er ist selbst recht kräftig, wird in der
Schule gemobbt und schlägt dort selbst zu. Das zeigt sehr
deutlich, wie Gewalt ausgelöst wird und was für Folgen sie
hat.
Oh ja. Das wird die Zielgruppe sehr beeindrucken!
(Spürnase: Rudolf L.)

