Teile Berlins schon verloren
Schwere Vorwürfe gegen die Politik erhebt die Gewerkschaft der
Polizei angesichts des brutalen Angriffs von vier
„Jugendlichen“, über den wir gestern im Rahmen unseres Rätsels
berichteten. Indirekt wird in diesem Zusammenhang der
Migrationshintergrund der Täter bestätigt. Teile Berlins, so
die Gewerkschaft, seien durch die Unfähigkeit der Politiker
bereits unrettbar verloren.
Eberhard Schönberg, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der
Polizei (GdP)
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Der Anteil von jugendlichen Migranten bei Gewalt- und
Intensivtätern liegt bei 50 bis 80 Prozent. Die
Gewaltbereitschaft und die Intensität der Brutalität nehmen
zu. Obwohl wir seit Jahren vor diesen Zuständen und der
schleichenden Steigerung warnen und die Politik informieren,
wurden bislang keine Entscheidungen getroffen, die den
Prozess aufhalten könnten. Wir hatten im Jahre 1997 einen
ähnlichen Fall wie der viel diskutierte in München. Damals
wies ein Mann im Bahnhof Friedrichstraße zwei 17-Jährige auf
das Rauchverbot hin. Sie stießen ihn die Treppe herunter und
traten ihn anschließend zu Tode. Einer hatte bereits mehr als
60, der andere mehr als 80 Ermittlungsverfahren hinter sich.
Die jetzigen Zustände sind nicht neu. (…) Es (gibt)
Straftäter, die nicht mehr erreicht werden können und die
durch verschrobene Ehrbegriffe, mangelndes Sozialverhalten
sowie Menschenverachtung immer wieder straffällig werden.
Diese Personen müssen zum Schutz potenzieller Opfer
weggesperrt werden, solange es unsere Rechtsprechung zulässt.
Denn eine Resozialisierung in den Haftanstalten ist ob
mangelnden Personals nicht möglich. Ganz junge Straftäter
müssen von Beginn ihrer „Karriere“ an intensiv betreut
werden, eine „gewaltsame“ Integration mit Pflicht-DeutschStunden würde helfen. Doch all dies kostet Geld, in

politischen Kreisen also eine unbeliebte Lösung.
Morgenpost Online: Sie sprechen von verlorenen Gebieten?
Zumindest bestimmte Gebiete sind nicht mehr zu retten.
Gemeint sind Teile von Wedding, von Tiergarten, von
Schöneberg und Kreuzberg sowie Neukölln-Nord. Die Menschen,
die noch Anspruch an ein normales Leben haben und über die
nötigen finanziellen Mittel verfügen, ziehen in andere
Bezirke, schon der Sicherheit ihrer Kinder zuliebe. Zurück
bleibt eine Unterschicht, die keine Kontakte jenseits des
Gettos hat. Denn leider muss bereits von Gettos gesprochen
werden, in die sich einzelne Funkstreifenwagen nicht mehr
hineinwagen, weil sie sich oft einem gewaltbereiten Mob
gegenübersehen, der den Respekt vor der Polizei entweder
verloren oder niemals gelernt hat.
Doch nicht nur in Berlin muss die Bevölkerung das Versagen der
Politiker mit ihrer Gesundheit bezahlen. David machte auf
diesen schockierenden Fall aus Braunschweig aufmerksam:
Der Tathergang aus Sicht der Betroffenen: Die beiden
Studenten stehen vor der Disko, als ein Freund von ihnen von
„zwei bis drei südländisch aussehenden, etwa 16 bis 18 Jahre
alten Jugendlichen“ nach Zigaretten gefragt wird. Er sei
Nichtraucher, habe deshalb keine, antwortet er. Daraufhin
beginnen die Männer ihn herumzuschubsen. Die beiden Vechelder
greifen ein, schlichten, wenden sich ab und gehen gemeinsam
zum Taxistand.
Doch die Aggressoren folgen ihnen, einer telefoniert. „Sie
haben wohl Verstärkung gerufen, denn plötzlich taucht eine
Gruppe von acht Leuten mit Migrationshintergrund aus der
Disko kommend auf“, erinnert sich Joachim B.. Einer von ihnen
ruft „Scheiß Deutsche!“. Joachim B. versucht erneut zu
schlichten – doch „dann geht alles ganz schnell, ich weiß nur
noch, dass mir schwarz vor Augen wird“. Auf seinen Bruder,
der am Boden liegt, wird eingetreten. Als Joachim B. wieder

zu sich kommt, sieht er gerade noch, wie sein Angreifer
zurück in die Disko läuft. Mittlerweile ist die Polizei
eingetroffen, die beiden Vechelder, die stark im Gesicht
bluten, durchkämmen gemeinsam mit den Polizisten das Jolly
und stellen den Haupttäter: Er grinst die Opfer an,
behauptet, nichts getan zu haben.
Dann geht es ins Krankenhaus. Auch wenn alles nur Sekunden
dauerte, die Verletzungen werden Monate brauchen, um zu
verheilen, wie sich im Krankenhaus herausstellt. Nico B.s
Unterlippe ist von einem der Schläge zerrissen, seinen Bruder
hat es noch schlimmer erwischt: die linke Kieferhöhle ist
zerschmettert, das Jochbein zertrümmert, das eine Auge
abgesenkt, wodurch der Sehnerv zu reißen droht. In einer
mehrstündigen Gesichtsoperation werden die Knochensplitter
und Nerven an einer Platte befestigt. Eine Erblindung kann
abgewendet werden, doch die eine Gesichtshälfte ist gelähmt,
ob dauerhaft, wird sich erst in den kommenden Wochen
herausstellen. Zu den körperlichen Schäden kommt der
seelische Schmerz – auch in Form von diffuser Angst. „Ich
kann derzeit nicht mit dem Rücken zu anderen Menschen
stehen“, sagt Joachim B., der soeben aus dem Krankenhaus
entlassen wurde.
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Politiker haben es uns verordnet. Und wehe, man beschwert
sich! Dann saust sofort die Nazikeule hernieder.
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