Bandenterror in Düsseldorf
Wochenende und Zeit zum Ausgehen. Aber in Düsseldorf
überlegt mancher Bürger, ob er noch das Risiko eines
Besuchs in der berühmten Altstadt eingehen will. Es fehlt im
Polizeibericht, aber der Brief eines Beamten brachte es,
wenigstens bei einem Teil der Presse, ans Licht. Regelrechte
Banden von Schlägern suchen gezielt die Auseinandersetzung mit
der Polizei.
Was der Express vertuscht, entschlüpft der Rheinischen Post:
„Überwiegend jugendliche und heranwachsende Migranten aus
Nordafrika und Osteuropa sähen in tätlichen Angriffen auf die
Polizei einen ‚Wettbewerb‘ und drehten sogar Handy-Videos von
den provozierten Einsätzen.“
Das Blatt berichtet:
Über das dritte Wochenende im November vermeldete die Polizei
offiziell keine besonderen Vorkommnisse: Freitags war ein
Mann beraubt worden, im Spielermilieu hatte es eine Razzia
gegeben. Was im Polizeibericht nicht stand, teilte ein
aufgebrachter Dienstgruppenleiter dem Chef der Gefahrenabwehr
Dieter Höhbusch jetzt in einem alarmierenden Brief mit: Jede
Nacht knapp 100 Einsätze, Flaschen werfende Chaoten,
Beleidigungen und Tritte gegen Polizisten.
„Wir konnten nur noch zur Gefahrenabwehr tätig werden“, so
der erfahrene Polizist. Nicht jede festgestellte Straftat
habe deshalb auch verfolgt werden können. In seinem Brief rät
er dem Behördenleiter, einen Beweissicherungstrupp in der
Altstadt einzusetzen – wie es bei Demonstrationen üblich ist.
Die „Sauf- und Erlebniswochenenden in der Altstadt“, schreibt
der Polizist, seien nicht mehr als Alltagsgeschäft zu
bewältigen, müssten wie Großlagen behandelt werden.
Sonst sei nicht mehr auszuschließen, dass „wir an einem der
nächsten Wochenenden einen Einsatz aus der Hand geben werden

und die Chaoten glauben, die Altstadt übernommen zu haben.“
Ohne sofortige Maßnahmen, die den Störern Einhalt gebieten,
sehe er „für Silvester und Karneval absolut schwarz“.
Im Präsidium nimmt man die Warnung des Beamten durchaus
ernst. Sprecher Wolfgang Rodax bestätigt auch, dass nicht nur
in der Altstadt ein neuer Trend zur Gewalt gegen die Polizei
registriert wird. „Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung wurden
Streifenwagen bespuckt, die Radkappen abgerissen und gegen
die Fahrzeuge getreten.“
Auch die eigene Arbeit führe zu Veränderungen in der
Altstadt: Vor allem aus den südlichen Stadtteilen, in denen
die Polizei massiv gegen Randalierer und Gewalttäter vorgeht,
drängten nachts bis zu 100 Mann starke Täter-Gruppen in die
Altstadt. Einziges Ziel: Die Polizei „aufmischen.“ Das hat
auch der Dienstgruppenleiter in seinem Brief an die
Behördenleitung berichtet. Überwiegend jugendliche und
heranwachsende Migranten aus Nordafrika und Osteuropa sähen
in tätlichen Angriffen auf die Polizei einen „Wettbewerb“ und
drehten sogar Handy-Videos von den provozierten Einsätzen.
Über den dramatischen Bericht aus der Altstadtwache haben
Polizeipräsident Herbert Schenkelberg und Dieter Höhbusch
bereits mit allen Dienstgruppenleitern der Inspektion
gesprochen. Er bedürfe „weiterer Beobachtung“, so Rodax. Man
werde die Situation in der Altstadt gründlich analysieren und
„mögliche Maßnahmen prüfen.“ Möglich, dass man auch über die
„praktisch nicht mehr vorhandene“ Sperrstunde in der Altstadt
neu nachdenken müsse. Zurzeit gebe es an den Wochenenden kaum
noch einen Zeitpunkt, an dem dort Ruhe einkehre.
Im Rathaus hat man gestern mit Überraschung vom Alarmruf aus
der Polizeiwache gehört. „Bislang gab es seitens der Polizei
kein Anzeichen dafür, dass dort Handlungsbedarf besteht“, so
Michael Klein im Büro des Ordnungsdezernenten Werner
Leonhardt. Der Präventions-Fachmann wartet nun gespannt auf
die Analyse der Polizei. „Wir sind die ersten, die helfen, an

der Situation etwas zu ändern.“ Kleins spontane Idee: Bessere
Kommunikation auch mit den Wirten. „Dann könnte man sich
gegenseitig über die Bewegung aggressiver betrunkener Gruppen
durch die Altstadt informieren.“
Auch wir haben einen Rat an die betroffenen Beamten der
Altstadtwache, die einmal in dem Ruf stand, dass man dort
keinen Spaß versteht. Er stammt von ihren heutigen
Vorgesetzten, die, als sie selbst noch Polizisten
verprügelten, schon wussten: „Wer sich nicht wehrt, lebt
verkehrt.“
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