
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unregelmäßigkeiten im Verhalten von Einwohnern mit Migrationshintergrund 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Giere 
 
Aus gegebenem Anlass wende ich mich an Sie, da ich des Öfteren in meiner 
Funktion als Ratsmitglied der Stadt Herten und Kreistagsabgeordnete von Bürgern 
mit Sorge befragt werde, wie es sich im Zusammenhang mit den ständigen 
Belästigungen durch großenteils Miteinwohner mit „Migrationshintergrund“ 
gegenüber der „Mehrheitsbevölkerung“, verhält! 
 
Extrem verängstigt und besorgt sind Bürger, wenn bei den Autocorsos aus fahrenden 
Autos mit Waffen geschossen wird. Ungeniert und protzend werden ganze 
Ampelkreuzungen gesperrt und drohend  die Waffen benutzt. Dieses passiert nicht 
manchmal sondern immer öfter. 
Hier wird z.B. auch an den bekannten Festhallen für türkische Hochzeiten  Bodrum- 
Halle (Herten) geschossen. Auch mit solchen „Feierlichkeiten“ einhergehende 
Autorennen sind geläufig. 
Nach Rücksprache mit unserem Ordnungsamt, denen diese Vorkommnisse nicht 
fremd sind,  sie aber keine Körperkontrollen durchführen können, erhielt ich den Rat, 
mich direkt an Sie zu wenden. 
Durch die geringe Polizeipräsenz auch durch Überbelastung der Polizisten, fühlen 
sich sehr viele Bürger nicht mehr sicher. Übergriffe und Belästigungen werden leider 
auch nicht genügend öffentlich gemacht. Sicherlich wollen die arbeitsmäßig 
überlasteten Polizisten auch keine Rassismus-Vorwürfe riskieren, da staatliche 
Stellen sich stets auf Toleranzappelle an Hilfesuchenden beschränken. 
Dabei würde die rechtliche Lage ausreichen, um Abhilfe zu schaffen. Was hier fehlt 
ist der Willen, die Gesetze konsequent anzuwenden. Um diesen Willen zum 
Durchbruch zu verhelfen, bedarf es eines Bewusstseinswandels der Regierenden, 
dass unter Menschenrechten nicht nur Migrantenrechte zu verstehen sind. 
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Herten, 26.04.2010 

Im Kreistag  

An die 
Polizeipräsidentin Recklinghausen 
Dr. Katharina Giere 
Westerholter Weg 27 
45657 Recklinghausen 
 



Häufige Beleidigungen von Deutschen als „Scheiß-Deutscher“, die – anders als etwa 
die Beleidigung „Scheiß-Türke“ – nach dem verschrobenen Rechtsdenken rund um 
die Auslegung des § 130 des deutschen Strafgesetzbuches nicht als 
„Volksverhetzung“ zu verfolgen sind. 
 
Was vielen Deutschen Angst macht, ist vielmehr die schleichende Veränderung des 
sozialen Klimas, der fortschreitende Umbau unserer Kultur, des Zusammenlebens in 
unserem Land, die Umpolung der Normen, die kleinen Schritte in den graduellen 
„Machtübernahmen“ durch Fremde. 
 
Ich würde mir wünschen, dass auch hier  eine „Beobachtungsstelle für 
Inländerdiskriminierung“  in Deutschland eingerichtet würde, wo Bürger ihre Fälle 
schildern und melden könnten. 
 
Ich möchte Sie dringend bitten auch die muslimischen Vereinsheime von dem VIKZ  
und der türkischen Behörde DITIB bei Ihren Kontrollen miteinzubeziehen. 
 
Ich werde diesen Brief ebenfalls zum Innenministerium und zum Integrationsminister 
Herrn Laschet schicken. 
 
Mit der Bitte um eine Eingangsbestätigung und eine baldige Antwort Ihrerseits, 
verbleibe ich 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Vors. WIR in Herten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


