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An denHerrn Oberbi.rrgermeittarr Stf,dt Dortm u nd
Hsrrn Ullrieh Sierau

- offener Brief

Zuetände in der Dortmundar Nordstadt - siehe auch die Medienberichte dazu

Sehr geehrter Herr Sierau,

ietet rgcru es sich, da*e lhrAmtsvorgänger mit seinen Genossen rote-Fahnen-schwenkend
durch didlpnenetadt zog und rief: "Fremde sind Freunde - Ksmpf gegen Rachts usu.'"

Heute ist man aufgewacht. Schluss mit lu*tig! Die sm Nordmarkt herumlungernden Men-
schen vorn Balkan-, die vsn Frostitutiort, Drogenhandel und Schwarzarbeit leben, gind

definitiv nicht unsereFreunde! -Früherhießes,,wehretdenAnfängen".-Nunsind
die Zustände in der Nordstadt unerträglich geworden, und die Zeit zum Handeln ist
gakommen. Fem Treiben mus$ ein Ende bereitet werden.
Wer müchte schon Nschbarn haben, die illegal Häuser (40 an der Zahl) besetzen, M[ill

aus den Fenetem werfen und im Treppenhaus ihre Notdurft verrichten? Viele ordentliche
Bürger, die frtiher dort gewohnt und gearbeitet haben - und $PD wählten - sind wEg-
geeogen. Deshalb stehen etliche Häuser leer oder werden zu DumpilEFreisen an Leute
verkauft, die irgendwie zu Geld gekomrnen sind. Es findet quasi eine Entaignung statt'

Prostitution und Frogenhandel- in erster Linie von Rumänen und Bulgarsn betrieben -
gehören seit Jshren zum Alltag. trabei werden auch Minderjährige, eingesetzt, Zu den
kunden zählen nicht zuletzt äuch ,die Söhne Mohsmmedg". - Die $endung "Frau T\ft, von
WnR 3, befaßte sich vor längerer Zeit mit dieeem Thama, und man erfuhr, dsee uneere
$tadt bei Schwangerschaftaabbrüchen - als Folge des Berufurisikos {Kondome kommen
wohl nicht immer zum Einsatz) - bshilflich ist, ss der damalige $s:ialdezernent .

Dass Drogenhandel auch von Menschen aus Afrika hetrieben wird, hgba ich mit eigenen

Augen gesehen.

Oa immer noch nicht alle Krenkenkessen-Chipkarten mit Fotos ausgeetattet tind, ist dem

Miesbrsuch durch Unberechtigte (Venrrrsndte towie Zweit- und Dritt-Frauen) Tirr und Tor

geöffnet. Ulla $chmidt, die ohämalige Geeundheitsministsrin hstte 2005 versprochen, fttr
Abhilfe zu sorgen. Bis heute ist nichts dergleichen geschehen.

Aberdas $chlimrnste istm.E. dass unsere R ic h te r bedrohtw€rden, daEs sie
Anget haban und um ihr Leben ftirchten müsaen, ohne dsse dies öffentlich gema.cht wird.
tctr selbst wohne in der Nähe des Geriehtsviertels und habe das von einer Justizbesmtin
gohöfi. - Das soll übrigens auch in Polireikreieen bakannt sein.

Ats Real*ion auf EinsäfrUcfrterungen und Morddrohungan erhielten Gerichtsgebäude in
NRW $icherheiteechleusen wie an Flughafen' *
Auch Folizeibeamte werden ofr Opfer - meistens linker - Gewalt. wie man neuardrngs
hören und sehen kann. - Wollsn wir uns der Gewalt beugen? - Es ist Zeit zu hendeln.
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ii**rig*nm: f)as ä[iF bra*hte v*r{:r*. ew*i i*tir*ii *iltsn ts*itr+*g ,,(JrYl* m*cli{e un* Sie

Fdq:reiste$t". - FrEu ESnnke, die besBnders bei Hincienn ,,rnit Mlgretiorlshintergrr..lttd" **hn
ii*ii#*t i*t, i*'[ F]s,itin ti;r i:!*t': iäJ.lir:ii..rlr*h: ir': rJ*r fir:lliclll'r";ir;;*r''1ir ,$!*-: r:*rgt flir"*t"*;r*ng.
samrn*li we#Ssw*rfene $prita*n v*i.r ür*g*na**htigen *il-r, *nrl v*rtr*iht u*lieb*a*re
Sesueher {gen*uer: Prqrstituiertg und ihr* Frelsi"), *le eur Ge**hsttspbwi*klung die
#ur**f-a* *** splu*lpi*tx** **f*l;'*Ft*lt llge r'*L:t"'J* lhr:{ui:"t \'ielrhrurlg*ix:

$ie cv*rds vssi vi*r ffiulg*rrrrn*n t'lintsrrü*$tc tstlicl-r ang*griff** uneJ eu Hceien gewnrfen,
Dann hst rnsfi ihr ins Geei*ht ü*tr*tän. üshei ging rrieht nur ihre ffirille au Brueh, *une{ern

*ie *nhi*{t at**1"'r \r'*rl*txiliigclr: *nr A*gr*, ;:li*"* td*g* v;eiß rllsF} t1*lit# - nti**t r!*$"ttfg ehgmheiät

*ind, W*gBn #!r:es nicht aufgelssteri Slutengu*se* irn Augenhlnt*rgrun* hst sia nur n*eh
ZCI tls $atrkratt suf dern sin*n Auge xl* Falge dieees brutalen Ub*rfail*'
üass a* *lit*r-* üh*rf?xss xuelr n**i"l FrmL: **nk*sÄut* ,n*rlql"mtxt wure9*, imt ri*il*i *ilt'*
Petitesse.

[S*hr 6e:ehrt*r H*rr Sierat*,

w&nfi Sie ih*e &[:mi*l'rt in eii* T*t us:r*etsen, *r]e* fur üttJe"r*ll# s*rgeil, let lhi"'lssi dis ffi*vell-
k*ri.r*g g*wtxs sehr dsr:k!:ear. {*msces: fl$le ei*ir ni*hi *fitrttLrt;$*rt. äie f'd*n-s*itstl irl der
hl*rd*tp*eii h*ffen euf "$i* -

üe*ken Sle sierän, ;pueh wer:r"'r ffi*rnänien und &ulgeri*n j*trt oeit ä{Jü7 xur H4-J g*h$rcn
un* ihr* Stlrg*r Rei**fr*ih*it gcnießsn, *rwarten wir, e!*ss die** fderrsehen ei*h anst$ndig
b*p6l'rnrer*, ***i !4*st*s: fili !i;rterkr*s"rft*rrr:*V*rpfl*gui"rg pe$hst tr*gen. *äc9"llie*äleir

erhmlten siiese Staaten finarreielle Mittei irt Miltisnenhsh* euc dsr ütJ, unr ft.ir *rd*nltiche
Verhältni*se in den Herkunftsläridern eu $orgerl.

üb Herr Steite, iR*cht**eeernent ?)den ieh in ernenr Fier'naghirttgrvl*w Sss€h*il ä}e*e, d*r
riehtipe Mann ist, hier durchnugreifen, möehte leh beeweifeln. - Seins Argumente ernpfand
i*h ;*ls **t:r e*hw*r:l'r"
Tr*tzelem hs{fe ich, da*s $in lhr*n Anhürir3iguilg€rr ruclr Tpten f*lgen lassst"t. üenhen $iie

daran: $ie sind auch filr e!ie nqrmalerr de*t**hen Slrrgor zusläneiig, die hier in Ruhe letlen
w* i ler: u: r'ld r*i'a Si*herh* gt ru i*i"rt * *si$ neleif*i n# lit:l-': *!r:t$.

Lassen $ie sieh rTieFrt vom fulitlgid ryrit den *ärnren" &Sen*shen vewr üeiknirr t-ibgrrnerlrl*r'1.

$*hli*ßlich k*nnten *iE:h stli*he Eä*r*oneR sus dles*r BevÖlk*rungsgrupp* nrit Aut*s cier
g*fr*h***rr 93r*igkgi*guri* *i*ri**k*n, isi d*a:er: si* ii:t'*,,&rh*['{*n!rt:'l*3fi"ä4.i r**rl ffi$nsslc#rt{}$l

elisufierert ksnnen.

lJie* gilt au*l"l f{.lr den t-*it*r *i*r f{*r*siadtws*li*, i"!err;': S*ii*r'r*h*rg, e**r Fg'€lii; ffintrk*
angeäaigt haben ectl, wi* sie sagt*. Hr seh*int Llber die wertv*lle Ärbeit di*s*r Frau rrieht

iqr: *ilsie zu *min.

iArr',1 '13.il4..ä*1{J ä1*t{6 i*9t *iilltg* Fa*r*gnlt qJires*s firief*s s*ir*nr mn ä-lsrfln L*i:nixrlr': v*rn

äüF, gesshrieben,)
*n: F'{*rrr: Stsihr-

,r{errn i"ctlee*ipr*siei**t Ss;irula* sa:-.rs!* t3*rt*is:t {.J*ti, .S.p# "* fntl*t'lrnirlistec" f'dfq'VV
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