
Das große Tabu:
Deutschenfeindliche Ausländer-Gewalt

Gewalt von Ausländern gegen Deutsche aus Deutschenhaß I'rat viele

Gesichter: von der Beleidigung a1s ,,deutsche Kartoffel" oder,,Schwei-

nelleischfi'esser" über Raub, Prüge1- und Messerattacken, sexuelle Ge-

walt bis hin zu schwerer Körperverletzung, Mord und Totschlag.

Nur die wenigsten Fälle - der Mord an Daniel S. in I(rchwey-

l.re, die tödlichen Prügel junger Türken gegen Jonny K. am Berliner

Alexanderplatz - werden überregiona.l bekannt. Meisr bleibt es bei

Kurzmeldungen im Lokalteil, wenn überhaupt berichtet wird. Die

ethnische Herkunft der Täter wird dabei oft gezielt verschwiegen,

meist ist nur allgemeir-r von ,Jugendlichen" die Rede.

$ o", sind die Fakten:

Scl-ron 1998 ergab eine Studie des Kriminologen Christian Pfeiffer:

Deutsche sind überproportional Opfer, junge Türken und andere

Orientalen überproportional oft Täter von Jugendgewalt.
Statistiken über deutschenfeindliche Gewalt werden offiziell

nicht geführt. Die stichprobenl-rafte Auswertung einschlägiger

Mcldungen durch private Initiativen ergibt: Seit 1990 gab es

Hunderte, möglicherweise Tausende Todesopfer durch deutscl'ren-

feir-rdlicl're Gewalt. Im selben Zeitraum wird die Zahl der Opfer

*.h.t*".-.rc.walt offiziell mit 63 und inoffiziell mit bis zu

I B3 angegeben.

Dcr Anteil der Täter mit ausländischer Staatsangehörigkeit war

2013 rnit 25,7 Prozent fast drein'ral so hoch wie ihr Anteil an der

Wohr"rbevölkerung (9,3 Prozer"rt). Dabei gingen 32] Prozent der

Raubdelikte, 27,9 Prozent der Vergewaltigungen, 25,7 Prozent der

Körperwerletzungen und 23,8 Prozent der Tötungsdelikte auf das

Konto nichtdeutscher Täwerdächtiger. Einzelne - vor allem nicht

europäische - Herkunftsgruppen sind überproportional vertreten,

während eingebürgerte Einwanderer als Deutsche gezählt werden.

Und was sagt die verantwortliche Politikerin dazu?

Maria Böhmer (CDU) sagte als Migrationsbeauftragte der Bundesre-

gierung: ,,Diese Menschen mit ihrer uie(iiltigen Kuhur, ihrer Herzlichkeit

und ihrer Lebensfeude sind uns willkommen, sie sind eine Bereicherung

f.ir uns alle." Eine offene Debatte über Ausländer-Ge-

walt findet in Deutschland bis heute nicht statt.

ry{ils,

W'enn Kriminelle sich, ohne Konsequenzen fürchten zn

mtrssen, ürber friedliche und rechtstreue Bürger hermachen

l<iinnen und die Medien nicht oblektiv berichten, ist die Frei-

heit in Gcfahr.

W'enn Polizei und Justiz Recht und Gesetz nicht mehr mit

gleicl"rer Konsequenz und Härte gegen jeden Straftäter durch-

setzen können oder dürfen, gleichgültig woher er kommt

oder aus welchen Motiven er handelt, verlieren die Bürger

das Vertrauen in den Rechtsstaat.

W'enn der Staat sein Gewaltmonopol nicht mehr durchset-

zen kann, verliert er seine Legitimität und riskiert den Ab-

stlrrz in Cl"raos und Anarchie.

{) *u, Sie dagegen tun können:

) Sprechen Sie lhren Landtags- oder Bundestagsabgeord-

neten an und fordern Sie die Politik zum Handeln auL

Geben oder schicken Sie ihm dieses Faltblatt!

) Reichen Sie dieses Faltblatt an Freunde. Bekannte und

Interessierte weiter.

) Bestellen Sie kostenlos weitere Exemplare dieses Faltblatts

zum Verteilen telefonisch unter 030i86 49 53-0 oder

schreiben Sie an leserdienstpj ungefreiheit.de

) Informieren Sie sich aus der JUNGEN FREIHEIT,

der \Tochenzeitung, die sagt, was Sache ist - auch beim

Thema ,,Innere Sicherheit". Bestellen Sie mit der ange-

hängten Postkarte ein kostenloses 4-tVochen-Probeabo.

Bestellen Sie kostenlos weitere Exemplare dieses Faltblattes

zum Verteilen bitte online:

wwwju ngef reiheit.de/angebot-sicherheit

!-
;:

@ leserdienst@jungefreiheit.de
a-\-lx 030/8649s3-0
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Deutschland - Paradies für Diebe und Einbrecher

Der deutsche Staat kann das Eigentum seiner Bürger nicht mehr

schützen. Alle drei Minuten wird in eine \(/ohnung eingebrochen.

taumatisierte Bürger fühlen sich in den eigenen vier \7änden nicht
mehr sicher. Einzelhändler leiden unter jährlichen Milliardenverlusten
durch Ladendiebe. Im polnisch-tschechischen Grenzgebiet übernach-

ten mehrlach ausgeraubte und vom Ruin bedrohte Gewerbetreibende

inzwischen in ihren Betrieben. Seit dem \X/egfall der Grenzkontrol.len

?u den osteuropäischen Nachbarstaaten und dem EU-Beitritt mehrerer

südosreuropäi:cher Länder sind die Fallzahlen sprunghah anqesriegen.

Täter sir-rd oft international operierende Banden, die entlang der Auto-
bahnachsen ihre gut organisierten Raubzüge durchführen.

Polizeivertreter klagen: \Wir haben zuwenig Leute, laufend werden

Stellen gestrichen. Behörden empfehlen: Investiert mehr Geld in Si,

cherheitstechnik. Statt erfolglose Anzeigen zu ersratenJ beauftragen

Bürger private Sicherheitsdienste oder bilden Bürgerwehren.

Q our srnq qre Faxten:

o Im Jahr 2013 stieg die Zahl der \Tohnungseinbrüche auf 749.500

- 15-Jahres-Rekord. Die Aufldärungsquote ist laut Polizeilicher Kri-
minalstatistik auf 15,5 Prozent gefallen (Durchschnitt aller Straf-

taten: rund 56 Prozent).
. 135.677 Taschendiebstähle wurden 2013 angezeigt (201.2 =

117.277 Fälle). Die Dunkelziffer beträgt ein Vielfaches, die Aufldä-
rungsquote liegt bei mageren 5,7 Prozent.

. Schwerer Ladendiebstahl ist derzeit das größte Problem für den

Einzelhandel. 2013 wurden 17.400 Fälle registriert, 9,5 Prozent

mehr als 2012 und rnehr als doppelt so viele wie vor 15 Jahren.
Hochmobile, gewerbsmäßige Banden stehlen ,,auf Bestellung" gan-

ze Partien hochwertiger Textilien und Geräte. Auslär-rderanteil laut
Polizeistatistik: ca. 60 Prozent.

Und das sagen die verantwortlichen Politiker dazu:

,,Die Wrunsicherung tler Menschen in der Grenzregion ist unbegründet."
(der damalige Bundesinnenminister -X/olfgang Schäuble 2008, drei

Monate nach tü/eglall der Grenzkontrollen)

,,Freizügigheit bringt rff/ohlstand fiir alk" (Pressemirteilung der Bundes-

regierung, \4. Februar 2014)

Linke Gewalttäter - verharmlost und verhätschelt

Egal, ob es um den 1. Mai in Kreuzberg, eine Demonstrarion einer
Handvoll Neonazis oder die Räumung eines illegal besetzten ,,Kul-
turzentrums" in Hamburg geht oder um inszenierte Proteste soge-

nannter ,,Lampedusa-Flüchtlinge" in Berlin oder in der Hansestadt

r organisierte gewaltbereite Linksextremisten lassen keine Celeqenheit

aus, sich mit der Polizei reselrechte Straßenschlachten zu liefern und in
deutschen Städten bürqerkriegsähnliche Zustände zu schaffen.

Daß die Gewalt praktisch immer von links ausgeht, wird in den

Medien gern verschleierr. Dann ist abwiegelnd von ,,einzelnen Aus-
schreitungen" und,,weitgehend friedlichen" Kundgebungen zu lesen,

und die militanten Linksextremisten werden als ,,Autonome" oder

,,Antifaschisten" verharmlost. Unter den Polizeibeamten, von der Poli-

tik meist zur abwartenden ,,Deeskalation" verdonnert, gibt es regelmä-

ßig Dutzende, manchmal Hunderte Verletzte.

S Ou, sind die Fakten:

o Yon 2012 utf 2013 stieg die Zahl linker Gewalttaten um 28,5 Pro-

zem auf I.659 FälIe. Die politisch motivierte I(riminalität von links
stieg um 40,1 Prozent.

o In den letzten fünfJahren gab es über 30 Angriffe aufBundeswehr-
ginrichtungen mit hohen Millionen-Sachschäden. 2009 zerstörten

Linksextremisten 42 Fthrzeuge der Offiziersschule des Heeres in
Dresden, 2013 in einer Kaserne in Havelberg (Sachsen-Anhalt) 16

Fahrzeuge.

o 2012:390 angezündeteAutos in allen Berliner Bezirken. 2011:536
brennende Autos in Nordrhein-rVestfalen. Die Zahlen gehen nach

oben, die meist linksextremen - Täter werden nur selten erwischt.

Und das ist die Reaktion der zuständigen Politiker:

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) hat im Frühjahr
2014 alle Programme gegen den Linksextremismus in Deutschland ge-

strichen. Das Problem sei in den vergangenen Jahren ,,aufge-
bauscht" worden, begründete Schwesig ihr Vorgehen.

Polizisten - die Prügelknaben der Nation!

Tänia Kambouri hatte die Nase vol1 in einem Leserbrief an einc

zeigewerkschafter-Zeitschrift redete sie Klarrext:,,Meine Kollegcrr

ich werden räglich mir strall?illigen Migrar-rten, darunter größtcrr

Muslimen, konfi'ontiert, welche nicht den geringsten Respekt vor

Polizei haben", schreibt die von griechischen Eltern abstammenclr

lizistin. Auf Einsätzen und im Streifendienst würden sie und ihre l(
g.,-r b..prr.k,, b...hi-pf, .,ffi

einsätze seien oft unmöglich, weil die Bean

unvermittelt mit einem rasch zusam rr

getrommelten Mob konfrontiert s(

Polizeibeamte kritisieren, daß Pol

Justiz und oft selbst die eigenen

geserzten nicht hinter ihnen stc

Von Schaufensterreden, in denen

Gewalt gegen Polizeibeamte verur

wird, können sie sich nichts kau

5tralanzeige srellen die wenigsten

Verurteilungen kommt es praktisch

und die Beamren fürchten Racheali

nen gegen sich und ihre Familien.

$ o", sind die Fakten:

. 2011. wurden 53.000 Angriffe auf Polizisten registriert, 2012
reits 60.000. Tendenz steigend. 165ma1 pro Täg wird im Scl'rnir

Deutschland ein Polizist angegriffen.
. 2013 stieg in Nordrhein,\Testfalen die Zahl der gewaltsar

Übergriffe um 500 Fälle auf 7.092. Die Zahl der beleidieten,
spuckten, getretenen oder geschlageren Polizisten hat erneut
genommen, von 10.831 auf fast 12.000. Mehr als 1.800 Poliz_ir

wurden dabei verletzt.
o Eine Befragung von 21.000 Polizeibeamten ergab 2010: 42,9 I

zent der Angreifer, die einen Beamten so verletzten, daß er mil
stens für einen Täg dienstunfähig ist, sind Einwanderet vor al

Türken und Russen.

Und was tut die Politik?

2011: Berlin fül'rrt die Kennzeichnungspficht für Polizisten in I
lorm ein. 2013: Brandenburg zieht nach. Mai 2014: Auch Hcs
(Schwarz-Grün) und Baden-\7ürttemberg (Grün-Rot) wollen, r

Polizisten bei Demo-Einsätzen ir-rdividuelle Kennzeichen rragen nl

Rn, um besser identifiziert werden zu können.



Empfindliche Strafen gegen,,Heroin-Bande"
Acht, siebeneinhalb und siebenJahre Haft für Trio, das kiloweise Drogen verkauft hatte

VON WERNER VON
BRAUNSCHWEIC

HERTEN/BOCHUM. In Rot-
terdam bestellt, in Herten
verkauft: Nach kiloschwe-
ren Drogengeschäften hat
das Bochumer Landgericht
gegen drei Mitglieder einer
internationalen ,,Heroin-
Bande" empfindliche Haft-
strafen verhängt. Die Urtei-
le: acht, siebeneinhalb und
siebenJahre Haft.

Richter Michael Rottkem-
per sprach am Mittwoch in
der Urteilbegründung wQrt-
lich von einem ,,Großhandel

mit Heroin". Anfi.ihrer der
Gruppe waren zwei Rausch-
gifthändler, die sich ,,Chico"
und ,,Azzo" genannt haben
sollen.

Das Duo lebte in Rotterdam
(Niederlande) und nahm laut
Urteil tagein, tagaus telefo-
nisch Drogen-Bestellungen
entgegen. Wenn bei dem ille-
galen Telefon-Shop iemand
das Codewort ,,Hiya" in Ver-
bindung mit einer Zah'l
nannte, wurde wenig später
Heroin von ausgesprochen
guter Qualität über Kuriere
auf die Reise nach Herten ge-
schickt.

Hierzulande übernah-
men laut Urteil dann die
so genannten,,Statthal-
ter": Die tauchten in
speziellen Bunkerwoh-
nungen äb, lagerten
das gelieferte Heroin
und verteilten es
an Unterhändler
bzw. Kundenwei-
ter.

I Die drei Verurteil-
\,ten (24, 27 und 39
\Jahre alt) waren so-
wohl Kuriere als auch
Statthalter. Was die
Männer bis zuletzt

Die Kommission ,,EK Ver-
treter" des Recklinghäuser

Kriminalkommissariats
hatte Teile der Bande
schon länger im Vi-
sier und auf Schritt

und Tritt obser-
viert. Insgesamt
wurden rund funf
Kilogramm be-

sonders reines Hero-
in - laut Urteil ,,eine
der härtesten Drogen

der Welt" - nach Her-
ten eingeschmuggelt
und weiter verkauft.
Im Frühjahr 2015 folg-

te eine Festnahme nach

der anderen. Am Bochumer
Landgericht wurde gegen das
Trio parallel in drei verschie-
denen Prozessen verhandelt.

Alle drei Angeklagten wa-
ren weitestgehend geständig.
An den 24-jährigen Ange-
klagten gerichtet, der gestern
zu sieben Jahren Haft verur-
teilt wurde, hieß es: ,,Ohne
Angaben hätten Sie mindes-
tens zwei Jahre mehr bekom-
men."

Sollten die Urteile rechts-
kräftig werden, droht den
Verurteilten auch die Ab-
schiebung in ihre Heimat
nach Marokko.nicht geahnt hatten:

l-{ R ,}t.,,tA.4b*



,,Wir sind zutviele"
Wie Libanesen in Gelsenkirchen versuchen, die Polizei einzuschüchtern

VON IOHANNES NITSCHMANN

CELSENKIRCHEN/DUIS-
BURG. Nach etlichen Ge-
waltexzessen bei Ausein-
andersetzungen libanesi-
scher Clans trifft der Lei-
ter der Gelsenkirchener
Polizeiwache Süd, Ralf
Feldmann, am 28.Juli die-
ses.Iahres mit drei führen-
den Funktionären der,,Fa-
milien-Union" zusam-
men. Der dubiose Verein
hat sich angeblich das Ziel
gesetzt, ,,den sozialen Frie-
den zwischen Deutschen
und Libanesen zu pfle-
gen". Doch bei dem-ein-
einhalbstündigen Ge-
heimtreffen in-der Gelsen-
kirchener Polizeiwache
Süd ist vor allem von
KrieS die Rede.

Die Polizei werde ,,einen
Krieg mit den Libanesen
nicht gewinnen, weil wir zu
viele sind", eröffnen die bei-
den Libanesen S. und F. dem
verdutzten Gelsenkirchener
Polizeichef. ,,Das würde auch
ftiLr Gelsenkirchen gelten,
wenn wirwollen."

Dies sei ,,nicht einfach lapi-
dar daher gesagt worden,,,
heißt es in einem unserer Zei-
tung vorliegenden vertrauli-
chgn polizeilichen Lagebe-
richt, ,,sondern war aufgiund
von Körpersprache, Gestik
und Mimik augenscheinlich
als Drohung gemeint". Als
Wachleiter Feldmann entgeg-
net, dann werde die Polizei
künftig in Gelsenkirchen mit
mehr Kräften aufwarten, um
die wie auch immer gearteten
Geschäfte der Libanesen zu
stören, erklärt F., der dritte
Vorsitzende und Pressespre-
cher der,,Familien-Union,,,

Polizeieinsatz in Gelsenkirchen.

ftirchtet. Im Gegensatz zu
den Beamten dei örtlichen
Wachstreifen gelten sie als
,,die Strengen" und ,,die Un-
entspannten".
. Tn _einem l7-seitigen Lage-
bericht für den Innenaus-
schuss des Düsseldoder Land-
tags beschreibt der ET Nord
beim Polizeipräsidium Duis-
burg, wie vor allem libanesi-
sche Großfamilien bestimm-
te Straßenzüge untereinander
aufteilen, um ihren kriminel-
len Geschäften, wie Raubzü-
8€, Rauschgifthandel oder
Schutzgelderpressung, mög-
lichst ungestört nachgehen
zu können. ,,Wenn das keine
No-go-Area ist, dann weiß ich
nicht, was eine ist", sagt der
Innenexperte und stellvertre-
tende Fraktionschef der
C DU-Landtagsopposition,
Peter Biesenbach. Die ,,No-
Go-Areas" müssten endlich
,,ausgetrocknet" werden.

In Gelsenkirchen hat die
Polizei beobachtet, dass
Clans mit kurdisch-libanesi-
scher Abstammung im Alter
von 15 bis 30 Jahren, aber
neuerdings auch Rumänen in
4"r Stadtteilen Bismarck,
Uckendorf, Rotthausen und
rund um den Hauptbahnhof
,,einzelne Straßenabschnitte
ftir sich reklamieren,,. Dabei
handele es sich um Stadtteile
mit einem sehr hohen Aus-
länder- und Migrantenanteil.
Aufgrund der exorbitanten
Jugendarbeitslosigkeit
herrschten dort Perspektivlo-
sigkeit und Tristesie. Den-
noch glaubt die polizei, die
Lage im Griff zu haben. ,,Es
gibt keine,No-go-Areas, oder
rechtsfreien Räume im Stadt-
gebiet", heißt es in dem acht-
seitigen Lagebericht der Gel-
senkirchener Polizei.

-FOTO: DpA

minister Ralf Jäger (SpD) hat-
te Plickert daraufhin ener-
gisch widersprochen. Sobald
sich ein krimineller Brenn-
punkt abzeichne, reagiere die
Polizei darauf mit p-ersonel-
len Verstärkungen.

Einige dieser Brennpunkte
gibt es in Jägers Heimätstadt
Duisburg. In den Stadtteilen
Marxloh und Laar operieren
seit einiger Zeit zivlle Polizei-
kräfte zur Bekämpfung be-
stimmter Kriminalitäts-- und
Deliktsbereiche, sogenannte
Einsatztrupps (ET). -lhr 

vor-
rangiges Ziel: ,,Sehr zügig gro-
ße Teile der Street Cornör So-
ciety aus der Anonymität zu
holen." Bei den Cians sind
die Beamten durchaus ge-

ungerührt, das Land habe ,,eh
kein Geld", so viele Polizisten
einzusetzen, um die Konfron-
tation mit den Libanesen zu
suchen. Über die Kräftever-
hältnisse sollten sich die Ord-
nungshüter keine Illusionen
machen. ,,Die Polizei würde
unterliegen," '

iljiClans regeln ihre
ifji nngetegenheit selbst

_ Polizei-Alltag im Ruhrge-
biet. Seit Monaten ist in NRW
von ,,No-Go-Areas" die Rede,
also von kriminellen Brenn-
punkten und Straßenzügen,
in die sich die Polizei angeb-
lich gar nicht mehr hinein

traue. Die,,Familien-Union,,
steht bei der Polizei in Ver-
dacht, ,,das Exekutivorgan ei-
ner bestehenden Pärallel- r

und Selbstiustiz" kurdisch li- |
banesischer Großfamilien im I
westlichen Ruhrgebiet zu
sein. Polizei und Gerichte
würden verachtet. Diese
Clans regelten ,,ihre Angele-
genheit selbst", heißt ei in
dem Lagebericht der Gelsen-
kirchener Polizei.

Der Landeschef der Ge-
werkschaft der Polizei (Gdp)
in NRW, Arnold Plickert, hat-
te bereits im Sommer vor zu-
nehmenden ,,No-go-Areas,,
im Ruhrgebiet gewarnt. Gan-
ze Viertel im Revier drohten
abzurutschen. NRW-Innen-
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Verurteilter Totschläger wird
in die Tiirkei abgeschoben rechtswidrig

Gericht bestätigt Wiedereinreise-Sperre von zehn Jahren
GELSENKIR€HEN. (ih) Acht
Jahre nach der grausamen
Tötung seiner Ehefrau wird
ein Vater aus Gelsenkirchen
fi.ir zehnJahre in die Türkei
abgeschoben. Diese Frist ist
am Donnerstag per Urteil
tlestätigt worden.

Es war der 16.. November
2OO7, als Ramazan U. seiner
Ehefrau mit einem Schrau-
bendreher beide Augen aus-
stach. Die 26-Jährige hatte
zwar noch den Notruf wäh-
len können, war dann jedoch
ins Koma gefallen. Zwei Wo-
chen später war sie tot - ge-
nau, wie ihr ungeborenes
Kind. Die zweifache Mutter
war im dritten Monat
schwanger.

Das Essener Schwurgericht
hatte damals 13 Jahre Haft
verhängt. Inzwischen sind

knapp zwei Drittel davon ver-
strichen. Im nächsten Som-
mer soll Ramazan U. in die
Türkei abgeschoben werden.
Ab dann läuft die Zehn-Jah-
res-Frist. Frühestens 2026
könnte der inzwischen 41-
Jährige wieder zurück nach
Deutschland.

Genau dieser Zeitraum ist
Ramazan U. jedoch zu lang.
,,Ich bin in Deutschland ge-
boren", sagte er vor dem Ver-
waltungsgericht Gelsenkir-
chen. Am liebsten wolle er
gar nicht in die Türkei abge-
schoben werden. Schließlich
lebe seine ganze Familie im
Ruhrgebiet. Hier sei er zur
Schule gegangen, hier habe er
sich immer aufgehalten. Das
einzige was ihn noch an die
Türkei binde, sei sein türki-
scher Pass.

Die Abschiebung ist trotz-
dem beschlossene Sache.
Und eine frühere Rückkehr
kommt nicht infrage. Die Be-
gründung der Richter: Wie-
derholungsgefahr. Der 4l-
Jährige habe die schreckliche
Tat im Gefängnis stets baga-
tellisiert, Reue und Scham
seien nicht zu erkennen. Seit
seiner Jugend sei er durch
Straftaten und unkontrollier-
te Gewaltausbrüche aufgefal-
len. Selbst in der Haft habe er
seinen Job in der Druckerei
verloren, weil er andere Ge-
fangene provoziert habe. In
einem Gefängnisbericht
heißt es: ,,Et ist ein schwer
umgänglicher Mann."

Die Zehn-Jahres-Frist ent-
spricht der höchst möglichen
Wiedereinreise-Sperre fi.ir ver-
urteilte Straftäter.

N n A.7, /./ " z,x-

Verbannung
in Einmannzelt

MUNSTER. (lnw) Gegen sei-
ne Verbannung in ein Ein-
mannzelt hat sich ein
Flüchtling im Münsterland
erfolgreich vor Gericht zur
Wehr gesetzt.

Die Gemeinde Legden im
Kreis Borken hatte dem mehr-
fach straffälligen Mann aus
Eritrea Ende Oktober Haus-
verbot fur eine Notunter-
kunft erteilt, nachdem er sei-
nen Mitbewohner mit einem
Messer bedroht haben .soll.
Um Störungen in der Unter-
kunft zu veimeiden und die
anderen Bewohner zu schüt-
zen, war er mit Zelt, Schlaf-
sack und Thermomatte vor
die Tür gesetzt worden. Er
sollte bis zum 5. Dezember
die Möglichkeit haben, sein
Verhalten zu überdenken.

Das sah das Verwaltungsge-
richt Münster in einern Eil-
verfahren als rechtswidrig an,
teilte es am Donnerstag mit.
Die Ausstattung genüge nicht
den Anforderungen an eine
menschenwürdige Unter-
kunft. Dies gelte vor allem
angesichts des kalten Wetters
und des Rechts auf körperli-
che Unversehrtheit. Und es
gelte auch fi.ir schwierige Per-
sönlichkeiten, betontän die
Richter. Statt ihn in einer Ge-
meinschaftsunterkunft woh-
nen zu lassen, komme zwar
eine separate Unterbringung
in Betracht - allerdings nicht
in einem Zelt.

\ FLOP DER WOCHE

Herten ist
nachts vvahr-
lichkeine
sichere Stadt
mehr. In
der Nacht zu
Sonntagwurde eine Grup-
pe Jugendlicher aufdem
Heimwegin derN?ihe zum
Rathaus auf offener Straße
,,aufgemischt", ein I 7-Iäh-
riger bewusstlos getreten,
so dass er ins Krankenhaus
musste.
Zeugenfür
denVorfa-ll-
werden nun
gesucht.
Bald traut
sich nachts
keinermehr
raus.
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