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Mehr zugewanderte als
deutsche Tatverdächtige
Polizeistatistik zeigt höhere Zahlen.
Sie ist allerdings wegen Ungenauigkeit umstritten
KRIMINALITÄT

Flüchtlinge und Zuwanderer
werden als Verdächtige in der
neuen Kriminalstatistik der Berliner Polizei häufiger erfasst als
Deutsche. Das gilt auch, wenn
ausländerrechtliche Delikte wie
illegale Einreise oder unerlaubter Aufenthalt herausgerechnet
werden und berücksichtigt wird,
dass unter den Zuwanderern
besonders viele junge Männer
sind. Denn diese Gruppe – egal
welcher Herkunft – hat generell
eine erhöhte Kriminalitätsrate.
Die Aussagekraft von Kriminalitätsstatistiken der Polizei ist allerdings umstritten, denn sie erfasst nur Verdächtige, keine verurteilten Täter.
Die Daten der bislang nicht
veröffentlichten Kriminalitätsstatistik 2016 gehen aus einer
Antwort des Senats auf eine
Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe hervor. Demnach registrierte die Polizei im
Jahr 2016 in Berlin 135.886 Verdächtige, davon 54.150 mit ausländischer Staatsangehörigkeit.
Dazu zählten auch 9.614 Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge oder
Menschen mit Duldungsstatus.
Rechnerisch wurden damit
rund 13 Prozent dieser Zuwanderergruppe als Verdächtige erfasst. Straftaten, die nur Ausländer begehen können, sind in den
Zahlen nicht enthalten.
Bei in Berlin gemeldeten
deutschen Staatsangehörigen
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Aus für Kolonialisten
UMBENENNEN Im Afrikanischen Viertel tragen einige Straßen noch Namen gefürchteter

Unterdrücker. Das soll sich jetzt ändern. Der Bezirk Mitte sucht Vorschläge

tung der ganzen Stadt“, gibt
die Stadträtin zu verstehen. Sie
wolle nicht eines „Betrügers“
wie Adolf Lüderitz, eines „Abwicklers deutscher Kolonialität“
wie Gustav Nachtigal oder eines
„sadistischen Mörders“ wie Carl
Peters gedenken.
Das Berliner Straßengesetz
sieht jedoch für die Umbenennung von Straßen strikte Regeln
vor. „Das Geheimnis“ dieses Gesetzes sei laut Weißler, dass Straßennamen vor allem der besseren Orientierung dienen: Eine
Straße kann in jedem Fall nach
dem Gesetz umbenannt werden,
wenn eine andere Straße in der
Stadt denselben Namen trägt.
Schwieriger wird es in Fällen,
die nicht allein der besseren Orientierung dienen: Es gebe nur
„drei, vier ideologische Ausnahmen“, so Weißler: beispielsweise,

dann, wenn die Namenspatronen der Straßennamen problematische Personen sind, etwa
Gegner der Demokratie.
Bei der Petersallee sei die
Sache nicht so klar: Zwar war
auch hier die Umbenennung
schon beschlossene Sache, laut
Weißler sei sie aber ein „schwieriger Fall“. Denn Anwohner
könnten dagegen klagen und
seien wahrscheinlich im Recht:
Denn die Straße ist seit Mitte der
achtziger Jahre nicht mehr Carl,
sondern Hans Peters, einem NSWiderständler, gewidmet.
Weißler lässt die Umbenennung der Petersallee nun rechtlich prüfen. Für Tahir Della von
der Initiative Schwarze Menschen wäre es ein „totales Desaster“, wenn die Debatte über die
Petersallee durch einen rechtlichen Beschluss beendet werden würde. Er könne „die Motivation Weißlers“ nicht verstehen und sieht die rechtliche
Prüfung nur als Vorwand: „Bei
jeder Umbenennung besteht die
Gefahr, dass Anwohner dagegen
klagen. Hans Peters vorzuschieben halte ich nicht für gerecht.“
Er weist auf die Wichtigkeit
hin: „Die heutige globale Ungerechtigkeit hat mit der Kolonialisierung zu tun“, so Della. „Die
Länder sind davon nach wie
vor stark geprägt, und wir müssen das entsprechend analysieren.“ Dies erfolge nicht durch
die Würdigung von Massen
mördern durch Straßennamen.
Auch die Namen anderer
Straßen stehen laut Della in der
Kritik. Die Mohrenstraße ist dafür wohl das prominenteste
Beispiel. Aber auch die Wiss
mannstraße in Neukölln oder
die Lans- und die Iltisstraße in
Steglitz-Zehlendorf sind nach
Kolonialisten benannt.
Vorschläge für den Nachtigalplatz und die Lüderitzstraße
können alle Berliner*innen an
das Bezirksamt Mitte senden. Es
werden „Persönlichkeiten – insbesondere Frauen – der (post-)
kolonialen Befreiungs- und
Emanzipationsbewegung aus
Ländern Afrikas“ gesucht. Das
könnten laut Weißler etwa Politikerinnen oder Schriftstelle
rinnen sein – „alles, was überzeugt, ist möglich“.
Hier spricht wieder das Straßengesetz: Demnach sollen
nämlich Frauen bei der Widmung bevorzugt werden, da die
meisten Straßen Berlins nach
Männern benannt wurden. Tahir Della sitzt ebenfalls in der
Jury, die den Namen der beiden Straßen auswählt. Er gehe
davon aus, dass die Straßen endgültig 2018 umbenannt werden,
sagt er.

HAFTSTRAFE FÜR AUTOBRAN DSTI FTER

WOH NUNGSMARKT

ANTISEMITISCH E STRAFTATEN

Der Autobrandstifter Marcel G.
ist vom Landgericht Berlin zu
einer zweieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der 27-Jährige hatte in der
Nacht vom 5. auf den 6. Juli vergangenen Jahres Grillanzünder auf den Reifen von drei Autos in der Lichtenberger Tasdorfer Straße entzündet. Dabei
war er von Polizisten auf frischer
Tat ertappt worden. Bereits am
Dienstag, dem ersten Prozess
tag, hatte G. die Taten gestanden. Zu seiner Motivation sagte
er: „Ich wollte der linken Szene
eine reindrücken.“ Ihm sei es da-

Für umzugswillige Berliner gibt
es aus Sicht des Senats nicht genug freie Wohnungen. Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke)
schätzt, dass 34.000 bis 44.000
Wohnungen leer stehen, etwa
1,8 bis 2,3 Prozent des Bestands.
Leerstandsquoten unter 3 Prozent gewährleisteten keine ausreichende Umzugsreserve, so
Lompscher auf eine Anfrage der
FDP-Fraktion. Zudem würden
immer mehr Wohnungen bekannt, die längere Zeit nicht vermietet werden, weil die Eigentümer auf höhere Mieten oder Verkaufspreise hoffen. (dpa)

173 antisemitische Straftaten
sind nach einer vorläufigen Statistik im vergangenen Jahr von
der Berliner Polizei gezählt worden. Das geht aus einer Antwort
des Senats auf eine Grünen-Anfrage hervor. In den Jahren zuvor waren es jeweils zwischen
140 und 190 Taten. Die tatsächliche Zahl antisemitischer Taten
dürfte weitaus höher sein; viele
Opfer melden sich nicht bei der
Polizei. Die meisten Täter sind
Neonazis und andere Mitglieder der rechtsextremen Szene.
Es gab auch mehrere gewalttätige Angriffe auf Juden. (dpa)

istt der Vergleichswert 2,9 Prozent. Nimmt man als Vergleichsgröße zur Gruppe der Zuwanderer nur die jungen Männer unter 21 innerhalb der deutschen
Bevölkerung in Berlin, kommt
man auf 5,9 Prozent V
 erdächtige.
Angesichts der Zahlen bezeichnete der FDP-Innenpolitiker Luthe die Position des Bundesinnenministeriums, Zuwanderer seien nicht krimineller
als Deutsche, als „verkürzt“. Die
These, es gebe in der Gruppe
keine größere Auffälligkeit bei
Straftaten, sei für Berlin nicht
haltbar. „Richtig ist, dass es in
der Gruppe ‚Zuwanderer‘ erheblich mehr Tatverdächtige gibt
als bei den deutschen Staatsbürgern, und zwar unabhängig von
Alter und Geschlecht.“
Luthe betonte aber auch:
„Straftaten sind individuell
zurechenbar und nicht einer
Gruppe.“ Ursachenforschung
und Prävention müssten aber
diese Zahlen berücksichtigen,
wenn die Politik angemessen
reagieren wolle.
In der Debatte über die Verdächtigenstatistik werden verschiedene Punkte kritisiert: So
werden als nichtdeutsche Verdächtige auch Touristen, LkwFahrer, Wanderarbeiter oder
reisende Diebe erfasst. Das lasse
aber keine Rückschlüsse auf in
Berlin gemeldete Ausländer zu,
so Kritiker. (dpa)

„Der Luthereffekt“
Das Deutsche Historische Museum
präsentiert dieses Jahr vier große Ausstellungen
SCHAUEN

Das Deutsche Historische Museum (DHM) plant für dieses
Jahr vier große Sonderausstellungen. Die erste widmet sich
im Jahr des 500-jährigen Reformationsjubiläums der Wirkung
der von Martin Luther (1483–
1546) initiierten Veränderungen
in Kirche und Gesellschaft, wie
die Interimspräsidentin des Museums, Ulrike Kretzschmar, am
Donnerstag sagte. Unter dem
Titel „Der Luthereffekt“ soll ab
12. April (bis zum 5. November)
die Wirkungsgeschichte der Reformation in ausgewählten Ländern veranschaulicht werden.
Gezeigt wird diese Sonderausstellung im Martin-Gropius-Bau; sie dreht sich um die
Entwicklung des Protestantismus in Schweden, den USA, in
Korea und Tansania. Dies werfe
ein anderes Licht auf den Protestantismus, als man es in Berlin
im Kopf habe, sagte Projektleiterin Anne-Katrin Ziesak.

Als weiteres geschichtliches
Ereignis von Weltbedeutung
steht die Russische Revolution
von 1917 im Mittelpunkt einer
zweiten Ausstellung. Diese will
von Oktober bis April nächsten
Jahres über den von der Revolution ausgelösten Systemwechsel informieren, aus dem die
Sowjet
union hervorging und
der ganz Europa im 20. Jahrhundert prägte.
Zwei weitere Ausstellungen
widmen sich der Vermittlung
von Bildern in Medien. Von Juni
bis Oktober zeigt das DHM ausgewählte Fotografien der Sammlung von ullstein bild von 1894
bis 1945. Von September an ergänzt eine Ausstellung mit Grafiken unter dem Titel „Flugblatt,
Bilderbogen, Comicstrip“ das
Bild: Darin soll es um die Bildproduktion und -vermittlung
seit dem 16. Jahrhundert und
die Vorläufer der heutigen Boulevardpresse gehen. (epd)

Am liebsten eine Frau: Die Lüderitzstraße braucht eine neue Namensgeberin Foto: Mirko Zander
VON LISBETH SCHRÖDER

Namen hinter den Straßen

Das Bezirksamt Mitte sucht berlinweit nach neuen Namen für
zwei Straßen im Afrikanischen
Viertel. Jahrelange Diskussionen tobten laut der Bezirksstadträtin von Mitte, Sabine Weißler (Grüne), um die Umbenennung des Nachtigalplatzes und
der Lüderitzstraße. Gleichzeitig entbrennt eine neue Diskussion über die nahe gelegene Pe
tersallee, deren Umbenennung
ebenfalls auf dem Plan stand.
Die Bezirksverordnetenversammlung sei schon im Frühjahr 2016 zu dem Schluss gekommen, dass „Lüderitz und
Nachtigal zwei Personen sind,
die wir nicht ehren wollen“, so
Weißler. Nun beginnt die Umsetzung des Beschlusses. „Straßennamen stehen für die Hal-

■■Gustav Nachtigal (1834 bis
1885) Arzt, Afrikaforscher und
Gesandter des Königs. Verurteilte
zwar den Sklavenhandel, wird
aber als Reichskommissar für
Deutsch-Westafrika zur Schlüsselperson der deutschen Kolonialherrschaft.
■■Adolf Lüderitz (1834–1886):
Kaufmann und erster deutscher
Landbesitzer im heutigen Namibia. Hat sein Land durch Betrug
der Bevölkerung vergrößert,
daraus wurde später die Kolonie
Deutsch-Südwestafrika.
■■Carl Peters (1856–1918): Der
Politiker und Publizist etablierte
die Kolonie „Deutsch-Ostafrika“.
Unter anderem Reichskommissar
des Auswärtigen Amts, bekannt
für die brutale Unterdrückung der
afrikanischen Bevölkerung. (lis)

NACH RICHTEN
Veranstaltungsreihe „PR trifft Journalismus“

Feindliches Gebiet?
Diskussion ohne Ende – wie regeln wir das?
„Journalisten machen keine PR“ – so der Pressekodex. Doch
passt das noch in eine Zeit, in der freie Journalisten auch PRAufträge annehmen? Und wie umgehen mit der wachsenden
Nachfrage nach Content-Marketing? Müssen sich Journalisten
beiden Berufsfelder öffnen? Die Veranstaltungsreihe „PR trifft
Journalismus“ thematisiert diese sich verändernden Anforderungen an PR und Journalismus.
Eine Kooperation von Bundesverband Deutscher Pressesprecher, DJV Berlin und meko factory
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Rache an Linken geht schief
rum gegangen, den Linken die
Brandstiftung „in die Schuhe
zu schieben“, damit die Polizei
dafür sorge, dass in der Rigaer
Straße „endgültig Ruhe ist“. Zwei
Wochen zuvor war das Hausprojekt Rigaer94 teilgeräumt worden. In der Folge kam es zu einer Serie von Brandanschlägen
und Sachbeschädigungen.
Mit der linken Szene hatte
sich G. überworfen. Nach einer
Brandstiftung in Hamburg 2012
hatte er über deren Strukturen
ausgesagt. G. nahm das Urteil an
und verzichtete auf das Einlegen
von Rechtsmitteln. (epe)

Nicht genug frei

Täter meist Nazis

