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DIEBSTAHLSERlE AUFGEKLÄRT

Täter gehören offenbar zu einer "mobilen
ethnischen Minderheit"
Über mehrere Wochen
beunruhigte eine Serie
von Taschendiebstählen
die Bevölkerung im Land-
kreis Ludwigslust-Par-
chim. Besonders ältere
Bürger wurden zum Op-
fer einer Bande, die u. a.
in den Supermärkten von
Boizenburg, Pampow,
Hagenow und Wittenburg
ihr Unwesen trieb. Das
Diebesgut: meist Geld-
börsen oder Wertsachen
aus den Handtaschen der
Opfer.

In 20 Fällen, die zur Anzeige
gebracht wurden, ging es
um zusammengerechnet ca.
2.500 Euro. Die Dunkelziffer
dürfte jedoch deutlich dar-
über liegen. Schließlich ge-
lang es Beamten der Bereit-
schaftspolizei, die Bande zu
stoppen und festzusetzen.

Seitdem ist es jedoch ru-
hig geworden und auch in
der Presse war nichts mehr
zu den Vorfällen zu lesen.
Eine Kleine Anfrage des

Mit einem gemeinsamen
Antrag der Fraktionen von
SPD, CDU, Die Linke und
Bündnis 90/Die Grünen do-
kumentieren die Parteien
des .Schweriner Blocks"
eindrucksvoll, worum es
ihnen wirklich geht und für
wen sie Politik machen:

"Menschen mit Migrations-
hintergrund sind in Mecklen-
burg-Vorpommern willkom-
men. Sie bereichern unser
Zusammenleben. Es ist un-
sere Aufgabe, die Bedin-

Jahr 2012,
gegenüber
3.619 im
Vorjahr, aus.

NPD-Landtags-
abgeordneten
Stefan Köster
über die Hin-
tergründe der
Täter brachte
allerdings eini-
ge interessante
Dinge zutage.

So handelt es sich bei
den drei Tatverdächtigen um
zwei Rumänen und eine spani-
sche Staatsangehörige. Keiner
der Beschuldigten hat seinen
festen Wohnsitz im Landkreis
Ludwigslust-Parchim. Es ist
äußerst wahrscheinlich, daß es
sich bei den Tatverdächtigen
um Angehörige der mobilen
ethnischen Minderheit "Sinti"
und .Roma" handelt.

Der Fall belegt einmal mehr,
mit welcher Energie die Täter
vorgingen. Des Weiteren zeigt
er die Zunahme ausländischer
Straftäter im Nordosten. Die
aktuelle Polizeikriminalitätssta-
tistik (PKS) weist einen erneu-
ten Anstieg der ausländischen
Tatverdächtigen von 3.711 im

gungen zu schaffen, daß Zu-
wanderung als Bereicherung
verstanden und Integration als
wechselseitiger Prozeß der ge-
genseitigen Annährung gestal-
tet wird. Integration stellt uns
alle vor Herausforderungen,
die wir gerne annehmen", so
der erste Absatz des Antrages
mit dem salbungsvollem Titel
"Für eine Willkommenskultur
in Mecklenburg-Vorpommern
- Menschen mit Migrations-
hintergrund bereichern unsere
Gesellschaft und unser Zu-
sammenleben" .

Die Ta-
schendieb-

stähle (+13,2
Prozent) be-

schränkten sich
jedoch nicht nur auf

Westmecklenburg. Auch
andernorts gingen Trickbe-
trüger ihrem fragwürdigen
Handwerk nach.

Von den Regierenden
braucht man indes nicht auf
Hilfe zu hoffen. Dort werden
Überfremdung und offene
Grenzen noch immer als All-
heilmittel angepriesen. Die
Mecklenburger und Pom-
mern müssen sich daher
schon selbst helfen und sind
gut beraten, eigene Vor-
sichtsmaßnahmen zu tref-
fen. Ein wachsames Auge
ist das Mindeste, um nicht
selbst zum Opfer krimineller
Ausländerbanden zu wer-
den.

IUnd so schwülstig wie die
Einleitung kommen auch
die nachfolgenden sieben
Absätze des gemeinsamen
Antrages daher, der wirklich
lesenswert ist, damit sich
der Normalbürger selber ein
umfassendes Bild machen
kann, wessen Interessen
Gegenstand der etablierten
Politik sind.


