
Zäune sind keine Lösung

Grüne fordern mehr Streetworker in Rastatt

Die öffentliche Sicherheit in Rastatt kann nach Auffassung des Grünen Ortsverbandes nur erreicht werden,
wenn  die  Stadt  sich  aktiv  den  vandalierenden  jungen  Menschen  auseinandersetzt.  Wenn  an  der
Pagodenburg Scheiben zerstört und dadurch die Veranstaltungen des Kunstvereines verhindert werden,
ist das kulturelle Leben in Rastatt beeinträchtigt. Zuletzt wurden im Stadtpark mit Steinen gefüllte Körbe
(Gabionenkörbe) beschädigt. Durch solchen Vandalismus werden die Menschen abgehalten, sich frei in
unserer Stadt zu bewegen.

Das wollen die Grünen nicht hinnehmen. Sie bezweifeln in einer Pressemitteilung, dass die Abschreckung
durch Zäune und einen Sicherheitsdienst die richtige Form der Abhilfe ist. Sie verschiebt das Problem nur
an andere Orte in unserer Stadt. Durch zusätzliche Sicherheitsleute und Zäune an den Schulen, werden
sich die Täter nicht ändern, sondern in andere Bereiche ausweichen. Sie verstärken eher den Eindruck,
dass man in Rastatt nicht sicher leben kann. „Womöglich werden wir als nächstes Zäune  am Rathaus
oder an der Kirche aufstellen müssen.“ teilt  die Stadträtin Gülsün Akcakoca mit.  „Wo immer die Täter
hingehen,  richten  sie  Schäden  an.  Umso  wichtiger  ist  es,  dass  wir  sie  gesellschaftlich  einbinden.“
Offensichtlich gibt es in Rastatt junge Menschen, für die das Angebot der Stadt und die Sozialarbeit nicht
ausreichen. Auf diese Jugendlichen muss die Stadt anders zugehen als  dies bisher der Fall war. Das
Problem ist, dass die randalierenden Jugendlichen nicht in der Lage sind, ihre Freizeit sinnvoll zu nutzen.
Es  müssen  Räume und  Angebote  geschaffen  werden,  um jene  mitzunehmen,  die  abgehangen  sind.
Deshalb sind wir dafür, dass wir in der Jugendarbeit andere Wege einschlagen  als bisher. Ziel muss es
sein,  diese  jungen  Menschen  abzuholen,  sie  ernst  zu   nehmen  und  sie  in  unsere  Gesellschaft
einzubinden.

Durch  den  Einsatz  von  Streetworkern  und  Sozialarbeitern  zu  Zeiten,  an  denen  die  Jugendlichen
unterwegs sind, könnte man das Problem besser in den Griff bekommen. So muss vor allen ein Angebot
ab 18 Uhr bis nach Mitternacht gemacht werden können. Die Arbeit sollte zudem an den Orten stattfinden,
an den sich die Jugendlichen aufhalten, damit sie auch erreicht werden können. 


