
Nachbarschaft Südstadt
Ziele und Forderungen:

1) Wiederherstellung objektiver Sicherheit in der Umgebung

Polizeiliche Maßnahmen; praktische und strukturelle Fragen um die ZUE und die 
Mißstände.  - Objektive Sicherheit: Fallzahlen von Kriminalität maximal wie in früheren 
Zeitraum (zB 2016)

2) Wiederherstellung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Umgebung

Sicherheitsgefühl steigt mit Reduzierung der Fallzahlen …
Entwicklung des Handelns: 
Von „Betroffenen“ (Einbruchsopfer) hin zu „Beteiligten“ (Partizipation) an der Lösung 

3) „Lösungspartnerschaft“ zwischen Politik – Verwaltung – Sicherheitsbehörden
und Bürgern 

Im Prozess der Installierung der ZUE waren die Bürger ebenfalls „Betroffene“, über die 
und über deren Nachbarschaft (Hellweg) verfügt wurde. Dies ist demokratischem 
Handeln nicht angemessen – und macht wütend.
Von daher fordern wir eine „Lösungspartnerschaft“ in der die beteiligten Organe und 
Gruppe in einen Dialog -transparent, streitbar und ehrlich- eintreten, der ernst nimmt, 
dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben, in der die „Repräsentanten“ nicht 
über die „Repräsentierten“ herrschen oder verfügen – sondern dies in einer Form 
„Lösungspartnerschaft“ geschehen muss.
Diese ist dringlich um die obigen Ziele von „Sicherheit“ herzustellen.

4) Herstellung menschenwürdiger und rechtskonformer Zustände in der ZUE

Nach der „Entsorgung“ von Spenden, Mobiliar, Mitarbeitenden und Trägerschaft der ZAE,
und der Neuaufstellung der ZUE – die ohne Einbeziehung und Information der 
Nachbarschaft geschah - wird immer deutlicher öffentlich erkennbar, welche Folgen diese
„Ghettoisierung“ nach sich zieht. Hier fordern wir die Herstellung menschenwürdiger und 
rechtskonformer Zustände – für alle Betroffenen. 
Dies auch zum Schutz von Flüchtlingen die vor Bürgerkrieg und unmittelbarer Gefahr für 
Leib und Leben fliehen – und als Position gegen Menschen, die in diesem 
Zusammenhang individuell und/oder organisiert die hiesige Offenheit  für unrechte und 
kriminelle Machenschaften missbrauchen.

5) Bürgerschaftlich – demokratische Foren zu Fragen, wie:
„Wie wollen wir zukünftig hier leben?“
„Wie soll Integration und Entwicklung sein; wie schützen wir uns davor, dass 
man sich unserer „bemächtigt“ für andere Interessen?

Die Frage „Wie wollen wir hier zukünftig leben“ erhielt durch die Einbruchswelle neuen 
Schub.  
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