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Das Erstaunen von Köln 
 

Inzwischen über 100 Anzeigen wegen Diebstahls und sexueller 

Übergriffe. Nach den Übergriffen in der Silvesternacht gibt sich die 

Kölner Polizei überrascht: „Eine völlig neue Dimension von 

Straftaten.“ 
 

Ich bin überrascht, dass man dort so überrascht ist. Jeder, der in der 

Vorweihnachtszeit mit der Bahn – und offenen Augen – unterwegs war, 

konnte erkennen, dass sich im Umfeld einiger Großstadtbahnhöfe etwas 

zusammenbraute. Gerade und zu allererst in Köln mit der Domplatte und 

vielen Nischen, Winkeln und Gassen. Darum ist auch der Ort, wo diese 

Situation jetzt zuerst eskaliert ist, kein Zufall. 
 

Bereits im Klartext Newsletter vom 21. Dezember 2015 habe ich auf die 

Entwicklung der Migrantenszene an den Bahnhöfen hingewiesen und die 

Notwendigkeit unverzüglicher Integrationsbemühungen angesprochen. 

Doch die Regierungspolitik erschöpfte sich ja zu diesem Zeitpunkt noch in 

der Erleichterung über die auf den Parteitagen überstandene Obergrenzen-

diskussion. 
 

Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft spricht 

Klartext: 

 Er äußert die Überzeugung, dass uns diese Art von Delikten in 

Zukunft noch weiter begleiten wird. 

 Er befürchtet, dass es nicht zu einer einzigen Verurteilung 

kommen wird, weil die Identifizierung der Täter nicht gelingt. 

 Er weist darauf hin, dass selbst überführte Täter in der Regel nicht 

ausgewiesen werden und Strafverfahren keine Auswirkungen auf 

Asylverfahren haben. 
 

Der Aktionismus der etablierten Parteien wird sich also wieder einmal in 

Empörungsrhetorik erschöpfen und die Ergebnisse der Politik von Angela 

Merkel, Siegmar Gabriel, Kerstin Griese & Co. wird den 

Rechtsextremisten in die Karten spielen.  
 

Schon kann man sich ausmalen, dass mancherorts, wo die Polizei die 

Sicherheit offensichtlich nicht mehr gewährleisten kann, Bürgerwehren 

initiiert werden, die die rechtsfreien Räume zu füllen versuchen. Schneller, 

als wir es erahnen, könnten dann die schwelenden gesellschaftlichen 

Konflikte gewaltsam auf der Straße ausgetragen werden.  
 

Wer jetzt nicht weitere Zuwanderung wirkungsvoll begrenzt und die 

Integrationsbemühungen für die bereits Zugewanderten sofort deutlich 

intensiviert, handelt verantwortungslos! Frau Merkel muss endlich 

begreifen, dass wir nicht auf eine europäische Lösung warten können. Das 

Dublin III-Abkommen hat sie selbst für obsolet erklärt. Das Schengen-

Abkommen ist spätestens seit Montag ebenso tot. Die Rückkehr zur 

Sicherung nationaler Grenzen ist das Gebot der Stunde.  
 

Diese europäische Schlacht ist nicht erst damit, sondern schon längst 

verloren, was dann nur noch deutlicher wird. Europa hat bereits Schaden 

genommen, insbesondere durch den abenteuerlichen Alleingang der 

Bundeskanzlerin. Aber auch schon zuvor hat die enorme Aufblähung der 

EU zu einem Zerfransen ihrer Ränder geführt. Die Chance besteht in einem 

Neuanfang mit dem Zusammenfinden eines Kern-Europa, das sich auf 

gemeinsame Werte verständigen und auf gegenseitige Zuverlässigkeit 

vertrauen kann. Nur so können offene Grenzen und eine weitergehende 

europäische Integration wieder voran gebracht werden.  pk 

Eine Armlänge 

Empörung  
 

Der Berg kreiste und gebar eine 

Maus. So wirkt das Ergebnis der 

Kölner Krisensitzung vom 

Dienstag.  

Oberbürgermeisterin Reker ver-

kündet, als Reaktion auf die 

unglaublichen Übergriffe in der 

Silvesternacht Verhaltensregeln 

für Frauen und Mädchen 
herausgeben zu wollen.  

Die beispielhafte Empfehlung, 

nicht näher als bis auf eine 

Armlänge Abstand an Fremde 

heran zu gehen, ist dabei nur ein 

unglücklicher Lapsus, der den 

Spott und Hohn, der derzeit darüber 

ausgeschüttet wird, redlich 

verdient. Wer hat sich hier wem 

genähert? Wie praxistauglich ist die 

Idee für den Kölner Karneval? 

Der Skandal ist die Idee an sich, 

Frauen Verhaltensregeln geben zu 

wollen. Ihnen damit selbst die 

Schuld für die Übergriffe zuzu-

weisen. Aus Opfern (Mit-) 

Schuldige zu machen.  

Verhaltensregeln brauchen allein 

die Täter - und Aufgabe staatlicher 

Gewalt ist es, von diesen die 

Einhaltung unserer Rechtsordnung 

notfalls auch zu erzwingen! Wer 

sich nicht fügt, gehört (je nach 

Herkunft) eingesperrt oder 

ausgewiesen!  

Frau Reker wirkt mit der 

Situation überfordert. Nach 

ihrem Vorschlag zu verfahren, 

bedeutete die Kapitulation des 

Rechtsstaates vor dem Pöbel. pk 
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Termine: 
 

 Neujahrsempfang der Stadt 

Heiligenhaus, 29.01.2016, 
18 Uhr, Aula IKG 

 Sprechstunde mit der Stellv. 

BM Ulrike Martin jeden 

Donnerstag  16 bis 17 Uhr 

SPD-Fraktionszimmer, Rathaus  

 
 


