NEUE SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN DES POLIZEIPRÄSIDIUMS

Köln: Weil eine
Abstand
nicht
ausreicht…

Armlänge
immer

Von MARKUS WIENER | Nach den massenhaften sexuellen
Übergriffen zumeist junger männlicher Asylbewerber in der
Silvesternacht 2015 gelangte Kölns Oberbürgermeisterin
Henriette Reker zu unrühmlicher Bekanntheit, als sie Frauen
und Mädchen empfahl, künftig doch einfach auf eine „Armlänge
Abstand“ zu achten. Doch so ganz scheinen weder die Stadt Köln
noch Oberbürgermeisterin Reker selbst auf den guten Rat zu
vertrauen.
So wurde unlängst nicht nur eine massive Aufrüstung der
kommunalen
Ordnungskräfte
mit
Reizgaspistolen
und
„Abwehrstöcken“ angekündigt, sondern auch noch die Renovierung
inklusive sicherheitstechnischer Verbesserung von Rekers
persönlichen Diensträumen beschlossen.
Schon jetzt sitzt zu Rekers Bürozeiten ein Wachmann vorm
Amtszimmer der Oberbürgermeisterin. Künftig werden im Zuge der
über 100.000 Euro teuren Renovierung ihrer Diensträume noch
die neuen „Sicherheitsempfehlungen des Polizeipräsidiums Köln“
berücksichtigt. Die Obrigkeit residiert halt auch in Köln

gerne standesgemäß und sicher.
Weniger sicher, dafür künftig um so martialischer ausgerüstet,
dürfen dagegen die Außendienstmitarbeiter des Kölner
Ordnungsamtes ihren Dienst verrichten. Bereits mit neuen
Polizei-ähnlichen Uniformen ausgestattet, soll das
Ordnungspersonal auch noch „Abwehrstöcke“ und leistungsstarke
Reizgaspistolen statt der kleineren Pfefferspraydosen
erhalten.
Übrigens handelt es sich dabei laut Auskunft von Stadtdirektor
Stephan Keller im zuständigen Fachausschuss keineswegs um eine
„Bewaffnung“, sondern lediglich um „verbesserte Ausrüstung“.
Wohl auch ein Grund für die eisern durchgehaltene semantische
Verrenkung der „Abwehr“- statt Schlagstöcke …
Desweiteren betonte Keller in der gleichen Ausschusssitzung am
Montag, dass keineswegs nur Köln mit zunehmendem Widerstand
und gewalttätigen Übergriffen auf städtisches Personal
konfontriert sei. Seit einigen Jahren wäre das in vielen
deutschen Städten ein wachsendes Problem. Preisfrage: Welche
Entwicklung der letzten Jahre könnte dafür wohl verantwortlich
sein?
Doch mit derlei tiefgründiger Ursachenforschung halten sich
natürlich weder Kölner noch andere Politiker in Deutschland
auf. Zumindest nicht die Mitglieder der etablierten Parteien.
Da wird lieber mit hektischem Aktionismus an den Symptomen
herum gedoktort, damit das beunruhigte Wahlvolk nicht weiter
fremdgeht. Eine Rechnung, die kaum aufgehen dürfte.
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tagespolitischen und Kölner Themen für diesen Blog. Der 41jährige Politologe engagiert sich seit über zehn Jahren für
die islamkritische Bürgerbewegung Pro Köln im Kölner Stadtrat.
Darüber und die Kölner Kommunalpolitik im Allgemeinen
berichtet der gelernte Journalist auch auf dem Blog koelnunzensiert.de. Der gebürtige Bayer und dreifache Familienvater
ist über seine Facebook-Seite erreichbar.

