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Heute Mittag um 14
Uhr fand aufgrund der unfassbaren Vorkommnisse in der
Silvesternacht rund um den Kölner Hauptbahnhof (PI berichtete)
im Polizeipräsidium Köln am Walter-Pauli-Ring eine
Pressekonferenz statt. Sogar der sonst so systemkonforme,
politisch korrekte Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers
(Foto, 2.v.li.) zeigte sich erschüttert und sprach von einem
„unerträglichen Zustand“ in der Domstadt. Entstanden durch
Straftaten einer „völlig neuen Dimension“ durch eine Gruppe
von insgesamt etwa 1.000 Männern, die „dem Aussehen nach aus
dem arabischen oder nordafrikanischen Raum“ stammten.
(Von L.S.Gabriel)
Bis Mittag lagen der Polizei 60 Anzeigen vor, man spricht aber
von einer hohen Dunkelziffer an Frauen, die sich nicht melden
würden. Es geht um Raub, Diebstahl, Gewalt, sexuelle
Belästigung und eine Vergewaltigung. Wobei anzumerken ist,

dass jeder sexuelle Übergriff eine Art von Vergewaltigung
darstellt und für die Betroffene ein extrem traumatisches
Erlebnis ist, auch wenn der Gesetzgeber da andere Maßstäbe
anlegt.
Arnold Plickert, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der
Polizei in Nordrhein-Westfalen, berichtete, die „völlig
enthemmten, gewaltvoll“ vorgehenden Täter hätten auch einer
Polizistin in Zivil in die Hose gefasst. Die Horde war wohl
ziemlich unbeeidruckt von der zwar reichlich anwesenden
Polizei, die aber, wie diese Täter wissen, auch weitgehend
zahn- und machtlos agieren muss. Der kaputtgesparte
Polizeiapparat ist nur noch auf dem Krückstock der
Notwendigkeit unterwegs. Gemacht werden kann gerade mal so
viel, um die Situation im Land nicht täglich mehrfach
eskalieren zu lassen. So wurden auch in der Silvesternacht
laut Polizeidirektor Michael Temme (Foto ganz li.) „alle
Einsatzkräfte, die zur Verfügung standen“ vor Ort
zusammengezogen. Also, ein zweites, ähnlich brisantes
Einsatzgebiet innerhalb Kölns hätte den Sicherheits-Supergau
bedeutet.
Die frisch gewählte Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat
für Dienstag ein Krisentreffen einberufen und kündigt
vollmundig eine Null-Toleranz-Haltung an, die Polizei sei
„dringend gefordert“. So Reker naiv und offenbar absolut
kenntnisfrei über den Umstand, dass die Polizei, dank seit
Monaten nicht nachbesetzter Dienststellen, völlig überlastet
und am Limit ist. Die von ihr als Sozialdezernentin stets
geförderte Masseneinwanderung und eine linke Laissez-fairePolitik gegenüber der nun akut zutage tretenden aber schon
lange absehbaren Zustände haben dazu geführt, dass nun ein
Vorgeschmack auf Szenarien gegeben ist, wie wir sie aus
islamisch dominierten Ländern kennen. Frauen werden auf
offener Straße sexuell attackiert und eine Horde Einpeitscher
und Gaffer steht drum herum.
Jetzt, wo Feuer am Dach ist, soll es, geht es nach der

Einwanderungslobbyistin Reker, die Polizei wieder in den Griff
bekommen. Reker hatte vor einiger Zeit für solche Leute noch
sogar die eigenen Bevölkerung bestehlen wollen und
Beschlagnahmung von Privatgrundstücken und –Gebäuden zugunsten
der Invasoren in Aussicht gestellt.
Bereits in der Silvesternacht waren acht verdächtige Männer
festgenommen worden worden. „Sie hatten alle kopierte Papiere
dabei, Aufenthaltsbescheinigungen für Asylverfahren“,
berichtete ein Polizist.
Polizeipräsident Wolfgang Albers denkt derweil schon wohl mit
mehr als einer Sorgenfalte an den Kölner Karneval: „Vor allem
im Hinblick auf Karneval müssen wir über temporäre
Videoüberwachung, Meldeauflagen und Bereichsbetretungsverboten
von bekannten Straftätern nachdenken“, sagte er.
Das klingt alles fast schon drollig in Anbetracht der
Tatsache, dass eine große Tätergruppe, die wohl an den
Übergriffen in der Neujahrsnacht beteiligt war, der Polizei
davor schon bestens bekannt gewesen ist. Dazu kommen all jene,
die noch nicht in der polizeilichen Datenbank aufscheinen.
Videoüberwachung ohne akut eingreifende Beamte ist nur
bestenfalls im Nachhinein in der Tataufklärung von Bedeutung.
Meldeauflagen für nichtregistrierte Invasoren sind wohl der
reine Hohn und „Betretungsverbote“ können auch nicht für die
ganze Stadt
Landesgrenze
gerade einmal
Verdächtigen
aufkommen.

ausgesprochen werden. Das hätte man an der
machen sollen. Auch die bisherige Bilanz von
insgesamt 13 Festnahmen bei angenommenen 1.000
lässt nicht gerade ein Gefühl von Sicherheit

All das beweist aber die absolute Hilflosigkeit gegenüber der
Situation, die sich wohl noch in einem Maß verschärfen wird,
wie sich eine Frau Reker in ihrer gutmenschlichen
Gefühlsduselei für die Illegalen im Land das nicht einmal
ansatzweise vorstellen kann. Dass am Platz vor dem Bahnhof und
dem Dom auch stundenlang Feuerwerkskörper in die Menschenmenge

geschossen wurden, es dabei leicht zu schweren Verletzungen
kommen hätte können, ist angesichts der kriminellen Taten
dieser Nacht fast schon ein zu vernachlässingender Umstand.

