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Sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht: Bundespolizei am
Hauptbahnhof nicht mehr Herr der Lage
Von Tim Stinauer 03.01.16,17:37 Uhr

Polizisten nehmen am Kölner Hauptbahnhof einen mutmaßlichen
Gepäckdieb fest.
Foto: Arton Krasniqi

Köln - Angst, Tränen, Panik  immer wieder fallen diese Worte, wenn man Frauen zuhört, die von ihren
Erlebnissen aus der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof berichten. Eine 22-Jährige schildert, sie habe auf
dem Weg in eine Diskothek die ganze Zeit eine Sektflasche fest umklammert, um sich im Zweifel damit wehren zu
können.

Mehr als 30 Frauen haben inzwischen Anzeige bei der Polizei erstattet. Sie alle schildern, wie sie in jener Nacht
begrapscht, bedroht, beleidi t und ausgeraubt worden seien (/koeln/sote-fuenf-verdaechtige-nach-sexuellen-
uebergriffen-23381648) - von einem Mob außer Kontrolle geratener junger Männer, die sich im Bereich zwischen
dem Alten Wartesaal und der Domplatte feixend und johlend über ihre Opfer hergemacht haben sollen. Es klingt
so unglaublich wie erschreckend.

Sichtlich überforderte Beamte

„Mir wurde unter mein Kleid und an mein Gesäß gegriffen , schildert die 22-Jährige. „Beim Versuch, mich zu
wehren, bin ich fast die Treppen runtergefallen.  Eine andere Frau berichtet, man habe ihr den Rock und den Slip
zerrissen. Polizisten, die vereinzelt zu sehen gewesen seien und die man angesprochen habe, seien „sichtlich
überfordert“ oder mit anderen Aufgaben beschäftigt gewesen.

Tags darauf dann reagierte die Polizei mit der Gründung einer Ermittlungsgruppe. Die soll nun die vielen
Strafanzeigen bearbeiten und die Vorgänge aufklären. (/koeln/-sexuelle-belaestigungen-sote-in-der-
silvestemacht-23364658) Dazu werten die Beamten Daten von Überwachungskameras aus, aber auch Fotos und
Handyfilme, die die Opfer selbst angefertigt haben. Von der Wucht der Ereignisse scheinen selbst die Ermittler
überrascht zu sein. „Wir haben im Laufe des Neujahrstages immer mehr Anzeigen bekommen“, schilderte eine
Polizeisprecherin. Erst da wurde auch der Polizei das Ausmaß der Taten offenbar so richtig deutlich.

In der Nacht sei es nicht möglich gewesen, Täter auf frischer Tat zu fassen - auch weil Opfer Schwieri keiten
gehabt hätten, Verdächtige im dichten Getümmel wiederzuerkennen.

Lesen Sie mehr über die Personalprobleme der Polizei auf der nächsten Seite.

Bei den Tätern aus der Silvesternacht handelt es sich nach übereinstimmenden Angaben der Opfer um junge
Männer nordafrikanischer Herkunft. Die Zahlen schwanken zwischen 20 und 100. „Die haben nichts mit den
Flüchtlingen aus Kriegsgebieten zu tun, die seit Monaten nach Deutschland kommen“, sagt ein Ermittler.

Die jungen Nordafrikaner stehen schon seit vielen Monaten im Fokus der Polizei, weil sie in der Innenstadt und
auf den Amüsiermeilen wie den Ringen und der Ziilpicher Straße Partygänger bestehlen oder ausrauben.
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„Normalerweise gehen die zu zweit oder zu dritt vor , berichtet ein Ermittler, der die Szene gut kennt. „Aber dass
sieh  ie Zellen wie in der Silvesternacht zusammenschließen, um gemeinsam über ihre Opfer herzufallen, das hat
ei e ne e Qualität. 

Zivili'ahn er berichten, dass sie nur noch zu zweit oder zu dritt „an diese Täter rangehen“, wie es ein Beamter
aii.s riickt - aus Sorge, verletzt zu werden. „Wenn die sich in die Enge getrieben fühlen, sind die skrupellos. Die
niird n dich auch abstechen, wenn sie können.“ Am und im Hauptbahnhof sind die Täter schon lange aktiv. „Sie
siehe;) i  kleinen Gruppen an den neuralgischen Punkten, scannen jeden ab, der rein und raus geht“, erzählt ein
rmittler... Wenn sie glauben, ein lohnenswertes Opfer gefunden zu haben, gehen sie hinterher.“ Begehrte Beute

seien vo  allem Reisekoffer, Handys und Fotoausrüstungen.

„Wir sind am Limit 

Die Bundespolizei, die für die Sicherheit in den Bahnhöfen zuständig ist, kennt das Problem sehr genau, hat aber
offenbar schlicht zu wenig Beamte, um die Lage kontrollieren zu können. Ein Bundespolizist, der seinen Namen
nicht in der Zeitung sehen möchte, sagt: „Wir sind am Limit. Wir können die Straftaten nur noch verwalten.“ Aus
reinem Personalmangel begleite man zum Beispiel auch Fußballrandalierer immer seltener in Zügen zu den
Bundesligaspielorten.

Hundertschaftseinheiten, über die auch die Bundespolizei verfügt, könnten helfen, sie seien aber zuletzt in
Süddeutschland an den Grenzen eingesetzt gewesen, um dort die Flüchtlingsströme zu kanalisieren. An den
Bahnhöfen seien er und seine Kollegen zudem vielfach mit zusätzlichen Aufgaben belastet wie der Registrierung
von Flüchtlingen, die im Bahnhof stranden.

Bundespolizei-Sprecherin Martina Dressier bestätigte im „Kölner Stadt-Anzeiger“ zuletzt, dass die Personaldecke
„sehr dünn“ sei. Von resignieren oder aufgeben könne aber nicht die Rede sein. Polizeigewerkschafter Arnd
Krummen vom GdP-Bezirk NRW der Bundespolizei wurde da schon deutlicher: „Wir stehen kurz vor dem
Kollaps“ - auch wenn die Motivation seiner Kollegen noch hoch sei, sagte Krummen.
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GEWALT AM HAUPTBAHNHOF

Noch kein Täter identifiziert
WaswissenwirüberdieÜbergriffe?KönnenstraffälliggewordeneAusländerabgeschobenwerden?AntwortenaufdiewichtigstenFragen
VON FABIAN KLASK, TIM STINAUER
UND HILMAR RIEMENSCHNEIDER

Was wissen wir über die Tä-
ter?
Eigentlich nichts, denn bislang
wurde kein einziger identifiziert.
Am Sonntag wurden fünf Ver-
dächtige nach einem Raub am
Bahnhof festgenommen, noch ist
aber unklar, ob sie etwas mit den
Taten amDonnerstag zu tun haben.
Die vorwiegend weiblichen Op-

fer beschrieben dieTäter als Nord-
afrikaner und Araber. Nach Infor-
mationen des „Kölner Stadt-An-
zeiger“ waren unter den 1000
Männern vor dem Bahnhof aber
bei weitem nicht nur polizeibe-
kannte Taschen- und Trickdiebe
aus Nordafrika, wie es bislang
hieß. Die Polizei hat an jenem
Abend von etwa 100 Männern die
Personalien kontrolliert , darunter
soll zumBeispiel auch „eine Reihe
von Flüchtlingen“ aus Syrien ge-
wesen sein, die erst seit kurzem in
Deutschland leben; auch unter den
fünf Festgenommenen vom Sonn-
tag, von denen inzwischen zwei in
Untersuchungshaft sitzen, seien
syrische Staatsbürger, bestätigte
ein Sprecher der Gewerkschaft der
Polizei (GdP) in Düsseldorf auf
Anfrage. Polizisten, die in der Sil-
vesternacht vor dem Bahnhof ein-
gesetzt waren, berichten, unter den
Tatverdächtigen seien zahlreiche
Männer aus Syrien, dem Irak und
Afghanistan gewesen. Laut GdP-

Chef Arnold Plickert müsse nun
ein genaues Lagebild über die Tä-
ter angefertigt werden. Er warnte
davor, Flüchtlinge insgesamt „als
potenzielle Straftäter zu diffamie-
ren“.

Haben die Täter sich verab-
redet, nach Köln zum Haupt-
bahnhof zu kommen?
Diesem Verdacht geht die Polizei
nach. Er könne sich nicht vorstel-
len, dass sich 1000 junge Männer,
von denen vermutlich viele nicht
aus Köln stammen, zufällig vor
dem Hauptbahnhof getroffen hät-
ten, sagte ein Ermittler. Um diese
Vermutung zu erhärten, durchfors-

tet die Polizei unter anderem Ein-
träge in Internetforen und sozialen
Netzwerken, auf denen sich die
Männer verabredet haben könnten.

Wie viele Opfer gibt es?
Bislang sind 90 Strafanzeigen bei
der Polizei eingegangen, die meis-
tenwegenRaubes oderDiebstahls.
Unter den Opfern sind auch
Flüchtlinge. In etwa einemViertel
der Fälle wurden auch sexuelle
Übergriffe angezeigt.

Warumkonnte die Polizei die
Übergriffe in der Silvesternacht
nicht verhindern?
Weil sie nach eigenen Angaben

von denmeistenTaten erst imLau-
fe des frühen Morgens erfahren
hatte – als nach und nachmehrOp-
fer Anzeige erstatteten. Zwar hät-
ten sich gegen 0.45 Uhr auch die
ersten Frauen an Beamte gewandt.
Aber dieTäter seien im Getümmel
untergetaucht. Obwohl Polizisten,
die oben auf der Treppe vor dem
Dom standen, den „Tatort“ vor
dem Bahnhof sogar im Blick hat-
ten, war ihnen nicht ungewöhnli-
ches aufgefallen. Direktionsleiter
Michael Temme erklärte, es sei in
einer Menschenmasse wie dieser
„enorm schwierig“, solche Situa-
tionen punktuell zu erkennen, ge-
rade im Dunkeln.

Wie wollen Stadt und Polizei
solche Vorfälle künftig verhin-
dern?
Zum einen durch Aufklärung:
Noch vor Karneval wolle man Prä-
ventionshinweise für Frauen ver-
öffentlichen, sagte Oberbürger-
meisterin Henriette Reker. Zum
anderen durchmehr Polizei und ei-
ne Ausweitung der Videoüberwa-
chung an neuralgischen Punkten,
ergänzteAlbers. BeiGroßereignis-
sen will die Stadt künftig für ein
Sicherheitskonzept sorgen. Juris-
tisch geprüft werde, ob polizeibe-
kannte Straftäter für die Dauer be-
stimmter Veranstaltungen soge-
nannte Bereichsbetretungsverbote
bekommen können.

Wann werden straffällige
Asylbewerber abgeschoben?
WennAsylsuchende für Straftaten
verurteilt werden, droht ihnen
nicht zwingend die sofortige Ab-
schiebung. Der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte ver-
langt vor einer Entscheidung dar-
über, dass alle Umstände im Ein-
zelfall geprüft werden. Das gilt
insbesondere für anerkannteAsyl-
bewerber und solche mit einem
vorübergehenden Aufenthaltssta-
tus während des laufenden Asyl-
verfahrens.

Wie sieht es nach Abschluss
desAsylverfahrens oder beiAus-
länder mit anderenAufenthalts-
titeln aus?

Ein Bild der Überwachungskamera vor dem BahnhofFoto: Screenshot

Bei abgelehnten, aber geduldeten
Asylbewerbern könne die Auslän-
derbehörde in schweren und ein-
deutigen Fällen zügig über eine
Abschiebung entscheiden, erklär-
te ein Sprecher des Justizministeri-
ums Nordrhein-Westfalen. In der
Praxis warten sie allerdings meist
den Ausgang eines Gerichtsver-
fahrens ab, um eine sichere rechtli-
che Grundlage zu haben.
„Wenn der Ausländer wegen ei-

ner oder mehrerer vorsätzlicher
Straftaten rechtskräftig zu einer
Freiheits- oder Jugendstrafe von
mehr als zwei Jahren verurteilt
worden ist“, wie es im Gesetz
heißt, besteht ein besonderes
„Ausweisungsinteresse“.
In der Regel, so das nordrhein-

westfälische Innenministerium,
werde in diesen Fällen abgescho-
ben, wenn derjenige seine Haft-
strafe verbüßt hat.Trotzdemmüss-
ten einzelne Faktoren wie das fa-
miliäre Umfeld und die Lage im
Heimatland einer Person berück-
sichtigt werden.
Die Entscheidung, ob ein Straf-

täter abgeschoben wird, treffen in
jedem Fall dieAusländerbehörden
der Kreise und kreisfreien Städte.
Unabhängig von möglichen

Strafverfahren haben Asylbewer-
ber aus einigen nordafrikanischen
Staaten wie Marokko oder Algeri-
en aber nur in den seltensten Fällen
ein Bleiberecht. Ihre Anerken-
nungsquote liegt rund zwei Pro-
zent.

Jagd aufAusländer
Rechtsextreme verabreden
sich derzeit offenbar in Inter-
netforen, um in Köln Jagd auf
Ausländer zu machen. „Die Hin-
weise sind uns bekannt. Wir
nehmen sie sehr ernst und wer-
den uns darauf einstellen“, sag-
te Polizeisprecher Dirk Weber.

Die Bundespolizei stoppte am
Dienstag in Gelsenkirchen einen
offenbar psychisch kranken
Mann mit einem Küchenbeil in
der Jackentasche. Der 26-Jähri-
ge wollte nach Köln, um sich
dort nach der Silvesternacht
„ein Bild von den sexuellen Be-
lästigungen zu machen“. (ksta)

NACHRICHTEN
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ISLAMISMUS

Brite identifiziertEnkel
in jüngstemIS-Video
London. In dem jüngsten Propagan-
davideo des „Islamischen Staats“
hat ein Brite seinen vierjährigen En-
kelsohn erkannt. Der Kleine werde
vom IS „für Propaganda benutzt“,
sagte Henry Dare im TV. Seiner
Tochter Grace „Khadijah“ Dare
machte er schwere Vorwürfe. Die
zum Islam konvertierte Frau war
nach Syrien ausgereist und hatte ei-
nen Islamisten geheiratet. (afp)

EU-REFERENDUM

Cameronverzichtet
aufKabinettszwang
London. Der britische Premiermi-
nister David Cameron will bei dem
Referendum über den Verbleib sei-
nes Landes in der EU den Kabinetts-
mitgliedern keine verpflichtende
Linie vorgeben. Cameron werde es
den Ministern erlauben, für oder
gegen den EU-Verbleib zu werben,
berichtete die BBC. (afp)

NAZI-TATTOO

Staatsanwaltschaft geht
nachUrteil inBerufung
Oranienburg. Nach dem Urteil ge-
gen einen brandenburgischenNPD-
Politiker wegen eines öffentlich ge-
zeigten Nazi-Tattoos hat die
Staatsanwaltschaft Berufung ein-
gelegt. „Wir wollen ein höheres
Strafmaß erreichen“, sagte der zu-
ständige Oberstaatsanwalt. Der
NPD-Politiker war zu einer sechs-
monatigen Bewährungsstrafe ver-
urteilt worden. (dpa)

PALÄSTINENSER

Selbstverwaltungsteht
vordemKollaps
Ramallah. Die anhaltenden Unru-
hen der vergangenen drei Monate
im Nahen Osten haben die Macht-
losigkeit der Palästinensischen Au-
tonomiebehörde offengelegt. So-
wohl in Israel als auch in der US-Re-
gierung wird deshalb befürchtet,
dass über kurz oder lang die paläs-
tinensische Selbstverwaltung zu-
sammenbrechen wird. (afp)

TÜRKEI

Arbeitsfrei fürdas
Freitagsgebet
Istanbul. Beamte und Angestellte
im öffentlichen Dienst in der Türkei
sollen offizielle Freistunden für das
Freitagsgebet nutzen können. Laut
Regierung müssen die Freistunden
jedoch nachgeholtwerden, so dass
der Moschee-Besuch keinen Ver-
lust von Arbeitszeit bedeute. (kna)

SYRIEN

Entführter
Franziskaner frei
Rom. Zwei Wochen nach seiner
Entführung in Syrien ist der Franzis-
kanermönch Dhiya Azziz wieder
auf freiem Fuß. Das meldete Radio
Vatikan. (epd)

Am „Lesertelefon“ sitzen heute
Redakteure aus Ihrer Lokalredak-
tion. Haben Sie Fragen oder Kri-
tik? Gibt es ein Thema, das Sie be-
sonders interessiert?

Rufen Sie doch heute zwischen
12 und 13 Uhr in Ihrer Lokalredak-
tion an. Namen und Telefonnum-
mer Ihres Gesprächspartners fin-
den Sie in Ihrem Lokalteil.

Ihr Draht zu uns
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Chronologie derEreignisse
ErsteHinweiseaufsexuelleÜbergriffeumeinUhrinderNeujahrsnacht
31. DEZEMBER
19 Uhr:NachAugenzeugenberich-
ten versammeln sich viele junge
Männer arabischer und afrikani-
scher Herkunft vor dem Haupt-
bahnhof.
21.30Uhr: Inzwischen sind es rund
400. Zeugen beschreiben die Stim-
mung als aggressiv.
23.15 Uhr: Die Menge ist auf etwa
1000 angewachsen. Einigen von
ihnen gelingt es offenbar, Handys
zu erbeuten. Auf dem Bahnhofs-
vorplatz fliegen Raketen und Böl-
ler in die Menge. Die Männer sei-
en „enthemmt“ und zeigten sich
„unbeeindruckt“ von polizeilichen
Ansprachen, berichtet Polizeidi-
rektionsleiter Michael Temme.
23.30 Uhr: Die Polizei räumt we-
gen einer drohenden Panik die
Domtreppe.

1. JANUAR
0.00 Uhr: Zum Übergang ins neue
Jahr herrscht nachwie vorGedrän-
ge auf dem Bahnhofsvorplatz. Die
Lage wird immer angespannter.
0.30 Uhr: Mehrere hundert ange-
trunkene junge Männer pöbeln in
der überfülltenBahnhofshalle Pas-
santen an und belästigen Frauen.
1.00 Die Polizei erhält nach eige-
nen Angaben die ersten Hinweise
von Frauen, die berichten, sie sei-
en sexuell belästigt worden. So-
fort, so Direktionsleiter Temme,
seien alle verfügbaren Beamten
vor denHauptbahnhof zusammen-
gezogen worden. Frauen, die nicht
in Begleitung gewesen seien, habe

man angesprochen und bis zum
Bahnhofseingang begleitet und
beschützt.
4.00 Uhr: Bis in die frühen Mor-
genstunden beobachten Augen-
zeugen Übergriffe und Ausschrei-
tungen auf demBahnhofsvorplatz.
9.00 Uhr: In einer Pressemitteilung
schreibt die Polizei, die Silvester-
feier in der Innenstadt sei „fried-
lich“ verlaufen. Von den unglaub-
lichen Vorgängen am Dom ist mit
keinem Wort die Rede. Kurz da-
rauf berichtet der „Kölner Stadt-
Anzeiger“ als erstes Medium über
die sexuellen Übergriffe am
Hauptbahnhof. Am Nachmittag
erscheint der erste Bericht eines
Opfers auf der Internetseite des
„Kölner Stadt-Anzeiger“. Die 22-
Jährige ist eine der ersten, die An-
zeige erstatten.

2. JANUAR
30 Anzeigen gehen im Laufe des
Samstags bei der Polizei ein. Zehn
Polizeibeamte bilden die Ermitt-
lungsgruppe „Neujahr“, die die
Taten aufklären en soll. Um17Uhr
informiert Polizeipräsident Wolf-
gang Albers Oberbürgermeisterin
Henriette Reker in einem Telefo-
nat über die Ereignisse.

3. JANUAR
FünfVerdächtige werden amBres-
lauer Platz festgenommen, als sie
einem 25-Jährigen das Handy
stehlen. Immer mehr Augenzeu-
gen und Opfer melden sich zu
Wort. Sie alle schildern, wie sie

von einer Meute junger Männer
begrapscht, bedroht, beleidigt und
ausgeraubt wurden.

4. JANUAR
Oberbürgermeisterin Henriette
Reker beruft ein Krisentreffen mit
Stadt, Polizei und Bundespolizei
ein. „Wir können nicht tolerieren,
dass hier ein rechtsfreier Raum
entsteht“, so Reker. Inzwischen
haben 60 Opfer Anzeige erstattet,
darunter sind 15 Frauen, die sexu-
ell belästigt wurden. Innenminis-
terRalf Jäger (SPD) verkündet, die
Polizei wolle „zur Abschreckung“
mehr Präsenz rund um den Kölner
Hauptbahnhof zeigen.

5. JANUAR
Die Zahl der Anzeigen bei der Po-
lizei steigt: 90 Menschen haben
Raubüberfälle und Belästigungen
gemeldet. Auf dem Krisentreffen
beschließen Henriette Reker und
die Spitzen der Polizei stärkereVi-
deoüberwachung für neuralgische
Punkte in Köln. Am Hauptbahn-
hof findet am Dienstagabend eine
Demonstration gegen die Über-
griffe statt, an der 250 bis 300
Menschen teilnehmen. Polizeiprä-
sidentWolfgangAlbers bezeichnet
die erste Pressemitteilung vom
Neujahrsmorgen auf einer Presse-
konferenz als „falsch“. Die Leite-
rin der Pressestelle erklärt, zum
Zeitpunkt, als die Meldung ver-
fasst wurde, sei die Dimension der
Ereignisse auf der Pressestelle
nicht bekanntgewesen. (gro, ts)

Mehr Polizei an Karneval
RekerversprichthöhereSicherheitsvorkehrungenbeiGroßveranstaltungen–BundesweiteDebattenachKölnerGewalt

VON STEVEN GEYER

Mit einiger Verspätung haben die
Gewalt und die sexuellen Über-
griffen auf Frauen in mehreren
deutschen Städten in der Silvester-
nacht eine breite politische Debat-
te ausgelöst. Bundes- und Landes-
politiker kündigten nun schnelle
Ermittlungen und Konsequenzen
an, Oppositionsparteien forderten
auch politische Konsequenzen.
„Die Übergriffe und Straftaten

in Köln sowie in anderen Städten
sind erschreckend und nicht zu to-
lerieren“, sagte Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière (CDU)
dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Keine Erkenntnisse über Täter
Vor dem Kölner Hauptbahnhof
waren in der Silvesternacht laut
Polizei rund 100 Frauen von nord-
afrikanisch oder arabisch ausse-
henden Männern umzingelt, be-
drängt und ausgeraubt worden.
Die Behörden sprachen von Sexu-
aldelikten „in sehrmassiver Form“
und von einer Vergewaltigung.
Auch aus Hamburg und Stuttgart
wurden solcheVorfälle gemeldet.
Kölns Oberbürgermeisterin

Henriette Reker (parteilos) rief Si-
cherheitsbehörden und Politik am
Dienstag zu einem Krisengipfel
zusammen. „Wir haben derzeit
keine Erkenntnisse über Täter“,
sagte Kölns PolizeipräsidentWolf-
gang Albers danach. Insofern sei-
en Vermutungen, es handle sich
um Flüchtlinge, „absolut unzuläs-
sig“.
Als Ergebnis der Beratungen

verkündete Reker, dass Köln die
Sicherheitsvorkehrungen für künf-
tige Großveranstaltungen ver-
schärfen werde. Besonders zum

Karneval werde die Polizei ihre
Präsenz deutlich erhöhen, auch zi-
vile Kräfte und mobile Videoanla-
gen einsetzen.
Unter den ersten Festgenomme-

nen waren angeblich auch einige
Asylbewerber gewesen. Die Poli-
zei bestätigte dies bislang nicht.

LautMedienberichtenwaren be-
reits in der Silvesternacht Opfer
direkt auf Polizisten vor Ort zuge-
gangen. Die Kölner Polizei melde-
te am Neujahrsmorgen dennoch
eine friedliche Silvesternacht und
eine „entspannte Einsatzlage“.
Der Chef der NRW-Grünen, Sven

Lehmann, sagt dazu: „Aufgeklärt
werden muss auch, warum die Po-
lizei in Köln erneut von einer ag-
gressiv auftretenden Menschen-
menge derart überrascht wurde.“
Allerdings müsse klar sein, dass
Gewalt und Übergriffe immer tabu
seien. „Egal, welchen Pass die Tä-

ter bei sich tragen“, so Lehmann.
Der Bundesvorsitzende der Deut-
schen Polizeigewerkschaft, Rainer
Wendt, mahnte eine lückenlose
Aufklärung der Vorkommnisse an
– und mehr Personal. „Was wir
brauchen, ist eine starke Polizei-
präsenz vor Ort.“ Die Polizei be-
nötige auch Videoüberwachung,
man solle sich aber nicht der „Illu-
sion“ hingeben, damit Tätern „in-
dividuell und konkret Straftaten“
nachweisen zu können.
Warum die Polizei nicht gegen

die Übergriffe vorgegangen war,
ist bislang unklar.Auch angesichts
latenter Terrorgefahr an Silvester
war die Kölner Polizei mit mehr
als 140 und die Bundespolizei mit
70 Beamten präsent. Innenminis-
ter de Maizière erklärte, die zu-
ständigen Behörden ermittelten
derzeit „mit Hochdruck“, er stehe
mit seinen Länderkollegen dazu in
engemKontakt.

Asyldebatte verschärft sich wieder
Die Befürchtung, dass dieVorfälle
politisch schnell mit der Asylde-
batte verknüpft werden könnten,
bestätigte sich bereits am Diens-
tag. So bezeichnete die Vorsitzen-
de derAlternative für Deutschland
(AfD), Frauke Petry, die Übergrif-
fe als „die entsetzliche Folge einer
katastrophalen Asyl- und Migrati-
onspolitik“ der Bundesregierung.
Wenn Frauen auf einem der beleb-
testen Plätze trotz Polizeipräsenz
nicht mehr vor sexueller Gewalt
durch mutmaßlich arabische und
nordafrikanische Männer ge-
schützt werden können, „ist der so-
genannteRechtsstaat amEnde und
damit der Schutz auch von Frauen-
rechten in unserem Land“, sagte
Petry dieser Zeitung.

Konsequenz – mehr Polizei vor dem Bahnhof Foto: Krasniqi

MehrHilfen gefordert
Eine Vorverurteilung aller
Flüchtlinge im Zusammenhang
mit der Herkunft einzelner Köl-
ner Täter, noch bevor der Auf-
enthaltsstatus jedes Einzelnen
geklärt sei, fürchtet Claus-Ulrich
Prölß vom Kölner Flüchtlingsrat
und fordert einen differenzier-
ten Umgang. Auch unter Asylsu-
chenden gebe es Straftäter. Die-
se gelte es konsequent zu be-
strafen – bis zur Ausweisung,
wenn nötig und rechtlich mög-
lich. So dürften auch Straftäter
nicht „in den sicheren Tod“ ab-
geschobenwerden, anerkannte
Flüchtlinge gar nicht. Jedoch
seien sie mit allen strafrechtli-
chen Mitteln zu verfolgen. „Wie
alle anderen auch.“ Prölß hält es
für ausgeschlossen, dass
Schutzsuchende aus Notunter-
künften „herumtelefonieren
und sich zu solchen Straftaten
auf der Domplatte verabreden“.
Die in der Beratung seien, „ha-
ben damit nichts zu tun“.
Gleichwohl gebe es einzelne
Gruppen mit mangelnder Inte-
grationsbereitschaft. Um ihre
Entstehung zu vermeiden, for-
dert Prölß mehr Integrations-
helfer, die neu Zugewiesenen
vom ersten Tag an hiesige Wer-
te und Kultur vermitteln. (kaz)

ZeitgleicheÜbergriffe
AnzeigenauchinHamburgundStuttgart
VON TOBIAS CHRIST
UND ANASTASIA IKSANOV

Sexuelle Übergriffe auf Frauen
waren in der Silvesternacht nicht
nur ein Kölner Phänomen. Zeit-
gleich wurden auch in Hamburg
und Stuttgart junge Frauen be-
grapscht und bestohlen. Zehn An-
zeigen gingen bislang bei der
Hamburger Polizei ein. Im Stadt-
teil St. Pauli wurden Frauen imAl-
ter zwischen 18 und 24 Jahren je-
weils von mehreren Männern zu-
nächst sexuell belästigt. Später
stellten die Opfer fest, dass ihnen
Geldbörsen, Papiere, Bargeld und
Smartphones fehlten.
„Auf einmal umzingelte mich

eine Gruppe von Männern“, schil-
derte Kathrin S. (Name geändert)
der „HamburgerMorgenpost“. Sie
und ihre Freundinnen wurden auf
der Großen Freiheit Opfer der bis-
lang unbekanntenTäter. „Plötzlich
waren zig Hände an meinem Kör-
per. Sie waren überall, griffen mir
immer wieder unter den Rock!“,
sagte die 19-Jährige. Als sie ver-
suchte, sich zuwehren, geriet sie in
Panik und fiel zu Boden. Erst dann
ließen die Männer von ihr ab.
Trickdiebstähle wie das sogenann-
te Antanzen seien auch in Ham-
burg nicht unüblich, so ein Polizei-
sprecher: „In diesen Fällen ist das
Besondere, dass die sexuelleKom-
ponente dazukommt.“ Dieses Phä-
nomen sei neu.
In Stuttgart wurden zwei 18-jäh-

rige Frauen von etwa 15 Männern

umringt und beraubt. Auch sie
wurden im Intimbereich berührt.
Ein Täter versuchte, einer der bei-
den Frauen die Handtasche zu ent-
reißen. Erst als Passanten zu Hilfe
kamen, ließ die Gruppe von den
Frauen ab. Danach merkten die
Frauen, dass ihnen die Handys ge-
stohlen wurden. „Die Dimension
ist mit Köln nicht vergleichbar“,

sagte Jens Lauer, Sprecher der
Stuttgarter Polizei. Aber die Täter-
beschreibung und die sexuelle
Komponente lässt durchaus Paral-
lelen erkennen. Auch in Stuttgart
und Hamburg ist – wie in Köln –
von Männern arabischen Ausse-
hens die Rede. In allen Fällen sol-
len vor allem jungeTäter die Frau-
en belästigt haben. Zusammen-
hänge mit Übergriffen in Köln sei-
en bislang nicht erkennbar. Dass
die Taten zeitgleich stattfanden,
„hat mich aber gewundert“, so
Lauer. Die Polizei will mögliche
Zusammenhänge prüfen.

Sankt Pauli Foto: dpa

➊Bahnhofshalle. Mit seiner Le-
bensgefährtin und seinen

zwei Kindern (13 und 15 Jahre alt)
wollte der Kölner Thorsten Schnei-
der (Name geändert) im Schatten
des Doms das neue Jahr begrüßen.
Was dann passierte, verschlägt
dem 49-Jährigen Tage danach noch
die Sprache. „Am Ausgang der
Bahnhofshalle zum Dom hin kam

uns eine riesige Menschenmasse
entgegen“, schildert er seine Erleb-
nisse gegen 23 Uhr. „Wir hatten kei-
ne Chance, zu entkommen.“ Eine
„große Gruppe Ausländer“ habe
sich in die Menge gedrängt. Schnei-
der wurde von seiner Familie ge-
trennt. „Ich konnte meine Kinder
nicht mehr sehen. Das war das
Schlimmste.“ Im Nachhinein

kommt ihm das Vorgehen geplant
vor. „Das war kein Zufall. Die wuss-
ten, was sie da taten.“ Schließlich
schaffte die Familie es, zu entkom-
men. „Die Angreifer hatten meiner
15-jährigen Tochter und meiner Le-
bensgefährtin an die Brust und zwi-
schen die Beine gegriffen“, sagt
Schneider. Seinem Sohn wurde das
Handy gestohlen. (jef)

➋Wartesaal amDom. Rund um
das Restaurant „Wartesaal

amDom“, in demum21.30Uhr eine
Silvesterparty mit 1000 Gästen
startet, bleibt die Lage bis in die
Morgenstunden prekär. Gegen 22
Uhr sei ein Mann mit brennendem
Bengalo in Richtung Partylocation
gelaufen, berichtet ein Mitarbeiter.
ZehnMinuten später sei er vor dem

Restaurant von Verfolgern verprü-
gelt worden. Party-Besucherinnen,
die vor dem Restaurant rauchten,
seien von umstehenden Männern
„wie im Zoo“ angestarrt worden.
Schon lange vor Mitternacht hät-
ten sich Gruppen auf dem Bahn-
hofsvorplatz und auf der Domtrep-
pe gegenseitig mit Silvesterraketen
beworfen. Kurz vor Jahreswechsel

habe ein Mann eine Gaspistole aus
der Hose gezogen und geschossen.
„Ich habe mich in meinem Leben
noch nie so beklommen gefühlt
wie in dieser Nacht“, so der Mitar-
beiter. Trauriger Höhepunkt: Gegen
4 Uhr sei ein Partygast erst von eini-
gen, dann von etwa 20 Männern
auf dem Bahnhofsvorplatz verprü-
gelt und bestohlen worden. (cht)

➎Domplatz. Peter Siemann
(Name geändert): „Wir selbst

sind mit einer Gruppe von sieben
Personen nach Köln gereist, in der
Gruppe befanden sich fünf Frauen
mittleren Alters ( 45–50). Schon bei
der Ankunft gegen 19 Uhr waren
wir von der Anzahl der sich im und
vor dem Bahnhof aufhaltenden
Personen mit eindeutig zu erken-

nendemMigrationshintergrund
entsetzt. Es waren mehrere Hun-
dert junge Männer arabischer und
afrikanischer Herkunft, die sich
lautstark versammelt haben, tran-
ken und Böller abschossen.Wir ver-
ließen so schnell es ging den Bahn-
hofsvorplatz. Gegen zwei Uhr
machten wir uns auf den Heimweg
und betraten kurz nach zwei Uhr

den Hauptbahnhof. Die Situation
hatte sich verschärft. Es war ein
Spießrutenlauf, sich denWeg in Be-
gleitung von Frauen durch die
Menschenmassen zu bahnen. Es
waren geschätztmehr als 1000 Per-
sonen. Polizisten haben wir keine
gesehen. Eine Bekannte wurde auf
demWeg zumParkhaus von Afrika-
nern angepöbelt. (ksta)

➏Hohenzollernbrücke. Sara
Göksu (Name geändert) feier-

te mit drei Freundinnen in einem
Deutzer Club. Gegen ein Uhr gingen
sie über die Hohenzollernbrücke in
Richtung Dom, als ihnen auf der
Brücke rund 15 Männer entgegen-
kamen. „Die haben uns an die Brüs-
te und an das Gesäß gegriffen. Wir
hatten Angst.“ Sie vermutet: „Das

waren Araber. Die haben arabisch
gesprochen, vereinzelt habe ich
Französisch gehört.“ Als „unge-
pflegt“ beschreibt sie das Äußere
der Angreifer. „Einer hat sich immer
wieder wie Michael Jackson an sei-
nen Penis gegriffen.“ Die 37-Jährige
hat das Erlebnis tief beunruhigt.
„Wir alle vier haben gedacht, mein
Gott, wir leben doch als freie Bür-

ger in Deutschland, in einemdemo-
kratischen Land. Wie kann so et-
was hier passieren? Als Frau fühle
ich mich tief verletzt.“ Auch in der
Bahn zurück nach Junkersdorf, wo
Göksu lebt, „waren mindestens
fünf aggressive Männer drin“. Zu
Hilfe kam den Freundinnen in die-
ser Nacht niemand. „Die Polizeiwar
mit der Situation überfordert.“ (jef)

➍Bahnhof. Eigentlich ist Frank
Püschel Köln-Fan. Doch vor-

erst will der 44-jährige Iserlohner
nicht mehr kommen. Das, was er
am 1. Januar gegen 0.30 Uhr im und
am Kölner Hauptbahnhof erlebte,
hat ihn zu sehr schockiert. „Ich ha-
be gedacht, es eskaliert, da war ei-
ne aggressive Stimmunghoch drei“,
sagt Püschel, der sich auf der Deut-
zer Brücke das Silvester-Feuerwerk
anschaute und dann über den Bres-
lauer Platz in den Bahnhof ging, um
mit der U-Bahn weiter in Richtung
Hotel zu fahren. Dazu kam es nicht.
„Frauenwurden eingekreist, Leute,
die sich einmischen wollten, wur-
den bedroht“, sagt der Sauerländer.
Mindestens 200 junge Männer hät-
ten sich in der völlig überfüllten
Bahnhofshalle aufgehalten, Alkohol
getrunken und Leute angepöbelt.
Frauen seien angefasst worden,
„zwei Japanerinnen haben es rich-
tig mit der Angst zu tun bekom-
men“, sagt Püschel. Die Polizei habe
die Lage „eher nicht“ im Griff ge-
habt: „Normalerweise hätte das Po-
lizeiaufgebot doppelt und dreifach
gewesen sein müssen.“ (cht)

➌Domtreppe. Fahra Tajik, 32,
(Name geändert), Flüchtling

aus Afghanistan, seit zwei Jahren in
Köln, kammit ihrer Tochter (10)
zwischen 21 und 21.30 Uhr die
Domtreppe herunter, sie wollte in
den Bahnhof. „Ich habe so etwas
noch nie erlebt und hätte das auch
nie erwartet, so etwas in dieser
Stadt erleben zu müssen. Die meis-
ten der jungenMännerwaren stark
alkoholisiert, sie schrien laut her-
um, zerbrachen Bierflaschen, stan-
den in Gruppen zusammen und
machten junge Frauen an. Sie sahen
aus wie Araber, aber viele sprachen
gut Deutsch. Eswar eine aggressive
Stimmung und ich hatte Angst um
mich und meine kleine Tochter, die
anfing zu weinen. Mehrere Männer
umzingelten Frauen oder Mäd-
chen, die aus oder in den Bahnhof
wollten. Als wir in den Bahnhof
flüchteten, machte ein Mann mich
an: »Hallo Süße. Du hast so schöne
Haare«. Hinter mir versuchte je-
mand, in meine Handtasche zu
greifen, suchte nach meinem Han-
dy. Die beiden waren geübt darin,
Leute zu bestehlen.“ (hch)

Augenzeugen berichten über die Silvesternacht
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POLIZEI

Haftbefehl für
Brandstifter ausgesetzt
Die beiden Männer, die am vergan-
genen Samstag Leuchtfackeln auf
eine Flüchtlingsunterkunft in Mül-
heim geworfen haben, sympathi-
sieren offenbar nicht nur mit Pegi-
da NRW, sondern auch mit der
Hooligan-Szene.
> Seite 25
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Köln

Bonn

Düsseldorf morgens

mittags

abends
5° 8°/
2°

min/max am Tag

min in der Nacht

Abonnenten-Service:
0221 /92586420
Telefonische Anzeigenannahme:
0221 /92586410
E-Mail: redaktion-ksta@mds.de
Kontakt: Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln
Telefon: 0221/224-0; Fax: 0221 /224-2524
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VIERSCHANZENTOURNEE

FreundstarkerZweiter
Skispringer Peter Prevc hat überle-
gen die 64. Vierschanzentournee
gewonnen. Der Slowene feierte am
Mittwoch beim
Finale in Bi-
schofshofen sei-
nen dritten Sieg
in Folge und ent-
schied die Ge-
samtwertung
klar vor Severin
Freund für sich.
Der Weltmeister
aus Nieder-
bayern wurde
auf der Paul-Ausserleitner-Schanze
erneut starker Zweiter vor Michael
Hayböck (Österreich), der sich zur
Freude seiner Landsleute auch in
der Gesamtwertung auf Rang drei
schob. (sid)
> Sport Seite 15

UMWELTPROJEKT

Müll-Netze fürsMeer
Ein junger Niederländer hat eine
Vision, wie man den auf den Ozea-
nen treibenden Plastikmüll sam-
meln könnte: mit großen, an Fang-
armen befestigen Netzen, die auf
der Oberfläche treiben. In den
nächsten Wochen wird er vor der
Küste seiner Heimat eine solche An-
lage erstmals installieren. Das Geld
hat er durch Crowdfunding zusam-
menbekommen.
> Panorama Seite 14

Severin
Freund

REPORTAGE > Seite 18
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KRIMINALITÄT

Einbruchzahlen
inNRW
starkgestiegen
Düsseldorf. Der Chef des Landes-
kriminalamts Uwe Jacob rechnet
mit über 60 000 Wohnungseinbrü-
chen im Jahr 2015 gegenüber
52 800 Fällen in 2014. Trotz stei-
gender Zahlen sieht der nordrhein-
westfälische Innenminister Ralf
Jäger (SPD) Erfolge im Kampf ge-
gen Einbrecherbanden. Seit Au-
gust 2013 seien fast 800 Serienein-
brecher identifiziert worden. Gut
500 von ihnen „waren oder sind in
Haft“, erklärte Jäger am Mittwoch.
Für den Anstieg seien „kriminelle
Banden aus Südosteuropa“ verant-
wortlich. (hir)
> Land und Region Seite 8

Nordkoreameldet Test einer H-Bombe
KERNWAFFEN UN-Sicherheitsrat berät über schärfere Sanktionen
Seoul/Tokio/New York. Nordkorea
hat am Mittwoch nach eigenenAn-
gaben erstmals eine Wasserstoff-
bombe gezündet und damit inter-
national scharfe Kritik und Be-
sorgnis ausgelöst. Der Test sei er-
folgreich gewesen, hieß es in einer
Erklärung im staatlichen Fernse-
hen. Es habe sich um eine „strate-
gische Entscheidung“ unter Lei-
tung des Staatsführers Kim Jong
Un gehandelt.

Sollten sich dieAngaben bestäti-
gen, wäre das eine neue Eskalati-
onsstufe in dem Konflikt um das
Atomprogramm des autoritär-
kommunistisch regierten Landes.
Es ist der vierte Atomtest des
Landes. Fachleute bezweifeln al-
lerdings, dass es sich um eine echte

H-Bombe gehandelt hat. China
und Deutschland bestellten die
nordkoreanischen Botschafter ein.
China und Russland, die beiden
wichtigsten Verbündeten des iso-
lierten Landes, kritisierten den
Atomtest. Südkoreas Regierung

kündigte an, alle erforderlichen
Schritte einzuleiten, um sicherzu-
stellen, dass das Regime in Nord-
korea bestraft werde. Die japani-
sche Regierung erklärte, Nordko-
reas Vorgehen werde eine klare
Antwort nach sich ziehen.

Die Vereinten Nationen planen
nach Angaben Großbritanniens ei-
ne Verschärfung der Sanktionen
gegen Pjöngjang. „Wir werden mit
anderen an einer Resolution über
weitere Sanktionen arbeiten“, sag-
te der britische UN-Botschafter
Matthew Rycroft am Mittwoch in
New York. Dort kam der UN-Si-
cherheitsrat zu einer Dringlich-
keitssitzung zusammen. (dpa, rtr)
> Themen des Tages Seite 2
> Leitartikel Seite 4

Diktator Kim Jong Un mit hoch-
rangigen Militärs Foto: rtr

DREIKÖNIGSTREFFEN

FDP-Chef
attackiert
großeKoalition
Stuttgart. Mit Angriffen auf die
große Koalition und scharfer Ab-
grenzung von der AfD hat sich die
FDP für die Landtagswahlen in Po-
sition gebracht. Parteichef Christi-
an Lindner unterstrich beim Drei-
königstreffen in Stuttgart den An-
spruch, die FDP sei „Partei der so-
zialen Marktwirtschaft und der
Bürgerrechte“. Mit diesem Profil
gehe seine Partei in die Wahlen am
13. März. Lindner warf der Bun-
desregierung vor, sie habe in der
Flüchtlingskrise in Europa zu viele
Alleingänge unternommen. (rtr)
> Kommentar Seite 4
> Politik Seite 6

Jäger erhöht Druck auf Kölner Polizei
SICHERHEIT Innenministererwartet schnellenBerichtzumEinsatz inSilvesternacht–AlberszumRücktrittaufgefordert
VON FABIAN KLASK, HENDRIK GEISLER,
PETER BERGER UND TIM STINAUER

Köln/Düsseldorf. Die Kölner Poli-
zei hat nach den Vorfällen in der
Silvesternacht drei Tatverdächtige
identifiziert. Es gebe sehr konkre-
te Hinweise, dass sich die Männer
an den Übergriffen am Kölner
Hauptbahnhof beteiligt hätten,
hieß es aus Sicherheitskreisen. Es
habe aber bislang keine Festnah-
men gegeben, sagte Innenminister
Ralf Jäger (SPD) am Mittwoch.
Zudem prüfen die Ermittler, ob
zwei weiteren Verdächtigen eine
Beteiligung an den Taten nachge-
wiesen werden kann. Die beiden
Nordafrikaner waren noch in der
Silvesternacht auf der Hohenzol-
lernbrücke wegen des Verdachts
des Taschendiebstahls kontrolliert
worden, teilte die Polizei mit.

Innenminister Ralf Jäger (SPD)
erhöhte den Druck auf das Kölner
Polizeipräsidium: „Ich erwarte
noch in dieser Woche einen sehr
detaillierten Bericht.“ Die Behör-
de müsse das Geschehen und mög-
liche Versäumnisse jetzt „sehr
akribisch aufarbeiten“, sagte er.
Die Kritik des Bundesinnenminis-
ters wies Jäger allerdings zurück.
De Maizière hatte bemängelt, dass
es nicht sein könne, dass erst der
Vorplatz des Bahnhofs geräumt
würde „und später finden diese
Ereignisse statt, und man wartet
auf Anzeigen. So kann Polizei
nicht arbeiten“.

Die Zahl der Strafanzeigen in
Köln stieg inzwischen auf mehr als
100. Die Staatsanwaltschaft Köln
hat die Ermittlungsleitung einer
Sondersachbearbeiterin der Abtei-
lung Organisierte Kriminalität
übertragen. Zur Begründung heißt
es: „Tat- und Täterbeschreibungen
lassen es derzeit zumindest nicht
als ausgeschlossen erscheinen,
dass das Geschehen organisierten
Täterstrukturen zuzurechnen ist.“
Eine Oberstaatsanwältin, die in
der Bearbeitung von Sexualdelik-

ten erfahren ist, unterstützt die Er-
mittlungen.

Rücktrittsforderungen an Kölns
Polizeipräsident Wolfgang Albers
wich Jäger am Mittwoch aus. „Es
geht jetzt doch nicht um Personen,
sondern es geht um eine ganze Be-
hörde, die darlegen muss, warum
Frauen so massiv angegangen
wurden.“ Auf die Frage, ob er im
Amt bleibe, sagte Albers im WDR:
„Aber natürlich. Gerade jetzt bin
ich, glaube ich, hier gefragt.“

Der CDU-Oppositionsführer im
Landtag, Armin Laschet, forderte
Albers zum Rücktritt auf. „Wenn
Frauen in diesem Fall zu Freiwild
werden und die Polizei nicht in der
Lage ist, Schutz zu gewähren,
dann nennt man das rechtsfreien
Raum.“ Es stehe schon heute fest,
dass die Kölner Polizeiführung
„eklatant versagt“ habe, so La-

schet. Dafür trage Albers die Ver-
antwortung. Wenn der Innenminis-
ter an Albers festhalte, „dann wird
jeder weitere Fall jetzt zum per-
sönlichen Problem von Herrn Jä-
ger“. Auch FDP-Chef Christian
Lindner verlangte einen personel-
len Neuanfang in der Polizeispitze.

CSU-Chef Horst Seehofer for-
derte ein hartes Vorgehen gegen
die Täter. Die Übergriffe seien „er-
schütternd“ und „unsäglich“, sagte
er vor Beginn einer Klausur der
CSU-Bundestagsabgeordneten in
Wildbad Kreuth. Bundesfamilien-
ministerin Manuela Schwesig
(SPD) forderte ebenfalls Härte ge-
gen die Täter. Zugleich betonte
Schwesig, die Vorfälle dürften
nicht dazu führen, alle Flüchtlinge
über einen Kamm zu scheren.

Einzelne in Köln untergebrachte
Flüchtlinge haben dem „Kölner
Stadt-Anzeiger“ berichtet, dass sie
sich gemeinsam mit anderen Mit-
bewohnern aus Kölner Unterkünf-
ten in der Silvesternacht am
Hauptbahnhof aufgehalten hätten.
Ein aus Afghanistan stammender
Mann sagte, er sei am Tatabend
auf dem Bahnhofsvorplatz gewe-

sen. Er habe sich mit anderen
Flüchtlingen dort aufgehalten und
Alkohol getrunken, Diebstähle ha-
be er aber nicht begangen, und
auch keine Frauen belästigt. Nach
ihrer Beobachtung seien an die-
sem Abend auch junge Flüchtlinge
aus anderen Kölner Heimen zum
Dom und Hauptbahnhof gekom-
men, sagte er.

Bei den Polizeibehörden
herrscht derweil Unklarheit dar-
über, wer für welche Bereiche des
Hauptbahnhofs zuständig ist. Für
Kölns Leitenden Polizeidirektor
Michael Temme ist die Bundespo-
lizei ausschließlich für das Bahn-
hofsgebäude verantwortlich. Bei
der Bundespolizei sieht man das
anders. „Wir sind auch für Teile
des Bahnhofsvorplatzes und des
Breslauer Platzes zuständig“, sag-
te ein Sprecher.
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Kontrolle vor dem Hauptbahnhof. Die Polizei hat ihre Präsenz in Köln verstärkt. Foto: Banneyer

Gerne mehr Verantwortung
Bezirksbürgermeister im Gespräch
zu den Aufgaben für 2016 Stadtteile

Schwarzer Stern am Himmel
David Bowie schenkt sich und uns zu seinem
69. Geburtstag ein neues Album Kultur Seite 22
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VERHANDLUNGEN

Belastungsprobe
fürdieGrünen
Der umstrittene Porzer Bezirksbür-
germeister Henk van Benthem
(CDU), der mit den Stimmen von
Pro Köln und AfD gewählt worden
war, belastet die Verhandlungen
von Grünen und CDU über eine Zu-
sammenarbeit im Stadtrat.
> Seite 28

WETTER
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Herkunft von
Verdächtigen in
Köln vertuscht
SILVESTERNACHT Interne Polizeimeldung
wurde bewusst entschärft – Druck auf Albers –
Übergriffe auch in Kölner Flüchtlingsheimen
VON T. ATTENBERGER, P. BERGER,
H. FRANGENBERG, F. KLASK,
D. SCHMALENBERG UND T. STINAUER

Köln/Berlin. Verantwortliche der
Kölner Polizei haben die Herkunft
der Tatverdächtigen vom Haupt-
bahnhof nach Informationen des
„Kölner Stadt-Anzeiger“ absicht-
lich verheimlicht. Der Polizeifüh-
rung war offenbar schon in der Sil-
vesternacht klar, dass es sich bei
vielen der rund 100 kontrollierten
jungen Männer nicht nur um „An-
tänzer-Trickdiebe“ aus Nordafri-
ka, sondern auch um Flüchtlinge
aus Syrien, dem Irak und Afgha-
nistan handelte, die erst seit kur-
zem in Deutschland leben. In der
ersten polizeiinternen Abschluss-
meldung des Einsatzes, dem soge-

nannten WE-Bericht („Wichtige
Ereignismeldung“), soll der ver-
antwortliche Dienstgruppenleiter
der Polizei die Herkunft der kon-
trollierten Männer aber dennoch
bewusst nicht genannt haben – ob-
wohl unter anderem auch der Ein-
satzleiter aus der Silvesternacht
dazu gedrängt haben soll, hieß es
in Polizeikreisen. Aber mit der
sinngemäßen Begründung, dies
sei „politisch heikel“, soll der Ver-
fasser der WE-Meldung darauf
verzichtet haben. Auf Anfrage
wollte die Polizei diesen Vorgang
weder bestätigen noch dementie-
ren. Die WE-Meldung wird auch
als Information an andere Polizei-
behörden im Land verschickt.

Beamte hatten in der Nacht die
Personalien von fast hundert Per-
sonen aus dieser Gruppe kontrol-
liert, weil die Männer sich auffäl-
lig verhalten hatten. Konkrete An-
haltspunkte für eine Festnahme
hatte es in keinem der Fälle gege-
ben. Bei den „durchgeführten Per-
sonalienfeststellungen“ konnte
sich der „überwiegende Teil der
Personen lediglich mit einem Re-
gistrierungsbeleg als Asylsuchen-
der“ des Bundesamts für Migrati-
on und Flüchtlinge (BAMF) aus-
weisen, heißt es in einem internen
Polizeibericht vom 2. Januar.

BundeskanzlerinAngela Merkel
dringt unterdessen auf Konse-
quenzen. Die CDU-Vorsitzende
sagte, die „widerwärtigen krimi-
nellen Taten“ seien völlig inakzep-

tabel und würden vom deutschen
Staat nicht hingenommen. „Das
Gefühl – von Frauen in diesem Fall
–, sich völlig schutzlos ausgelie-
fert zu fühlen, ist auch für mich
persönlich unerträglich.“ Es müs-
se geklärt werden, ob es gemeinsa-
me Verhaltensmuster oder in man-
chen Gruppen Frauenverachtung
gebe. Geprüft werden müsse auch,
ob bei „Ausreisenotwendigkeiten“
oder Ausweisungen schon alles
Notwendige getan worden sei.

Offenkundig hat es in Kölner
Flüchtlingsunterkünften mehrfach
sexuelle Übergriffe auf Bewohne-
rinnen gegeben. „Wir haben nach
und nach von verschiedenen Fäl-
len erfahren, in denen Frauen und
Kinder von Männern sexuell be-
lästigt wurden“, sagte Claus-Ul-
rich Prölß, Geschäftsführer des
Kölner Flüchtlingsrats, dem „Köl-
ner Stadt-Anzeiger“. Einen genau-
en Überblick über die Zahl der Fäl-
le habe er nicht. Er rechne aber mit
einer relativ hohen Dunkelziffer.

Kölns OB Henriette Reker hat
von der Polizei eine „selbstkriti-
sche Prüfung des Einsatzgesche-
hens“ und ihrer Informationspoli-
tik gefordert. „Zu welchen Er-
kenntnissen die Polizei und das In-
nenministerium in diesem Zusam-
menhang kommen, wird abzuwar-
ten sein“, lautet ihre Antwort auf
die Frage, ob Polizeipräsident
Wolfgang Albers zurücktreten
muss. Kirsten Jahn, Fraktionsche-
fin der Kölner Grünen, sagte:
„Herr Albers muss sich fragen, ob
er noch der richtige Mann am rich-
tigen Ort ist.“ CDU-Bundestags-
abgeordneter Wolfgang Bosbach
nannteAlbers im „Express“ „über-
fordert“ und „er trägt doch die Ge-
samtverantwortung“.

Unterdessen ist es am Mittwoch-
abend am Hauptbahnhof zu einem
erneuten Vorfall gekommen. Eine
24-Jährige wurde von vier Män-
nern bedrängt, die nur von ihr ab-
ließen, da sich Passanten näherten.

LESEN SIE MEHR…
Albers in der Kritik S. 2
Die Trickdieb-Szene S. 2
Erneuter Überfall S. 2
Die Vertuschungstaktik S. 3
Leitartikel S. 4
Kaddor im Interview S. 4
Fragen zur Herkunft S. 24
Verbotene Pyrotechnik S. 27
Die Rolle der Justiz S. 27
Demos in Köln S. 27
Umfrage unter Frauen S. 29

Die widerwärtigen
kriminellen Taten werden
vom deutschen Staat
nicht hingenommen
Bundeskanzlerin Angela Merkel

AKTIEN

Börsenbeben in
Chinabelastet
Märkteweltweit
Frankfurt. Zum zweiten Mal inner-
halb weniger Tage sendet der Ab-
sturz der chinesischen Aktienbör-
sen Schockwellen durch die inter-
nationalen Finanzmärkte. In
Schanghai wurde am Donnerstag
der Handel wegen eines siebenpro-
zentigen Kursrutsches nach nur ei-
ner halben Stunde automatisch ab-
gebrochen. So kurz war eine Bör-
sensitzung in China noch nie.

Dax und EuroStoxx50 brachen
zeitweise um vier und 3,6 Prozent
auf 9810 und 3027 Punkte ein. Der
deutsche Leitindex rutschte damit
erstmals seit vergangenem Okto-
ber unter die Marke von 10 000
Punkten. Zudem gab er in nur vier
Handelstagen fast seinen gesam-
ten zehnprozentigen Vorjahresge-
winn ab. Später grenzte der Dax
seine Verluste wieder ein. (rtr)
> Kommentar Seite 4
> Wirtschaft Seite 11

KONSUM

Einzelhandelmit
höchstemPlus
seit 1994
Berlin. Konsumfreudige Verbrau-
cher haben dem deutschen Einzel-
handel im vergangenen Jahr die
höchste Umsatzsteigerung seit
mehr als 20 Jahren beschert. 2015
stieg der Umsatz der Einzelhänd-
ler real zwischen 2,8 und 3,1 Pro-
zent, wie das Statistische Bundes-
amt mitteilte. Dies bedeute die
höchste reale Umsatzsteigerung
im Einzelhandel für den Zeitraum
Januar bis November seit 1994.
Die Schätzung beruht auf den Um-
sätzen von Januar bis November;
sie lagen nominal und wegen der
geringen Inflation auch real je-
weils um 2,8 Prozent höher als im
Vorjahreszeitraum. Ein Sprecher
des Handelsverbands Deutschland
sagte: „Die Leute haben Arbeit,
verdienen Geld, haben die Mittel,
einkaufen zu gehen, und gönnen
sich dann auch was.“ (afp)
> Wirtschaft Seite 11

TERRORALARM IN PARIS

Polizei erschießt
bewaffneten
Angreifer
Paris. Nach dem vereitelten An-
schlag auf eine Pariser Polizeiwa-
che haben Ermittler bei dem er-
schossenenAngreifer ein mutmaß-
liches Bekennerschreiben der Ext-
remistenmiliz IS gefunden. Auf
dem Blatt sei auch die Flagge der
islamistischen Gruppe abgebildet,
erklärte Staatsanwalt François
Molins am Donnerstag. Der mit ei-
nem Messer bewaffnete Mann hat-
te versucht, im Pariser Norden in
eine Polizeiwache einzudringen,
und dabei „Allahu akbar“ („Gott
ist groß“) gerufen. Er wurde von
den Beamten erschossen. Den Er-
mittlungen zufolge trug der Täter
eine Sprengstoffgürtelattrappe.
Frankreich gedachte am Donners-
tag der Menschen, die vor einem
Jahr beim islamistischen Überfall
auf die Satirezeitung „Charlie
Hebdo“ getötet wurden. (rtr)
> Politik Seite 5

NACHRICHTEN
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PHANTASIALAND

Täglich imFreizeitpark
Ein 87-jähriger Brühler besucht an
jedem Öffnungstag die Shows und
Revuen des Phantasialands. Er
kennt die Auftritte der Tänzerinnen
und Akrobaten auswendig und
schwärmt für die Eis-Show.
> Land/Region Seite 10

RÜCKNAHME VON AUTOS

VWunterDruck
Volkswagen geht offenbar davon
aus, rund ein Drittel der vom Die-
selskandal in den USA betroffenen
Autos zurücknehmen zu müssen.
Gut 115 000 Fahrzeuge müssten
entweder erstattet oder umge-
tauscht werden, hieß es am Don-
nerstag.
> Wirtschaft Seite 11

SLAVOJ ŽIŽEK

Gänzlichgescheitert
Der Philosoph Slavoj Žižekmacht in
seinem als „Streitschrift“ bezeich-
neten Essay „Der neue Klasse
nkampf“ den globalen Kapitalismus
als Verschulder der aktuellen
Flüchtlingskrise aus – und scheitert
damit auf der ganzen Linie.
> Kultur Seite 25

Liebe und Tod

Das Beste im Januar: Neue Romane von Martin Walser („Ein
sterbender Mann“) und Durs Grünbein („Die Jahre im Zoo“)
sowie ein Besuch in der Bibliothek von Marcus Dekiert

Zehn Jahre Bayer 04
Stürmer Stefan Kießling
im Interview Sport Seite 17

„Was die Netflix-Generation vergisst“
Fernsehliebling Bastian Pastewka verteidigt
die deutschen TV-Traditionen Kultur Seite 26

BÜCHER
MAGAZIN
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Hanel

Die chinesische Führung
bildet sich viel auf ihre Fä-
higkeit ein, die Wirtschaft

des Landes zu steuern. Der Ver-
such einer Kontrolle des Aktien-
marktes ist nun auf peinliche Wei-
se gescheitert – es läuft einAbsturz
auf Raten. Aus dem Börsen-Deba-
kel lassen sich auch Lehren für die
Steuerung der Währung ziehen.
Die chinesische Zentralbank wer-
tet denYuan derzeit schrittweise ab
– und versucht auch hier unbeirrt,
die alten Vorteile einer gelenkten
Wirtschaft auszuspielen.

Der Dirigismus hat aber Neben-
wirkungen. Die Kontrolle der
Währung hat in derVergangenheit
zu extremenHandelsüberschüssen
und damit zum Aufbau absurd ho-

VON FINN MAYER-KUCKUK
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her Devisenreserven geführt. Dass
jetzt auch Kapital abfließt, bringt
eine willkommene Korrektur. Frei
schwankende Wechselkurse hel-
fen jedoch, solche Ungleichge-
wichte gar nicht erst entstehen zu
lassen.

Es fällt der Regierung in Peking
schwer, loszulassen. Statt Blasen
zu entfachen, diese dann einfan-
gen zu wollen und sich schließlich
dem unvermeidlichenAbsturz ent-
gegenzustellen, wäre Vertrauen in
die Marktkräfte angebracht gewe-
sen – wie Premier Li Keqiang es
selbst lange gefordert hat. Er kann
nicht beides haben: mehr Dyna-
mik und zugleich kommunistische
Stabilität. Entscheidungskraft ist
gefragt.

China kämpft mit dem Börsen-Debakel

Dirigismus mit Nebenwirkungen
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Die anständigen
Zuwanderer müssen als
Erste für ihre gewalttäti-
gen Landsleute büßen

PRESSESCHAU
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BRATISLAVA Gewalt gegenüber
Frauen verüben nicht nur Einwan-
derer. Das Einhalten von Normen
muss aber von Flüchtlingen/Immi-
granten nicht nur deshalb konse-
quent eingefordert werden, weil es
in unserem Interesse ist, sondern
auch im Interesse derMehrheit der
Zuwanderer selbst. Es muss die
Spreu vom Weizen getrennt wer-
den: Gerade die anständigen Zu-
wanderer werden stets als Erste für
ihre gewalttätigen und unehren-
haften Landsleute büßen müssen.

WIEN Auch wenn Integration an
einigen Stellen verbesserungswür-
dig oder gar gescheitert ist, in wei-
ten Teilen funktioniert sie. Wer
Flüchtlinge aufgrund dieser Vor-
fälle nun pauschal als kriminelle
Sexmonster verunglimpft, die es
auf deutsche Frauen abgesehen ha-
ben, der reagiert genauso unsinnig
und dumm wie jemand, der Kriti-
ker von Merkels Asylpolitik ein-
fach nur als Nazis abqualifiziert.

BRÜSSEL Aus ihrer (Merkels)
Regierung kommen nun Aufrufe,
das eine nicht mit dem anderen zu
vermischen. Das ist vielleicht ver-
ständlich, aber Aufrufe zur Ruhe
können die gerechtfertigte Empö-
rung nicht unterdrücken. Das wür-
de den Opfern nicht gerecht wer-
den und die gesellschaftliche De-
batte vergiften. (. . .) Merkel und
alle europäischen Führer müssen
zähneknirschend zur Kenntnis
nehmen, dass ihre populistischen
Herausforderer mit jedem derarti-
genVorkommnis stärker werden.

LONDON Die Zwischenfälle un-
terstreichen die Spannungen in der
deutschen Gesellschaft nach Mer-
kels Politik der offenenTür gegen-
über Flüchtlingen, die zurAnkunft
von über eineMillionMenschen in
den letzten zwölf Monaten geführt
haben.

Polizeipräsident als
Teil des Problems

In den frühenMorgen-
stunden des neuen
Jahres kam es in der

Kölner Polizei offenbar
zu einer großen Umnach-
tung. Einsatzleiter hatten
Protokolle von der Schre-
ckensnacht im Schatten
des Doms angefertigt.
Unverblümt schildern sie den Zu-
stand von Recht- und Zügellosig-
keit. Doch Öffentlichkeit und Me-
dien mussten dieses Szenario im
Laufe der nächsten Tage Stück für
Stück rekonstruieren.

Die mehr als 1000 Menschen
zählende Gruppe, aus der heraus
Angreifer und Banden operierten,
setzte sich auch aus Menschen zu-
sammen, die hier vor Krieg und
Vertreibung Zuflucht gesucht ha-
ben: Syrer, Afghanen, Iraker. So
hatten die Polizisten es registriert
und aufgeschrieben. Doch der of-
fizielle polizeiinterne Bericht für
die Nacht – „Wichtige Ereignis-
Meldung“ (WE) – gebe eine ande-

re Wirklichkeit wieder, heißt es in
Polizeikreisen. Die besagten Na-
tionalitäten kommen darin nicht
mehr vor. Auch Chaos, Gewalt,
Angst und sexuelle Belästigung
finden nur noch in abstrakten For-
mulierungen statt. Wie man hört,
fürchtete der für den WE-Bericht
verantwortliche Beamte politische
Konsequenzen.

Was in Köln ganz offenbar ge-
schehen ist, kennt man aus autori-
tären Staaten oder Agententhril-
lern. Es ist ein Skandal, der verun-
sichert und verstört. Was tut eine
Polizei, die Fakten frisiert, eigent-
lich sonst noch? Wird so auch er-
mittelt? Sind solche Verfahren
auch in anderen Behörden Praxis?

Vor gut einem Jahr hat diese
Stadt schon einmal einen Versuch
erlebt, Wirklichkeit umzudeuten.
DasChaos amTag derHogesa-De-
monstration im Oktober 2014 war
aber so offensichtlich, dass es sich
nicht wegreden ließ und am Ende
nur mehr Polizeipräsident Wolf-
gang Albers und sein Dienstherr,
Innenminister Ralf Jäger (SPD),

PETER.PAULS@DUMONT.DE
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HatWolfgang Albers frisierte Berichte
über die Silvesternacht zu verantworten?
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die Version eines „gelun-
genen Polizeieinsatzes“
vertraten.

Nun eine ähnliche
Sprachregelung: Von ei-
ner weitgehend friedli-
chen Silvesternacht
wusste die Kölner Polizei
zu berichten. Wer soll –

außer der Öffentlichkeit – mit so
etwas abgespeist werden? Die
Kölner Oberbürgermeisterin Re-
ker? Der Innenminister? Oder übt
umgekehrt die Politik Druck auf
die Polizei aus? Albers wehrt sich
gegen Rücktrittsforderungen und
will sich zum Aufklärer machen.
Doch ist er eher Teil des Problems
als Teil der Lösung.

Der Verlust an Vertrauen in die
Institutionen dieser Gesellschaft
ist groß. Es gibt die extremen La-
ger, die man nur noch schwer er-
reicht. Doch auch in dem,wasman
die bürgerliche Mitte nennt, wird
gemutmaßt, dass Fakten manipu-
liert werden. Weil sie zu unliebsa-
men Diskussionen führen oder po-
litischen Schaden anrichten könn-
ten in einem Jahr der Landtags-
wahlen; weil offenbar würde, dass
mit einem „Wir schaffen das“ die
Probleme nicht zu meistern sind.

Sollten tatsächlich Asylbewer-
ber unter den Angreifern sein,
dannwirdman darüber redenmüs-
sen, wie man mit traumatisierten
und sich selbst überlassenen jun-
gen Männern umgeht. Von der
Bundesregierung ist viel an lufti-
gen Worten gekommen. Doch nun
beginnen die Probleme greifbar zu
werden.Manwird ihrer nicht Herr,
wenn wieder alles der Einsatzbe-
reitschaft freiwilliger Helfer über-
lassen wird und damit mehr oder
minder dem Zufall.

Die Ereignisse in der Silvester-
nacht waren für viele Menschen
bildhafter Ausdruck von Ängsten
bis hin zu großer Furcht. Doch
auch der Umgang mit dieser Nacht
ist exemplarisch. An diesem Bei-
spiel können wir zeigen, ob wir es
vermögen, ruhig, offen und klar
über Probleme zu sprechen. Ob
wir in der Lage sind, Menschen
auf unsere Gesellschaft einzustel-
len. Ob wir als Rechtsstaat Härte
aufbringen und Kriminellen rasch
beikommen können. Wohl wis-
send, dass Kriegsflüchtlinge nicht
einfach ausgewiesen werden kön-
nen. Aber die Probleme ver-
schwinden nicht, indem man die
Augen vor ihnen verschließt.

Was in Köln ganz
offenbar geschehen ist,
kennt man aus
autoritären Staaten
oder Agententhrillern.
Es ist ein Skandal, der
verunsichert und verstört
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„DenKampf für Frauenrechte
müssen auchdieMänner führen“
IslamexpertinKaddorüberGeschlechterbilderundReligion
Frau Kaddor, besorgt Sie das Frau-
enbild muslimischer Einwanderer?
Das muss es. Aber nicht nur das
Frauen-, sondern noch mehr das
Männerbild, das von Machismo
und Patriarchalismus bestimmt
und mindestens so problematisch
ist. Ich kann aber nicht sagen, wie
viele sich davon leiten lassen.

Doch wohl die meisten Männer, die
in einer von solchen Bildern gepräg-
ten Kultur groß geworden sind.
Ja, aber ich bin dagegen, gleich die
Schublade zuzuschieben. Ich billi-
ge jedem Menschen die Fähigkeit
zu, seine Rollenbilder kritisch zu
hinterfragen und auch zu verän-
dern. Nach den Erfahrungen mit
Integration in den vergangenen
Jahrzehnten bin ich zuversichtlich,
dass die Macht der patriarchali-

schen Muster schwindet und sich
die Geschlechterrollen den Stan-
dards unserer Gesellschaft anglei-
chen – angleichen müssen.

So lange können wir kaum warten.
Natürlich nicht. Deshalb ist die
Vermittlung unserer Grundrechte
und Normen die entscheidende
Aufgabe der Integration. Eine we-
sentliche Antwort auf die Frage,
„Was ist deutsch?“, lautet: dass
Männer und Frauen die gleichen
Rechte haben und dass Verstöße
gegen die Selbstbestimmung von
Frauen geahndet werden. Das
muss aber nicht nur gelehrt, son-
dern auch praktiziert werden. Da-
her mein doppeltes Votum: Null
Toleranz für sexuelle Übergriffe!
Und: Positives Vorleben von
Gleichberechtigung.

Was verbirgt sich hinter dieser For-
derung?
Frauenrechte einzufordern ist
nicht nur Sache der Frauen. Wenn
muslimische Schüler meine Auto-
rität als weibliche Lehrkraft an-
zweifeln, genügt es nicht, dass ich
darauf poche. Meine männlichen
Kollegen müssen zeigen, dass in
dieser Frage kein Blatt Papier zwi-
schen die Männer und die Frauen
im Lehrerkollegium passt.

Tun die Männer zu wenig für die
Frauenrechte?
Ja, und gerade von der muslimi-
schen Community wünsche ich
mir, dass der Kampf für Gleichbe-
rechtigung noch viel stärker von

den Männern getragen wird.

Die damit gewissermaßen sich
selbst und ein traditionelles Rollen-
verständnis bekämpfen müssten.
Genau. Was war denn die Emanzi-
pationsbewegung anderes als die
Überwindung althergebrachter
Bilder in den Köpfen der Männer?
Die lang gepflegte Feindseligkeit,
ja der Hass auf „die Emanzen“ ist
der Beleg dafür, wie schwierig die-
ser Kampf war.

Es geht dabei ja auch um Anerken-
nung und Selbstwert. Wer die Frei-
heiten der westlichen Gesellschaft
für „Verderbnis“ und „Verwahrlo-
sung“ hält, kann sich mit abwei-
chenden Prägungen sehr gut dar-
über erheben: Frauen, die nachts al-
lein auf der Straße herumlaufen, ver-
dienen dann halt keinen Respekt...
Diese Vorstellungen gibt es, ganz
unbestreitbar. Aber noch einmal:
Dagegenmüssen Staat undGesell-
schaft mit allen verfügbaren Sank-
tionen angehen. Das sind wir in al-
lererster Linie den Opfern schul-
dig. Wir reden meines Erachtens
einseitig über die Täter und deren
Herkunft. Das Furchtbare, was
Frauen am Kölner Hauptbahnhof
in der Silvesternacht widerfahren
ist, wird aber zunächst nicht da-
durch besser oder schlimmer, wel-
che Nationalität der Täter hat.

Auf die kausale Verbindung zwi-
schen sexuellen Übergriffen und der
Zugehörigkeit mutmaßlicher Täter
zum Islam reagieren Sie allergisch.
Sehen Sie keine Verbindung zwi-
schen Machismo und Mohammed,
zwischenTestosteron und Religion?
Jedenfalls keine so simple. Wie
kann man denn darauf kommen,
dass sexuelle Nötigung oder Ver-
gewaltigung „muslimisch“wären?
Das ist einfach Unsinn. Hinzu
kommt, dass die Täter von Köln
nach derzeitigem Erkenntnisstand
stark alkoholisiert waren, was nun
garantiert unmuslimisch ist. Das
hieße also: Beim Alkoholkonsum
hätten die Männer eklatant gegen
dieVorschriften des Islams versto-
ßen, um sich dann mit der Gewalt
gegen Frauen als „brave Muslime“
zu verhalten? Das ist doch absurd!

Welche vernünftige Erklärung haben
Sie parat?
Was am Hauptbahnhof in Köln
passiert ist, hat vor allem mit der
kulturell-ethnischen Prägung der
Täter zu tun. Diese speist sich ge-
wiss auch aus religiösen Quellen.
Aber der Islam mit seinenVorstel-
lungen ist nicht die alleinige, viel-
leicht nicht einmal die vorrangige

Quelle. Patriarchale Strukturen
gibt es auch in Südamerika oder in
Indien – beides keine Stammregio-
nen des Islams. Die Probleme und
Einflüsse der Sozialisation sind
eben ein bisschen komplexer, als
es uns bestimmte rechte Kräfte in
Deutschland glauben machen
möchten, dieAngst vor dem Islam
schüren und daraus politisch Kapi-
tal schlagen wollen.

Könnte eine aufgeklärte islamische
Theologie, gelehrt in den Moschee-
gemeinden, die Lage verändern?
Ich bezweifle, dass der Einfluss
der Moscheegemeinden so groß
ist. Eine nicht zu unterschätzende
Wirkung – letztendlich auch auf
die Jugend – geht von Predigern
aus den Herkunftsländern aus.
Wenn sie dort Frauenverachtendes
verkünden, dann darf man sich
nicht wundern, dass solche „Leh-

ren“ auch Eingang in deutsche
Moscheen finden können.Daswä-
re mal eine Studie wert.

Was empfehlen Sie praktisch?
Wir brauchen in der muslimischen
Community selbst den Willen und
den Einsatz, reaktionäre, rück-
wärtsgewandte Ideologien und
Bilder zurückzudrängen. Wir
Muslime müssen für die Rechte
und Normen eintreten, die unsere
Gesellschaft ausmachen. Der Li-
beral-Islamische Bund tut das –
gegenmancheAnfeindungen, aber
sehr wohl mit Bezug auf eine theo-
logisch legitime, fortschrittliche
Lektüre des Korans. Es ist die
Rückständigkeit, es ist die Igno-
ranz bestimmter muslimischer
Männer, die sich alledem verwei-
gern – aus Bequemlichkeit und zur
Wahrung ihres Status. Aber die
Enthemmung alkoholisierter
Männer, die zuGewalt gegenFrau-
en führt, ist nun wirklich nicht al-
lein das Problem von Muslimen.

Das Gespräch führte
Joachim Frank

Lamya Kaddor
wurde 1978 in
Ahlen als Toch-
ter syrischer
Einwanderer
geboren. Sie ist
Islamwissen-

schaftlerin und Lehrerin sowie Vor-
sitzende des Liberal-Islamischen
Bundes (LIB). (jf) Foto: dpa

Null Toleranz für
sexuelle Übergriffe. Und:
Gleichberechtigung
vorleben!

Muslime selbst müssen
reaktionäre Ideologien
und Bilder zurückdrängen

VON
PETER PAULS
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GEWALT AM KÖLNER HAUPTBAHNHOF

Protokoll einer Absetzung
WolfgangAlbersistnichtmehrKölnsPolizeipräsident–VorläufigerNachfolgeristManuelKamp

VON FABIAN KLASK, DETLEF
SCHMALENBERG UND TIM STINAUER

Köln. Seit Freitagnachmittag ist
Wolfgang Albers nicht mehr Poli-
zeipräsident von Köln.Vorläufiger
Nachfolger ist sein Stellvertreter
und der Direktionsleiter Zentrale
Aufgaben der Polizei, Manuel
Kamp. Die Ereignisse des Tages in
der Chronologie.

10 UHR
Wen man auch fragt in den Füh-
rungsetagen des Kölner Polizei-
präsidiums, die Aussagen sind
gleich: Albers kann sich nicht
mehr lange halten. Mögliche
Nachfolger werden diskutiert. Im
Gespräch ist vor allem Birgitta
Radermacher, seit 2010 Polizei-
präsidentin im Bergischen Städte-
dreieck, zuständig für Wuppertal,
Solingen und Remscheid. Die 59-
jährige Juristin ist in Köln gebo-
ren, saß hier von 1999 bis 2004 als
Vorsitzende des Jugendhilfe-Aus-
schusses im Stadtrat. Chancen
werden auch dem Polizeipräsiden-
ten in Düsseldorf eingeräumt, Nor-
bert Wesseler. Er gilt als erfahre-
ner Mann für brisante Posten.

GEGEN 14 UHR
Wolfgang Albers betritt das Büro
des Innenministers am Düsseldor-
fer Kirchplatz. Wenige Stunden
zuvor war der Noch-Polizeipräsi-
dent für 14 Uhr zum dringlichen
Gespräch gebeten worden. Nach
der Begrüßung eröffnet ihm NRW-
Innenminister Ralf Jäger, dass es
nicht mehr weitergeht. Nicht zu-
letzt wegen seiner katastrophalen
Kommunikation der vergangenen
Tage, heißt es später, sei Albers
nicht mehr zu halten gewesen.

14.20 UHR
Anfrage des „Kölner Stadt-Anzei-
ger“ bei der Pressestelle der Köl-
ner Polizei: Warum hat die Behör-
de nicht um Hilfe gebeten, als die
Situation in der Silvesternacht es-
kalierte? Bei der Planung für den
Einsatz – am 18. Dezember 2015 –
war zwar eine zusätzliche Hun-
dertschaft der Bereitschaftspolizei
beim Landesamt für zentrale poli-
zeiliche Dienste angefragt worden.
Weil das chaotische Szenario vor
dem Dom aber nicht abzusehen
war, wurde die Anforderung abge-
lehnt. Warum aber kein Hilferuf an
Silvester? Das könne er nicht sa-
gen, antwortet der Pressesprecher
am Freitag. Ob er den Einsatzleiter
jetzt nicht danach fragen könne?
Nein, das wolle er nicht. Diese Fra-
ge müsse erst intern geklärt wer-
den. Eine Frage, die intern geklärt
werden muss? Wenn Hilfe notwen-
dig und möglich war und der zu-
ständige Beamte sie nicht angefor-
dert hat, dann wäre das ein schwer-
wiegender Fehler gewesen. Wenig
später bekommt der „Kölner Stadt-
Anzeiger“ die Bestätigung für den
weiteren Skandal. 114 zusätzliche
Beamte hätten bereitgestanden,
das Landesamt hat die Unterstüt-
zung in der Nacht angeboten, die
Kölner Einsatzleitung aber hat ab-
gelehnt.

14.38 UHR
Eigentlich wollteAlbers öffentlich
nichts mehr sagen bis zur Sitzung
des Innenausschusses im Landtag
am Montag – „aus Respekt vor
dem Parlament“, sagte er. Aber
nun meldet er sich überraschend
doch noch einmal zu Wort und ver-
teidigt sich. Bezüglich der Perso-

nenkontrollen in der Silvester-
nacht betont Albers: „Ich habe im-
mer wieder verdeutlicht, dass sich
viele der von diesen Maßnahmen
Betroffenen mit vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge aus-
gestellten Dokumenten auswiesen.
Mir vorzuwerfen, dass ich die Her-
kunft von Tatverdächtigen ver-
schleiert hätte, ist daher vollkom-
men abstrus“, teilt Albers mit. Ab-
gesehen davon, dass die von ihm
zitierte Pressekonferenz nicht am
3., sondern am 4. Januar stattge-
funden hat, geht der Behördenchef
auf konkrete Vorwürfe nicht ein.
So soll die Nationalität von Ver-
dächtigen in ersten internen Be-
hördenprotokollen bewusst ver-
schwiegen worden sein. Offizielle
Mitteilungen enthielten nur Halb-
wahrheiten und waren irreführend.

15.19 UHR
Oberbürgermeisterin Henriette
Reker erhebt schwere Vorwürfe
gegen Albers. Das Vertrauensver-
hältnis zwischen Stadtspitze und
Polizeiführung sei „erheblich er-
schüttert“, teilt Reker mit. Über
das wahre Ausmaß der „katastro-
phalen Lage“ am Hauptbahnhof in
der Silvesternacht habe die Polizei
ihr nicht „das vollständige Bild“
wiedergegeben – obwohl sie die
Polizei bereits am Dienstag um ei-
ne detaillierte Lagebeschreibung
gebeten habe. „Dass ich diese In-
formationen, insbesondere zur
Herkunft von ermittelten Beteilig-
ten aus der Gruppe der Täter erst
aus den heutigen (Freitag, Anm. d.
Red.) Medien entnehmen kann,
kann ich als Oberbürgermeisterin
dieser Stadt nicht akzeptieren.“
Auch dass der Polizei in jener
Nacht offenbar Personal fehlte, ha-
be sie aus den Medien erfahren.

16.20 UHR
Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ mel-
det exklusiv Albers’ Versetzung in
den einstweiligen Ruhestand.

16.50 UHR
Pressemeldung der Polizei Köln
mit Stellungnahme von Albers.

17.00 UHR
Ralf Jägers Pressestelle hat kurz-
fristig zu einer Stellungnahme ins

Innenministerium geladen. Der
Minister lässt die gut zwei Dut-
zend Journalisten noch eine Vier-
telstunde warten. Als sich der Mi-
nister schließlich vor die Kameras
stellt, wirkt er recht klein in dem
Turnhallen-großen Saal. Entgegen
seiner üblichen Gepflogenheiten
liest Jäger jeden seiner Sätze vom
Blatt: Albers’ Entlassung sei nötig
geworden, „um das Vertrauen der
Öffentlichkeit und die Handlungs-
fähigkeit der Kölner Polizei zu-
rückzugewinnen – auch mit Blick
auf die anstehenden Großveran-
staltungen.“ Der Minister wirkt
angespannt, während er liest, steht
er breitbeinig vor den Mikrofonen.
Als solle ihm der Stand Sicherheit
in schwierigen Zeiten geben.
„Herr Albers hat für meine Ent-
scheidung großes Verständnis auf-
gebracht. Das verdient Respekt“,
sagt er noch. Dann bittet Jäger von
allen Nachfragen abzusehen. Alle
weiteren Informationen werde es
erst am Montag auf der von der
CDU beantragten Sondersitzung
im Innenausschuss geben. „Aus
Respekt vor dem Parlament.“
Dann verschwindet Jäger in den
Gängen seines Ministeriums.

EinstweiligerRuhestand
Bestimmte hohe Beamtewie
Polizeipräsidenten kann die
Landesregierung jederzeit in
den einstweiligen Ruhestand
versetzen. Wenn das Vertrau-
ensverhältnis gestört ist, sei
dies ohne rechtliche Prüfung
möglich, sagt der Kölner Anwalt
für Beamtenrecht, Robert Wilk.

Der 60-jährigeWolfgang Al-
bers bekommt nun auf Lebens-
zeit Ruhegeld, das sich unter an-
derem nach seinen Dienstjah-
ren richtet. „Das wäre anders
gewesen, wenn er gekündigt
hätte“, sagt Arnold Plickert,
Landeschef der Gewerkschaft
der Polizei.

Theoretisch könnte Albers
während des einstweiligen Ru-
hestands für andere Aufgaben
herangezogen werden, das gilt
aber als unwahrscheinlich. (cht)

Albers’ Erklärung
„Als Kölner Polizeipräsident ha-
be ich meine Arbeit immer als
Dienst für die Polizei Köln und
für die Menschen in Köln gese-
hen. Und dazu gehört es auch,
in schwierigen Zeiten Verant-
wortung zu übernehmen. (...)
Die öffentliche Debatte rund
um meine Person ist dazu ange-
tan, diese wichtige Arbeit zu er-
schweren (...). Deshalb verstehe
ich die heutige Entscheidung
von NRW-Innenminister Ralf Jä-
ger. Es geht darum, verloren ge-
gangenes Vertrauen wiederher-
zustellen. Ich akzeptiere es,
dass in der (...) Diskussion die
Polizeiführung und damit auch
zuallererst meine Person ins
Zentrum der Kritik geraten sind.
Aber die Polizistinnen und Poli-
zisten, die in der Silvesternacht
rund um den Kölner Haupt-
bahnhof im Dienst waren, ha-
ben diese Kritik nicht verdient.“

Eindeutigen Zettel sichergestellt
FahnderfindenbelastendesMaterialbeiKontrollierten–SpurenführenauchinFlüchtlingsheim
VON TIM STINAUER

Köln. Es ist kurz nach Mitternacht
am Freitag, als Zivilfahnder der
Polizei zwei junge Männer auf
dem Bahnhofsvorplatz erspähen,
die ihnen verdächtig vorkommen.
Sie entscheiden sich, die beiden zu
kontrollieren – und landen einen
Treffer.

Sie finden nicht nur einen Zettel
mit der kruden Übersetzung sexis-
tischer Begriffe vom Deutschen
insArabische.Auf den Handys der
Verdächtigen sichern die Fahnder
zudem Filme und Fotos, die Sze-
nen der Ausschreitungen vor dem
Hauptbahnhof in der Silvester-
nacht zeigen. Wie es heißt, sollen

auch Übergriffe auf Frauen auf
dem Material zu sehen sein. In der
Kleidung der beiden Männer wur-
de zudem mutmaßliche Beute aus
Trickdiebstählen sichergestellt.

Weil den beiden Männern zu-
nächst keine konkreten Straftaten
nachzuweisen waren, wurden sie
am Freitagnachmittag wieder aus
dem Polizeigewahrsam entlassen.
Die Ermittlungen in der Sache lie-
fen aber weiter, betonte Staatsan-
walt Benedikt Kortz auf Anfrage.

Zunächst sei beabsichtigt gewe-
sen, einen Haftbefehl wegen sexu-
eller Nötigung gegen die Männer
zu erlassen, berichtete ein Ermitt-
ler. Auf dem Zettel, den die Fahn-
der bei ihnen gefunden haben, sind
handschriftliche Übersetzungen
ins Arabische zu erkennen. Da-
runter finden sich Formulierungen
wie „Ich scherze mit ihnen“ oder
„Ich habe eine Überraschung“,
aber auch sexistische Bemerkun-
gen wie: „Ich will dich küssen“
und: „Ich will fucken“. Auch den
Satz: „Ich töte sie ficken“ kann
man lesen, gemeint ist damit: „Ich
will sie zu Tode ficken“.

„Man kann diesen Zettel wo-
möglich als Hinweis darauf wer-
ten, dass die Überfälle und sexuel-
len Angriffe an Silvester nicht zu-
fällig und spontan begangen wur-
den, sondern organisiert und vor-
bereitet waren“, sagte ein Ermitt-
ler dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.
Offiziell wollte die Polizei die wei-
teren Umstände der Festnahme
und die Schlüsse daraus „aus er-
mittlungstaktischen Gründen“
nicht näher kommentieren.

Insgesamt hat die Kölner Polizei
inzwischen 19 Tatverdächtige aus
der Silvesternacht ermittelt, die
meisten sind nordafrikanischer
Herkunft. Aufgabe der „EG Neu-
jahr“ ist es nun, diesen Männern
die Straftaten konkret nachzuwei-
sen. Dazu wurde die Ermittlungs-
gruppe am Freitag laut Polizei um
weitere 20 auf hundert Beamte
aufgestockt. Außer Zeugen- und
Opferaussagen werten sie vor al-
lem Videos und Fotos der Ge-
schehnisse aus.

Zusätzlich hat die Bundespoli-
zei 32 weitere Männer identifi-
ziert, darunter 18 Asylbewerber.
Ihnen würden aber überwiegend
Körperverletzungen und Dieb-
stähle zur Last gelegt. Sexualde-
likte seien bisher nicht mit den
Asylbewerbern in Verbindung ge-
bracht worden.

Wie zu erfahren war, soll die
Kölner Polizei inzwischen auch
Spuren in mindestens ein Kölner
Flüchtlingsheim verfolgen. Wie es
heißt, sollen einige der in der Sil-
vesternacht geraubten Mobiltele-
fone dort geortet worden sein.
Weitere Männer, deren Personali-
en in der Nacht kontrolliert wor-

den waren, sollen nach Angaben
der Deutschen Polizeigewerk-
schaft in Duisburg wohnen.

Wegen des ungewöhnlich hohen
Ermittlungsaufwands in diesen
Tagen hatte Polizeipräsident Wolf-
gangAlbers kurz vor seinerVerset-
zung in den einstweiligen Ruhe-
stand die traditionelle polizeiinter-
ne Feier an Weiberfastnacht im
Präsidium abgesagt. Vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Ereignisse
werde an Weiberfastnacht jeder
verfügbare Polizist auf der Straße
gebraucht, soll Albers die geplante
Absage sinngemäß begründen,
heißt es.

An der Feier im großen Veran-
staltungssaal im Kalker Präsidium
nehmen jedes Jahr etwa 500 Poli-
zisten teil. Veranstalter ist das So-
zialwerk der Kölner Polizei. Der
Vorsitzende, Ralf Remmert, bestä-
tigte die geplanteAbsage: „Wir be-
dauern diese Entscheidung, re-
spektieren sie aber“, sagte Rem-
mert und betonte, die offizielle
Karnevalssitzung der Polizei am
kommenden Donnerstag im Hotel
Maritim finde definitiv statt.

Selbstverteidigungsmittel sind stark gefragt
Seit den Übergriffen in Köln sind
Pfefferspray und andere Selbst-
verteidigungsmittel nach Bran-
chenangaben stark gefragt. „Die
Fachgeschäfte bemerken seit Sil-
vester noch einmal einen massi-
ven Anstieg der Nachfrage“, sagte
der Geschäftsführer des Verban-
des Deutscher Büchsenmacher
und Waffenfachhändler (VDB),
Ingo Meinhard, in Marburg.

Bereits nach den Anschlägen in
Paris im November seien viele be-
sorgte Menschen gekommen, um
sich über solche „freien Abwehr-
mittel“ zu informieren und diese
zu kaufen. „Sie kommen nun mit
den Bildern von Silvester und fra-
gen: »Was kann ich tun, um mich
selbst zu schützen?«“ Meinhard
schätzt, dass sich 2015 der Um-
satz mit Pfefferspray, Reizgas

oder Schreckschusswaffen im
Vergleich zum Vorjahr „mindes-
tens verdoppelt“ habe.

In einem Kölner Kaufhaus für
Outdoor-Ausrüstung war das
Spray zeitweise sogar ausver-
kauft, sagte Sprecher Sebastian
Presse. Es habe kräftig nachbe-
stellt werden müssen. In einigen
Geschäften für Schieß- und Jagd-
bedarf in Köln sieht das Bild ähn-
lich aus. Wichtig sei laut Mein-
hard, sich vor dem Kauf über die
Rechtslage zu informieren.

Pfefferspray etwa dürfe nur zur
Abwehr aggressiver Tiere einge-
setzt werden. Wer sich bedroht
fühle, könne sich CS-Gas in die Ta-
sche stecken, ein extrem lautes
Alarm-Gerät oder eine spezielle
Blend-Lampe. (dpa)

Diesen Zettel fanden Zivilfahnder bei zwei jungen Männern.

Die Ermittlungsgruppe
Neujahr wurde auf 100
Beamte aufgestockt

Die Kölner Polizei
verfolgt Spuren in ein
Flüchtlingsheim

Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit Wolfgang Albers vor dem Historischen Rathaus am vergangenen Dienstag. Foto: Banneyer

170Anzeigen, 350
Stunden aufVideo

VON DETLEF SCHMALENBERG
UND TIM STINAUER

Was hat die für den
Bahnhof zuständige Bun-
despolizei bisher ermittelt?
Die Bundespolizei hat nach Anga-
ben aus Berlin 32 Verdächtige na-
mentlich identifizieren können.
Zwei Drittel der von der Bundes-
polizei ermittelten Männer seien
Asylbewerber. Konkret gehe es
um neun Algerier, acht Marokka-
ner, vier Syrer, fünf Iraner, einen
Iraker, einen Serben, einen Ameri-
kaner und zwei Deutsche. Ihnen
werde vorgeworfen, Diebstähle
und Körperverletzungen began-
gen zu haben. Es seien auch drei
Anzeigen wegen sexueller Delikte
bei der Bundespolizei eingegan-
gen, dazu hätten aber bisher keine
Verdächtigen ermittelt werden
können.

Wie ist der Stand der
Ermittlungen bei der Kölner
Polizei?
Die Kölner Polizei hat nach eige-
nenAngaben 19Tatverdächtige er-
mittelt, die meisten von ihnen
nordafrikanischer Herkunft. Ins-
gesamt hat die Polizei also bislang
50 Verdächtige identifiziert. Bis
zum Freitag seien rund 170 Anzei-
gen erstattet worden, drei Viertel
davon hätten einen sexuellen Hin-
tergrund, teilte ein Behördenspre-
cher mit. Außerdem lägen 350
Stunden Videomaterial über die
massiven Ausschreitungen auf
dem Bahnhofsvorplatz vor. Etwa
250 verschiedene Daten müssten
ausgewertet werden.

Wo gab es Silvester
ähnlicheVorfälle wie in
Köln?
Die Hamburger Polizei berichtet
von 70 Strafanzeigen. Konkrete
Tatverdächtige gebe es aber nicht,
sagte Oberstaatsanwältin Nana
Frombach. Anzeigen wegen sexu-
ellen Belästigungen in der Silves-
ternacht gibt es mittlerweile auch
in Berlin, Stuttgart, München,
Dortmund, Düsseldorf, Bielefeld
und Frankfurt am Main. Aufmerk-
sam gemacht durch die Ereignisse
in Köln, meldete jetzt die Polizei

51Verdächtigehatdie
Polizeibislang
insgesamtermittelt–
einFakten-Überblick

der finnischen Hauptstadt Helsin-
ki drei Anzeigen wegen ähnlich
gelagerter Belästigungen.

Handelte es sich in Köln
um organisierteVerbrechen?
Die Kölner Staatsanwaltschaft
geht davon aus. Mittlerweile aus-
gewertete Videos und Berichte
verdeckter Fahnder scheinen das
zu bestätigen. Gegen Mitternacht
postierte sich eine besondere Tä-
tergruppe vor dem Haupteingang
des Bahnhofs. Die meist in Trai-
ningskleidung auftretenden Män-
ner sollen im Gegensatz zu zahl-
reichen Landsleuten nüchtern ge-
wirkt haben.

Die 150 bis 200 Personen starke
„Sportler-Gruppe“, wie sie poli-
zeiintern genannt wird, begrapsch-
te und beraubte Frauen, die in den
Bahnhof flüchten wollten. Andere
Nordafrikaner und Araber schirm-
ten sie offenbar so ab, dass Ange-
hörige der Opfer und auch Polizei-
beamte nicht eingreifen konnten.
DemVernehmen nach ermittelt die
Polizei schon seit längerem gegen
Banden aus Marokko, Tunesien
und Algerien, die über die Balkan-
route als angebliche Flüchtlinge
nach Deutschland kommen.

Waren auf der Domplatte
und amHauptbahnhof
hauptsächlich Flüchtlinge?
Bei den „durchgeführten Persona-
lienfeststellungen“ konnte sich der
„überwiegende Teil der Personen
lediglich mit einem Registrie-
rungsbeleg als Asylsuchender“
des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge ausweisen, heißt
es in einem internen Polizeibericht
vom 2. Januar. Und weiter: Kurz
vor 23 Uhr hätten Beamte im Be-
reich Roncalliplatz/Domplatte/
Bahnhof „mehrere Tausend Perso-
nen mit Migrationshintergrund,
vermutlich mit Flüchtlingsbezug“
festgestellt. Die jungen Männer
hätten sich „völlig unbeeindruckt“
von polizeilichen Ansprachen ge-
geben und weiter an ihren „gefähr-
lichen Verhaltensweisen“ festge-
halten, beispielsweise indem sie
mit Böllern und Raketen auf Men-
schen gezielt hätten.

Wie geht es jetzt weiter?
Am Montag wird Minister Ralf Jä-
ger (SPD) den Rechenschaftsbe-
richt der Kölner Polizei im Innen-
ausschuss des Landtages vorlegen
und bewerten. Die CDU-Fraktion
hatte das beantragt.

Ein Mann wird in der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof von Po-
lizisten abgeführt. Foto: dpa

STIMMEN ZU ALBERS’ ABSETZUNG
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Der Schritt war überfällig.
Herr Albersmusste gehen,
nicht nur weil viele Men-
schen geschädigt wurden,
sondern auch, weil gelo-
gen wurde. Innenminister
Jäger hat zu spät gehan-
delt. Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft sollte
darüber nachdenken,
auchHerrn Jäger auszu-
tauschen.
Bernd Petelkau, Kölner CDU-Chef

Die Entscheidung des In-
nenministers ist konse-
quent und war überfällig.
Anders konnte das Ver-
trauen in die Sicherheit
des öffentlichen Raums
und in die Polizei nicht
wiederhergestellt werden.
Wir wünschen ihm viel
Glück für die neuenHer-
ausforderungen.
Kirsten Jahn, Fraktionschefin der
Kölner Grünen

Diese Entscheidung war
unausweichlich und kon-
sequent. Durch die Vor-
gänge der letzten Tage hat
Herr Albers nicht dazu
beigetragen, das Vertrau-
en in die Polizei wieder
herzustellen. Die Öffent-
lichkeit hat ein Recht da-
rauf, dass jetzt ohne Tabus
weiter aufgeklärt wird,
wie es zu demVorfall in
der Silvesternacht kom-
men konnte.
Sven Lehmann, NRW-Grünen-Chef

Ich bin froh über diese
Entscheidung. Das war
nur eine Frage der Zeit.
Herr Albers war nicht zu
halten. Dafür war seine
Liste mit den Ausschrei-

Kirsten Jahn Foto: Grönert

tungen bei der Hogesa-
Kundgebung und den Ver-
fehlungen beim SEK zu
lang. DieÜbergriffe an Sil-
vester und seine mangel-
hafte Informationspolitik
haben aber auch gereicht.
Die Kölner Polizei hat
jetzt die Chance zu einem
Neuanfang.
Ralph Sterck, FDP-Fraktionschef
im Kölner Rat

Martin Börschel Foto: dpa

Herr Albers hat nie eine
Bindung zur Kölner Poli-
zei hergestellt. Bereits
beim ersten Hogesa-Auf-
marsch war er entschei-
dungsschwach, obwohl
ihm harte Fakten vorla-
gen. CDU und FDP sollten
jetzt nicht meinen, dass
ein Polizeipräsident mit
ihrem Parteibuch Groß-
stadt-Probleme lösen
kann.
Jörg Detjen, Fraktionschef der Lin-
ken im Kölner Stadtrat

Nach den Entwicklungen
ist die Entscheidung des
Innenministers nachvoll-
ziehbar. Ich hoffe, dass
sich nun wieder alle auf
die Aufklärung der Vorfäl-
le konzentrieren und auch
andere, die in Bund und
Stadt Verantwortung tra-
gen, ihre Rolle selbstkri-
tisch hinterfragen.
Martin Börschel, Fraktionschef der
Kölner SPD

Ralph Sterck Foto: Rakoczy
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Wir lieben Köln. Wir lie-
ben dieVielfalt unserer
Stadt, die Lebenslust,

das immer etwas Chaotische, nicht
ganz so Reglementierte, niemals
Stubenreine, aber auch die Gast-
freundschaft und Offenheit für Le-
bensformen, Kulturen und Spra-
chen, die erst seltsam anmuten und
kurz darauf bereits zumAlltag ge-
hören.Wir lieben dieKraft unserer
Stadt, aus Zuwanderern innerhalb
kürzester Zeit begeisterte Kölner
zu machen. Zugleich spüren wir,
dass Köln eine uralte Stadt ist, an
einem großen Fluss, der jeden Tag
auf die gleicheWeise an uns vorü-
berzieht, und das gibt uns viel-
leicht die Gelassenheit, nicht bei
jeder schlechten Nachricht gleich
eine Katastrophe zu befürchten
und selbst beim Abstieg unseres
Fußballvereins an die Qualifikati-
on für die Champions League zu
denken. Et hätt noch immer jot je-
jange, ist tatsächlich unser Le-
bensgefühl.
Mag sein, dass unser brennender

Lokalpatriotismus merkwürdig
anmutet, denn von außen betrach-
tet – im Stillen geben wir es zu –,
ist das ehemals so prachtvolle
Köln seit seiner Zerstörung in den
Jahren von 1942 bis 1945 keine
Schönheit mehr, nein. Aber die
Hässlichkeit, die der Krieg und lei-
der auch unsere eigene Nachläs-
sigkeit in unseren Straßen und auf
unseren Plätzen hinterlassen ha-
ben, oder eineKatastrophewie der
Einsturz des HistorischenArchivs,
der unseren Langmut dann doch
erschüttert, tun unserer Liebe kei-
nen Abbruch, im Gegenteil: Diese
sichtbareVerwundbarkeit und Un-
vollkommenheit der Stadt vertieft
unsere Liebe noch. Denn wir mer-
ken, wirmüssen uns kümmern, da-
mit es unserem Köln weiterhin jot
jeiht.

Die Ereignisse der Silvester-
nacht rund um den Haupt-
bahnhof haben uns alle

aufgewühlt, beunruhigt, verunsi-
chert. Viele hundert Frauen und
Mädchen sind Opfer sexueller Ge-
walt und brutaler, offenbar ban-
denmäßiger Kriminalität gewor-
den. Die Behörden, die für unsere
Sicherheit verantwortlich sind, ha-
ben nicht nur hilflos zugesehen,
sie haben dieses großeVerbrechen
im Herzen unserer Stadt zunächst
verharmlost oder sogar zu vertu-
schen versucht. Die Ängste, wech-
selseitigen Vorwürfe, unbeantwor-
teten Fragen und manche reißeri-
schen Medienberichte, die seit der
Silvesternacht die Gespräche und
Debatten in unserer Stadt beherr-
schen, drohen zu einer Spaltung in
unserer Gesellschaft zu führen.
Das gilt umso mehr, als wir in ei-
ner Zeit leben, in der kulturelle
und ethnische Konflikte immer
häufiger auch mit physischer Ge-
walt geführt werden.
Der dschihadistische Terror, der

weltweit unschuldige Menschen
wahllos tötet, hat auch Deutsch-
land ins Visier genommen. Deut-
sche Rechtsextremisten haben al-
lein im vergangenen Jahr fast tau-
send Anschläge auf Flüchtlings-
heime verübt. Einen Tag vor ihrer
Wahl wurde die jetzige Oberbür-
germeisterin Henriette Reker we-
gen ihrer Haltung in der Flücht-
lingsfrage niedergestochen und le-
bensgefährlich verletzt. Und erst
vor wenigen Tagen mussten wir in
Köln zusehen, wie Anhänger der
sogenannten Pegida-Bewegung
hemmungslos am Bahnhof randa-
liert und wie kurz darauf Unbe-
kannte in der Innenstadt Jagd auf
Menschen ausländischer Herkunft
gemacht haben. Die unzähligen
Helfer genauso wie die verant-
wortlichen Politiker, die sich in
den vergangenen Monaten für die
Aufnahme von Flüchtlingen ein-
gesetzt haben, werden zu naiven
Idioten erklärt, wenn nicht zu Va-
terlandsverrätern.Auf der anderen
Seite fühlen sichMitbürger, die ih-
re Sorgen vor der Zuwanderung ar-

tikulieren, pauschal als Fremden-
feinde diskreditiert.
Um der wachsenden Polarisie-

rung in unserer Gesellschaft ent-
gegenzuwirken, ist es wichtig, an
das Gemeinsame zu erinnern –
und zwar auch ganz konkret mit
Blick auf die Ereignisse der Sil-
vesternacht. Denn gleich welchen
Geschlechts und Alters wir sind,
welcher Herkunft und Religion,
welchen Beruf wir ausüben und
welcher Partei wir angehören, wel-
che sexuelle Orientierung wir ha-
ben und welche private Leiden-
schaft –wir allewollen uns inKöln
sicher, frei und offenen Blicks be-
wegen. So haben wir vier Forde-
rungen aufgeschrieben, von denen
wir glauben, dass sie nicht nur un-
sere eigenen sind. Und wir haben
jeweils Erläuterungen hinzuge-
fügt, die bei manchen wahrschein-
lich Widerspruch provozieren –
aber das ist auch gut, solange es ein
konstruktiver, im Ton nicht verlet-
zender Widerspruch ist. Nichts tut
aus unserer Sicht mehr not, als die
Debatte zu versachlichen, die wir
in Köln und über Köln hinaus spä-
testens seit der Silvesternacht zu
Recht führen.

1KEINERLEI TOLERIEREN
VON SEXUELLER GEWALT

Sexuelle Gewalt existiert in den
meisten, wenn nicht allen Gesell-
schaften und Kulturen. In der Sil-
vesternacht wurde sie am Haupt-
bahnhof offenkundig von jungen
Männern nordafrikanischer und
arabischer Herkunft ausgeübt.
Auch wenn Alkohol, Drogen und
eine verhängnisvolle Gruppendy-
namik hineingewirkt haben mö-
gen, wäre es blind zu verkennen,
dass diesem Exzess ein bedrü-
ckendes Frauenbild zugrunde
liegt. Nicht erst seit Silvester wis-
sen wir, dass in manchen Milieus
manche Männer ein tiefgreifendes
Problem mit der Gleichberechti-
gung haben.Uns ist dieserMachis-
mo immer wieder auch in Milieus

vonMenschen arabischer oder ori-
entalischer Herkunft begegnet.
Das dürfen, ja müssen wir benen-
nen, wenn wir durchsetzen wollen,
dass die Würde der Frau jederzeit
und an jedem Ort unantastbar ist.
Denn erst wenn wir die emotiona-
len, sozialen und kulturellen Ursa-
chen der Gewalt kennen, werden
wir sie auch überwinden können.
Dabei beginnt Gewalt nicht erst,

wo Männer physisch übergriffig
werden. Sie kann auch aus obszö-
nen, erniedrigenden oder aggressi-
ven Worten bestehen. Wir akzep-
tieren das nicht und nehmen uns
vor, früher und entschiedener ein-
zuschreiten, wo immer Frauen be-
drängt werden. Und wir hoffen,
dass die Ereignisse der Silvester-
nacht uns alle stärker für das The-
ma der sexuellen Gewalt sensibili-
sieren, das ein gesamtgesellschaft-
liches ist. NachAngaben von Frau-
enrechtsorganisationen wie „Terre
des Femmes“ wird in Deutschland
noch immer alle drei Minuten eine
Frau Opfer einer Vergewaltigung,
etwa drei Viertel von ihnen in der
eigenen Familie oder im Bekann-
tenkreis. Wir dürfen uns damit
nicht abfinden undmüssen uns ge-
gen sexuelle Gewalt wenden,
gleich von wem sie verübt wird.

2KAMPF GEGEN BANDEN-
MÄSSIGE KRIMINALITÄT

Viele von uns beobachten oder ha-
ben bereits am eigenen Leib erfah-
ren, dass es neben anderen krimi-
nellen Organisationen seit einigen
Jahren in Köln eine bandenmäßige
Straßenkriminalität gibt, die
hauptsächlich von Marokkanern
und Algeriern verübt wird. Es ge-
nügt, mit unseren guten Nachbarn
zu sprechen, die selbst aus Marok-
ko oderAlgerien stammen, um an-
zunehmen, dass diese jungen,
durchweg alleinstehendenMänner
– die übrigens wohl nicht mit der
aktuellen Flüchtlingswelle nach
Deutschland gekommen sind – be-
reits in ihren Heimatländern kri-

minell und drogensüchtig waren.
Und wir fragen uns, warum unsere
nordafrikanischen Nachbarn diese
jungen Menschen zu kennen
scheinen und sich über ihre Rück-
sichtslosigkeit seit langem bekla-
gen, aber die Polizei augenschein-
lich keinerlei Zugriff auf sie hat.
Uns, die wir in Köln leben, über-

rascht es nicht, dass im Zentrum
der Ereignisse in der Silvester-
nacht eben diese kriminellen und
durch Drogen enthemmten Ban-
den stehen sollen, die insbesonde-
re Jugendliche und Frauen auch im
Alltag bedrohen, sei es rund um
den Hauptbahnhof oder freitag-
nachts auf den Ringen. Wir erwar-
ten, dass der Rechtsstaat entschie-
dener gegen Straßenkriminelle
vorgeht, sie bestraft und gegebe-
nenfalls auch ausweist. Der
Grundsatz, dass vor dem Gesetz
alle gleich sind, gilt unabhängig
von der Herkunft, Kultur oder Re-
ligion. Mehr noch: Der Grundsatz
ist umso stärker zu beachten, wo
Menschen aus vielen unterschied-
lichen Ländern, Kulturen oder Re-
ligionen zusammenleben.

3KONSEQUENZEN AUS DEM
BEHÖRDLICHEN VERSAGEN

Das Verhalten der unterschiedli-
chenOrdnungskräfte in der Silves-
ternacht und erst recht die Stel-
lungnahmen der dienstlich und po-
litischVerantwortlichen in denTa-
gen danach machen uns fassungs-
los. Die Sicherheitsbehörden kön-
nen uns nicht vor jedem Terroran-
schlag schützen, aber was am
Hauptbahnhof passiert ist, hätte
verhindert werden können. Die
Einsatzleitung hat die Lage – aus
welchen Gründen auch immer –
grotesk falsch eingeschätzt und
sogar die angebotene Verstärkung
abgelehnt. In der Folge habenVer-
treter der unterschiedlichen Be-
hörden die Bevölkerung wider-
sprüchlich und teilweise wahr-
heitswidrig über die Ereignisse un-
terrichtet, sich gegenseitig be-

schuldigt und mit absurden Argu-
menten zu verteidigen versucht –
sollen etwaKriminelle auf frischer
Tat ertappt, aber nicht abgeführt
worden sein, weil angeblich in
Köln keine Zelle frei gewesen sei?
Nachdem die Behörden die Her-
kunft derTäter zunächst verschlei-
erten, wurden in den Tagen darauf
Beweismaterial und Einsatzbe-
richte, die eben auf diese Herkunft
verweisen, Stück für Stück Medi-
en zugespielt. Wenn das nicht von
böserAbsicht zeugt, dann von Un-
fähigkeit undChaos.Das gilt umso
mehr, als sich das Muster aus Ver-
tuschung, gegenseitiger Schuldzu-
weisung und der Weigerung, Ver-
antwortung zu übernehmen, auch
nach anderen desaströsen Ereig-
nissen in unserer Stadt regelmäßig
zeigt.
Hätten die Sicherheitsbehörden

dieAbsicht gehabt – was wir nicht
glauben –, Vorurteile zu bestäti-
gen, dieAngst vor Flüchtlingen zu
schüren und das Vertrauen in den
Staat zu untergraben, dann hätten
sie sich kaum anders verhalten
können, als sie es in der Silvester-
nacht und den Tagen danach getan
haben. Diese Kritik richtet sich
ausdrücklich nicht gegen die ein-
zelnen Polizeibeamten, die unter
hohem persönlichem Risiko für
unsere Sicherheit sorgen. Ihnen
vertrauen wir weiterhin. Aber die
dienstlich und politisch Verant-
wortlichen für das Fehlverhalten
müssen benannt und zur Rechen-
schaft gezogen werden, mögen sie
in der Hierarchie unter oder über
dem in den Ruhestand versetzten
Polizeipräsidenten stehen.
Innerhalb weniger Jahre haben

die Sicherheitsbehörden allein in
Köln viermal auf fataleWeise ver-
sagt: nach den beiden NSU-An-
schlägen, als Opfer wider besseres
Wissen über Jahre zu Tätern ge-
stempelt wurden, 2014 bei den
Ausschreitungen der rechtsextre-
men „Hogesa“, als die Mitte unse-
rer Stadt ebenfalls über Stunden

ein rechtsfreier Raum war, und
nun in der Silvesternacht. Daraus
schließen wir, dass in den Sicher-
heitsbehörden strukturelle Proble-
me vorliegen, die dringend beho-
benwerdenmüssen.Dennwir sind
angesichts der zunehmenden Ge-
walt dschihadistischer oder rassis-
tischer Gruppierungen dringlicher
denn je auf einen effizienten Si-
cherheitsapparat, gut ausgestattete
Polizisten und einen verlässlichen
Staat angewiesen, damit unsere
Demokratie funktioniert.

4 SCHLUSS MIT FREMDEN-
FEINDLICHER HETZE –

DEUTSCHLAND BLEIBT
EIN GASTFREUNDLICHES LAND
Die Ereignisse der Silvesternacht
haben leider auch zu einer weite-
ren Verrohung der öffentlichen
Diskussion geführt. Leidtragende
sind vor allemMenschen ausländi-
scher Herkunft, die nicht nur unter
Pauschalverdacht gestellt, son-
dern erschreckend oft verbal oder
tätlich angegriffen werden.Weil in
der Silvesternacht zahlreiche jun-
ge Araber gegen Frauen brutal
übergriffig geworden sind, wird
öffentlich behauptet, der arabische
oder muslimische Mann neige
grundsätzlich zu sexueller Gewalt.
Das ist nicht nur verkürzt, es ist
falsch. Müssen wir darauf hinwei-
sen, dass auch die Massenverge-
waltigungen von Musliminnen im
Bosnienkrieg nicht dem Christen-
tum oder einer christlich gepräg-
ten Kultur angelastet werden dür-
fen? Es sollte genügen, an den lan-
gen, schmerzhaften Kampf der
Frauen für Gleichberechtigung
und körperliche Unversehrtheit
auch in Deutschland zu erinnern.
Nicht nur einzelne Menschen,

auch Gesellschaften und Kulturen
sind lernfähig und veränderbar.
Uns ist bewusst, dass manche
Flüchtlinge ein Frauenbild mit-
bringen, das unserer Vorstellung
von Gleichberechtigung wider-
spricht. Also sollten wir uns umso
stärker bemühen, ihnen zusammen
mit der deutschen Sprache auch
die Werte zu vermitteln, die das
Grundgesetz sowunderbar zusam-
menfasst. Das erfordert nochmehr
Anstrengungen als bisher.Aber an
dem kulturellen und materiellen
Reichtum, den uns die Zuwande-
rung seit mehr als 2000 Jahren in
Köln beschert, erkennen wir auch,
dass Integration ein lohnendes und
ein realistisches Ziel ist.
Im Grundgesetz, das unange-

fochten den Rahmen des Zusam-
menlebens in unserer Gesellschaft
bilden muss, gehört das Recht auf
Asyl zu den zentralen Grundrech-
ten. Wir sind stolz, dass der ganz
überwiegende Teil Deutschlands
die Flüchtlinge im Herbst freund-
lich und hilfsbereit empfangen hat.
Ebenso berührt uns, wie dankbar
sich der ganz überwiegende Teil
der Flüchtlinge für dieGastfreund-
schaft zeigt.Wir erkennen auch an,
dass die Behörden die Herausfor-
derung, innerhalb wenigerMonate
über eine Million Menschen neu
zu versorgen, bei allen Unzuläng-
lichkeiten im Einzelnen insgesamt
großartig bewältigt haben. Und ja,
wir glauben weiter daran, dass die
Bundesrepublik Deutschland auch
an dieser Herausforderung wach-
sen kann.
Allerdings sind wir uns einig,

dass eine unkontrollierte Zuwan-
derung solchen Ausmaßes, wie
wir sie seit dem Herbst beobach-
ten, nicht von Dauer sein kann.
Nur halten wir einfache Lösungs-
vorschläge wie eine abstrakte
Höchstgrenze oder die Schließung
der deutsch-österreichischen
Grenze für illusionär. Eine Flücht-
lingspolitik, die human, gerecht
und auch langfristig ausgerichtet
ist, kann es nur im europäischen
Verbund geben. Daher gilt unsere
Sorge heute nicht so sehr Deutsch-
land als vielmehr Europa, das
durch den neu aufflammendenNa-
tionalismus seine Seele zu verlie-
ren droht.
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Wie ist Ihre Meinung?
Schreiben:
Kölner Stadt-Anzeiger,
50590 Köln

Faxen: 0221/224-25 24
Mailen:
ksta-leserbriefe@dumont.de
(Stichwort „Kölner Botschaft“,
alle Zusendungen mit Anschrift)

www.ksta.de/
koelnerbotschaft

Die Erstunterzeichner aus Köln, Düsseldorf und Bonn
KÖLN
Stefan Bachmann, Intendant des
Schauspiels
Fatih Cevikkollu, Kabarettist
Navid Kermani, Schriftsteller
Mariele Millowitsch, Schauspie-
lerin
Wolfgang Niedecken, Musiker
Frank Schätzing, Schriftsteller
Werner Spinner, Präsident des
1. FC Köln

Rosemarie Trockel, Künstlerin
Kardinal Rainer Maria Woelki,
Erzbischof
Christiane Woopen, Medizinethi-
kerin (Deutscher Ethikrat)

DÜSSELDORF
Bettina Böttinger, Moderatorin
Andreas Gursky, Fotokünstler
Alexander Kluge, Filmemacher

Suzanne Oetker-von Franquet,
Vorsitzende Bürgerstiftung

BONN
Norbert Blüm, Minister a. D.
Ashok Sridharan, Oberbürger-
meister
Monika Wulf-Mathies, ehem.
Vorsitzende Gewerkschaft ÖTV
Michael I. und Bonna Tiffany I.,
Prinzenpaar 2016 (jf)

Kölner Botschaft
Leidenschaftlich rufen die Unterzeichner zumKampf gegen sexuelle Gewalt,

gegen Kriminalität und Fremdenhass auf.
„Wir alle wollen uns in Köln sicher, frei und offenen Blicks bewegen.“

Foto: dpa
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Köln

Bonn

Düsseldorf morgens

mittags

abends
-2° 3°/
2°

min/max am Tag

min in der Nacht

Abonnenten-Service:
0221 /92586420
Telefonische Anzeigenannahme:
0221 /92586410
E-Mail: redaktion-ksta@mds.de
Kontakt: Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln
Telefon: 0221/224-0; Fax: 0221 /224-2524
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STANDORTWAHL

Kasino lässt sich
inDeutznieder
Die Entscheidung über den Stand-
ort für eine Spielbank in Köln ist ge-
fallen. Die Westspiel GmbHwill ei-
nen Neubau am Deutzer Bahnhof
errichten.
> Seite 23

Einzelverkaufspreis:
Belgien 1,60 €; Niederlande 1,60 €

NACHRICHTEN
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VERGEWALTIGER

AufderFlucht
Der bei einem Ausgang in Köln ent-
kommene Straftäter ist weiter auf
der Flucht. Noch immer werde
nach dem unter anderemwegen
Vergewaltigung verurteilten Mann
gefahndet, sagte ein Polizeispre-
cher am Donnerstagmorgen. Der
58-Jährigewar amMittwoch seinen
Aufpassern im „Früh am Dom“ in
der Kölner Altstadt bei einem Toi-
lettengang entwischt.
> Themen des Tages Seite 3

NSU-PROZESS

ZschäpenenntNamen
Die mutmaßliche Rechtsterroristin
Beate Zschäpe hat in ihrer von ei-
nem ihrer Anwälte verlesenen neu-
en Erklärung mehrere Neonazis als
Helfer genannt. So habe der Anfüh-
rer der Chemnitzer „Blood & Ho-
nour“-Gruppe, Jan W., eine Waffe
beschafft, hieß es am Donnerstag
im NSU-Prozess in der Erklärung.
> Kommentar Seite 4
> Politik Seite 5

BAHN-NAHVERKEHR

ZuvieleLokführer
Die Deutsche Bahn in Nordrhein-
Westfalen hat allen 4000 Mitarbei-
tern brieflich empfohlen, zur priva-
ten Konkurrenz zu wechseln. 750
Jobs von Lokführern sind in Gefahr,
weil die DB Regio von 2018 an auf
wichtigen Nahverkehrsstrecken
nicht mehr der Betreiber sein wird.
> Land/Region Seite 8

Kölner Botschaft
Prominente stehen zu ihrer Stadt mit all ihrer Offenheit, aber auch ihren Unvollkommenheiten.
Nach Silvester sagen sie: „Wir müssen uns kümmern, damit es Köln weiterhin gut geht“ > Seite 6

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

A uch drei Wochen nach der Silvesternacht hal-
ten Bestürzung und Zorn über die Exzesse im
Schatten des Kölner Doms ebenso an wie Dis-

kussionen über die Folgen. In Ihren Familien, am Ar-
beitsplatz, im Freundes- und Bekanntenkreis werden
Sie es ähnlich erleben wie wir. „Die Silvesternacht hat
alles verändert.“ Das hören wir allenthalben.

Die Übergriffe auf Frauen haben auf eine nicht dage-
wesene Weise deutlich gemacht, vor welch gewaltige
Herausforderung die Flüchtlingskrise unsere Gesell-
schaft stellt. Das hat buchstäblich den Blick der Welt
auf Köln gelenkt. Richtig ist aber auch: In aller Verän-
derungwollenwirKölner bewahren,was uns ausmacht
und was uns verbindet. Offenheit, Hilfsbereitschaft,

Toleranz, freies Denken und Reden. Wir wollen uns
Handeln und Denken nicht von den Feinden unserer
Gesellschaft diktieren lassen. Wir wollen ein Zeichen
setzen für ein friedliches Miteinander und unsere Art
zu leben.

Deshalb sind wir als Herausgeber des „Kölner Stadt-
Anzeiger“ stolz, dass der Kölner Autor und Friedens-
preisträgerNavidKermani zusammenmitweiteren be-
kannten Bürgern unserer Stadt eine „Kölner Bot-
schaft“ verfasst hat.

In einer bundesweit wohl einmaligen Aktion er-
scheint dieser Text heute nicht nur in den Kölner Zei-
tungen, sondern auch in der Düsseldorfer „Rheini-
schen Post“ und im Bonner „General-Anzeiger“.

Sagen Sie den Autoren und uns Ihre Meinung! Ihre
Reaktionen nach der Silvesternacht haben es noch
einmal verdeutlicht: Die freie Presse ist dann uner-
lässlich, wenn sie Debatten frei, offen und transparent
führt.

Dazuwollen die „KölnerBotschaft“ und ihre Erstun-
terzeichner einladen. Diskutieren Sie mit!Aber vor al-
lem: Lassen Sie uns zusammenstehen als Bürgerinnen
und Bürger dieser Stadt und unserer Region!

Herzlich, Ihre
Isabella Neven DuMont
Christian DuMont Schütte
Herausgeber des „Kölner Stadt-Anzeiger“

Stöger verlängert bis 2020
Der 1. FC Köln vertraut seinem
österreichischen Trainer Sport Seite 15

Putin soll Mord an Kreml-Kritiker gebilligt haben
Großbritannien legt Gutachten zumTod von Alexander Litwinenko vor –
Exil-Russe war 2006mit radioaktivem Polonium vergiftet worden Seite 4, 7

Wir fordern
1. Keinerlei Tolerieren von sexueller Gewalt

Navid Kermani

Bettina BoettingerRosemarie Trockel

Frank Schätzing

ChristianeWoopen, Rainer Maria Kardinal Woelki, Wolfgang Niedecken und Mariele Millowitsch

Wir fordern
2. Kampf gegen bandenmäßige Kriminalität

Wir fordern
3. Aufklärung des behördlichen Versagens

Wir fordern
4. Schluss mit der fremdenfeindlichen Hetze –
Deutschland bleibt ein gastfreundliches Land

Diskutieren Sie mit: Heute am Lesertelefon von 11 bis 13 Uhr unter 0221-224-2666. Oder schicken Sie eine Mail an: ksta-leserbriefe@dumont.de (Stichwort: Kölner Botschaft)

Werner Spinner Fatih Cevikkollu

4 190423 701502 50103
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wei Monate nach der verheerenden Silvesternacht
ist jeder zehnte Kriminalbeamte in Köln mit der
mühsamen Aufarbeitung beschäftigt. Der „Kölner
Stadt-Anzeiger“ hat mit Ermittlern, Opfern, einem
Kriminologen und Menschen aus dem Umfeld der
Täter gesprochen. Immer deutlicher wird, wie falsch
die Polizei die Lage in der Nacht eingeschätzt hat,
wie enthemmte Männerbanden das ausnutzten und
wie die Opfer bis heute leiden.

DIENACHT
Eine Wand, eine schwarze, wabernde Wand. Ein be-
ängstigender Mob, der sich über den Bahnhofsvor-
platz schiebt. Feixend, brüllend, pöbelnd. Ab und zu
kracht es, dann steigt Rauch auf, jemand hat eine
Leuchtrakete in die Menge gefeuert. „Ich war fas-
sungslos“, sagt Mathias S., wenn er an die Silvester-
nacht vor dem Kölner Hauptbahnhof denkt. „Es war
bedrohlich, auch für mich als Polizist. So was hatte
ich noch nie erlebt.“
Seinen richtigen Namen will Mathias S. nicht in

der Zeitung lesen. Ermöchte keinenÄrger, und damit
ist er derzeit nicht allein im Kölner Präsidium. Die
Stimmung ist spürbar angespannt in diesen Tagen.
„Niemand wagt hier imAugenblick den Kopf aus der
Deckung zu heben“, sagt ein ranghoher Beamter.
Der Grund: Im Düsseldorfer Landtag arbeitet ein

Untersuchungsausschuss derzeit die Ereignisse der
Kölner Silvesternacht auf. Die zwölf Parlamentarier
wollen herausfinden, wie es zu den sexuellen Mas-
senübergriffen, zu Diebstählen und Raubüberfällen
kommen konnte. Warum die Polizei überfordert war.
Und vor allem:wer dafür dieVerantwortung trägt. Da
ist man im Präsidium mit öffentlichen Schuldzuwei-
sungenmomentan lieber zurückhaltend,mit demEin-
gestehen möglicher eigener Fehler erst recht.
AmMontag will das Gremium die ersten Beteilig-

ten vernehmen. Der vielleicht wichtigste Zeuge aber
folgt in der Sitzung am18.März. Es ist der Einsatzlei-
ter der Silvesternacht, ein Beamter der Landespoli-
zei, über den öffentlich bislang wenig bekannt ist –
außer, dass er eine Dienstgruppe in der Innenstadtin-
spektion leitet und früher beim einem Spezialeinsatz-
kommando war. Ein Experte also für Geiselnahmen,
Erpressungen und Entführungen. Aber auch der
Richtige, um 142 Polizisten besonnen durch einen
Großeinsatz wie die Silvesternacht zu führen?
Bei den meisten seiner Kollegen genießt der Erste

Hauptkommissar einen erstklassigen Ruf. Ein Lea-

der sei er. Einer, der vorangehe. Ein Pragmatiker mit
dem Herz am rechten Fleck. Offen, geradlinig, echt.
Einer, der die Türen noch selbst eintritt statt den Ein-
satz bequem aus dem Büro zu führen.
Vielleicht aber war es ja gerade diese Hemdsärme-

ligkeit, die in der aus dem Ruder gelaufenen Silves-
ternacht fehl am Platz war.Vielleicht wäre mehr Sen-
sibilität gefragt gewesen, mehrWeitblick, zumindest
phasenweise. Das jedenfalls wirft das Innenministe-
rium dem Einsatzleiter vor.
Bereits um 20.30Uhrwaren ihm vor demDom400

bis 500 Menschen aufgefallen, vor allem junge
männlicheMigranten, viele betrunken und aggressiv.
Sinngemäß soll der Einsatzleiter kurz darauf in einer
Besprechung vor seinen Mitarbeitern gesagt haben,
die führten nichts Gutes im Schilde, mit denen bekä-
memanheute nochSpaß.Wieso aber forderte er dann
keineVerstärkung an?
Das wäre ziemlich problemlos möglich gewesen.

Keine zehn Kilometer entfernt, in Ossendorf, waren
zur gleichen Zeit 38 Beamte einer Hundertschaft bei
einer Demo im Einsatz. Die Versammlung löste sich
gerade auf, die Beamten wären in einerViertelstunde
amDomgewesen.Aber sie erhielten keineNachricht,
wurden stattdessen nach Hause entlassen. Heute ur-
teilt das Innenministerium: Am Hauptbahnhof nur
mit den „vorhandenen Einsatzkräften“ zu arbeiten,
sei ein „gravierender Fehler“ gewesen.

Schlechte interne Kommunikation
Bemängeltwird auch die polizeiinterneKommunika-
tion in der Silvesternacht.Viele hättenTeilinformati-
onen gehabt, aber niemand den Gesamtüberblick.
Hatte auch der Einsatzleiter die Übersicht verloren?
Oder glaubte er, die Lage im Griff zu haben? Fragen,
auf die der Untersuchungsausschuss Antworten er-
wartet.
Tatsächlich soll sich der Erste Hauptkommissar in

der Nacht immer wieder „im Klein-Klein verstrickt“
haben, berichtet ein Insider. Soll sich sogar eine gan-
ze Weile persönlich mit einer Festnahme herumge-
schlagen haben, statt solche Routineaufgaben an sei-
ne Beamten zu delegieren. Wahr ist aber auch: Der
Einsatzleiter hatte zur Führung nur einenAssistenten
und zwei Funker an seiner Seite – zu wenig, findet
das Innenministerium. Zwarwird das inKöln und an-
derenGroßstädten zu Silvester seit Jahren so gehand-
habt, es gab auch nie Probleme. In diesem Jahr aber,
sagen selbst Kritiker aus Polizeireihen, hätte manwe-
gen der hohen abstrakten Terrorgefahr nach den An-
schlägen in Paris einen großen Führungsstab für den
sensiblen Silvestereinsatz einrichten müssen. Statt-
dessen war der ranghöchste Polizist in der Kölner

Z

Nacht ein Wachdienstführer der Leitstelle – ein er-
fahrener Beamter zwar, aber eben nur der zweite
Mann. Der etatmäßigeDienstgruppenleiter hatte frei.
Rätselhaft ist bis heute, warum Leitstelle und Ein-

satzleiter keine Hilfe suchten, nicht einmal in den ei-
genen Reihen.Weder der Chef der Innenstadtinspek-
tion, noch der Polizeiführer vom Dienst, der für
Großeinsätze in Rufbereitschaft stand, wurde alar-
miert. Um 23.30 Uhr schlug die Kölner Leitstelle so-
gar dasAngebot der Landesleitstelle in Duisburg aus,
bis zu 114 weitere Hundertschaftspolizisten nach
Köln zu schicken. Sie standen inWuppertal, Gelsen-
kirchen und Aachen in Rufbereitschaft, wären nach
Überzeugung des Innenministeriums in etwa zwei
Stunden inKöln gewesen. Kurz nachMitternacht ruft
auch Polizeipräsident Wolfgang Albers auf der Leit-

stelle an und wünscht den Kollegen ein frohes neues
Jahr. Bei dieser Gelegenheit informiert man ihn über
die Räumung derTreppe. Über mehr angeblich nicht.
Der Polizist Mathias S. nimmt seinen Chef, den

Einsatzleiter, in Schutz. „Er hat alles getan,was er tun
konnte“, findet S. Die Wucht der Ereignisse habe
schließlich niemand vorhersehen können. „Jetzt sind
natürlich alle schlauer.“ Auch die Führungsebene
vertraut dem ehemaligen SEK-Beamten ungebro-
chen. Am Karnevalswochenende leitete er den
schwierigen Einsatz in der Innenstadt. Er meisterte
ihn in gewohnter Manier, ohne Probleme.

DIE TAGEDANACH
Ungefähr 1500 Pressemitteilungen verschickt die
Kölner Polizei jedes Jahr. Die wenigsten finden bun-
desweit Beachtung, aber die Meldung von 8.59 Uhr
am Neujahrsmorgen schafft es in Nachrichtensen-
dungen auf der ganzenWelt – nicht zuletzt, weil sie in
den Ohren vonmehr als 1000 bestohlenen, beraubten
und sexuell belästigten Opfern wie blanker Hohn
klingen muss. „Ausgelassene Stimmung – Feiern
weitgehend friedlich“, war die Meldung überschrie-
ben. Die Einsatzlage sei entspannt, die Polizei gut
aufgestellt gewesen.
DerVerdacht ist nachwie vor ungeheuerlich:Woll-

te dieBehörde etwa die skandalösenEreignisse der »

Eine Silvesternacht. 1095 Opfer, 87 Tatverdächtige,
1165 Stunden Videomaterial, 115 Ermittler.
Gesucht: Täter – und Verantwortliche

„Die Zahl der
ermittelten

Beschuldigten ist
ein guter Erfolg“
Frank Neubacher, Kriminologe

VON TIM STINAUER (TEXT), ARTON KRASNIQI (FOTOS), JULIAN SCHNEIDER (UMSETZUNG)
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Tage nach Silvester fand die Polizei bei einem
Nordafrikaner einen Zettel mit arabischen
Übersetzungen, unter anderem für Begriffe
wie „Große Brüste“, „Ich will fucken“ und
„Ich will dich küssen“.

Die Täter
zündeten
Böller und
schossen
Raketen in
die Menge.

Partner: Ostbelgien – Tor zu den Ardennen

Sonntag, 6. März 2016

• 100Aussteller aus dem In- und Ausland
• Gewinne: Reisen, Räder & Wellness
• Reiseräder, Pedelecs & Spezialräder

• Touren- und Urlaubstipps
• GPS, Vorträge & Reiseliteratur
• Kinderbetreuung & Malwettbewerb

18. BONNER ADFC-RADREISEMESSE

Stadthalle Bonn-Bad Godesberg • Koblenzer Str. 80 • 11-18 Uhr
Eintritt 4 € • Familien 6 € • Mitglieder frei

www.adfc-bonn.de bonn.radreisemesse.de



DOMPLATTE & DOMKLOSTER

Wieder-
erkennung BeuteTatUhrzeitDelikt

neinGeschädigter wird von vier Personen angesprochen,
festgehalten, geschlagen und ausgeraubt

23.00Raub

HandyneinGeschädigte wurde von ausländisch aussehender Gruppe
ans Gesäß gefasst. Später stellte sie Handy-Diebstahl fest

0.05Sexuelle Beleidigung,
Taschendiebstahl

neinFrau wurde von sechs bis acht Beschuldigten am
kompletten Körper angefasst

23.10Sexuelle Nötigung, gefähr-
liche Körperverletzung

Geldbörse,
Kreditkarten,
Führerschein

neinGruppe von 20 Nordafrikanern hielt Frau fest und griff
ihr vorne in Hose, entwendete ihre Geldbörse

0.30Diebstahl, Nötigung

neinBeschuldigter wurde beim Taschendiebstahl ertappt0.35Taschendiebstahl

keineneinAn Gesäß und Schritt gefasst/Handy entrissen,
Geschädigte holte es sich zurück

0.45Sexuelle Beleidigung,
Raub

jaGeschädigte wurde von mehreren Tätern im
Intimbereich berührt

0.35Sexuelle Nötigung

neinMehrere geschädigte Frauen/ Bei allen wurde versucht,
Finger in Scheide einzuführen, misslang wegen Strumpf-
hose/ Alle wurden an Brust und Gesäß betatscht/Einer
Geschädigten wurden Finger eingeführt

0.50Vergewaltigung, Raub

Eine Auswahl angezeigter Straftaten, die sich rund um den Dom abspielten

Mobiltelefon

Geld, Ausweis,
Handy

neinTatverdächtiger griff der Geschädigten in den Schritt1.00Sexuelle Beleidigung
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Silvesternacht unter der Decke halten? Um eigene
Fehler zu vertuschen?Vielleicht auch aus politischen
Gründen, weil viele der Täter offenbar Zuwanderer
aus Nordafrika waren?Wohl nicht. Nach Informatio-
nen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ soll die Polizistin,
die am 1. Januar als einzige Pressesprecherin im
Dienst war, die Meldung nach bestem Wissen ver-
schickt haben. Von den Massenübergriffen soll sie
schlicht keine Kenntnis gehabt haben – was schlimm
genug ist, aber eben keine bewussteVerschleierung.

Nur, warum wusste die Sprecherin von nichts? Ein
Grund ist: Im Polizeicomputer sollen um neun Uhr
morgens noch nicht alle Strafanzeigen aus der Nacht
eingetragen, die sich anbahnende Dimension also
noch gar nicht erkennbar gewesen sein. Ganz offen-
bar hatte es aber auch niemand von der Einsatzleitung
für nötig befunden, die Pressestelle zu informieren.
Ein Anruf hätte ja genügt. Der Einsatzleiter selbst
hatte nachts weinende Frauen gesehen, die vor der
Wache auf der Stolkgasse Schlange standen, umAn-
zeige zu erstatten. Das gab es in Köln noch nie. Hätte
er das nicht der Pressestelle mitteilen sollen?
Am Mittag des 1. Januar informiert der „Kölner

Stadt-Anzeiger“ im Internet als erstes Medium über
die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht, auch
Opfer kommen zu Wort. Die Polizei aber korrigiert
ihre Erstmeldung zunächst nicht. Das geschieht erst
am 2. Januar, einem Samstag. Um 16.58 Uhr meldet
die Behörde per Pressemitteilung, man habe eine Er-
mittlungsgruppe gegründet, um dieVorfälle auf dem
Bahnhofsvorplatz aufzuklären. Dabei stand diese
Nachricht da schon seit Stunden auf ksta.de.
Die Kommunikation der Polizei – auch intern ge-

riet sie in denTagen nach Silvester offenbar zum De-
saster. Um2.56Uhr amNeujahrsmorgen soll sich der
Chef der Leitstelle noch gescheut haben, den Migra-
tionshintergrund der überwiegend nordafrikanischen
Tatverdächtigen in seiner ersten WE-Meldung
(Wichtiges Ereignis) an die Landesleitstelle zu er-
wähnen – es soll ihm „politisch zu heikel“ gewesen
sein. In den drei folgenden internenWE-Meldungen
zur Silvesternacht ist die Herkunft der Täter dann
zwar benannt. Aber das wahreAusmaß der Gescheh-
nisse wollen Innenminister Ralf Jäger (SPD) und
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU)
erst am 4. Januar, einem Montag, aus der Zeitung er-
fahren haben. In einem Fernsehinterview bescheinigt
de Maizière der Kölner Landespolizei daraufhin, in
der Silvesternacht schlecht gearbeitet zu haben. Eine
bemerkenswerte Feststellung – immerhin sollen
mehr als ein Drittel aller Übergriffe im Hauptbahn-
hof geschehen sein. Dort war die Bundespolizei zu-
ständig, und die untersteht de Maizières Behörde.

NachÜberzeugung eines leitendenKölner Polizisten
hätte man zumindest im NRW-Innenministerium
schon am 1. Januar hellhörig werden können. An je-
nem Donnerstag um 14.36 Uhr verschickte die Köl-
ner Polizei ihre zweite WE-Meldung zur Silvester-
nacht, darin war die Rede von bis zu 50 Tätern, vor
allemNordafrikaner. Der Beamte ist überzeugt: „Der
politische Sprengstoff war da schon erkennbar.“
Eine Woche später schickt Innenminister Ralf Jä-

ger (SPD) Polizeipräsident Wolfgang Albers in den
einstweiligen Ruhestand. Albers habe sich entgegen
der Anweisungen nicht deutlich genug von den öf-
fentlichen Vorwürfen der Vertuschung distanziert,
sagt Jäger. Vier Tage später räumt auch die Leiterin
der Pressestelle der Kölner Polizei ihren Posten. Bis-
lang sind das die beiden einzigen personellen Konse-
quenzen aus der Silvesternacht.

DIE OPFER
Dass der Bahnhofsvorplatz laut und bedrohlich wir-
ken kann, ist acht Wochen nach Silvester kaum vor-
stellbar. Ein trüber Mittwochvormittag. Ein paar
Schüler beugen sich über einen Stadtplan, sie drän-
gen sich unter einem Regenschirm aneinander. Wei-
ter hinten stehen drei verlassene Polizeibullis. Die
Treppenstufen, die hoch führen zum Dom, sind »

DIE CHRONIK

Dienstbeginn der Hundertschaft.

Zwei Züge stehen zurVerfügung,

76 Beamte. Ein Zug fährt in dieAlt-

stadt, der andere auf die Ringe.

Insgesamt sind in der Nacht 142

Polizisten plus 67 Bundespolizis-

ten im Hauptbahnhof im Einsatz.

31. Dezember, 22 Uhr

Alle Bereitschaftspolizisten eilen

zum Dom. Die Menge dort ist auf

fast 1500 Männer angewachsen,

die Stimmung wird aggressiver.

31. Dezember, 22.50 Uhr

Vor dem Hauptbahnhof brennen

400 bis 500 Männer nordafrikani-

scher Herkunft Raketen ab, werfen

Böller in die Menge. Der Einsatz-

leiter registriert das, unternimmt

aber zunächst nichts.

Der Einsatzleiter lässt die Dom-

treppen und den Bahnhofsvorplatz

räumen, er befürchtet eine Panik.

Die Lage beruhigt sich. Nach sie-

ben Minuten werden die Sperren

wieder geöffnet – auch vieleTäter

kehren zurück. 38 Hundertschafts-

beamte fahren dennoch zurück auf

die Ringe.

31. Dezember, 23.15 Uhr31. Dezember, 20.30 Uhr

„Die Menschen
wollen wissen,
was in der

Silvesternacht
passiert ist“

Ralf Jäger, NRW-Innenminister

TITELTHEMA SILVESTERNACHT

Die Täter umzingelten

ihre Opfer, trennten

sie von ihren Begleitern

und griffen sie an.
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glatt, vom Regen gewaschen. Oben zieht ein eisiger
Wind. Von hier sieht der Vorplatz übersichtlich aus,
winzig fast. Wie kann es sein, dass Polizisten in der
Silvesternacht hier standen und nicht gesehen haben,
dass zu ihren Füßen über Stunden Hunderte Frauen
überfallen wurden?
In der Dunkelheit seien die Taten im dichten Ge-

dränge nicht zu erkennen gewesen, sagt die Polizei.
Opfer, die sich an Beamte wandten, hätten die Täter
zudem nicht näher beschreiben können.
Sie hätten ihm einfach nur leidgetan, die vier Poli-

zisten vor dem Domportal, erinnert sich Jochen N.,
der in der Silvesternacht die Messe im Dom besucht
hat. Wie verloren hätten die Beamten gegen 22 Uhr
neben ihren Streifenwagen gestanden. Um sie herum
flogen Silvesterraketen gegen den Dom. Zwei Gym-
nasiastinnen aus Remscheid berichten, sie seien um
0.20 Uhr an der Domplatte von einem Pulk aggressi-
verMänner umzingelt worden. „Sie pöbelten und be-
grapschten uns. Es war widerlich und erniedrigend.“
Als sie sich nach zehnMinuten befreien konnten, hät-
ten sie vier Polizisten in derNähe angesprochen. „Die
haben uns nur weggeschickt.“
DieTäter gingen strukturiert vor, schafften künstli-

che Engstellen, umzingelten die Frauen, trennten sie
von ihren männlichen Begleitern. Auch vor den Toi-
letten imHauptbahnhof lauerten sie ihrenOpfern auf.
Von einem „Männertunnel“ sprechen Frauen später
in ihrenVernehmungen. EineMenschenjagd am zen-
tralsten Ort der Stadt. In der Bahnhofshalle überfällt
eineGruppe eine 48-jährige Frau und ihre 15 Jahre al-

teTochter, als die aus der U-Bahn kommen. DieMut-
ter spürt Hände an ihrem Po, ihrem Hosenbund, zwi-
schen ihren Beinen. Sie sieht Männer, die vor ihr in
die Hocke gehen, um ihr mit den Fingern besser in
den Schritt fassen zu können. „Die Gesichter waren
irre, gierig, aggressiv“, erinnert sich die Frau. Am
grauenvollsten aber war für sie das Gefühl, dass ihre
Tochter hinter ihr ungeschützt und noch mehr grap-
schenden Händen ausgesetzt war. „Sie hat nur noch
geweint, dieAugen geschlossen und sich an mich ge-
klammert.“ Die 48-Jährigemacht jetzt eineTherapie.

60 telefonische Beratungen
Insgesamt 60 Opfer haben sich bislang allein an der
nach Silvester geschalteten Hotline des Landschafts-
verbands Rheinland (LVR) beraten lassen. Vier ha-
ben Anträge nach dem Opferentschädigungsgesetz
(OEG) gestellt. Denn was viele nicht wissen: Wer in
Deutschland Opfer einer Gewalttat wurde, hat in der
Regel einen gesetzlichen Anspruch auf Heilbehand-
lungen, Traumabehandlungen und je nach Schwere
der Verletzungen auch auf finanzielle Entschädigun-
gen bis hin zu lebenslangen Rentenzahlungen.
Beim Ausfüllen des OEG-Antrags hilft zum Bei-

spiel der Weiße Ring. Marianne Weich arbeitet seit
Jahren ehrenamtlich für dieOpferschutzorganisation.
Sie hat mit unzähligen Frauen gesprochen, die sexu-
elle Gewalt erlebt haben. „Die meisten brauchen the-
rapeutische Hilfe“, sagt Weich. Typische Symptome
seienAngstzustände und Schlafstörungen – nicht nur
nach schwerenVergewaltigungen, sondern auch nach
vermeintlich harmlosen Belästigungen. Die Massen-
übergriffe in der Silvesternacht belasteten viele Frau-
en besonders, sagt Weich. Sie hätten sich auf eine
fröhliche Nacht gefreut. „Und dann endet die so, wie
sich das bis dahin niemand vorstellen konnte.“

DIE TÄTER
Ein früher Sonntagabend inKöln-Kalk Ende Februar.
Djamal hat die rechte Fußsohle gegen eineHauswand
gestemmt, er kaut auf einem weißen Plastikstäbchen
herum,mit demmanKaffee umrührt. Man könne ihn
alles fragen, sagt er und grinst. Er habe vielleicht nur
nicht auf alles eine Antwort. Sein Englisch ist passa-
bel. Djamal wohnt seit ein paar Monaten in Köln, bei
Freunden, sagt er. Der 25-Jährige stammt ausMarok-
ko, ist illegal hier, hat keinAsyl beantragt. Zuwande-
rer ausMaghreb-Staaten bekommen in Europa ohne-
hin so gut wie nie ein Bleiberecht. Djamal weiß das.
Mit denExzessen anSilvester habe er nichts zu tun, »

DIE CHRONIK

In der Innenstadtwache in der
Stolkgasse warten bis zu 50 Men-
schen, umAnzeige zu erstatten.
Weil nur zwei Beamte Zeit für sie
haben, gehen manche Opfer wie-
der weg. Die Polizei kontrolliert
fortan am Dom verstärktVerdäch-
tige, insgesamt 71. Es folgen Fest-
und Ingewahrsamnahmen.

1. Januar, 1.00 Uhr

Die Polizeileitstelle in Köln schickt
eineWE-Meldung (Wichtiges Er-
eignis) an die Landesleitstelle. Es
geht um dieTreppensperrung, die
Rede ist von 1000 Personen. Ein
Hinweis auf den Migrationshinter-
grund der Männer fehlt. Angeblich
war demVerfasser derWE-Mel-
dung das „politisch zu heikel“.

1. Januar, 2.56 Uhr

DieLandesleitstelle derNRW-Poli-
zei in Duisburg bietet bis zu 114
weitere Polizisten zur Unterstüt-
zung an, der Chef der Leitstelle in
Köln lehnt ab.

In einer Pressemeldung bezeichnet
die Polizei die Silvesternacht als
„weitgehend friedlich“. Man sei
an den „neuralgischen Orten“ gut
aufgestellt gewesen. Kurz darauf
berichtet der „Kölner Stadt-Anzei-
ger“ im Internet als erstesMedium
über die sexuellen Übergriffe am
Hauptbahnhof.

1. Januar, 8.59 Uhr31. Dezember, 23.30 Uhr

„Straftaten
einer neuen
Dimension“

Wolfgang Albers

B A H N H O F S V O R P L AT Z

Wieder-
erkennung BeuteTatUhrzeitDelikt

neinZwei Frauen an der Eingangstür zum Hauptbahnhof
umringt/Täter fasste Opfer u.a. in denGenitalbereich und
führte beiden Opfern Finger in Scheide ein

22.30Vergewaltigung durch
Gruppe

Geldbörse mit
diversen Karten

neinOpfer durch Personengruppe belästigt/Frau und ihre
Mutter wurden betätschelt und eine Person versuchte,
sie zu küssen, während ein Mittäter die Geldbörse aus
der Handtasche entwendete

0.00-0.30Taschendiebstahl

mindestens
1 Handy

neinDreiweibl. Opfer: 1x Griff in die Hose und an denHintern,
Handy rausgezogen, 1x geschlagen, 1x Griff in die Tasche

22.55Sex. Beleidigung, Raub

keineneinBeim Passieren einer Personengruppe wurde die Frau an
das Gesäß (unterhalb Rock, oberhalb Strumpfhose) ge-
fasst und man versuchte, ihre Handtasche zu entreißen

0.30Sexuelle Beleidigung,
Taschendiebstahl

2 Mobiltelefone,
Pfeife

neinZwei Männer, eine Frau geschädigt/Es wurden zwei
Mobiltelefone und eine Pfeife entwendet

0.45-1.15Schwerer Raub

1 HandyjaSechs Frauen, ein Mann gerieten in eine Gruppe (30-50
südländische Personen)/die Frauen wurden begrapscht,
demMann wurde das Handy entwendet

0.57Sexuelle Beleidigung,
Taschendiebstahl

1 HandyneinGruppe von 15 Männern umringt Frau/eine Person greift
ihr in den Schritt/aus Jackentasche Handy entwendet

1.00Sex. Beleidigung, Raub

ja, festge-
nommen

Beschuldigter kneift Frau mehrfach in den Schritt4.15Sexuelle Beleidigung

Eine Auswahl angezeigter Straftaten vor dem Hauptbahnhof

TITELTHEMA SILVESTERNACHT

Wolfgang Albers,
Ex-Polizeipräsident
im einstweiligen
Ruhestand

Die meisten Übergriffe vor
dem Bahnhof geschahen
gegen Mitternacht.



HAUPTBAHNHOF

Wieder-
erkennung BeuteTatUhrzeitDelikt

neinFrau wurde von mehreren Beschuldigten am ganzen
Körper angefasst

21.45Sexuelle Nötigung

Eine Auswahl angezeigter Straftaten im Hauptbahnhof

MobiltelefonBeschuldigter wurde bei Überprüfung mit Diebesgut
angetroffen

22.45Unterschlagung,
Hehlerei

jaTatverdächtiger griff Frau und zwei Freundinnen an
das Gesäß

22.30Sexuelle Beleidigung

Handy, Geld,
Ausweis,
Schmuck

vermutlich
nicht

Zwei Frauen von Menschenmenge umkreist und
begrapscht/ Handtasche fiel hin, aus der Tasche Bargeld,
Handy und Schmuck entwendet

23.15Sexuelle Nötigung,
Taschendiebstahl

HandyneinFrau wurde Handy aus Jackentasche entwendet0.13Taschendiebstahl

keineneinBeschuldigter küsste die Geschädigte auf die Wange1.00Sexuelle Beleidigung, ver-
suchter Taschendiebstahl

keinejaTatverdächtiger griff zunächst nach der Hosentasche,
Frau schlug dessen Hand weg, zweiter Tatverdächtiger
griff ihr ans Gesäß

1.00Sexuelle Beleidigung,
Taschendiebstahl

neinDer Frau wurde am Bahnsteig der S11 unter dem Kleid
im Genitalbereich begrapscht

1.40Sexuelle Beleidigung

HandyneinZwei Täter raubten einem
geschädigten das Handy

2.30-3.00Raub
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beteuert er. Aber er sei da gewesen, zum Feiern. Ge-
gen 20 Uhr sei er mit 20, 30 Kumpels mit der Straßen-
bahn zum Dom gefahren. In die Clubs hätten dieTür-
steher sie nicht reingelassen. Also habe man draußen
gefeiert. Habe getrunken, gelacht, gekifft und Böller
gezündet. Zuerst auf dem Roncalliplatz, später vor
dem Hauptbahnhof. Dort sei alles voller Araber ge-
wesen. Und dann, tja dann sei das alles wohl irgend-
wie eskaliert.

Die Gegend um die Kalk-Mülheimer Straße und
die Taunusstraße in Kalk gilt als marokkanisches
Viertel von Köln. Seit Neujahr war die Polizei schon
dreimal wegen Razzien hier. Die Luft wird dünner für
die Straftäter unter den Bewohnern, auch wenn die
polizeibekannten Trickdiebe aus Köln entgegen ers-
terVermutungen wohl nur in sehr geringer Zahl unter
dem Mob vor dem Bahnhof waren. Die meisten der
bislang 87 identifizierten Beschuldigten wohnen im
Umland, viele erst seit wenigen Monaten. Manche
kamen auch aus anderen Bundesländern.

Noch immer weiß die Polizei wenig darüber, ob
und wie die bis zu 1000 Täter sich für die Silvester-
nacht verabredet haben. Nur so viel steht fest: Sie sei-
en in losen Gruppen angereist, um hier zu feiern, sagt
der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. „Nach
allem, was wir wissen, haben sie sich nicht verabre-
det, um an Silvester gezielt Straftaten zu begehen.“

Klar ist aber: In der Nacht haben die Täter eifrig
miteinander telefoniert. Das weiß die Polizei aus der
Auswertung von Daten sichergestellter Handys.
„Vermutlich haben sie vor Ort festgestellt, dass sie in
einer erheblichen Übermacht sind und dass sie sich
eben so verhalten können, wie sie es getan haben“,
sagt Oberstaatsanwältin Monika Volkhausen. Die Si-
tuation habe sich aufgeschaukelt. Das gelte auch für
die sexuellen Übergriffe.

Aber warum ausgerechnet Köln? Jeder zweite
Asylbewerber aus Algerien und 80 Prozent der ma-
rokkanischen Asylbewerber in Deutschland werden
NRW zugewiesen, da liege es nahe, zum Feiern in die
größte Stadt zu ziehen, sagt Bremer. Weil die Zuwan-
derer aus Nordafrika kaum Chancen auf ein Bleibe-
recht haben, greifen bewährte Integrationsmaßnah-
men bei ihnen oft nicht. Die zumeist allein reisenden
jungen Männer bekommen in der Regel weder eine
Arbeitserlaubnis, noch Integrations- oder Sprachkur-
se bezahlt. Ermittlern zufolge haben einige von ihnen
sich schon jahrelang mit Straftaten durch Europa ge-
schlagen, bevor sie irgendwann in Deutschland lan-
den. Und bis hier über ihren Antrag entschieden ist,
vergehen oft Jahre. „Das ist ein Anreiz zu kommen“,
sagt Innenminister Jäger. Er setzt sich nun auf Bun-
desebene unter anderem für eine gerechtere Vertei-

lung der nordafrikanischen Zuwanderer ein. Die Kri-
po-Gewerkschaft Bund Deutscher Kriminalbeamter
(BDK) fordert, aktiv auf sie zuzugehen, Flüchtlinge
mit Sprachkenntnissen in staatliche Organisationen
aufzunehmen. „Das wäre ein riesiger Integrations-
schritt und sehr hilfreich für unsere Präventions- und
Ermittlungsarbeit“, sagt der stellvertretende BDK-
Chef Sebastian Fiedler. Minderjährige Flüchtlinge,
die mit Straftaten aufgefallen sind, sollten in Konzep-
te wie „Klarkommen“ eingebunden werden, eine In-
itiative des NRW-Innenministeriums in Köln, Duis-
burg und Dortmund. „Damit haben Polizisten und
Sozialarbeiter bei vielen betreuten Jugendlichen die
Straftaten auf Null gekriegt“, sagt Fiedler. „Ich hoffe,
die Politik weitet das aus.“

DIE ERMITTLER
Schwarze Flecken auf grauem Grund, ein paar Farb-
tupfer, im Hintergrund die Bahnhofsfassade. So se-
hen die meisten Video-Ausdrucke aus den Überwa-
chungskameras aus. Köpfe und Körper verschwim-
men, Gesichter sind fast nie zu erkennen. Seit dem 1.
Januar plagen sich 111 Polizisten und vier Staatsan-
wälte mit der Auswertung von Bildern und Filmen
herum. Weil in der Silvesternacht so gut wie keine
Festnahmen gelangen, müssen die Ermittler nun
mühsam nachholen, was am Tatort versäumt wurde.
Am Bahnhof hängen zwar Überwachungskameras,
Zeugen und Opfer haben der Polizei Filme und Fotos
aus ihren Handys zur Verfügung gestellt. Aber die
Qualität ist fast durchgehend miserabel.

In Hamburg hatte die Polizei mehr Glück. Dort gin-
gen nach Silvester 236 Anzeigen ein, 189 wegen se-
xueller Übergriffe, 44 wegen Diebstahls, Raubes
oder Körperverletzung. Ein professioneller Fotograf
hatte entscheidende Szenen auf der Reeperbahn fest-
gehalten. Mit seinen Bildern fahndete die Polizei zu-
letzt im ZDF bei „Aktenzeichen XY ungelöst“.

In anderen Städten, aus denen Übergriffe in der Sil-
vesternacht bekannt wurden, in Düsseldorf etwa oder
in Stuttgart, tun sich die Ermittler ähnlich schwer wie
in Köln. Allein 1165 Stunden Videomaterial sichtet
die Ermittlungsgruppe derzeit im Präsidium in Kalk.
Die schärfste Waffe bei den Ermittlungen aber sei die
Überprüfung von Telekommunikationsdaten, sagt
Oberstaatsanwältin Monika Volkhausen. Dadurch
hätten zahlreiche Handys sichergestellt werden kön-
nen. Fotos und Verbindungsdaten auf den Telefonen
der Täter sollen beweisen, dass sie in der Nacht vor
Ort waren. Telefone von Opfern, die man bei den »

DIE CHRONIK

Die dritte interneWE-Meldung,
auch sie wird dem Innenminister
vorgelegt. Es habe „weitereAnzei-
generstattungen“ gegeben. Eine
Ermittlungsgruppe sei eingerich-
tet worden.

1. Januar, 20.36 Uhr

„Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Ex-
press“ berichten im Internet exklu-
siv über die Ermittlungsgruppe,
die fast 30 Übergriffe auf Frauen
aufklären soll. Um 16.59 Uhr zieht
die Polizei mit einer Pressemittei-
lung nach.

2. Januar

Die zweite interneWE-Meldung
der Polizei Köln geht auch an In-
nenminister Ralf Jäger (SPD).
Nunmehr ist die Rede von bislang
elf sexuellen Übergriffen auf Frau-
en und 40 bis 50Tätern, laut Zeu-
genaussagen Nordafrikaner.

Die vierte und letzte interneWE-
Meldung zu den Silvesterereignis-
sen, auch sie geht unter anderem
an Innenminister Jäger: FünfTat-
verdächtige seien im Kölner
Hauptbahnhof festgenommen wor-
den – drei Marokkaner, einAlgeri-
er und ein Syrer.

3. Januar, 12.39 Uhr1. Januar, 14.36 Uhr

„Die Situation
hat sich

aufgeschaukelt“
Monika Volkhausen,
Staatsanwaltschaft

„Die Täter
kamen zum

Feiern hierhin“
Ulrich Bremer, Staatsanwaltschaft

TITELTHEMA SILVESTERNACHT

Opfer sprachen von

einem regelrechten

„Männertunnel“ vor

der Damentoilette.
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Erstes Telefonat zwischen Innen-
minister Jäger und Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft (SPD).
Später sagt Jäger dem „Kölner
Stadt-Anzeiger“, die Kölner Poli-
zei werde nun „konsequent aufklä-
ren“. Zur Abschreckung werde sie
ihre Präsenz um den Hauptbahn-
hof erhöhen.

4. Januar, 13.41 Uhr

Jetzt endlich spricht auch Polizei-
präsident Wolfgang Albers. Auf ei-
ner Pressekonferenz spricht er von
„Straftaten einer neuen Dimensi-
on“. Die meisten Täter seien junge
Männer aus Nordafrika oder dem
arabischen Raum. Michael Temme,
Leiter der Direktion Gefahrenab-
wehr, sagt: „Das Vorgehen der Tä-
ter hat uns völlig überrascht. Das
hat alles getoppt, was wir bisher in
Silvesternächten erlebt haben. We-
der in Köln noch in anderen Städ-
ten hat es einen solchen Modus
Operandi bisher gegeben.“

4. Januar, 14 Uhr

Aus Kölner Zeitungen erfährt In-
nenminister Jäger nach eigenen
Angaben das wahre Ausmaß der
Silvesterübergriffe. Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière
(CDU) geht es genauso, sagt er.
Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ be-
richtet von mehr als 30 Strafanzei-
gen. Das NRW-Innenministerium
fordert einen ergänzenden Bericht
von der Polizei Köln an. Begrün-
dung: Die vierWE-Meldungen hät-
ten die wahre Dimension nicht wi-
dergespiegelt – weder die Zahl der
Übergriffe, noch die Zahl der Täter
sowie deren Herkunft.

Jäger ruft Albers an und lässt sich
den Ermittlungsstand berichten.
Inzwischen gibt es 60Anzeigen vor
allem wegen Raubes und Dieb-
stahls sowie 50 Opfer, 15 wurden
auch sexuell belästigt.

4. Januar, 17.05 Uhr4. Januar, 10.10 Uhr

Auch Reker klagt, sie habe das
wahre Ausmaß der Silvesternacht
erst aus den Medien erfahren, das
Vertrauen in die Polizei sei „er-
schüttert“. Innenminister Jäger
versetztAlbers in den einstweiligen
Ruhestand. Das sei nötig, „um das
Vertrauen der Öffentlichkeit und
die Handlungsfähigkeit der Kölner
Polizei zurückzugewinnen“.

8. Januar, 16.20 Uhr

Im Düsseldorfer Landtag trifft sich
ein parlamentarischer Untersu-
chungsausschuss (PUA) zur ersten
Sitzung. Den Politikern geht es vor
allem darum, möglicheVersäum-
nisse der Polizei aufzuklären.

18. Februar, 9.00 Uhr

Auf einer Pressekonferenz emp-
fiehlt Oberbürgermeisterin Henri-
ette Reker Frauen, die vielzitierte
„ArmlängeAbstand“ zu halten, um
sich vor sexuellen Übergriffen zu
schützen. Diese Äußerung bezeich-
net Reker heute als „unglücklich“.
Albers kündigt eine verstärkte Vi-
deobeobachtung bei Großereignis-
sen an.

Dritte Sitzung des PUA. Als erste
Zeugen sollen ein Mitarbeiter des
städtischen Ordnungsamtes und
die ehemalige Leiterin der Polizei-
pressestelle gehört werden. Der
Einsatzleiter der Landespolizei
folgt voraussichtlich am 18. März.

7. März5. Januar, 15.30 Uhr

verlaufen wären.“ Ein Marokkaner (23) und ein Tu-
nesier (22) sind vor zwei Wochen als erste Täter aus
der Silvesternacht zu Bewährungsstrafen verurteilt
worden. Der eine hatte ein Handy geraubt, der andere
eineKamera.Neubacher nennt die Strafen „empfind-
lich“, gemessen am Tatvorwurf, der zweimonatigen
Untersuchungshaft, den Geständnissen und Lebens-
umständen derAngeklagten. Die Justizbehörden sei-
en sich bewusst, dass die Bevölkerung verunsichert
ist, sagt derKriminologe.Mit denUrteilenwolleman
wohl auch die Botschaft an mögliche Straftäter aus-
senden, „dass sie nicht darauf spekulieren sollen, im-
mer mit Geldstrafen davon zu kommen.“Wer die Ur-
teile als zumilde bewerte,müsse bedenken: „Die Jus-
tiz darf und will keine Exempel statuieren. Ermittler
und Richter sind an Recht und Gesetz gebunden. Sie
müssen immer den Einzelfall betrachten.“
Die Staatsanwaltschaft hält den Ermittlungsauf-

wand für berechtigt. „Wenn wir hier aufgeben“, sagt
Oberstaatsanwältin Volkhausen, „setzen wir unsere
Freiheit aufs Spiel. Es darf nicht sein, dass Frauen
sich irgendwann nicht mehr auf die Straße trauen.“
Man müsse ein Zeichen setzen. „Und wenn man nur
ein kleines bisschen dazu beitragen kann, dass sich so
etwas nicht wiederholt“, sagtVolkhausen, „ist das für
mich schon ein persönliches Erfolgserlebnis.“
Auch für die geschockteMutter, die derMob in der

Bahnhofshalle angegriffen hatte, definiert sich Er-
folg derzeit in kleinen, fürAußenstehendemanchmal
kaum messbaren Schritten. Die 48-Jährige hat noch
einen weitenWeg vor sich. Aber in ihrer letzten The-
rapiesitzung konnte sie zum erstenMal weinen. «

Männern gefunden hat, erlauben Rückschlüsse auf
konkrete Tatbeteiligungen. 87 Beschuldigte hat die
EGSilvester bislang identifiziert,mehr als 300Opfer
vernommen. Unter den 1095Anzeigenerstattern war
auch ein Trittbrettfahrer – ein Mann, der behauptete,
seine Ehefrau sei überfallenworden. SeinMotiv liege
„im persönlichen Bereich“, heißt es.
Da man bis heute nicht wisse, wie viele der 1000

Männer vor dem Bahnhof Täter waren, könne man
nicht sagen, ob 87 viel oder wenig seien, sagt Ober-
staatsanwalt Ulrich Bremer. Frank Neubacher, Pro-
fessor für Kriminologie an der Kölner Universität,
spricht von einem „guten Erfolg“ – wennman beden-
ke, wie groß zunächst die Schwierigkeiten schienen.
An Silvester sei es der Polizei nicht gelungen, die
Menschen zu schützen, sagt Neubacher. „Es wäre
schlimm,wenn auch noch die Ermittlungen im Sande

Herr Kock, sechsWochen ist es her, dass der „Kölner
Stadt-Anzeiger“ die „Kölner Botschaft“ veröffent-
licht hat. Wie fällt bis heute Ihr Resümee aus?
Was ich wahrgenommen habe, war insgesamt posi-
tiv.Als Protestant hätte ichmir zwar gewünscht, dass
meine Kirche mit in der Reihe der Erstunterstützer
gestanden hätte. Gut, da hatte der katholische Kardi-
nal im „hillije Kölle“ den Vortritt. Aber die Initiato-
ren hatten ja im ersten Schritt wohl gar nicht vor, ei-
nenQuerschnitt der Stadtgesellschaft zu verkörpern.
Der hat sich dann aus der Vielzahl der Reaktionen
wie von selbst ergeben. Ich würde sogar sagen: Erst
dadurch wurde die Botschaft zum Signal.

Zu was für einem Signal?
Zum Stoppsignal an alle, die die Gesellschaft anders
haben wollen: ausgrenzend, abgeschottet, nationa-
listisch uniform. Das Signal der Kölner Botschaft
lautet: Nein, solche Leute sollen nicht das Sagen be-
kommen!

Das heißt, die vierte Forderung ist die wichtigste?
Meines Erachtens ja. Die anderen drei haben auch
ihre Bedeutung. Gerade die erste Forderung – kein
Tolerieren von sexueller Gewalt – ist nach den Ex-
zessen der Silvesternacht geradezu zwingend. Ob-
wohl ich glaube, dass diese Form der Abgrenzung
von Gewalt gegen Frauen noch zu kurz greift.

Inwiefern?
Weil sie die Denk- und Verhaltensmuster nicht er-
fasst, mit denen Frauen auf subtilere Art Gewalt an-
getan wird. Ich denke an einVerständnis der Frau als
Ware, das sich bei uns „eingebürgert“ hat – im

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Manfred Kock, geboren 1936 in Burgsteinfurt (Westfa-
len), kam 1970 als Jugendpfarrer nach Köln. Hier war
der evangelische Theologe von 1988 bis 1997 Stadtsu-
perintendent. Danach stand Kock sechs Jahre lang als
Präses an der Spitze der Evangelischen Kirche imRhein-
land, der zweitgrößten Landeskirche in Deutschland.
Von 1997 bis 2003 war Kock auch Ratsvorsitzender der
EKD und damit der ranghöchste Repräsentant der
evangelischen Kirche in Deutschland. (jf)
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„Argumente
statt schriller Parolen“
Subtiler Gewalt gegen Frauen genauso entgegenzutreten wie

dem Fremdenhass – Theologe Manfred Kock erklärt, warum das

für ihn die wichtigsten Punkte der „Kölner Botschaft“ sind

INTERVIEW

TITELTHEMA SILVESTERNACHT

Die ersten beiden

Urteile gegen Täter

aus der Silvesternacht

sind schon gefallen:

Das Amtsgericht Köln

verurteilte dieMänner

zu Bewährungsstra-

fen. Einer hatte ein

Handy geraubt, der

andere eine Kamera.
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1. KEINE TOLERANZ
GEGENÜBER
SEXUELLER GEWALT

2. KAMPF GEGEN
BANDENMÄSSIGE
KRIMINALITÄT

3. KONSEQUENZEN
AUS DEM VERSAGEN
DER BEHÖRDEN

4. SCHLUSS MIT FREM-
DENFEINDLICHER
HETZE – DEUTSCH-
LAND BLEIBT EIN
GASTFREUNDLICHES
LAND

KÖLNER
BOTSCHAFT

KÖLNER BOTSCHAFT DEUTSCH
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1. TOLÉRANCE ZÉRO
POUR LES VIOLENCES
SEXUELLES

2. LE COMBAT CON-
TRE LES CRIMES DE
BANDESORGANISÉES

3. LES CONSÉQUEN-
CES DE L'ÉCHEC
ADMINISTRATIF

4.METTREFINÀLA
PRÉCIPITATION
XÉNOPHOBE
L'ALLEMAGNERESTE
UNPAYSHOSPITALIER

LETTRE
DE COLOGNE

KÖLNER BOTSCHAFT FRANZÖSISCH



10 Samstag/Sonntag, 5./6. März 2016 – Nr. 55 11

W

1. ZERO TOLERANCE
OF SEXUAL
VIOLENCE.

2. FIGHT AGAINST
GANGCRIME

3. CLARIFICATIONOF
THEGOVERNMENTAL
FAILURE

4. STOP THEXENO-
PHOBIC SMEARCAM-
PAIGNS –GERMANY
REMAINS AHOSPITA-
BLE COUNTRY

OPEN LETTER
FROM COLOGNE

KÖLNER BOTSCHAFT ENGLISCH
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GRIPPEWELLE

Die Nasen
laufen wieder
Volle Wartezimmer, hustende Pati-
enten und Ärzte, die alle Hände voll
zu tun haben – die Grippewelle hat
den Rhein-Erft-Kreis erreicht. Das
Gesundheitsamt rät vor allem Ris-
kogruppen zur Impfung. Bei einer
einfachen Erkältung gibt es auch
Hausmittel, die helfen. > Seite 33
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EISHOCKEY
Kölner Haie – Düsseldorfer EG 3:1

MIGRATION

Flüchtlinge kehren
zurück in ihre Heimat
Seit Jahresbeginn beobachten Mit-
arbeiter deutscher Flughäfen einen
neuen Trend: Flüchtlinge kehren in
ihre Heimat zurück. Iraqi Airways
etwa transportiert pro Woche im
Schnitt 150 Flüchtlinge auf eigenen
Wunsch zurück ins Heimatland.
> Themen des Tages Seite 2

KRIEGSFLÜCHTLINGE 1945

Erfahrungsschatz einer
ganzen Generation

Die Vize-Ministerpräsidentin von
Rheinland-Pfalz, Eveline Lemke
(Grüne), und ihr Vater Dietrich
sprechen im Doppelinterview über
den Schatz an Erfahrungen, mit
dem die Generation deutscher
Kriegsflüchtlinge zur aktuellen De-
batte beitragen könnte.
> Das Gespräch Seite 22

DEUTSCHER AKTIENINDEX

Pro Sieben steigt auf
Der Medienkonzern Pro Sieben
Sat1 ist in die Riege der 30 größten
deutschen Unternehmen aufge-
nommen worden und wird nun im
Deutschen Aktienindex gelistet.
> Wirtschaft Seite 11

KÖLNER
BOTSCHAFT

VON JOACHIM FRANK

Köln.Eine Sonderausgabe des „Magazin amWo-
chenende“ läutet eine zweite Phase derDiskussi-
on über die „Kölner Botschaft“ ein. Mit ihr hat-
ten zehn Prominente Ende Januar auf die Ge-
walt-Exzesse der Silvesternacht reagiert. Der
Textmit seinen vier Forderungen erscheint in der
heutigen Ausgabe des „Kölner Stadt-Anzeiger“
als Beilage in fünf Sprachen, darunter Arabisch
und Persisch, mit dem Ziel, die Inhalte auch un-
ter den Neuankömmlingen aus Krisengebieten
zu verbreiten. Die „Stadt-Anzeiger“-Herausge-
ber Isabella Neven DuMont und Christian Du-
Mont Schütte zeigten sich erfreut, dass die Bot-
schaft so intensiv diskutiert worden sei. „Die
Haltung, Probleme zu benennen, und den Geist
von Offenheit und Toleranz wünschen wir uns
für künftige Debatten in unserer Stadt.“ EinAn-
stoß dazu könne die mehrsprachige Beilage sein.

Auch das seit 2014 stattfindende interkulturel-
le Festival „Birlikte“ nimmt denAufruf der Köl-

ner Botschaft zum Dialog auf. Nach „Zusam-
menstehen“ (Motto 2014) und „Zusammen le-
ben“ (2015) ziele Birlikte 2016 am 4. und 5. Juni
auf das „Zusammen reden“, kündigte der Inten-
dant des Schauspiels Köln und Erstunterstützer
der Kölner Botschaft, Stefan Bachmann, an.
„Wir vollenden einen Dreiklang.“ Um ein Ab-
gleiten in Routine zu vermeiden, werde die Fes-
tival-Reihe damit beendet. Die Initiatoren der
Kölner Botschaft wollen sich im Schneeballsys-
tem „zehnmal zehn“ umweitereUnterstützer be-
mühen. Am Freitag stellte sich Regisseurin Do-
ris Dörrie bei einem Redaktionsbesuch spontan
hinter die Initiative. Aus der dann 100-köpfigen
Gruppe sollen Partner für die geplanten Gesprä-
che rund um „Birlikte“ kommen. OB Henriette
Reker bekräftigte im studio dumont ihre Zustim-
mung zur Kölner Botschaft und ihren Willen,
nach den jüngsten Negativ-Schlagzeilen wieder
ein positives Bild Kölns zu vermitteln.
> Köln Seite 27
> Magazin amWochenende

WM-Geld floss
über Konto von
Beckenbauer
FUSSBALL MacherderWeltmeisterschaft2006
rückt indenFokusderKorruptionsvorwürfe
Frankfurt. Der Freshfields-Bericht
hat den Bestechungsverdacht ge-
gen Franz Beckenbauer und ande-
re Macher der Fußball-WM 2006
in Deutschland massiv erhärtet.
Die Untersuchungen bringen

den damaligen Organisationschef
der Fußball-WM 2006 in Zusam-
menhangmit dubiosenZahlungen,

Wie der Deutsche Fußball-Bund
DFB bekanntgab, hätten die Wirt-
schaftsexperten keinen Beleg für
einen Stimmenkauf für den Zu-
schlag für die WM 2006 nachwei-
sen können. Bestechung sei aber
nicht grundsätzlich auszuschlie-
ßen, hieß es in dem Bericht.
Neue Fragen werfen die Unter-

suchungen zur Rolle Beckenbau-
ers auf. So sollen 2002 nach dem
WM-Zuschlag für Deutschland in

Franz Beckenbauer Foto: GI

vier Tranchen sechs Millionen
Schweizer Franken über ein Konto
von Beckenbauer und seinem da-
maligen Berater Robert Schwan
an ein SchweizerAdvokatbüro ge-
flossen sein. Der Betrag soll weiter
an das Konto einer Gesellschaft in
Katar gegangen sein, deren einzi-
ger Anteilseigner der mittlerweile
lebenslang gesperrte Ex-Fifa-
Funktionär Mohamed bin Ham-
mamwar. ImAugust 2002 streckte
der frühere Adidas-Chef Robert
Louis-Dreyfus offensichtlich dem
WM-Organisationskomitee eben-
so wie Beckenbauer Geld vor und
überwies zehn Millionen Franken
auf das Konto der Juristen Gabriel
& Müller. Von dort gingen sechs
Millionen auf das Beckenbauer-
Konto zurück und vier weitere
nach Katar. Bin Hammam soll das
Geld an asiatischeWM-Wahlmän-
ner weitergereicht haben.
Der frühere Bundesinnenminis-

ter Otto Schily (SPD) reagierte er-
leichtert auf den Bericht. Es sei er-
freulich, dass es keine Belege für
Stimmenkauf gebe, sagte er. Es
blieben aber Fragen offen. Schily
war damalsMitglied imAufsichts-
rat desWM-OK. (dpa)
> Themen des Tages Seite 3
> Kommentar Seite 4

URTEIL

Viereinhalb Jahre
Haft für IS-Täter
aus Dinslaken
Düsseldorf. Der deutsche Islamist
Nils D. ist vom Oberlandesgericht
Düsseldorf wegen Mitgliedschaft
in der Terrororganisation „Islami-
scher Staat“ (IS) zu viereinhalb
Jahren Haft verurteilt worden. Der
Staatsschutzsenat sprach am Frei-
tag den aus Dinslaken stammen-
den Mann für schuldig, von Okto-
ber 2013 bis zum November 2014
Mitglied des IS in Syrien gewesen
zu sein. Bei Folterungen und Hin-
richtungen war er laut Gericht zu-
mindest anwesend gewesen. Der
25-Jährige hatte eine Beteiligung
an Hinrichtungen bestritten. Mit
dem Strafmaß blieb das Gericht
deutlich unter der Höchststrafe
von zehn Jahren, die das Gesetz
für Mitgliedschaft in einer Terror-
vereinigung vorsieht. Die Vorsit-
zende Richterin rechtfertigte die
Strafmilderung mit den umfang-
reichen Aussagen des Angeklag-
ten über Strukturen und Mitglie-
der der Dschihadistenmiliz. (epd)
> Land/Region Seite 10

GERMANWINGS

Opfer-Angehörige
klagen gegen
US-Flugschule
Düsseldorf. Die millionenschwere
Zivilklage von Hinterbliebenen
des Germanwings-Absturzes wird
sich gegen die Flugschule der
Lufthansa in Arizona/USA rich-
ten. Das hat Rechtsanwalt Chris-
tof Wellens, der einen großen Teil
der Betroffenen vertritt, mitgeteilt.
In der Flugschule für angehende
Lufthansa-Piloten sei auch Co-
Pilot Andreas Lubitz ausgebildet
worden, der die Maschine zum
Absturz gebracht hatte. „Lubitz
hat seine Pilotenausbildungwegen
psychischer Probleme unterbro-
chen.Aus unserer Sicht hätte er da-
nach keine Lizenz bekommen dür-
fen“, sagteWellens. Germanwings
kündigte an, man werde „keine
Verhandlungen mit US-amerika-
nischen Anwälten führen, da we-
der amerikanisches Recht Anwen-
dung findet, noch sich ein Ge-
richtsstand in den USA begründen
lässt“, hieß es in einer Stellung-
nahme. (dpa)
> Panorama Seite 16

„Globaler denken!“
Die Schauspielerin Anna Loos im
InterviewMedien Seite 24

Wo die Kölner geboren sind
Von einerMillion Einwohnern kommtmehr als die
Hälfte aus anderen Städten – Ein Überblick Köln S. 29

Appell zieht Kreise

G
ra

fi
k:

Ju
li

an
Sc

hn
ei

de
r

Fünfsprachige Ausgabe der Kölner Botschaft imMagazin
Das Festival „Birlikte“ im Juni nimmt Dialogaufruf auf
OBHenriette Reker bekennt sich zu den Forderungen
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Ordnungsamt: Panik auf der Hohenzollernbrücke gab es schon
Silvester 2014
Von Tim Stinauer 23.03.16, 06:21 Uhr

Hunderte Menschen drängten sich in der Silvesternacht vor zweieinhalb
Monaten auf der Hohenzollernbrücke. Weil es zu voll wurde, sei eine
Massenpanik ausgebrochen, sagt die Bundespolizei.
Foto: Stefan Worring

• Ein internes Dokument, das dem Kölner Stadt-Anzeiger vorliegt, warnte schon nach Silvester
2014 vor einer Massenpanik auf der Hohenzollernbrücke.

• Ordnungsamtsmitarbeiter haben Ende Januar 2015 penibel die chaotischen Zustände
aufgelistet - ihre Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit wurden aber nicht
umgesetzt.

• Im Untersuchungsausschuss zur Silvesternacht 2015/2016 schildert der Einsatzleiter der
Bundespolizei wieder panikartige Zustände.

• Die Beteiligten - Bundespolizei, Landespolizei und Stadt Köln - schieben sich gegenseitig die
Verantwortung zu.

Köln - Die Szenen klingen bedrohlich: Menschen, die Feuerwerksraketen aus bloßen Händen aufsteigen lassen.
Verbotene Knallkörper, die in der Menge detonieren. Jugendliche, die Böller in die Massen schleudern, die sich
auf dem Heinrich-Böll-Platz und den Treppen hinunter zum Rheinufer drängen.

Von der Hohenzollernbrücke werfen Menschen leere Sektflaschen auf die Feiernden unter ihnen, vom Rheinufer
wiederum schießen Chaoten Raketen auf die Brücken. Die Bilanz: „Vermehrt  Schnitt- und Brandverletzungen.

So geschehen in der Silvesternacht 2014/15, nachzulesen in einer internen Unterlage der Stadtverwaltung. In dem
Dokument, das dem „Kölner Stadt-Anzeiger  vorliegt, haben Mitarbeiter des Ordnungsamtes bereits Ende Januar
2015 penibel die chaotischen Zustände aufgelistet, die zum Jahreswechsel 2015 um die und auf der
Hohenzollernbrücke geherrscht hatten.

An einer Stelle ist sogar von einer befürchteten Massenpanik die Rede. Die Absperrung des Fußgängerwegs
zwischen Heinrich-Böll-Platz und Hohenzollernbrücke habe wegen des massiven Andrangs nach kurzer Zeit
wieder aufgehoben werden müssen - der Druck wurde zu groß. Eine Hundertschaft der Polizei muste anrücken
und die Situation unter Kontrolle bringen.

Aus Angst auf die Gleise geflüchtet

Aber trotz dieses Wissens und trotz elf Monaten Planungszeit haben sich die panikartigen Zustände am
Neujahrsmorgen 2016 offenbar wiederholt.

Vor dem Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags hatte der Einsatzleiter der Bundespolizei jedenfalls am
vorigen Freitag sogar Parallelen zur Massenpanik bei der Loveparade in Duisburg 2010 gezogen. Er sprach von
Menschen, die in ihrer Verzweiflung erwogen hätten, in den Rhein zu springen, um nicht erdrückt zu werden.

http://www.ksta.de/koeln/ordnungsamt-panik-auf-der-hohenzollembruecke-gab-es-sc... 23.11.2016
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Sl.ittfU~. i-n tliu'hU'ti'n vic auf die W-.-'nliahnglcise der Hohenzollernbrücke. Züge mussten gestoppt werden
liiii lr-.poh/islcii rettete   ie \ «irrten M nschen von den Schienen. Verletzt worden sei zum Gluck meman ,

s:i te  er Kinsat/leitcr.

Il ,l,ei I, ,1-cn ili.' I trdmmesamls Mitarbeiter in ihrer Dokumentation von 2015 nicht nur vier konkrete
Vt 1 en- - an den Zugängen  ur br cke identifiziert. Sie haben auch Empfehlungen formuliert, wie man

de'r I .ca. in kimlügrn Sihcsicrnnrhlcn .. err werden  könne - zum Beispiel durch Abspemmgen mit geeigneten
Fluchtwe en. nicht er t an den B ückenköpfen, sondern schon viel weiter vorher, etwa auf dem Hemnch-Boll

Platz oberhalb de  Philharm nie.

Wer übernimmt die Verantwortung?

I rm cset/t wur en die Empfehlungen in der zurückliegenden Silvesternacht aber offenbar nicht Nur die Zahl der
Mihi heiter wur e de tlich  rhöht. D n Fub ängerweg der Brücke sperrten die Ordnungsdienstler zwar
Zwischenzeit lieh nach dem eher zu fälli en 11 in weis einer Landespolizistm für em paar Minuten ab allerdings

erst,  ls  as   ollte Chaos schon vo bei   r.

Warum nicht schon viel eher? Und  er h tte' das veranlassen müssen? Die zuständigen Behörden, so scheint es,
schieben sich nun  e enseitig den schwarzen Peter zu. Niemand will die Verantwortung für das

K mimmikati ns esaster übernehmen.

Wer trä t die Verantwortung? Das sagen Bundespolizei, Stadt Köln und Landespolizei

Die Bundespolizei

Kinsatzleit r Detlef M. sagt: Für die „Personenlenkung  auf der Brücke sei grundsätzlich die Stadt Köln

verant ortlich.
Das Ordnuiwsnmt hätte eine Sperrun  frühzeiti  veranlassen müssen, dies aber m der Silvesternacht nicht getan
- womö lich" eil die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die an den Brückenköpfen postiert gewesen seien, keinen

Überblick  ehabt hätten über das, was in der Brückenmitte  eschah.

Weil Bundosnoli/ci und Ordnungsamt verschiedene Funksysteme nutzen, habe die Bundespolizei die
Kinsat lciterin de  Stadt auf ihrem Handy angerafen, um sie über das Chaos zu informieren. Es sei aber nur die

Mailbox  n espnm en.

Die Sta t Köln

Offiziell will sich derzeit niemand von der Stadtverwaltung zu den Ereignissen aus der Nacht äußern, da
st dtische Mitarbeiter demnächst noch als Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss aussagen müssen.

Wie es aber aus der Verwaltung heißt, sollen die drei Behörden vor Silvester vereinbart haben, dass die
Landespolizei die Stadt informiere, falls in der Nacht eine Sperrung nöti  werden würde.

Zu diesem Zweck habe man eigens ein städtisches Funkgerät bei der Landespolizei deponiert. Das aber - so viel

steht fest - wurde in jener Nacht nicht benutzt.

Die Landespolizei

Zu Absprachen im Vorfeld konnte der Einsatzleiter der Landespolizei vor dem Ausschuss nichts sagen. Er sei an

der Planung nicht beteiligt gewesen.

Für die Brückensperrung sei aber grundsätzlich die Stadt zuständig, die Polizei unterstütze bei Bedarf, schilderte
der Einsatzleiter.

Dass die Bundespolizei wegen des Chaos auf der Hohenzollernbrücke den Zugverkehr stoppen ließ, habe er erst

später aus den Medien erfahren.

http://www.ksta.de/koeln/ordnungsamt-panik-auf-der-hohenzollembruecke-gab-es-sc... 23.11.2016
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MUSEUM SCHNÜTGEN

VomTrinkbecher zumReliquiar
Das „Hörnchen“ gehört zu St. Severin wie der Dreikönigenschrein zum Dom. In den
nächsten Wochen ist das „Korneliushorn“, wie es korrekt heißt, wegen der Renovierung
der Kirche jedoch ausnahmsweise im Museum Schnütgen zu sehen Seite 29

Terror inBrüssel sorgt für ratloseGesichter amHauptbahnhof
ANSCHLÄGE AlleZügeausundnachBelgiengestrichen–GestrandeteReisendewissenoftnicht,wieesweitergehensoll
VON DOMINIK BECKER

Hektik am Kölner Hauptbahnhof:
Polizisten laufen mit Maschinen-
pistolen im Anschlag durch die
Bahnhofshalle. Die Ereignisse aus
Brüssel sorgen für einen massiven
Polizeieinsatz amDienstagvormit-
tag. Außerdem wird der Zugfahr-
plan kräftig durcheinandergewir-
belt.Alle Züge aus und nach Brüs-
sel sind gestrichen. An den Infor-
mationsschaltern bilden sich die
ersten Schlangen. Darin stehen un-
ter anderem die Schwestern Fanny
(19) und Flora Braun (16) aus
Mannheim. Sie wollten um 11.43
Uhr mit dem Eurostar von Brüssel
nach London fahren. Ihr Zug dort-
hin fällt aus. Ratlosigkeit. „Es
weiß auch niemand, wie wir jetzt
fahren sollen“, erzählt Fanny
Braun, die die ganze Zeit mit ihren
Eltern in Mannheim in Kontakt
steht. „Wahrscheinlich fahren wir
einfach wieder nach Hause.“ Viel

dramatischer ist der Zugausfall für
eine junge Französin. Sie irrt seit
knapp einer Stunde über den
Bahnhofsvorplatz und weiß nicht
genau wohin. Sie trägt eine rote
Transporttasche, darin Stammzel-
len. „Die müssen heute unbedingt

noch in Paris ankommen“, sagt sie.
Die Stammzellen würden sonst
unbrauchbar.Wann ihreReisewei-
tergeht, weiß sie nicht.
Mittlerweile ist es nach 12 Uhr:

Immer mehr Reisende stehen in
der Bahnhofsvorhalle, die vergeb-

lich nach oder über Brüssel fahren
wollten. Paula (23) zum Beispiel,
die ihrenNachnamen nicht nennen
will. Dass ihr Zug jetzt ausfällt,
sieht sie erst einmal gelassen. Die
Spanierin wohnt derzeit in Köln.
Sie wollte mit Freunden ein paar

Tage nach Paris reisen. Ob sie die
Reise heute antreten kann,weiß sie
noch nicht. „Es ist auch nicht so
schlimm“, sagt die Spanierin. „Ich
habe hier eine Wohnung. Da kann
ich jetzt wenigstens hingehen.“
Neben dem Informationsschalter

der Bahn steht eine Gruppe von
Thalys-Mitarbeitern und hilft
Bahnreisenden weiter. So wieVol-
ker Weißenfels (45) aus Euskir-
chen, der mit seiner Familie fünf
Tage Urlaub in Paris machen woll-
te. Seine beiden Söhne haben sich
sehr auf den Eiffelturm gefreut.
Der Vater strahlt Ruhe aus. „Wir
sind entspannt. Die Leute in Brüs-
sel haben sicher ganz andere Sor-
gen“, sagt er. „Es geht da ja nur um
den Urlaub, da sind wir flexibel.“

„Das Hotel ist gebucht“
Chris (28) ist da deutlich ratloser.
Auch er wollte zusammen mit sei-
ner Freundin einen Kurzurlaub
nach Paris machen. „Wir müssen
heute definitiv nach Paris. DasHo-
tel ist ja gebucht“, schildert der
Kölner. Eine Lösung habe er noch
nicht. „Vielleicht nehmen wir eine
Mitfahrgelegenheit. Die Preise für
Flüge sind in den letzten Stunden
steil nach oben gegangen.“

Eine junge Frau aus Frankreich musste wichtige
Stammzellen nach Paris transportieren.

Paulawollte ebenfalls für ein paar
Tage nach Paris fahren.

Fanny und Flora Braun aus Mannheim hatten einen
London-Trip geplant. Fotos: Peter Rakoczy

Hunderte Menschen drängten sich in der Silvesternacht vor zweieinhalb Monaten auf der Hohenzollernbrücke.Weil es zu voll wurde, sei eine Massenpanik ausgebrochen, sagt die Bundespolizei. Foto: StefanWorring

Panik auf der Brücke gab es schon Silvester 2014
ORDNUNGSAMT Dokument listetchaotischeZuständeauf–EmpfehlungenderMitarbeiterzurVerbesserungderSicherheitnichtumgesetzt
VON TIM STINAUER

Die Szenen klingen bedrohlich:
Menschen, die Feuerwerksraketen
aus bloßen Händen aufsteigen las-
sen. Verbotene Knallkörper, die in
der Menge detonieren. Jugendli-
che, die Böller in die Massen
schleudern, die sich auf demHein-
rich-Böll-Platz und den Treppen
hinunter zum Rheinufer drängen.
Von der Hohenzollernbrücke wer-
fen Menschen leere Sektflaschen
auf die Feiernden unter ihnen, vom

Rheinufer wiederum schießen
Chaoten Raketen auf die Brücken.
Die Bilanz: „Vermehrt“ Schnitt-
und Brandverletzungen.
So geschehen in der Silvester-

nacht 2014/15, nachzulesen in ei-
ner internen Unterlage der Stadt-
verwaltung. In dem Dokument,
das dem „Kölner Stadt-Anzeiger“
vorliegt, haben Mitarbeiter des
Ordnungsamtes bereits Ende Janu-
ar 2015 penibel die chaotischen

Zustände aufgelistet, die zum Jah-
reswechsel 2015 um die und auf
der Hohenzollernbrücke ge-
herrscht hatten. An einer Stelle ist
sogar von einer befürchteten Mas-
senpanik die Rede. Die Absper-
rung des Fußgängerwegs zwi-
schen Heinrich-Böll-Platz und
Hohenzollernbrücke habe wegen
des massiven Andrangs nach kur-
zer Zeit wieder aufgehoben wer-
den müssen – der Druck wurde zu
groß. Eine Hundertschaft der Poli-
zei muste anrücken und die Situa-
tion unter Kontrolle bringen.
Aber trotz dieses Wissens und

trotz elf Monaten Planungszeit ha-
ben sich die panikartigenZustände
am Neujahrsmorgen 2016 offen-
bar wiederholt. Vor dem Untersu-
chungsausschuss des NRW-Land-
tags hatte der Einsatzleiter der
Bundespolizei jedenfalls am vori-
gen Freitag sogar Parallelen zur
Massenpanik bei der Loveparade
in Duisburg 2010 gezogen. Er
sprach von Menschen, die in ihrer
Verzweiflung erwogen hätten, in
den Rhein zu springen, um nicht
erdrückt zu werden. Stattdessen
flüchteten sie auf die Eisenbahn-
gleise der Hohenzollernbrücke.
Züge mussten gestoppt werden,

Bundespolizisten retteten die ver-
irrten Menschen von den Schie-
nen. Verletzt worden sei zum
Glück niemand, sagte der Einsatz-
leiter.
Dabei haben die Ordnungsamts-

Mitarbeiter in ihrer Dokumentati-
on von 2015 nicht nur vier konkre-
te „Gefahrenstellen“ an den Zu-
gängen zur Brücke identifiziert.
Sie haben auch Empfehlungen for-
muliert, wieman der Lage in künf-
tigen Silvesternächten „Herr wer-
den“ könne – zum Beispiel durch

Absperrungen mit geeigneten
Fluchtwegen, nicht erst an den
Brückenköpfen, sondern schon
viel weiter vorher, etwa auf dem
Heinrich-Böll-Platz oberhalb der
Philharmonie.
Umgesetzt wurden die Empfeh-

lungen in der zurückliegenden Sil-
vesternacht aber offenbar nicht.
Nur die Zahl der Mitarbeiter wur-
de deutlich erhöht. Den Fußgän-
gerweg der Brücke sperrten die
Ordnungsdienstler zwar zwi-
schenzeitlich nach dem eher zufäl-

ligen Hinweis einer Landespoli-
zistin für ein paar Minuten ab – al-
lerdings erst, als das größte Chaos
schon vorbei war. Warum nicht
schon viel eher? Und wer hätte das
veranlassen müssen? Die zustän-
digen Behörden, so scheint es,
schieben sich nun gegenseitig den
schwarzen Peter zu. Niemand will
die Verantwortung für das Kom-
munikationsdesaster übernehmen.

Die Bundespolizei: Einsatz-
leiter Detlef M. sagt: Für die „Per-
sonenlenkung“ auf der Brücke sei
grundsätzlich die Stadt Köln ver-
antwortlich. Das Ordnungsamt
hätte eine Sperrung frühzeitig ver-
anlassen müssen, dies aber in der
Silvesternacht nicht getan – wo-
möglich weil die Mitarbeiter des
Ordnungsamtes, die an den Brü-
ckenköpfen postiert gewesen sei-
en, keinenÜberblick gehabt hätten
über das, was in der Brückenmitte
geschah. Weil Bundespolizei und
Ordnungsamt verschiedene Funk-
systeme nutzen, habe die Bundes-
polizei die Einsatzleiterin der
Stadt auf ihrem Handy angerufen,
um sie über das Chaos zu infor-
mieren. Es sei aber nur die Mail-
box angesprungen.

Die Stadt Köln: Offiziell will
sich derzeit niemand von der
Stadtverwaltung zu den Ereignis-
sen aus der Nacht äußern, da städ-
tischeMitarbeiter demnächst noch
als Zeugen vor dem Untersu-
chungsausschuss aussagen müs-
sen. Wie es aber aus der Verwal-
tung heißt, sollen die drei Behör-
den vor Silvester vereinbart haben,
dass die Landespolizei die Stadt
informiere, falls in der Nacht eine
Sperrung nötig werden würde. Zu
diesem Zweck habe man eigens
ein städtisches Funkgerät bei der
Landespolizei deponiert. Das aber
– so viel steht fest – wurde in jener
Nacht nicht benutzt.

Die Landespolizei: Zu Ab-
sprachen im Vorfeld konnte der
Einsatzleiter der Landespolizei
vor dem Ausschuss nichts sagen.
Er sei an der Planung nicht betei-
ligt gewesen. Für die Brückensper-
rung sei aber grundsätzlich die
Stadt zuständig, die Polizei unter-
stütze bei Bedarf, schilderte der
Einsatzleiter. Dass die Bundespo-
lizei wegen des Chaos auf der Ho-
henzollernbrücke den Zugverkehr
stoppen ließ, habe er erst später aus
denMedien erfahren.

Städtische Mitarbeiter als Zeugen geladen
Für die nächste Sitzung des Par-
lamentarischen Untersuchungs-
ausschusses zur Silvesternacht
im Düsseldorfer Landtag am
8. April sind drei Mitarbeiter der
Stadt Köln als Zeugen geladen:
die Einsatzleiterin des Ordnungs-
dienstes und zwei Dienstgrup-
penleiter. Die Parlamentarier in-
teressieren sich für die genauen
Abläufe in der Nacht, besonders
für die Frage, wer wann und war-
um die Sperrung des Fußgänger-
wegs auf der überfüllten Hohen-
zollernbrücke veranlasst hat –

beziehungsweise genau dies un-
terlassen hat. Nach einer Ortsbe-
gehung 2015 regte das Ordnungs-
amt selbst an, künftig an Silvester
Abläufe zu verändern, „um der
Lage Herr zu werden“.

Internes Dokument der Stadt

Für die
Hohenzollernbrücke ist
die Stadt verantwortlich

Einsatzleiter Bundespolizei
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PROZESS

Reker-Attentäterhatte
Merkel imVisier
Der Attentäter Frank S. hat nach
Angaben eines Polizisten statt der
heutigen Oberbürgermeisterin
Henriette Reker eigentlich Kanzle-
rin Angela Merkel (CDU) töten wol-
len. Es sei aber zu schwierig gewe-
sen, an die Kanzlerin heranzukom-
men, soll S. gesagt haben.> Seite 28

Druckauflage am Wochenende:
232 000
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Köln

Bonn

Düsseldorf morgens

mittags

abends
15° 25°/
15°

min/max am Tag

min in der Nacht

Abonnenten-Service:
0221 /92586420
Telefonische Anzeigenannahme:
0221 /92586410
E-Mail: redaktion-ksta@mds.de
Kontakt: Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln
Telefon: 0221/224-0; Fax: 0221 /224-2524

VON JOACHIM FRANK

ImfünftenMonat nach derVeröffentlichung der
Kölner Botschaft, einer Reaktion prominenter
Bürger auf die Gewaltexzesse der Silvester-

nacht, hat sich die Zahl der offiziellenUnterstützer
verzehnfacht. Unter dem Motto „Aus 10 werden
100“ wollen sie die Diskussion über Inhalte und
Ziele der Erklärung in der ganzen Stadt weiterfüh-
ren und bieten sich dafür als Ge-
sprächspartner an. „Wir freuen
uns über die positive Resonanz
auf die Kölner Botschaft und
wünschen uns auch weiterhin ei-
ne rege Debatte“, sagen Isabella
Neven DuMont und Christian
DuMont Schütte, die Herausge-
ber des „Kölner Stadt-Anzei-
ger“. Es sei „großartig, dass so
viele engagierte Bürger eins sind

in ihrem Einsatz für das Wohl der Stadt und aller
ihrer Bewohner, der alteingesessenen wie der neu
hinzugekommenen.“
Die Kölner Botschaft war Ende Januar im „Köl-

ner Stadt-Anzeiger“ und drei weiteren rheinischen
Zeitungen erschienen. Danach wurde sie in vier
Sprachen übersetzt und als Sonderdruck an Schu-
len und Flüchtlingseinrichtungen verteilt. In einem
nächsten Schritt nun sind Vereine, Schulen, Fir-

men, kulturelle und soziale In-
itiativen, Kirchengemeinden und
andere Gruppen, die über das
künftige Zusammenleben in
Köln sprechenmöchten, eingela-
den, sich dafür an einen Bot-
schafter zu wenden. Anfragen
(möglichst mit Angabe mehrerer
Wünsche) können per E-Mail ge-
stellt werden.
botschafter@dumont.de

Isabella
Neven
DuMont

Christian
DuMont
Schütte

> Politik Seite 4/5, Köln Seite 29

IS-Terrorzelle
wollte massiven
Anschlag
DÜSSELDORF WeitereAngreifersolltennoch
angeworbenwerden–Kraftwarntdavor,
FlüchtlingeunterGeneralverdachtzustellen
Düsseldorf/Berlin. Die Terrormiliz
„Islamischer Staat“ plante in der
Düsseldorfer Altstadt offenbar ei-
nen Anschlag von weit größerer
Dimension als bislang bekannt.
Über die vier mutmaßlich an der
Planung des Attentats Beteiligten
hinaus sollte die von der Polizei
ausgehobene Zelle einem „Spie-
gel“-Bericht zufolge auf zehn Per-
sonen anwachsen. In Düsseldorf
sollten sich zwei Selbstmordatten-
täter auf der Heinrich-Heine-Allee
im Düsseldorfer Stadtzentrum in
die Luft sprengen, die anderen
sollten mit Gewehren und Spreng-
sätzen möglichst viele Menschen
töten. Man könne aber davon aus-
gehen, dass alle tatsächlich an den
Attentatsplänen Beteiligten ge-
fasst wurden, heißt es aus Sicher-
heitskreisen. „Die sechs zusätzli-
chen Attentäter wollte man wohl
erst noch anwerben“, sagte ein In-
sider zum „Kölner Stadt-Anzei-
ger“. Man gehe also nicht davon
aus, „dass mögliche Mittäter noch
frei herumlaufen“.
Die Koalition will vorerst aber

keine neuen Sicherheitsvorkeh-
rungen umsetzen. Ein Sprecher
von Innenminister Thomas de
Maizière (CDU) sagte, für eine
grundsätzliche Bewertung der
Vorfälle und erst recht für Schlüsse

daraus sei es noch zu früh. Inzwi-
schen ordnete der Ermittlungsrich-
ter für die drei am Donnerstag in
Mülheim an der Ruhr, Branden-
burg und Baden-Württemberg
festgenommenen Syrer Untersu-
chungshaft an.
ZudemwarHaftbefehl gegen ih-

ren Landsmann Saleh A. erlassen
worden, der sich in Frankreich in
Untersuchungshaft befindet. Dort
hatte er sich im Februar der Polizei
gestellt und die Anschlagspläne
offenbart, was zu monatelangen
Ermittlungen führte. Die Bundes-
anwaltschaft wirft ihnen vor, im
Auftrag der IS-Führung den An-
schlag geplant zu haben.
Die Männer sollen über die Bal-

kanroute nach Deutschland ge-
kommen und in Asylunterkünften
gemeldet sein. Nordrhein-Westfa-
lens Ministerpräsidentin Hannelo-
re Kraft (SPD) sagte mit Blick auf
die Düsseldorfer Altstadt als mut-
maßliches Ziel der Terrorverdäch-
tigen, alle müssten „gemeinsam
sehen, dass Deutschland Ziel von
Islamisten ist“. Es sei aber „wich-
tig, dass wir jetzt nicht sämtliche
Flüchtlinge unter Generalverdacht
stellen“, mahnte Kraft in Düssel-
dorf. (det, kla, afp, rtr)
> Themen des Tages Seite 3
> Kommentar Seite 6

NACHRICHTEN
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SUBJEKTIVER STADT-VERGLEICH

HeißgeliebtesKöln
Ein CNN-Journalist, der abwech-
selnd in beiden Städten lebt, hat in
einem Text beschrieben, warum es
ihm in Köln viel besser gefällt als in
Berlin. Wir haben mit Marcel Krü-
ger gesprochen – und eine Journa-
listin aus der Hauptstadt um eine
Erwiderung gebeten.
> Themen des Tages Seite 2

GRUNDSTEUER

Länder fürReform
Nach jahrelangem Streit haben sich
die Bundesländer mehrheitlich auf
eine Reform der Grundsteuer geei-
nigt. Die Reform soll „aufkommens-
neutral“ sein – also unterm Strich
für alle Bürger insgesamt zu keiner
höheren Belastung führen. Den-
noch dürfte es darauf hinauslaufen,
dass diejenigen künftig höher be-
steuert werden, deren Immobilien
an Wert gewonnen haben.
> Politik Seite 7

NATIONALELF

EM-TestgegenUngarn
Die Fußball-Nationalmannschaft
trifft am Samstag in Gelsenkirchen
zur Generalprobe für die EM in
Frankreich auf Ungarn. Bundestrai-
ner Joachim Löw wird nach dem
Trainingslager in Ascona wohl seine
stärkste Elf aufbieten, die Zeit des
Ausprobierens ist vorbei.
> Sport Seite 17

ROCK AM RING

MehrereVerletzte
nach
Blitzeinschlag
Mendig.Auf demGelände desMu-
sikfestivals „Rock amRing“ in der
Eifel ist der Blitz eingeschlagen.
Mindestens acht Menschen seien
verletzt worden, sagte ein Polizei-
sprecher am Freitagabend in Men-
dig (Rheinland-Pfalz). Ein Musik-
fan musste nachAngaben der Ver-
anstalter reanimiert werden.
Ein Gewitter hatte sich direkt

über das Festivalgelände gescho-
ben. Die Live-Auftritte wurden für
anderthalb Stunden unterbrochen.
Zehntausende Fans mussten zum
Auftakt des dreitägigen Musik-
spektakels zunächst ausharren.
Der Deutsche Wetterdienst hält

es für möglich, dass es am Wo-
chenende in ganz Rheinland-Pfalz
lokal zu extremen Unwettern mit
Hagel, Gewittern und Starkregen
vonmehr als 40 Liter pro Quadrat-
meter kommt. (dpa)
> Land/Region Seite 10

BUNDESPRÄSIDENT

Gauckwill
angeblichkeine
zweiteAmtszeit
Berlin. Bundespräsident Joachim
Gauck soll sich nach Informatio-
nen der „Bild“-Zeitung gegen eine
zweite Amtszeit entschieden ha-
ben. Wie das Blatt am Freitag-
abend unter Berufung auf politi-
sche Kreise berichtete, will der 76-
Jährige an diesem Montag mit
Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
ein Vier-Augen-Gespräch in sei-
nem Amtssitz Schloss Bellevue
führen und ihr seine Gründe dann
auch ausführlich erläutern. Am
Dienstag wolle er seine Entschei-
dung in Berlin bekannt geben. Zu
den Gründen für seinen Verzicht
zählen demnach Gaucks fortge-
schrittenesAlter und gesundheitli-
che Beschwerden. Die Sprecherin
des Bundespräsidenten sagte, das
Präsidialamt bleibe bei seiner Li-
nie, zu Berichten dieser Art nicht
Stellung zu nehmen. (dpa)
> Politik Seite 7

Die vier Thesen der Kölner Botschaft

1. Keinerlei Toleranz für sexuelle Gewalt
2. Kampf gegen bandenmäßige Kriminalität
3. Aufklärung des behördlichen Versagens
4. Schluss mit fremdenfeindlicher Hetze –
Deutschland bleibt ein gastfreundliches Land

Aus 10
werden

100
Die Unterstützer der

Kölner Botschaft möchten
das Gespräch über das künftige
Zusammenleben fortsetzen.

Beim Kulturfestival „Birlikte“ an
diesemWochenende gibt es
dazu viele Gelegenheiten

„Ich spekuliere nicht“
Schauspieler Jürgen Vogel über Geld
und GewaltGespräch Seite 22

Vive le football!
Alles, was Sie über die Fußball-Europameisterschaft wissen
müssen, lesen Sie in unserem EM-SpezialMagazin

Fotos: max, stef, mba, ch, dpaFotos: max stef mba ch dpa

KÖLNER
BOTSCHAFT
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Herr Kermani, 100 Männer und
Frauen stehen in dieserAusgabe des
„Kölner Stadt-Anzeiger“ für die
Kölner Botschaft. Erklären Sie doch
noch einmal, wie es vor knapp einem
halben Jahr überhaupt dazu kam!
Die Ereignisse der Silvesternacht
mitsamt dem anschließenden Ver-
halten der Behörden hatten viele
Menschen in Köln und darüber
hinaus schockiert, verunsichert
und zornig gemacht. Mich auch.
Ich bekam den Eindruck, dass eine
gewisse Sprachlosigkeit bei denen
herrschte, die sich für eine offene
Gesellschaft einsetzten, die aber
auch nicht bereit waren, die Ge-
walt zu ignorieren, die offenkun-
dig von jungen Zuwanderern aus-
gegangen war. Darauf sollte die
Kölner Botschaft eine Reaktion
sein.

Sie wollten aber nicht – wie sonst bei
Ihren Texten – alleiniger Verfasser
sein.Warum nicht?
Es schien mir in der damaligen Si-
tuation dringlich, ein gemeinsa-
mes Zeichen zu setzen –mit einem
Appell gegen Gewalt und gegen
Polarisierung. Deshalb ist der Text
so gehalten, dass er wirklich von
der gesellschaftlichen Mitte getra-
gen werden kann. Und dafür ste-
hen die Unterstützer aus sehr un-
terschiedlichen Arbeits- und Er-
fahrungsfeldern. Ich habe ihnen
einen ersten Entwurf vorgelegt,
der von vornherein nicht nurmeine
eigene Position ausdrücken, son-
dern einen Konsens formulieren
sollte, wie ich ihn in der Stadt ge-
spürt habe. Dieser Text ging dann
imKreis der Erstunterstützer so oft
und mit so vielen Änderungsvor-

schlägen hin und her, dass er wirk-
lich zu einer gemeinsamen Bot-
schaft wurde. Wenn wir alle uns
unserer Gemeinsamkeiten versi-
chern – nehmen Sie konkret die
vier Forderungen der Botschaft –,
dann erkennen wir, wie viele wir
sind.Viel mehr als die Schreihälse,
die religiösenExtremisten undNa-
tionalisten, die mit Lautstärke und
Penetranz allzu oft die Debatten
dominieren.

Gehört zu dieser Gemeinsamkeit
auch die Liebeserklärung der Bot-
schaft an Köln? Sie wurde immer
wieder als „kölschtümelnd“ kriti-
siert.
Ich finde es wichtig, den Ort wert-
zuschätzen, an demman sich jeden
Tag aufhält. Viele Kölner tun das,
und das ist ein Stück Lebensquali-

tät. Den Vorwurf der Kölschtüme-
lei nimmt die Botschaft ausdrück-
lich auf, indem sie in der Begeiste-
rung für Köln auch die Tendenz
zur Distanzlosigkeit, zum Überse-
hen von Missständen beklagt.
„Liebe deine Stadt!“, das bedeutet
auch, „sei mitverantwortlich für
das, was in der Stadt passiert!“

Sie setzen tatsächlich auf die verän-
dernde Kraft der Rede?

Das sollte ein Mensch des Wortes
doch wohl tun. Außerdem hat sich
ja bereits etwas verändert. Seit der
Silvesternacht ist die Straßenkri-
minalität in Köln rapide zurückge-
gangen,weil der neue Polizeipräsi-
dent die Präsenz der Polizei deut-
lich verstärkt hat. Die Klage über
vorangegangenes Behörden-Ver-
sagen hat also Wirkung gezeigt.
Probleme lassen sich lösen, wenn
man sie benennt und konsequent
reagiert. Bitter ist nur, dass es erst
eines Schock-Ereignisses wie der
Silvesternacht und der anschlie-
ßenden Empörung bedurfte, bis
wirklich etwas passiert ist.

Eine Forderung der Botschaft lautet,
bandenmäßige Kriminalität zu be-
kämpfen. DenAutoren, also auch Ih-
nen, wurde derVorwurf gemacht, Sie
hätten Stereotype verwandt und
Stigmatisierungen vorgenommen.
Es hat nichts mit Ausländerfeind-
lichkeit zu tun, offenkundige Tat-
sachen zu benennen. Dazu gehört
eine seit Jahren bekannte Straßen-
kriminalität, ausgehend von jun-

gen, relativ neu zugezogenen
Nordafrikanern. Die Marokkaner
bei uns im Eigelstein waren davon
genauso betroffen wie alle ande-
ren, und offen gesagt, haben sie am
lautesten über diese Banden ge-
schimpft. Ich halte es für eher ras-
sistisch – oder sagen wir: unange-
nehm paternalistisch –, so etwas
zu verschweigen.

Was hat sich nach der Veröffentli-
chung der Kölner Botschaft in der
Stadt getan?
Ich habe oft gehört, dass sich die
Debatte versachlicht habe, und das
ist auch mein Eindruck. So waren
die Reaktionen auf die Botschaft,
wie Sie schon erwähnten, durch-
aus kontrovers, aber doch kon-
struktiv und im Ton himmelweit
entfernt von all den Beleidigun-
gen, der Selbstgerechtigkeit und
derHysterie, auf dieman vor allem
im Netz allzu oft trifft. Ich finde,
darauf lässt sich aufbauen.

Das Gespräch führte
Joachim Frank

Zur Person
Navid Kermani, geb. 1967, ist
Orientalist und Schriftsteller.
Der Sohn iranisch-stämmiger El-
tern lebt in Köln. 2015 erhielt
der vielfach ausgezeichnete Li-
terat den Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels.

Kermanis Buch „Einbruch der
Wirklichkeit“ zeichnet in Form
einer Reportage denWeg von
Flüchtlingen über die „Balkan-
route“ nach. (jf)

Sylvia Achenbach, Präsidentin von Soroptimist International (SI) Köln, stellvertretend für die drei Kölner SI Clubs; Aiham Ahmed, palästinensisch-syrischer „Pianist in den Trümmern“; Ramy Al-Asheq, syrisch-palästinensischer Journalist; Bekir
Alboga, Islamwissenschaftler und Generalsekretär der DITIB; Andrea Asch MdL, Vorsitzende des Sommerblut Kulturfestivals; Gerd Bachner, Kölner Dompropst; Tom Bartels, ARD-Sportkommentator; Hannelore Bartscherer, Vorsitzende des
Kölner Katholikenausschusses; Navid Kermani, Schriftsteller; Boris Becker, Fotograf; Jürgen Becker, Kabarettist; Larissa Bender, Übersetzerin und Journalistin; Markus Berges, Musiker und Schriftsteller; Christiane Woopen, ehem.
Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität zu Köln; Christoph Bex, Rheinflanke-Geschäftsführer; Günter Blamberger, Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität
zu Köln und Präsident der Heinrich vonKleist-Gesellschaft; Helga Blümel, Geschäftsführerin DiakonischesWerk Köln und Region; Norbert Blüm, Bundesarbeitsminister a.D.;MarieleMillowitsch, Schauspielerin; Bettina Böttinger,Moderatorin;
Heinrich Breloer, Autor und Regisseur; Konrad Brockmeier, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinderkardiologie am Universitätsklinikum Köln; Rosemarie Trockel, Künstlerin; Marcus Dekiert, Direktor desWallraf-Richartz-Museums; Basak
Demir Caffi, Regisseurin und Journalistin; Jürgen Domian, Journalist und Moderator; Rolf Domning, Stadtsuperintendent des Evangelischen Kirchenverbands Köln und Region; Doris Dörrie, Regisseurin und Schriftstellerin; Hatice Durmaz,
Historikerin und Sozialmanagerin sowie Präsidentin des Ratesmuslimischer Studierender & Akademiker (RAMSA); Heide Ecker-Rosendahl, ehemalige Leichtathletin; Rolf Emmerich, Leiter des Sommerblut Kulturfestivals; Axel Freimuth, Rektor
Universität zu Köln; Annette Frier, Schauspielerin und Komikerin; Gentleman, Musiker; Werner Görg, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Köln; Stephan Grünewald, Geschäftsführer des rheingold Instituts; Stefan Bachmann,
Intendant des Schauspiel Köln; Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin der Koelnmesse; Volker Hauff, Bundesminister a.D. und Aufsichtsratsvorsitzender Flughafen Köln/Bonn; GuyHelminger, Schriftsteller; Heribert HirteMdB; Candida Höfer,
Fotografin; Hermann Hollmann, Sprecher des Kölner Kulturrates; Daniel Hug, Direktor Art Cologne; Hasan Hussain, deutsch-irakischer Journalist; Bernd Imgrund, Schriftsteller; Kirsten Jahn, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kölner Stadtrat;
Werner Spinner, Präsident des 1. FC Köln; Lamya Kaddor, Islamwissenschaftlerin und Autorin; Bita Kermani, Ärztin und Psychotherapeutin, Hilfsverein Avicenna; Jochen Kienbaum, Unternehmensberater; Robert Kleine, Dom- und
Stadtdechant; Peter Kloeppel, Chefmoderator „RTL Aktuell“; Wolfgang Niedecken, Musiker; Franz-Josef Knieps, Präsident der Handwerkskammer zu Köln a.D. und Wirtschaftspolitiker; Manfred Kock, Präses der Evangelischen Kirche im
Rheinland (EKiR) a.D.; Kasper König, ehemaliger Direktor des Museum Ludwig; Henning Krautmacher für „Die Höhner“; Claus Kreß, Professor für deutsches und internationales Strafrecht an der Universität zu Köln; Michael Kreuzberg, Landrat
des Rhein-Erft-Kreises; Christine Kronenberg, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Köln; Thomas Laue, Dramaturg Schauspiel Köln; Hajo Leib für „Köln stellt sich quer“; Rainer Maria Kardinal Woelki, Erzbischof von Köln; Manfred Lütz, Arzt
und katholischer Theologe; Fatih Cevikkollu, Schauspieler; GiselaManderlaMdB; BernhardMattes, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke; AimanMazyek, Vorsitzender des Zentralrats derMuslime in Deutschland; GuidoMolsner,
Wirtschaftsbotschafter der Stadt Köln; Hans Mörtter, Pfarrer; Michael Mronz, Sportmanager; Rabeya Müller, Islamwissenschaftlerin und Religionspädagogin; Rupert Neudeck (✝), Mitgründer des Komitee Cap Anamur und Chef der
Hilfsorganisation Grünhelme; Maria Theresia Opladen, Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland; Rainer Osnowski, Geschäftsführer der Lit.Cologne; Jochen Ott MdL, Vorsitzender der Kölner SPD; Jean Pütz,
Wissenschaftsjournalist undModerator; Shary Reeves, Schauspielerin; Henriette Reker, Oberbürgermeisterin von Köln; Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland; Markus Ritterbach, Präsident des Festkomitees Kölner
Karneval; Daniele Rizzo, Schauspieler; Frank Schätzing, Schriftsteller; Mariana Sadovska, Sängerin; Meral Sahin, Vorsitzende der IG Keupstraße; Ali Samadi-Ahadi, Regisseur; Isabel Schayani, Journalistin; Denis Scheck, Literaturkritiker und
Journalist; Wolfgang Schmitz, Flüchtlingsinitiative „Willkommen in Brück“ und ehem. WDR-Hörfunkdirektor; Elfi Scho-Antwerpes MdB, Kölner Bürgermeisterin; Barbara Schock-Werner, Dombaumeisterin a.D.; Jörg Schönenborn,
WDR-Fernsehdirektor; Fritz Schramma, Kölner Oberbürgermeister a.D.; Angela Spizig, Bürgermeisterin in Köln a.D.; Rolf Steinhäuser, Weihbischof; Cordula Stratmann, Komikerin und Autorin; Maria Elisabeth Thoma, Vorsitzende gewaltlos.de
und ehem. Vorsitzende des SkF; Manos Tsangaris, Komponist und Regisseur; Norbert Walter-Borjans, NRW-Finanzminister

DIE UNTERSTÜTZER (DOPPELSEITE VON LINKS NACH RECHTS, FETT GEDRUCKT: ERSTUNTERZEICHNER)

„Viel zahlreicher als die Schreihälse“
Als Mitautor der Kölner Botschaft tritt Friedenspreisträger Navid
Kermani für einen breiten gesellschaftlichen Konsens ein: Die
Bürger in der Mitte Gesellschaft sollten das Gemeinsame suchen.
Die Botschaft sieht Kermani als Beitrag zur Versachlichung

Fotos: max, rako, stef, kra, mba, goy, ban, ths, be, rd, kps, SWR, dpa, epd, Getty Images, Sommerblut, privat

Wir
unterstützen
die Kölner
Botschaft
Anlässlich des „Birlikte“-Festivals bekennen sich
100 Frauen und Männer stellvertretend für viele
Bürger zum Zusammenstehen, Zusammenleben
und Zusammenreden in der Stadt

Die vier Thesen

1. Keinerlei Toleranzfür sexuelle Gewalt

2. Kampf gegen
bandenmäßige Kriminalität

3. Aufklärung desbehördlichen Versagens

4. Schluss mit fremdenfeindlicher Hetze –
Deutschland bleibt ein gastfreundliches Land

KÖLNER
BOTSCHAFT

mmerblut privatR dpa epd Getty Images SSomFotos: max rako stef kra mba goy ban ths be rd kps SWWR
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SEXUELLE ÜBERGRIFFE

Die Verteidigungsstrategie des Innenministers
DieSchuldigenalleine inKölngesucht–PresseanfragenzuheiklemSozialprojektabgewimmelt–BisherkeinBeleg füreineVertuschung
Zeuge Nr. 30 soll am 9. Mai vor
dem Untersuchungsausschuss des
Landtags erscheinen, weil er „zu
Sachverhalten aussagen“ könne,
die die „Silvesternacht betreffen“,
so steht es im Beweisantrag. Eine
nachvollziehbare Erwartungshal-
tung, denn der Mann hinter der Nr.
30 heißt Ralf Jäger, gelernter
Groß- und Außenhandelskauf-
mann und aktuell Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen.
Ob ihn die Spätfolgen der Sil-

vesternacht doch noch einholen
werden und seine politische Zu-
kunft gefährden, hängt auch von
den kommendenWochen ab. Nach
den Befragungen vieler Polizisten
werden die Parlamentsaufklärer
nun vor allem die politischVerant-
wortlichen des Landes vorladen.
Der „Kölner Stadt-Anzeiger“

hat vor den wichtigen Zeugenaus-
sagen Tausende Seiten Ministeri-
umsakten, Einsatzberichte und Po-
lizeiprotokolle einsehen können.
Aus denUnterlagen lassen sich die
Abläufe der Nacht und die aufge-
wühlte Atmosphäre in den Tagen
danach rekonstruieren.

Schutzwall für Ralf Jäger
Die Akten mit der Geheimhal-
tungsstufe „Verschlusssache – nur
für den Dienstgebrauch“ belegen,
wie sehr Jägers Apparat unter
Druck stand, Ermittlungs-Ergeb-
nisse zu liefern. Es lässt sich aber
auch herauslesen, wie daran gear-
beitet wurde, einen unsichtbaren
Schutzwall zwischen der geschol-
tenen Kölner Polizei und dem In-
nenministerium hochzuziehen. Es
soll dieses Bild entstehen: dort die
Schuldigen rund um den Dom,
hier die DüsseldorferAufklärer.

AmMorgen des 5. Januar ist von
Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft (SPD) noch keinWort zu den
Ereignissen bekannt – doch ein
Ministeriumsmann schickt bereits
eine aufgeregte E-Mail ins Kölner
Präsidium. Jägers Beamte sind
alarmiert: Es solle geprüft werden,
ob Teilnehmer des Landespräven-
tionsprogramms „Klarkommen!“
unter den Tatverdächtigen seien.
„Ich bitte um kurze schriftliche
Mitteilung zu Ihrem diesbezügli-
chen Erkenntnisstand.“ Der E-
Mail-Wechsel über das Kölner
Projekt, in dem Straftäter aus
Nordafrika resozialisiert werden
sollen, füllt Dutzende Seiten.

Journalisten unerwünscht
Dem Ministerium geht es dabei
wohl nicht um die Ursachen hinter
den sexuellen Übergriffen: Die
Beamten wollen offenbar ihren
Minister schützen, der das Projekt
vor zwei Jahrenmit großenWorten
und vielen Kameras präsentiert
hatte. Die Presse soll also mög-
lichst wenig über das Lan-
desprojekt berichten,
das, wie später heraus-
kommt, auch zwei der
Tatverdächtigen be-
treut hatte. Die E-
Mails zeigen Wir-
kung: Stolz meldet
die Kölner Geschäfts-
führerin der Arbeiter-
wohlfahrt, die das Pro-
gramm vor Ort ver-
antwortet:
„...habe
MIK (das
Innenmi-
nisterium,
Anm. d.

Red.) und PP Köln argumentativ
rausgehalten“.
Auch der unter Druck geratene

Minister schaltet sich Anfang Ja-
nuar schriftlich in die Diskussio-
nen seiner Polizeiexperten und Ju-
risten ein. Nachdem er offenbar
den ersten Bericht der Kölner Poli-
zei durchgearbeitet hat, schickt Jä-
ger eine E-Mail an vier seiner
engsten Mitarbeiter. Der 55-Jähri-
ge stellt Dutzende Fragen zum
Einsatzprotokoll. Dabei deutet
sich schon an, was der Minister ei-
nige Tage später als Hauptursache
ausmachen wird: dasVersagen der
Kölner Polizeiführung. „Festge-
nommene taeter, illegal eingereist,
kein fester wohnsitz, wurden ent-
lassen. Das muss erläutert wer-
den“, mailt er etwa am 8. Januar
um kurz nachMitternacht.
Jäger hat sich da offenbar schon

entschieden: Die Fehler wurden
vor Ort gemacht; strukturelle
Probleme in der Landespolizei, die
Frage etwa, ob die NRW-Sicher-
heitsbehörden womöglich zu we-

nig Personal haben, dür-
fen keine Rolle spielen.
Wie viele zusätzliche
Beamte Köln beim
Land beantragte

und welche Verstärkung tatsäch-
lich genehmigt wurde, das will der
Sozialdemokrat nicht wissen. Erst
später müssen seine Leute einräu-
men, dass das Land mit Verweis
auf knappe Ressourcen bei der Be-
reitschaftspolizei den Kölnern für
den heiklen Silvestereinsatz 38
Beamte weniger schickte, als die
sich gewünscht hatten.

Einer wie Gerhard Schröder
Bisher ist diese Strategie, der frü-
hen und eindeutigen Schuldzuwei-
sung aufgegangen: Zwar forderte
die Opposition schnell seinen
Rücktritt, doch konnte ihm bis
jetzt niemand persönliche Ver-
säumnisse nachweisen. So lange,
da sind sich politischeWeggefähr-
ten sicher, „wird er ums Amt
kämpfen“. Der Sohn einer Wirtin,
der neben der Schule im Duisbur-
ger Königs-Eck, der Kneipe seiner
Mutter jobbte, hinterm Tresen po-
litisch sozialisiert wurde und spä-
ter als Referent bei einer Kranken-
kasse gearbeitet hatte,
sei einer „wie
Ex-Kanzler
Gerhard
Schröder“.
Also je-

mand, der die Politik als Mittel
zum gesellschaftlichen Aufstieg
nutzte – und deshalb nicht aufge-
ben werde: „Wenn Jäger nicht
mehr Minister ist, dann ist der
doch nichts“, sagt einer, der ihn
lange beobachtet hat.
Die internen Protokolle, die der

„Kölner Stadt-Anzeiger“ ausge-
wertet hat, können Jägers Version
eines völlig missglückten und
schlecht koordinierten Polizeiein-
satzes jedenfalls nicht widerlegen:
Ein Einsatzleiter, der in der Nacht
nichts von sexuellen Übergriffen
mitbekommen haben will. Eine
Leitstelle, die zu keiner Zeit den
Gesamtüberblick hatte. Einsatzlei-
ter von Polizei, Stadt und Bundes-
polizei, die kaum miteinander
sprachen. Und mehr als 30 bestoh-
lene, belästigte, teils völlig aufge-
löste Frauen, die sich in der Innen-
stadtwache stauten, weil nur zwei
BeamtinnenAnzeigen aufnahmen.
Unter welch hohem Druck sich

in denTagen danach die Polizisten
der „Ermittlungsgruppe Neujahr“
wähnten, beweist das Protokoll

einer Besprechung vom 7. Ja-
nuar: „Wir müssen erste Er-
folge darstellen“, heißt es
darin.
Liest man weiter in den

Unterlagen, dann fällt ein an-
deres Phänomen auf, eines
das noch politische Brisanz
entwickeln könnte: Wie sich

die Spitze des Landes
und die Topbeamten
des Innenministe-
riums an derAuf-
klärung beteilig-
ten, ob etwa Re-
gierungschefin
Kraft oder Jä-

ger ihre Mitarbeiter zu absoluter
Transparenz ermahnten, das alles
ist aus den Ministeriumsakten
nicht nachvollziehbar. Abgeord-
nete des Untersuchungsausschus-
ses beklagen bereits, so sei es nicht
möglich, staatliches Handeln zu
kontrollieren. Es stellt sich die Fra-
ge, ob die Regierung heikle E-
Mails unterschlagen hat oder man
nur noch das Telefon nutzte, weil
ein Gespräch weniger Spuren hin-
terlässt.

Staatskanzlei sperrt Akten
Nach Recherchen des „Kölner
Stadt-Anzeiger“ taucht Jäger
selbst in denAkten nurmit einer E-
Mail auf. Kraft hat nach den Vor-
fällen ein ums andere Mal Nach-
richten zu Köln in ihrem Postfach.
Die Regierungschefin aber hält es
wie ihr Minister – Schriftliches
gibt es nicht. Einen E-Mail-Aus-
tauschmit ihremSprecher zu einer
Presseäußerung lässt die Staats-
kanzlei in denAkten sperren: „Der
Inhalt der Email eröffnet Rück-
schlüsse auf die interne Abstim-
mung zwischen der Ministerpräsi-
dentin und dem Regierungsspre-
cher“, so die Begründung. Das
Verfassungsgericht hat das Recht
auf einen solchen geschützten
Kernbereich mehrmals bestätigt.
Ein Detail aber erwähnen so-

wohl Staatskanzlei und Ministeri-
um gerne und oft im Schriftver-
kehr: Das ersteTelefonat zwischen
Jäger und seiner Chefin habe am
am 4. Januar um 13.41 Uhr, also
Tage nach der schlimmen Nacht
stattgefunden. Für die beiden ist
das wichtig, transportiert es doch
ihre zentrale Botschaft: Wir haben
nichts geahnt und nichts gewusst!

Die geheimen
Dokumente zur
Silvesternacht
Vertrauliche Akten, E-Mails und
Einsatzberichte zeichnen ein
deutliches Bild: Polizei und Stadt
reagierten zu spät, kommunizierten
aneinander vorbei und gaben die
Kontrolle früh aus der Hand. Das
Innenministerium bemüht sich
seitdem um größtmöglichen Abstand
zwischen den Akteuren in Köln und
Minister Ralf Jäger.
VON FABIAN KLASK UND TIM STINAUER

Regierungschefin
Hannelore Kraft

Minister Ralf
Jäger

Einsatzprotokoll der Polizei vom 31.12.

E-Mail von Innenminister Jäger vom 8.1. an enge Mitarbeiter

Interner Bericht der Polizei-Pressechefin vom 8. Januar

Die einzige E-Mail von
Ralf Jäger in den mehr
als 10000 Seiten star-
ken Unterlagen: Um
Mitternacht schickt er
Fragen zum ersten Köl-
ner Einsatzbericht.

Die ehemalige Chef-
Sprecherin der Polizei
erläutert, warum die
Behörde zunächst zu-
rückhaltend war bei
der Herkunftsnennung
von Tatverdächtigen

Eine Ret-
tungswagen-
Besatzung
und ein Strei-
fenwagen
(Rufname
1141) schlu-
gen schon
früh Alarm.
Aber erst um
23.30 Uhr
ließ die Poli-
zei die Dom-
treppe räu-
men.
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DasVersagendes
städtischenOrdnungsamtes
MassenpanikaufderHohenzollernbrückeangeblichnichtbemerkt–
PlanungenausdemJahr2014 ignoriert–Funkgerätvergessen
DIE AUFGABE
Die Situation auf den Rheinbrü-
cken im Auge behalten und die
Brücken bei Überfüllung sperren.
Zuständig ist das Ordnungsamt.

DIE VORBEREITUNG
Die Planung für den Silvesterein-
satz 2015 beginnt zehn Monate
vorher. Am 23. Februar begrüßen
leitende Mitarbeiter des Ord-
nungsamtes im Stadthaus in Deutz
Vertreter von Polizei, KVB,
DLRG und Deutschem Roten
Kreuz. DasThema:Manöverkritik
des Silvestereinsatzes 2014.
Immer wieder geht es in dem

Gespräch um die Hohenzollern-
brücke. Auf den engen Fußwegen
hätten sich Menschen gedrängt, es
habeVerletzungen durch Glas und
Böller gegeben, manche seien in
der Enge ohnmächtig geworden,
heißt es im Besprechungsprotok-
oll. Im Gedränge seien Menschen
auf die Gleise geklettert. Ein Ver-
treter der Bundespolizei regt an,
die Brücke an Silvester künftig
komplett zu sperren. Über diesen
Vorschlag solle im Sommer bei ei-
nem weiteren Termin beraten wer-
den. Doch der findet nie statt.
In der finalen Besprechung am

9. Dezember bringt der Einsatz-
planer der Bundespolizei das The-
ma Vollsperrung noch einmal zur
Sprache. Das Ordnungsamt aber
lehnt ab. Er habe dann auch nicht
weiter darauf bestanden, räumte
der Bundespolizist im Ausschuss
ein. Schriftlich wird festgehalten,
dass die „Verkehrssicherungs-

pflicht“ für die Hohenzollernbrü-
cke bei der Stadt liegt, die „bei Be-
darf“ Sperrungen veranlasst.
Zwei Polizisten erinnerten sich

vor demAusschuss daran, dass das
Ordnungsamt Pendelstreifen ein-
setzen wollte, um die Situation auf
der Brücke im Blick zu behalten.
Der Leiter des Ordnungsdienstes
bestritt dies allerdings in seiner
Zeugenvernehmung.

DIE FEHLER DER NACHT
Es kommt, wie von der Bundespo-
lizei befürchtet: Gegen Mitter-
nacht wird es plötzlich eng in der
Mitte derHohenzollernbrücke – so
eng, dass Menschen in Panik vom
Fußweg über die Zäune auf die
Gleise klettern. Der Einsatzleiter
der Bundespolizei erinnerte sich
vor demAusschuss: „Das ist ja wie
Duisburg hier“, habe jemand in
Anspielung auf das Drama bei der
Loveparade 2010 geschrien. Mit
den Worten „Rettet meinen Sohn“
habe einVater ihm einen fünfjähri-
gen Jungen entgegengehalten.
Menschen hätten geschrien: „Ent-
wederwir springen aufsGleis oder
in den Rhein“. Die Bundespolizei
ließ den Zugverkehr anhalten.
Und wo war das Ordnungsamt?

Von einer Panik hätten seine Leute
nichts mitbekommen, betonte der
Ordnungsdienst-Leiter im Land-
tag. Dagegen schildert ein Mitar-
beiter des Amtes im Gespräch mit
dem „Kölner Stadt-Anzeiger“, sei-
ne Kollegen hätten sogar geholfen,
Menschen von den Gleisen zu zie-
hen.Wie passt das zusammen?

Pendelstreifen – so viel steht fest
– gab es jedenfalls nicht. Die städ-
tischen Kontrolleure hielten sich
nur an den Brückenköpfen auf.
Von dort konnten sie aber nicht die
gesamte Brücke einsehen. Gegen
ein Uhr wies eine Polizistin die
Einsatzleiterin des Ordnungsam-
tes an, die Brücke für Fußgänger
zu sperren. Die Frauen trafen sich
eher zufällig an der Rampe im
Rechtsrheinischen. Ein vorheriger
Anrufversuch der Bundespolizei
bei der Stadt-Verantwortlichen
landete nur auf derenMailbox. Ein
Funkgerät der Ordnungsamtes,
das eigens auf der Polizeiwache an
der Stolkgasse hinterlegt war,
blieb ungenutzt.
Weil bis kurz nach ein Uhr keine

Züge fuhren, nahm das verhäng-
nisvolle Gedränge im Bahnhof
weiter zu. Um 1.28 Uhr schreibt
ein Bundespolizist ins interne Ein-
satzsystem: „Auslastung der A-
Passage ca. 90 %, überwiegend
ausländische Bürger“. In der Enge
gab es weitere sexuelle Übergriffe.

DIE KONSEQUENZEN
Personelle Konsequenzen gab es
bislang nicht. Für den kommenden
Silvestereinsatz dürfte die Diskus-
sion um eine Komplettsperrung
der Hohenzollernbrücke in den
Mittelpunkt rücken. Zudem will
die Stadt künftig als „fiktiver Ver-
anstalter“ der Jahreswechselfeier
in der Altstadt einspringen. Den
gab es bisher nicht. Als Veranstal-
ter wäre die Stadt zuständig, ein
Sicherheitskonzept zu erstellen.

Chaos undWidersprüche
bei derPolizei
Übergriffeangeblichnichtbemerkt–Unterstützungnichtangefordert–
Domtreppezuspätgeräumt–Funknetzbrachzusammen
DIE AUFGABE
Eine möglichst friedliche Silves-
ternacht garantieren – vor dem
Hintergrund einer hohenTerrorge-
fahr und einer seit Jahrenwachsen-
den Zahl aggressiver Taschendie-
be und Räuber aus Nordafrika.

DIE VORBEREITUNG
Peter Römers ist ein umsichtiger
Polizist, jahrzehntelang erfahren
in der Planung von Großeinsätzen
und brisanten Einsatzlagen. Vor
Silvester habe er bereits ein „ungu-
tes Gefühl“ gehabt, schreibt der
Leiter der Innenstadt-Inspektion
am 5. Januar in einer Mail an enge
Mitarbeiter. Und tatsächlich:
BeimLandesamt für Zentrale Poli-
zeiliche Dienste (LZPD) in Duis-
burg, das demNRW-Innenministe-
rium untersteht und das die Bereit-
schaftspolizei landesweit zuteilt,
hatte Römers am 1. Dezember ei-
ne komplette Hundertschaft für
den Silvestereinsatz angefordert,
drei Züge zu je 38 Beamten, drei-
mal mehr als im Jahr zuvor.
Zwar hatte auch Römers das

Ausmaß der Ausschreitungen
nicht vorhergesehen, wie er im
Untersuchungsausschuss ein-
räumte. „Das konnte niemand ah-
nen.“Aber „auf Basis der Erkennt-
nisse aus den letzten Jahren, ge-
paart mit der Sorge um die herr-
schende Terror-Gefahrenlage“, so
schrieb er in seiner Mail, wollte er
ursprünglich unbedingt 114 Be-
amte haben. Das LZPD gewährte
nur 76. Warum, das muss der ver-
antwortliche LZPD-Planer dem-
nächst vor dem Untersuchungs-
ausschuss erklären.
So manchen Kölner Beamten

trieb aber noch eine weitere Sorge
um. Für die Brückensperrungen
waren zur Unterstützung des Ord-
nungsamtes 13 Streifenpolizisten
vorgesehen. Im Intranet warnte die
Behörde ihre Mitarbeiter explizit
vor der „Gefährdung durch Pyro-
technik“ an Silvester. In den Vor-
jahren hatten Chaoten immer wie-
der Böller in die Menge geworfen
und Raketen auch gezielt auf Poli-
zisten geschossen. Das Problem:
Die Kleidung der Streifenbeamten
ist nicht feuerfest. „Rettungsdiens-
te tragen Helme bei dem Einsatz,
und wir haben unsere doofe Uni-
form. Irgendwas passt da nicht“,
beklagte sich ein Beamter am
17. Dezember in einer E-Mail an
einenVorgesetzten. Doch sein Hil-
feruf verhallte ungehört.

DIE FEHLER DER NACHT
Um 3.19 Uhr am Neujahrsmorgen
wählt ein verzweifelterGastronom
am Alter Markt den Polizeinotruf.
Im internen Einsatzprotokoll liest
sich das so: „Flüchtlinge machen
Feuer auf dem Platz. Sie spucken
Richtung Passanten. Sie befum-
meln Frauen. Alle Türsteher an
den Gaststätten haben nur Streit
mit den Herrschaften.“ Doch erst
fast zwei Stunden später fährt eine
Streife zum Alter Markt. Eintrag
im Protokoll um 4.59 Uhr: „Keine
Einsatzmittel waren frei, mittler-
weile wohl erledigt, alle weg.“
Das Protokoll der Nacht ist voll

mit ähnlichen Beispielen. Sie zei-
gen, wie die Polizisten von Einsatz
zu Einsatz hetzten. Das Personal
war „auf Kante genäht“, be-
schreibt es der Einsatzleiter später
– und das ist noch untertrieben.
Denn von den meisten sexuellen
Übergriffen erfährt die Polizei ja
offenbar noch nicht einmal etwas.

Im Getümmel und in der Dunkel-
heit habe man nichts erkannt, be-
richtete der Einsatzleiter vor dem
Untersuchungsausschuss. „Diese
Lage existierte für uns nicht.“
Das ist merkwürdig, denn sein

Kollege von der Bundespolizei,
die für die Sicherheit im Haupt-
bahnhof zuständig ist, will ihm
noch in der Nacht von Sexualstraf-
taten berichtet haben. Das Proto-
koll der Bundespolizei stützt diese
Aussage. Eintrag von 1.44 Uhr:
„Zur Zeit 6 junge Mädels auf der
Wache, die Anzeige aufgeben we-
gen versuchter Vergewaltigung.“
Auch in der Wache auf der Stolk-
gasse säßen 20 Frauen, „die be-
grapscht wurden“. In Absprache
mit dem Einsatzleiter der Kölner
Polizei werde man „gegen Nord-
afrikaner imHbf undMesse Deutz
jetzt massiv vorgehen“.
Drei Hundertschaften der Lan-

despolizei stehen außerhalb von
Köln in Bereitschaft, werden aber
nicht angefordert. Zum einen, weil
der Chef der Leitstelle vergessen
hat, dass das Not-Kontingent ver-
fügbar wäre. Zum anderen, weil er
gar nicht ahnt, dass die Unterstüt-
zung dringend gebraucht würde –
sein Einsatzleiter fordert sie nicht
an, wirkte in drei Telefonaten zu-
dem „ganz ruhig“, sagte der Leit-
stellen-Chef vor dem Ausschuss.
Mehrfach hatten die beiden Poli-
zisten in der Nacht vergeblich ver-
sucht, sich zu erreichen, offenbar
war das Mobilfunknetz zeitweise
überlastet – „Breakdown im Han-
dy-Netz“ heißt es dazu in einem in-

ternen handgeschriebenen Bericht
eines Polizisten aus der Nacht.
Auch davon, dass schonweit vor

Mitternacht Passanten, zwei Ret-
tungswagen-Teams und sogar eine
Streifenwagenbesatzung die Leit-
stelle über die bedrohliche Lage
vor dem Hauptbahnhof informie-
ren, von Betrunkenen sprechen,
die Böller in dieMengewerfen, er-
fährt der Leitstellen-Chef eben-
falls nichts; seine Mitarbeiter be-
richten es ihm nicht.
Erst gegen 23.30 Uhr lässt der

Einsatzleiter die Domtreppe räu-
men – viel zu spät, bemängelt das
Landeskriminalamt (LKA) am 5.
Januar in einer Lagebeurteilung,
die dem „Kölner Stadt-Anzeiger“
vorliegt. Die Experten kritisieren:
Wegen der „hohen Gefahrenlage“
hätte die Treppe schon um 21 Uhr
geräumt werden müssen.

DIE KONSEQUENZEN
Polizeipräsident Wolfgang Albers
musste gehen. Seine Pressechefin
ließ sich auf eigenen Wunsch ver-
setzen. Für die Hauptakteure der
Nacht gab es bislang keine Konse-
quenzen. Künftig will die Polizei
an Silvester deutlich mehr Perso-
nal einsetzen. Geplant ist ein gro-
ßer Führungsstab, in dem auch
Vertreter von Stadt und Bundespo-
lizei sitzen sollen, um eine lücken-
lose Kommunikation sicherzustel-
len. Angedacht ist eine Vorrang-
schaltung für Polizei-Handys.
Dunkle Ecken sollen ausgeleuch-
tet, Kriminalitätsschwerpunkte
perVideo beobachtet werden.

Schon am frühenAbendwerden Raketen und Böller gezündet.Foto: dpa

Kuriose Fahndungserfolge
Mehr als 100 Polizisten hefteten
sich in der „Ermittlungsgruppe
Neujahr“ an die Fersen der Täter.
Viele Videos und Fotos aus der
Nacht sind qualitativ miserabel,
mehr Erfolg haben die Fahnder
dagegen mit der Auswertung von
Handydaten. Dazu analysierten
sie insgesamt 1,6 Millionen Da-
tenbewegungen, die allein im Be-
reich um den Hauptbahnhof zwi-
schen 20 Uhr und 7 Uhr morgens
anfielen. In den Akten sind auch
kuriose Fahndungserfolge doku-
mentiert.

So konnte ein Opfer sein gestoh-
lenes Handy mit einer Software
orten und einer Tätergruppe zu-

ordnen. Auf Facebook freundete
sich der Mann mit den mutmaßli-
chen Dieben an. Die Facebook-
Fotos brachten die Polizei auf die
Spur zweier Verdächtiger aus
Dortmund. Sie wurden festge-
nommen. Ein anderes gestohle-
nes Handy verfolgten die Kölner
Ermittler bis nach Algerien zu-
rück. Zu Tumulten führte die Or-
tung eines Telefons in einem
Flüchtlingsheim in Bielefeld. Als
Polizisten dort ankamen, um Per-
sonalien von Verdächtigen zu
überprüfen, brach eine Schläge-
rei unter den Heimbewohnern
aus – ein Mann schleuderte ei-
nem Polizisten einen Mülleimer
gegen den Kopf. (kla, ts)

Verbalnote der Algerischen Botschaft vom 14.1.

Einsatzprotokoll der Bundespolizei vom 1.1.

Wie dieses Schreiben belegt, beschwerten sich algerischeDiplomaten
darüber, dass die Polizei die Herkunft derTatverdächtigen veröffent-
lichte. Die Botschaft erhielt in dieser Zeit beleidigende Briefe.

Ein Bundespolizist vermerkte in der Nacht Hinweise auf sexuelle
Übergriffe im internen System. Der Einsatzleiter der Kölner Polizei
(„PF Land“) will die Brisanz der Lage trotzdem nicht erkannt haben.
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„Schutzzone Dom : So will Polizeipräsident Mathies den Kölner
Dom schützen
Von Joachim Frank TimStinauer 13.09.16, 21:39 Uhr
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Köln - Problem erkannt, Problem gebannt. Wenn das in Köln so einfach wäre! Dass die Zustände rund um den
Dom im Argen liegen, wissen nicht nur die Besucher von nah und fern, sondern auch alle, die für dieses
innerstädtische Filetstück verantwortlich sind - von der Stadt über das Domkapitel bis hin zum Marketing.

Seit der Silvesternacht ist Köln nicht mehr nur als Schmuddelmetropole, sondern auch als Kriminalitätshochburg
verschrien.

Mehr als ein halbes Jahr nach den Gewaltexzessen zum Jahreswechsel liegt jetzt ein erstes Gesamtkonzept vor,
das auf Dauer eine Wende zum Besseren bringen soll. Polizeipräsident Jürgen Mathies hat den Entwurf für eine
„Schutzzone Dom  erarbeiten lassen (/koeln/nach-vorfaellen-in-der-silvesternacht-stadt-koeln-plant 
schutzzone-dom 24740016) und an OB Henriette Reker sowie unter anderem an Dompropst Gerd Bachner als
Hausherr der Kathedrale gesandt.

Neben der objektiv messbaren Sicherheitslage hebt das Konzept sehr stark auf das subjektive Sicherheitsgefühl
der Menschen ab, die sich im Umfeld des Doms bewegen. Unordnung, Schmutz, Vandalismus und andere
Ordnungsstörungen sowie strafbares Verhalten beeinträchtigten „das Sicherheitsgefühl nachhaltig und
entscheidend“, stellt das Papier fest.

Als Konsequenz listet das Konzept für die Schutzzone einen Katalog von Verhaltensweisen auf, die künftig
„konsequent unterbunden beziehungsweise beseitigt werden“ sollen. Neben Straftaten wie Drogenhandel,
Diebstahl oder sexuellen Übergriffen fallen darunter:

• Übermäßiges Lärmen
• Wildpinkeln
• Aktives Betteln
• Belästigungen und Pöbeleien
• Wegwerfen von Müll

Auf rechtliche Grundlage gestellt würde das Konzept durch Ergänzungen der „Kölner Stadtordnung“ (KSO) von
2014. Dieser kommunale Erlass bestimmt, welches Verhalten im öffentlichen Raum als unzulässig gilt. Mit einer
Ergänzung und Präzisierung der KSO könnten in der „Schutzzone Dom“ unter anderem auch die folgenden
Verhaltensweisen geahndet werden:

• Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern (Pyrotechnik)
• Wildcampen/Übernachten
• Drogenkonsum
• Aufenthalt in trunkenem Zustand
• Störungen durch Einzelpersonen, auch ohne Alkohol- und Drogeneinfluss
• Musizieren mit elektronischen Verstärkern

Letzteres zu unterbinden, liege insbesondere im Interesse des Domkapitels, sagte Dompropst Gerd Bachner dem
„Kölner Stadt-Anzeiger“. „Wir haben an sich nichts gegen Straßenmusikanten. Was sie aber an zum Teil billigster
Qualität in hoher Lautstärke darbieten, stört nicht nur die Gottesdienste im Dom, sondern beeinträchtigt auch die
Umgebung. Wer sich über hässliche Reklamen beklagt, darf sich auch mit solchem Lärm nicht abfinden.“

http://www.ksta.de/koeln/-schutzzone-dom-so-will-polizeipraesident-mathies-den-ko... 23.11.2016
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Darum hat Oberbürgermeisterin Reker nicht eher eine Schutzzone geschaffen

Das Hotteln vor dem Dom würde Bachner dann tolerieren wollen, wenn Besucher nicht bedrängt oder belästigt
ürden. Dass sich um Kirchen herum Bettler aufhielten, gehöre von alters her zur christlichen Tradition.

In dem Knt urf ist a ch daran gedacht, die Nutzung von Inline-Skates, Skateboards und ähnlichen Sportgeräten
rechtlich zu regeln und ein eigenes Augenmerk auf den Radverkehr zu richten.

Die Blä e für eine Schutzzone passen zu den Vorhaben, die Henriette Reker als OB-Kandidatin 2015 für den Fall
ihrer Wahl angekündigt hatte. Eine engere Kooperation von Polizei und Ordnungsamt müsse dazu führen, dass
..das Do -Umfeld ins esamt wesentlich sauberer und noch familien- und touristenfreundlicher  werde, hatte

cker\or einem .Jahr gesagt.

Dass  uf dem We  hierzu bislang keine entscheidenden Fortschritte erzielt werden konnten, führen Insider auf
Kom elen/überschneidüngen in der Verwaltung zurück. So seien neben dem Ordnungsamt auch das
( rriinil chenamt so» ie - insoweit das Verbot von Pyrotechnik berührt ist - auch das Rechts- und
Versicherun sa t der Stadt zuständig.

Unterdessen   chst mit dem Nahen des nächsten Jahreswechsels offenbar der Druck, Maßnahmen zur
Verbesserung der Situation rund um den Dom zu präsentieren und deren Wirksamkeit unter Beweis zu stellen.
„Ordnun  und Sicherheit hängen im Empfinden der Menschen zusammen , sagte Mathies. „Fehlt die Ordnung,
eht auch das Sicherheitsgefühl verloren.“ Darum sei es ihm wichtig, beim Thema „Schutzzone“ zügig

voran/ukommen.

Zusätzliche Angebote für Hilfsbedürftige

I )afür bol er der Stadl die Unterstützung der Polizei an. Sie werde in Abstimmung mit dem Ordnungsamt über die
Verfol un  von Straftaten hinaus „eigenständig und konsequent gegen Ordnungs- und Sicherheitsverstöße
Vor ehen , ln die Gesamtkonzeption ist auch die Bundespolizei mit ihrer Zuständigkeit für den Hauptbahnhof
und Gleisanla en ei bezogen.

Das Konze t betont, ..Randständige“ wie Obdachlose oder Drogensüchtige sollten nicht einfach nur aus dem
Dom-Umfeld zu vertrieben werden. Für Hilfsbedürftige solle es begleitende zusätzliche Hilfsangebote geben. Hier
ist  n die Kirche und a dere Träger der Sozialhilfe gedacht.

Die an estrebte Änderung der KSO könnte auf zweierlei Weise erfolgen. Schon jetzt bestimmt Paragraf 31 der
KSt),  ie Sicherheit und Ordnung rund um die Kölner Stadien gewährleistet werden sollen. Ein separates
Re elwer  Helle sieh auf den Dom und seine Umgebung übertragen (normative Schutzzone).

Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, die bestehende KSO um die genannten Verhaltensweisen zu ergänzen.
Diese könnten dann als Verstöße gegen die KSO geahndet werden (operative Schutzzone). Der Entwurf des
Polizeipräsidenten zieht dieses Modell vor.

liUp://\v\v\v.ksla.dc/kocln/-schiilzzone-dom so-will-polizeipraesident-mathies-den-ko... 23.11.2016
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FUSSBALL

Nachspiel bei
Fan-Krawallen
Nach der Massenschlägerei zwi-
schen Kölner und Mönchengladba-
cher Anhängern im Düsseldorfer
Hauptbahnhof erhebt das Fan-Pro-
jekt der Gladbacher Vorwürfe ge-
gen Fans und Verantwortliche des
1. FC Köln.
> Seite 28

WETTER
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Köln

Bonn

Düsseldorf morgens

mittags

abends
18° 30°/
17°

min/max am Tag

min in der Nacht

Abonnenten-Service:
0221 /92586420
Telefonische Anzeigenannahme:
0221 /92586410
E-Mail: redaktion-ksta@mds.de
Kontakt: Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln
Telefon: 0221/224-0; Fax: 0221 /224-2524

EXPERTEN AM TELEFON
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Kinder und Medien
Worauf sollten Eltern achten? Wie
viel Zeit am Tag sollte mein Kind
höchstens vor dem Bildschirm ver-
bringen? Ab wann kann es ein eige-
nes Smartphone haben? Dazu ge-
ben heute von 14 bis 16 Uhr zwei
Experten am Servicetelefon Aus-
kunft (Vorwahl 02 21).

777 0032851 Daniel Heinz
777 003 2852Martina Sussenburger
> Magazin

NACHRICHTEN
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AUSSTELLUNG

Das IchalsFrage
In der großen Jahresausstellung von
Kolumba, dem Kunstmuseum des
Erzbistums Köln, geht es darum,
was den Menschen als Individuum
ausmacht – gerade in einer Zeit, in
der unsere Freiheit immer brutaler
in Frage gestellt wird.
> Kultur Seite 22

Schutzzone am
Dom fürmehr
Sicherheit
KÖLN Gegen Drogenkonsum und Feuerwerk –
Weiträumige Umzäunung an Silvester geplant
VON JOACHIM FRANK
UND TIM STINAUER

Köln. Ein umfassendes Ordnungs-
und Sicherheitskonzept für den
Dom und seine Umgebung soll die
Situation dort dauerhaft verbes-
sern. Nach Informationen des
„Kölner Stadt-Anzeiger“ liegt
Oberbürgermeisterin Henriette
Reker der Entwurf für eine
„Schutzzone Dom“ von Polizei-
präsident Jürgen Mathies vor. Der
Vorschlag listet detailliert auf,
welches Verhalten künftig verbo-
ten sein und nicht mehr toleriert
werden soll. Dazu gehören nicht
nur das Abbrennen von Feuer-
werkskörpern, sondern auch über-
mäßiger Alkoholkonsum sowie
der Konsum vonDrogen,Wildpin-
keln und -Campen, aktives Betteln
und dasVermüllen desAreals.
Parallel dazu bereitet die Stadt

zusammen mit der Polizei ein Si-
cherheitskonzept für die nächste
Silvesternacht vor, um Exzesse
wie am Jahreswechsel 2015/2016
zu verhindern. Laut Stadtverwal-
tung werde der Dom zum Schutz

vor Feuerwerkskörpern weiträu-
mig umzäunt.
Die „Schutzzone Dom“ soll

über denTag hinaus einen Bereich
etablieren, innerhalb dessen Ord-
nungswidrigkeiten geahndet oder
unterbunden werden und der nach
Mathies’ Vorstellungen bis zur
Philharmonie und ans Rheinufer
ausgedehnt werden soll.
Mathies bestätigte auf Anfrage

die Existenz des Papiers. Er sagte,
es sei das Ziel, „dass sich dieMen-
schen im Umfeld des Doms sicher
und wohlfühlen“. Es gehe darum,
urbanes Leben in seiner Buntheit
zu ermöglichen, aber mit „klarer
Linie gegen Störer“ vorzugehen.
Weiter wollte Mathies sich nicht
zu dem Konzept äußern.Auch Re-
ker nahm keine Stellung zu den
Plänen. Diese seien „der Politik
noch nicht bekannt und auch noch
nicht abgesegnet“, erklärte eine
Sprecherin. Weiter verwies die
Stadt auf die erhöhte Präsenz von
Polizei und städtischen Ordnungs-
kräften rund um den Dom. Aller-
dings hatte Reker schon im OB-
Wahlkampf 2015 für den Fall ihrer
Wahl eine „Ordnungspartner-
schaft“ mit verstärkter Kooperati-
on von Polizei und Ordnungsamt
angekündigt.
Dompropst Gerd Bachner zeigte

sich „dankbar und hocherfreut,
dass Stadt und Polizei das Problem
jetzt grundsätzlich angehen“. Das
sei aber auch bitter notwendig.
„Wir haben eine großartige Kathe-
drale, die Besucher aus aller Welt
anzieht. Aber mit ihrer Umgebung
können wir uns bislang wirklich
nicht gut sehen lassen.“
> Themen des Tages Seite 3
> Kommentar Seite 4

Kriminalität rückläufig
Die Kriminalität in Köln geht
massiv zurück. Das sagte Poli-
zeipräsident Jürgen Mathies
dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.
Vor allem im Bereich Einbruch,
Taschendiebstahl und Raub sind
die Zahlen in den ersten acht
Monaten im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum deutlich, teil-
weise ummehr als 20 Prozent
zurückgegangen. (jf, ts)
> Köln Seite 27

JUBILÄUM 30 Jahre Philharmonie

Die Philharmonie hätte eigentlich nur
eine Mehrzweckhalle werden sollen. Es
ist den Architekten Peter Busmann und
Godfrid Haberer zu verdanken, dass

Köln einen Konzertsaal von internatio-
naler Klasse erhielt. Heute vor 30 Jahren
eröffnete das Haus mit einem musikali-
schen Großereignis. > Köln Seite 30, 31

Blick in die Philharmonie – nun feiert das Haus Geburtstag. Foto: Worring

CHAMPIONS LEAGUE

GladbachsSpiel in
Manchester fällt
RegenzumOpfer
Manchester/München. Die Auf-
taktpartie von Borussia Mönchen-
gladbach in der Champions-
League beiManchester City ist ab-
gesagt worden. Unwetter hatten ei-
ne Austragung des Spiels unmög-
lich gemacht. Die Partie wird am
heutigen Mittwoch um 20.45 Uhr
nachgeholt. In München hatte der
FCBayern den FKRostow zuGast
– der deutscheMeister gewann die
Partie mit 5:0Toren. Kimmich (2),
Müller, Lewandowski und Bernat
trafen für München. (ksta)
> Sport Seite 18

Drei Festnahmen bei
Anti-Terror-Razzien
SICHERHEIT Polizeieinsatz in Flüchtlingsheimen
Berlin. Bei einer Großrazzia in
Flüchtlingsunterkünften in Nord-
deutschland sind drei mutmaßli-
che IS-Mitglieder festgenommen
worden, die vermutlich Bezüge zu
den Paris-Attentätern hatten. Es
könnte sich um eine „Schläferzel-
le“ gehandelt haben, sagte Innen-
minister Thomas de Maizière
(CDU). Die drei Männer mit syri-
schen Pässen werden verdächtigt,
imAuftrag der Terrormiliz Islami-
scher Staat (IS) imNovember 2015
nach Deutschland gekommen zu
sein. DieVerdächtigen wurden am
Dienstag in Schleswig-Holstein
gefasst. Es handelt sich um Syrer
imAlter von 17, 18 und 26 Jahren.
Bei der Razzia waren mehr als 200
Spezialkräfte von Bundeskrimi-
nalamt, Bundespolizei und den
Landespolizeien mehrerer Bun-
desländer im Einsatz. (afp)
> Politik Seite 6

Ein Verdächtiger wird in Karlsru-
he dem Ermittlungsrichter vorge-
führt. Foto: dpa

MESSE PHOTOKINA

Fotobranche
leidetunter
Smartphones
Köln. Wer heute ein Foto macht,
macht es mit großer Wahrschein-
lichkeit mit seinem Smartphone
und immer seltener mit einer klas-
sischen Kamera. Deshalb sieht
sich die deutsche Fotobranche in
einem tiefgreifendenWandel. Die-
se Transformation sei anspruchs-
voller als der Wechsel von analog
zu digital vor gut 15 Jahren, sagte
Rainer Führes vom Photoindust-
rie-Verband (PIV) in Köln, eine
Woche vor Start der weltgrößten
Fotomesse Photokina. Trotzdem
gebe es dabei aber auch Chancen.
So ließen sich neue Geschäftsfel-
der erschließen, etwa in den Berei-
chen Speichersicherheit, Medizin-
technik oder Fahrzeugbau. Zudem
will die Branche stärker junge
Leute ansprechen und sie von der
besseren Qualität von Kameras
überzeugen. (cos)
> Wirtschaft Seite 11

NEUE ENTHÜLLUNGEN

5,5Millionen
WM-Honorar für
Beckenbauer
Hamburg. Neue Enthüllung im
Skandal um die Fußball-WM
2006: Franz Beckenbauer hat für
seineArbeit als Chef desOrganisa-
tionskomitees anders als bisher
vom DFB dargestellt nicht ehren-
amtlich gearbeitet, sondern 5,5
Millionen Euro erhalten – und
wollte die Summe offenbar am Fi-
nanzamt vorbeischleusen. Dies
berichtete Spiegel online am Don-
nerstag.Versteuertwurde dasGeld
erst 2010 nach einer Betriebsprü-
fung des Finanzamtes. (sid)
> Sport Seite 17
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Ermäßigter

Preis
auf Tagestickets

imMuseumSchnütgen
gültig am17.09. + 18.09.2016

Weitere Informationen findenSie imKulturteil.

Altes ewig jung
Vorgestellt: Das Museum
Schnütgen Kultur Seite 24, 25

„Luther war ein Medienstar“
Margot Käßmann und Manfred Kock über die
Reformation, Integration und Migration Seite 8
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SILVESTERNACHTSENSATIONS-FUND IM SEPTEMBER 1991

Am „Lesertelefon“ sitzen heute
Redakteure aus Ihrer Lokalredak-
tion. Haben Sie Fragen oder Kri-
tik? Gibt es ein Thema, das Sie be-
sonders interessiert?

Rufen Sie doch heute zwischen
12 und 13 Uhr in Ihrer Lokalredak-
tion an. Namen und Telefonnum-
mer Ihres Gesprächspartners fin-
den Sie in Ihrem Lokalteil.

Ihr Draht zu uns
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Moderat, weltoffen,
überzeugterEuropäer
Andrej Plenkovic wird als neuer
Premierminister in Kroatien gehandelt
„Mein erstes Ziel war, die Partei
zurück in die Mitte zu führen“,
sagte HDZ-ChefAndrej Plenkovic
in der Wahlnacht. Offensichtlich
lag in der Mitte der Erfolg. Nach
dem überraschend deutlichen
Wahlsieg der konservativen HDZ
in Kroatien – sie bekam bei den
vorgezogenen Parlamentswahlen
61 der 151 Mandate – deutet vieles
darauf hin, dass eine neuerliche
Koalition zwischen der Reform-
parteiMost und der HDZmitAnd-
rej Plenkovic als Premier gebildet
wird. Der 46-Jährige wurde erst
Mitte Juli zum Chef der Kroati-
schen Demokratischen Gemein-

schaft, der HDZ, gewählt, die in
den vergangenen Jahren immer
weiter nach rechts abrutschte und
von Tomislav Karamarko an den
Rand des Ruins getrieben wurde.

Plenkovic braucht neben den 13
Stimmen der Most, noch zwei wei-
tere Mandatare, die seine Koaliti-
on unterstützen würden, um eine
Mehrheit im Parlament zu schaf-
fen. Das allerdings dürfte kein gro-
ßes Problem sein: Sowohl Minder-
heitenvertreter – acht von ihnen
sitzen im Parlament, dem Sabor –
als auch Kleinparteien kommen
infrage.

Plenkovic hat bereits während
des Wahlkampfs um Most gewor-
ben und gute Kontakte zu dessen
Chef, Bozo Petrov aufgebaut. Das
könnte ihm jetzt nutzen. Plenko-
vicsVorgängerTomislavKaramar-
ko hatte den kleineren Koalitions-
partner schäbig behandelt und nur
notgedrungen mit den Most-Leu-
ten kooperiert. Der neue HDZ-
Chef ist viel jovialer, manche sa-
gen, er sei ein wenig glatt. Jeden-
falls legt es der ehemalige Diplo-
mat sicher nicht darauf an, andere
zu vergraulen.

Der immer moderat auftretende
Mann mit Brille gilt als weltoffen,
er spricht viele Sprachen und ist
ein überzeugter Europäer. Er hat
die vergangenen Jahre im EU-Par-
lament in Brüssel verbracht und
wird deshalb vom rechten Flügel
der Partei kritisch beäugt. In Kroa-
tien ist der Glaube an das „Kroa-
tentum“, an den heroischen Frei-
heitskampf im Krieg 1991–1995
und ein katholischer bis ins Reak-
tionäre reichende Konservatis-

mus, gerade unter HDZ-Wählern
weit verbreitet.Demkann auch der
polyglotte Plenkovic nicht ent-
kommen.

Plenkovic hat zudem keine
Hausmacht unter den Funktionä-
ren der HDZ. Er muss nun an zwei
Fronten agieren: Einerseits die
HDZ-Forderungen in der Regie-
rung durchsetzen und gleichzeitig
die eigene Partei reformieren.
Plenkovic ist in Zagreb groß ge-
worden, seineEltern kommen aber
aus Dalmatien, wo die Steine be-
sonders hell und hart, der Glaube
besonders streng, die Liebe zum
Vaterland und zum Fußballverein
ziemlich groß und der Wein ziem-
lich rot ist. Der Sohn eines Univer-
sitätsprofessors für Kommunikati-
on und einer Ärztin gehörte nie zur
Provinz, sondern immer zur Elite.
Das hört man ihm an: Sein Ratio-
nalismus und seine Ideologie-Fer-
ne könnten ihm von manchen, die
es populistischer und nationaler
mögen, verübelt werden.

Plenkovics Netzwerk ist europä-
isch, sein ganzes Denken ist euro-
päisch. Er studierte in Zagreb Jura
und war schon zwanzig Jahre vor
demBeitritt Kroatiens ganz auf die
EU ausgerichtet. SeineAbschluss-
arbeit 1993 handelte von den Ent-

scheidungsprozessen in der Ge-
meinschaft. Bereits während sei-
nes Studiums arbeitete er in der
EU-Kommission als Dolmetscher.

Er landete schnell im Außenmi-
nisterium arbeitete in der kroati-
schen Botschaft in Brüssel, bis zu
jener Zeit als Kroatien den Kandi-
datenstatus 2005 bekam. Leute,
die ihn gut kennen, sagen, dass er
„bis spät in die Nacht arbeitet“,
„immer gut vorbereitet ist“ und
„gut zuhören kann“.

Als Nummer Zwei in der Bot-
schaft in Paris fiel er als „ehrgei-
zig“ und als „einer, der Dinge zu
Ende bringt“, auf. Von 2010 bis
2011 war er Staatssekretär für Eu-
ropäische Integration. Es war die
Zeit von Premierministerin Jad-
ranka Kosor, mit der ihn viel ver-
bindet. Plenkovic ist verheiratet,
hat einen Sohn und spielt gern mit
dem Ball – ob im Wasser, auf dem
Tennis-, Basketball- oder Fußball-
platz.

ADELHEID WÖLFL

MENSCHEN
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Plenkovics Netzwerk
ist europäisch, sein ganzes
Denken ist europäisch

Mein erstes Ziel war,
die Partei zurück in die
Mitte zu führen

Andrej Plenkovic

Andrej Plenkovic imWahlkampf Foto: Reuters

NACHRICHTEN
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NRW

AnerkannteFlüchtlinge
erhaltenkonkretenOrt
Düsseldorf. Anerkannten Flüchtlin-
gen in NRW soll von Dezember an
ein konkreter Wohnort zugewie-
sen werden. Die Landesregierung
brachte in Düsseldorf eine Verord-
nung zur Umsetzung der soge-
nannten Wohnsitzauflage auf den
Weg. Vor dem 1. Dezemberwerden
noch die kommunalen Spitzenver-
bände und der Düsseldorfer Land-
tag angehört. (epd)

DONAU

Drei Irakerertrinken
aufWegnachRumänien
Sofia. In der Donau sind mindes-
tens drei irakische Flüchtlinge auf
dem illegalen Weg nach Rumänien
ertrunken. Die Iraker wollten mit
weiteren Landsleuten in einem
Boot von Bulgarien nach Rumänien
gelangen. Das Boot kippte in dem
Fluss um. Vier Migranten gelten als
vermisst; unter ihnen sind zwei
Mädchen. Nur vierMenschen konn-
ten sich retten, teilte die bulgari-
sche Grenzpolizei mit. (dpa)

THÜRINGEN

Machnigmuss
Bezügezurückzahlen
Weimar. Thüringens Ex-Wirt-
schaftsminister Matthias Machnig
(SPD) muss zu viel gezahlte Amts-
bezüge an die Landeskasse zurück-
zahlen. Das entschied das Verwal-
tungsgericht Weimar. Thüringen
fordert vom heutigen Staatssekre-
tär im Bundeswirtschaftsministeri-
um 150 572 Euro für die Zeit von
2009 bis 2013 zurück. (dpa)

TÜRKEI

DieUSAsollen
Gülen festnehmen
Istanbul. Das türkische Justizminis-
terium hat von den USA offiziell die
Festnahme des Predigers Fethullah
Gülen gefordert, den Ankara für
den Putschversuch von Mitte Juli
verantwortlichmacht. Ein entspre-
chendes Schreiben sei übermittelt
worden, meldete die Nachrichten-
agentur Anadolu. (dpa)

GRIECHENLAND

ZahlderFlüchtlinge
steigt aufüber60 000
Athen. Die Zahl der Flüchtlinge und
Migranten, die in Griechenland aus-
harren, ist am Dienstag erstmals
auf über 60 000 gestiegen. Vor al-
lem auf den Inseln im Osten der
Ägäis sind die Lager überfüllt. (dpa)

KORREKTUR
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LAND/REGION, Seite 8, 13.9.2016
Durch einen redaktionellen Fehler
wurden in unserer Dienstagsausga-
be Namen vertauscht. Die SPD-Mi-
nisterpräsidentin Hannelore Kraft
wurde in einer Bildunterschrift als
Hannelore Laschet bezeichnet. Wir
bitten den Fehler zu entschuldigen.

Ein Konzept für die Sicherheit
PolizeipräsidentMathies legt seinenEntwurf füreine„SchutzzoneDom“vor–KampfgegenSchmutzundVandalismus

VON JOACHIM FRANK
UND TIM STINAUER

Köln. Problem erkannt, Problem
gebannt. Wenn das in Köln so ein-
fach wäre! Dass die Zustände rund
umdenDom imArgen liegen, wis-
sen nicht nur die Besucher von nah
und fern, sondern auch alle, die für
dieses innerstädtische Filetstück
verantwortlich sind – von der Stadt
über das Domkapitel bis hin zum
Marketing. Seit der Silvesternacht
ist Köln nicht mehr nur als
Schmuddelmetropole, sondern
auch als Kriminalitätshochburg
verschrien.

Mehr als ein halbes Jahr nach
den Gewaltexzessen zum Jahres-
wechsel liegt jetzt ein erstes Ge-
samtkonzept vor, das auf Dauer ei-
ne Wende zum Besseren bringen
soll. Polizeipräsident Jürgen Ma-
thies hat den Entwurf für eine
„Schutzzone Dom“ erarbeiten las-
sen und an OB Henriette Reker so-
wie unter anderem an Dompropst
Gerd Bachner als Hausherr der
Kathedrale gesandt.

Neben der objektiv messbaren
Sicherheitslage hebt das Konzept
sehr stark auf das subjektive Si-
cherheitsgefühl der Menschen ab,
die sich im Umfeld des Doms be-
wegen. Unordnung, Schmutz,
Vandalismus und andere Ord-
nungsstörungen sowie strafbares
Verhalten beeinträchtigten „das
Sicherheitsgefühl nachhaltig und
entscheidend“, stellt das Papier
fest.

Als Konsequenz listet das Kon-
zept für die Schutzzone einen Ka-
talog von Verhaltensweisen auf,
die künftig „konsequent unterbun-
den beziehungsweise beseitigt

werden“ sollen. Neben Straftaten
wie Drogenhandel, Diebstahl oder
sexuellen Übergriffen fallen da-
runter:

Übermäßiges Lärmen
Wildpinkeln
Aktives Betteln
Belästigungen und Pöbeleien
Wegwerfen vonMüll

Auf rechtliche Grundlage ge-
stellt würde das Konzept durch Er-
gänzungen der „Kölner Stadtord-
nung“ (KSO) von 2014. Dieser
kommunale Erlass bestimmt, wel-
ches Verhalten im öffentlichen
Raum als unzulässig gilt.Mit einer
Ergänzung und Präzisierung der
KSO könnten in der „Schutzzone
Dom“ unter anderem auch die fol-
genden Verhaltensweisen geahn-
det werden:

Mitführen und Abbrennen
von Feuerwerkskörpern (Pyro-
technik)

Wildcampen/Übernachten
Drogenkonsum
Aufenthalt in trunkenemZu-

stand
Störungen durch Einzelper-

sonen, auch ohne Alkohol- und
Drogeneinfluss

Musizieren mit elektroni-
schenVerstärkern.

Letzteres zu unterbinden, liege
insbesondere im Interesse des
Domkapitels, sagte Dompropst
Gerd Bachner dem „Kölner Stadt-
Anzeiger“. „Wir haben an sich
nichts gegen Straßenmusikanten.
Was sie aber an zumTeil billigster
Qualität in hoher Lautstärke dar-
bieten, stört nicht nur die Gottes-

dienste im Dom, sondern beein-
trächtigt auch die Umgebung. Wer
sich über hässliche Reklamen be-
klagt, darf sich auch mit solchem
Lärm nicht abfinden.“

DasBetteln vor demDomwürde
Bachner dann tolerieren wollen,
wenn Besucher nicht bedrängt
oder belästigt würden. Dass sich
umKirchen herumBettler aufhiel-
ten, gehöre von alters her zur
christlichenTradition.

In dem Entwurf ist auch daran
gedacht, die Nutzung von Inline-
Skates, Skateboards und ähnlichen
Sportgeräten rechtlich zu regeln
und ein eigenes Augenmerk auf
den Radverkehr zu richten.

Die Pläne für eine Schutzzone
passen zu den Vorhaben, die Hen-
riette Reker als OB-Kandidatin
2015 für den Fall ihrer Wahl ange-
kündigt hatte. Eine engere Koope-

ration von Polizei und Ordnungs-
amt müsse dazu führen, dass „das
Dom-Umfeld insgesamt wesent-
lich sauberer und noch familien-
und touristenfreundlicher“ werde,
hatte Reker vor einem Jahr gesagt.

Dass auf dem Weg hierzu bis-
lang keine entscheidenden Fort-
schritte erzielt werden konnten,
führen Insider auf Kompetenz-
überschneidungen in der Verwal-
tung zurück. So seien neben dem
Ordnungsamt auch das Grünflä-
chenamt sowie – insoweit das Ver-
bot von Pyrotechnik berührt ist –
auch das Rechts- und Versiche-
rungsamt der Stadt zuständig. Un-
terdessen wächst mit dem Nahen
des nächsten Jahreswechsels of-
fenbar der Druck, Maßnahmen zur
Verbesserung der Situation rund
um den Dom zu präsentieren und
deren Wirksamkeit unter Beweis

zu stellen. „Ordnung und Sicher-
heit hängen im Empfinden der
Menschen zusammen“, sagte Ma-
thies. „Fehlt die Ordnung, geht
auch das Sicherheitsgefühl verlo-
ren.“ Darum sei es ihm wichtig,
beim Thema „Schutzzone“ zügig
voranzukommen.

Dafür bot er der Stadt die Unter-
stützung der Polizei an. Sie werde
in Abstimmung mit dem Ord-
nungsamt über dieVerfolgung von
Straftaten hinaus „eigenständig
und konsequent gegen Ordnungs-
und Sicherheitsverstöße vorge-
hen“. In die Gesamtkonzeption ist
auch die Bundespolizei mit ihrer
Zuständigkeit für den Hauptbahn-
hof und Gleisanlagen einbezogen.

Das Konzept betont, „Randstän-
dige“ wie Obdachlose oder Dro-
gensüchtige sollten nicht einfach
nur aus dem Dom-Umfeld zu ver-
trieben werden. Für Hilfsbedürfti-
ge solle es begleitende zusätzliche
Hilfsangebote geben. Hier ist an
die Kirche und andere Träger der
Sozialhilfe gedacht.

Die angestrebte Änderung der
KSO könnte auf zweierlei Weise
erfolgen. Schon jetzt bestimmt Pa-
ragraf 31 der KSO, wie Sicherheit
und Ordnung rund um die Kölner
Stadien gewährleistet werden sol-
len. Ein separates Regelwerk ließe
sich auf denDomund seineUmge-
bung übertragen (normative
Schutzzone). Alternativ dazu be-
steht die Möglichkeit, die beste-
hende KSO um die genanntenVer-
haltensweisen zu ergänzen. Diese
könnten dann als Verstöße gegen
die KSO geahndet werden (opera-
tive Schutzzone). Der Entwurf des
Polizeipräsidenten zieht dieses
Modell vor.

DerDomwird an Silvester eingezäunt
StadtverwaltunggibtEinblicke indiePlanungenfürdiekommendeSilvesternacht–Hohenzollernbrückewirdgesperrt
VON JOACHIM FRANK
UND TIM STINAUER

Köln.Außer Frage steht, dass kom-
mendes Silvester rund um den
Dom vieles anders sein wird als in
denVorjahren. Dafür sorgen schon
allein Heerscharen an Journalisten
aus aller Welt, die sich bereits an-
gekündigt haben, um zu berichten,
was Stadtverwaltung und Polizei
aus den Übergriffen der vergange-
nen Silvesternacht gelernt haben.

Ein fertiges Konzept haben die
Behörden dreieinhalb Monate vor
Silvester zwar noch nicht in der
Schublade. Man sei allerdings in

guten Gesprächen und weit fortge-
schritten, heißt es von allen Seiten.

Die wohl auffälligste Änderung:
DerDomwerdemit 80MeternAb-
stand umzäunt, teilte die Stadtver-
waltung am Dienstag mit. Feuer-
werkskörper dürften in diese Zone
nicht mit hinein genommen wer-
den, an den Einlassstellen würde
kontrolliert. Auf diese Weise soll
verhindert werden, dass wie in den
Vorjahren Böller und Raketen ge-
gen die Kathedrale geworfen wer-
den, die Gottesdienstbesucher stö-
ren und verängstigen könnten. Die
Polizei dagegen hält einen Zaun
um den Dom nicht für notwendig.

AuchDompropstGerdBachner ist
von der Idee nicht begeistert. Ein
„ungehinderter Zugang fürGottes-
dienstbesucher“ sei essenziell,
sagt er.

Vor dem Untersuchungsaus-
schuss Silvester im Düsseldorfer
Landtag hatte Stadtdirektor Guido
Kahlen kürzlich zudem ausge-
führt, das Dom-Umfeld solle bes-
ser beleuchtet und von mobilen
Kameras gefilmt werden. Darüber
hinaus habe die Stadt bei der Aus-
schreibung die Anforderungen an
die Mitarbeiter des privaten Si-
cherheitsdiensts deutlich erhöht,
der die Einsatzkräfte des Ord-

nungsamtes bei Sperrungen unter-
stützen soll, berichtete Kahlen im
Ausschuss. Wurde im Vorjahr
nicht viel mehr vorausgesetzt als
warme Kleidung, so müssen die
Helfer künftig unter anderem eine
Sachkundeprüfung bestanden ha-
ben, eineAusbildung zum Ersthel-
fer besitzen sowie über gute
Sprachkenntnisse und ein „ad-
äquates Sozialverhalten“ verfü-
gen. Außerdem sei den Sicher-
heitskräften die private Handy-
Nutzung während der Dienstzeit
untersagt, betonte Kahlen.

Schon im Januar hatte Oberbür-
germeisterin Henriette Reker an-

gekündigt, dass die Stadt bei den
künftigen Jahreswechsel-Feiern
als fiktiverVeranstalter ein Sicher-
heitskonzept für die Altstadt erar-
beiten werde. In einem gemeinsa-
men Koordinierungsstab wollen
Vertreter aller relevanten Behör-
den zudem während des Einsatzes
künftig besser miteinander kom-
munizieren. Im Stab sollen alle re-
levanten Informationen zusam-
menfließen. Ab diesem Jahr soll
auch die Hohenzollernbrücke für
Fußgänger und Radfahrer gesperrt
werden. Auf der Brücke war es an
Silvester 2015 zu einem gefährli-
chen Gedränge gekommen.

DerMann aus demEis
25JahreÖtzi–DieGeschichteeinerEntdeckung, ihrerErforschungundVermarktung
VON CHRISTIANE VIELHABER

Wer war der Ötzi, warum kletterte
er vor 5300 Jahren in den Ötztaler
Alpen umher und wie kam er ums
Leben? Der Mann aus dem Eis be-
schäftigt Wissenschaftler und die
staunende Öffentlichkeit seit sei-
nemFund am 19. September 1991.

DIE ENTDECKUNG
Als Erika Simon aus Nürnberg in
den Ötztaler Alpen beinahe über
eine in Schmelzwasser liegende
Leiche stolpert, glaubt sie, einen
erfrorenen Skitourengeher ent-
deckt zu haben. Sie und ihr Mann
Helmut benachrichtigen den Wirt
einer nahe gelegenen Hütte.

DIE BERGUNG
Anton Koler war einer der Ersten
an der Fundstelle. Der ehemalige
Polizist sollte den Toten gemein-
sam mit dem Hüttenwirt Markus
Pirpamer bergen.Mit einemPress-
luftmeißel versuchen sie ihn aus
dem Eis zu befreien. „Er hat einen
üblen Geruch verbreitet und war
ledrig“, erinnert sich Koler. „Das
war für mich der stärkste Ein-
druck.“ Wegen schlechten Wetters
braucht es mehrere Bergungsver-
suche. Dabei wird die Mumie an
der Hüfte verletzt und ihr steif ge-
frorener Arm gebrochen – sonst
hätte derTote nicht in den Sarg ge-
passt.

Dass die Mumie nicht einfach
begraben wurde, ist Extrembergs-
teiger Reinhold Messner zu ver-
danken.Messner war gerade in der
Gegend unterwegs und schaute
sich die Leiche an. Seine spontane
Einschätzung: Sie stammt aus dem
Mittelalter. Mancher Skeptiker
vermutete damals, Messner selbst
habe die Leiche dort abgelegt.An-
dere glaubten, Ötzi sei ein Opfer
der Sintflut. Ein Mann war sicher,
in dem vertrockneten Ding seinen
Onkel Enno wiederzuerkennen.
Später werden Untersuchungen
von Gewebe- und Knochenteilen
ergeben, dass Ötzi mehr als 5000
Jahre alt ist.

DER NAME
Es war der Wiener Reporter Karl
Wendl, der schnell den weltweit
bekannten Spitznamen prägte.
„Diese ausgetrocknete, grässlich
anzusehende Leiche muss positi-
ver, lieblicher werden, um daraus
eine gute Story zu machen“, be-
fand er damals. Yeti und Ötztal
wurden kombiniert: Ötzi.

DIE SICHERUNG
Der Tote wird zunächst nach Inns-
bruck gebracht. Gut sechs Jahre
befindet sichÖtzi dort in einerKli-

mazelle, die die Gege-
benheiten im Eis simu-
liert. Höchstens 20 Minu-
ten und nur alle vierWochen
nehmen die Forscher die Mu-
mie für Arbeiten aus der Zelle,
schützen sie dabei mit Eiswür-
feln. Während die Forscher die
Mumie zu entschlüsseln begin-
nen, entbrennt ein Streit:Wem
gehört der Ötzi? Österreich
oder Südtirol? Nach erneuter
Vermessung der Fundstelle
steht fest: Ötzi lag auf italieni-
schem Boden. Er kommt ins
SüdtirolerArchäologiemuse-
um Bozen und wird dort aus-
gestellt.

DIE ERKENNTNISSE
Ötziwar etwa 45 Jahre alt – ein
hohesAlter für seine Zeit – als
er ermordet wurde, hinterrücks
mit einem Pfeil niederge-
streckt. Ötzi könnte ein Dorf-
Chef gewesen sein, den eine
jüngereGeneration loswerden
wollte. DieMenschen derKup-
ferzeit lebten in Sied-
lungsgemeinschaf-
ten, die aus meh-
reren Haushalten
bestanden. Ver-
letzungen an den
Händen und am
Kopf weisen darauf
hin, dass er allem Anschein nach
kurz vor seinem Tod in eine Aus-
einandersetzung verwickelt war.
Das könnte ihn veranlasst haben,
ins Hochgebirge zu flüchten. Er
wurde verfolgt und schließlich von
einem Pfeil getroffen. Mit letzten
Kräften erreichte er die Felsrinne,
wo er starb und vonSchnee undEis
konserviert wurde. Er hatte zahl-
reiche Gebrechen: Laktose-Intole-
ranz, Zahnprobleme und eine An-
lage zu Herz-Kreislauferkrankun-
gen. Seine schwarze Lunge deutet
darauf hin, dass er sich ständig am
offenen Feuer aufhielt. Sein Erb-

gut ist entschlüsselt.Ötzis
mütterliche Vorfahren-Linie dürf-
te bald nach ihm ausgestorben
sein. Die väterliche Linie ist heute
noch in Europa zu finden – bei et-
wa einer Million Menschen, vor
allem in etwas entlegenen Regio-
nen wie Sardinien und Korsika.
Direkte Verwandtschaftsbezie-
hungen sind mehr als 200 Genera-
tionen später aber nicht mehr fest-
stellbar.

ÖTZIS LETZTE RUHESTATT
Ötzi liegt in einer Eisgruft im Mu-
seum in Bozen. Um die optimale
Konservierung zu garantieren,

wurde das Verfahren an einer an-
deren Leiche ausprobiert. Der
Mann hatte der Uni Innsbruck sei-
nen Körper für die Forschung zur
Verfügung gestellt. Er wurde da-
raufhin künstlich mumifiziert. 15
Jahre lang diente diese Körper-
spende alsVersuchsobjekt.

DIE VERMARKTUNG
Es gibt Ötzi-Schnaps, Ötzi-Pizza,
Ötzi-Briefbeschwerer, Ötzi-Mou-
sepads und Ötzi-Schokolade. In
Bozen gab es auch schon ein Ötzi-
Musical namens „Frozen Fritz“.
Der Markenname Ötzi ist nicht ge-
schützt. (mit dpa)

Hut aus Fell

Schuhe aus Gras und Leder

Steinwerkzeug

„Bald hatÖtzi auch eine Stimme“

FrauDr. Fleckinger, wie geht es Ötzi
zurzeit?
Soweit ist alles in Ordnung. Er
liegt bei minus sechs Grad und 99
Prozent Luftfeuchtigkeit in seiner
Kühlkammer, damit simulieren
wir einen Gletscher. Außer den
technischen Überlegungen haben
wir aber auch durchaus ethische.
Die Kühlkammer ist nur schwach
beleuchtet und es dürfen maximal
zwei Besucher auf einmal durch
ein 40 mal 40 Zentimeter großes

Seit 1998 istdie
Mumienurdreimal
aufgetautworden

Fenster einen Blick auf ihn werfen.
Schließlich ist es ein toter Mensch.

Was ist das Besondere an Ötzi?
Er ist eine der ältestenMumien der
Welt und ausgezeichnet erhalten.
Alle Organe sind noch da, außer-
dem die Bekleidung und die Aus-
rüstung. Es ist eine Feuchtmumie,
das heißt, das Gewebe ist ausge-
zeichnet erhalten und kann unter-
sucht werden.

Wie oft wird Ötzis Zustand geprüft?
Etwa alle zwei Monate wird ober-
flächlich untersucht und mit steri-
lem Wasser besprüht, um die Eis-
schicht aufzufrischen. Seit 1998 –
solange ist er bei uns – ist er nur

dreimal aufgetautworden, umPro-
ben zu entnehmen. Ein Fachbeirat
entscheidet über Projektanträge.
Sie müssen wissenschaftlich viel-
versprechend sein. Wir müssen
sehr achtsam vorgehen.

Findet man denn noch etwas Neues
heraus?
Ja, zuletzt etwa die Zusammenset-
zung desMageninhalts. Seine letz-
te Mahlzeit bestand aus tierischem
Fett und Getreide. Eine von vielen
Hypothesen ist, dass er vor seiner
Gemeinschaft fliehen musste und
schließlich nach einem Nahkampf
getötet wurde. Zur Zeit läuft ein
Forschungsprojekt mit Fallanalyti-
kern der Polizei München, nächste

Woche werden die Ergebnisse prä-
sentiert. Mediziner haben außer-
dem durch eine Kehlkopfanalyse
die Stimmlage von Ötzi nachemp-
funden. Auch das ist nächste Wo-
che zu hören.

Das Gespräch führte
Christiane Vielhaber

Dr. Angelika
Fleckinger ist
die Direktorin
des Südtiroler
Archäologiemu-
seums, in dem
Ötzi betreut

wird. Foto: Südtiroler Archäologie-
museum/Angelika Schwarz

Streifenbeamte und Ordnungsamt sollen künftig verstärktVerstöße gegen Ordnung und Sicherheit ahnden, um das Sicherheitsgefühl rund um den Dom zu stärken. Fotos: Banneyer

                    

Modell von Ötzi im
Archäologischen
Museum in Bozen
Fotos:dpa
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Sexuelle Belästigung in der Silvesternacht: Frauen im Kölner
Hauptbahnhof massiv bedrängt
Von Janine Grosch 01.01.16,13:21 Uhr

Symbolbild.
Foto: Ralf Rohrmoser von Glasow

Köln - Im Kölner Hauptbahnhof sind mehrere Frauen von unbekannten Männern belästigt worden. Wie die
Polizei mitteilte, wurden die Beamten zum Bahnhof gerufen. Ein Anrufer wollte offenbar Hilfe holen, weil eine
22-Jährige und ihre Freundin (23) massiv bedrängt und unsittlich berührt wurden. Als die Polizisten am Tatort
eintrafen, hatte sich die Situation jedoch bereits aufgelöst.

Eines der Opfer berichtete dem Kölner Stadt-Anzeiger, eine Gruppe von etwa fünf Männern habe die beiden
jungen Frauen eingeltreist und begonnen, sie zu begrapschen. „Die waren mit ihren Händen wirklich überall. So
etwas habe ich noch nie erlebt , sagte die 22-Jährige: „ ls wir um Hilfe gerufen haben, haben sie gelacht. Dann
haben sie versucht nach meinem Handy zu greifen.“ Ein Passant erkannte offenbar den Ernst der Lage und kam
den Frauen zur Hilfe.

Im Bahnhof trafen sie laut eigener Aussage noch zwei Paare, denen Ähnliches passiert war.

Die Polizisten am Bahnhof hätten die Situation heruntergespielt, so die 22-Jährige: „Die Polizisten haben  esagt,
da könne man nichts machen und man solle auf seine Sachen aufpassen.“ Inzwischen haben die beiden Frauen
Anzeige erstattet.

Debatte auf Facebook

In der Facebook-Gruppe Nettwerk Köln (https://www.f cebook.com/groups/53367057696/) gab es mehrere
Beiträge über die Situation. Der ursprüngliche Post wies eine ausländerfeindliche Tendenz auf, Frauen würden
in Deutschland immer mehr zu Freiwild, hieß es darin. Die Nettwerk-Betreiber reagierten prompt und löschten
den Beitrag.

Die Moderatoren der Seite haben auch weiterführende Diskussionen immer wieder entfernt, mit der
Begründung, die Diskussion würde nicht sachlich bleiben. Einige Nutzer hatten offenbar fremdenfeindliche
Kommentare unter dem Post veröffentlicht.
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Sexuelle Belästigungen in der Silvesternacht: Polizei Köln geht
von 40 verschiedenen Tätern aus
02.01.16,13:41 Uhr

Die Kölner Polizei hat nach den sexuellen Übergriffen eine
Ermittlungsgr ppe eingerichtet. (Symbolbild)
Foto: Arton Krasniqi

Köln - Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um die sexuellen Übergriffe auf Frauen in der
Silvesternacht rund um den Hauptbahnhof aufzuklären. Mehr als 30 Opfer haben bereits Anzeige bei der Polizei
erstattet. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" gehen die Ermittler von mehr als 40 verschiedenen
Tätern aus, die sich aber untereinander kennen. Bislang wurde jedoch noch keiner sicher identifiziert, auch
Festnahmen gab es bisher nicht.

Bei den Tätern soll es sich um polizeibekannte junge Männer handeln, die seit vielen Monaten in der Innenstadt
und in den Amüsiervierteln wie der Zülpicher Straße Taschen- und Trickdiebstähle sowie Raubüberfällen
begehen. Opfer und Zeugen sprachen der Polizei gegenüber von Männern nordafrikanischen Aussehens.

In der Nacht zum Freitag sollen sie aber nicht wie üblich alleine oder zu zweit aufgetreten sein, sondern in einer
roßen Gruppe. Im Bereich Alter Wartesaal/Hauptbahnhof/Domplatte sollen sie Frauen übel beleidigt, sie

verhöhnt, eingekreist und beraubt haben, (/koeln/sote-belaestigung-in-der-silvesternacht-23381646)

Beim "Kölner Stadt-Anzeiger" meldete sich tags darauf eine 22-Jährige und schilderte, die Täter hätten sie und
ihre Freundin massiv körperlich bedrängt und sexuell belästigt. Den anderen Opfern soll es ähnlich ergangen
sein. Es gelang den Räubern, im Gewühl unterzutauchen, bevor Polizisten sie ausfindig machen konnten.

Gerüchte in Internetforen, wonach es sich bei den Tätern um Flüchtlinge handeln soll, wies die Polizei auf Anfrage
zurück. Ein Ermittler sagte: "Die bisherigen Hinweise gehen deutlich in Richtung polizeibekannte Intensivtäter,
mit Flüchtlingen haben die nichts zu tun."

Videoaufnahmen werden ausgewertet

Zur Klärung der Taten und Tatzusammenhänge sollen Videoaufnahmen ausgewertet werden. Weitere
Geschädigte, die sich in der Silvesternacht am Bahnhofsvorplatz und um den Dom in der Zeit zwischen
Mitternacht und vier Uhr aufgehalten haben und noch keine Anzeige erstattet haben, werden gebeten sich mit der
Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0221/

229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

(ts)
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