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„Ich bin Syrer, 
 

ihr müsst mich freundlich behandeln! Frau Merkel hat mich eingeladen!“ Das 

Zitat aus einem Einsatzbericht der Kölner Polizei wirft die Frage auf, ob es 

nicht an der Zeit ist, dass Frau Merkel noch einmal nachdrücklich erklärt, 

wozu eingeladen wurde (Schutz vor Verfolgung, Not und Todesgefahr, sich 

hier ggf. eine neue Existenz aufzubauen und sich nach den Spielregeln der 

deutschen Rechtsordnung in diese Gesellschaft zu integrieren) – und 

diejenigen, die dies nicht richtig verstehen (wollen), auch wieder auszuladen! 
 

Seit gestern weiß die Öffentlichkeit, dass entgegen erster Vertuschungsversuche 

auch Flüchtlinge maßgeblich an den Ausschreitungen beteiligt waren. Für alle 

Tätergruppen, gleich welcher Hautfarbe, Nation, Herkunft, Religion oder welchen 

Aufenthaltsstatus müssen die Vorkommnisse ernsthafte Konsequenzen haben, 

wenn der Rechtsstaat seine angeschlagene Reputation zurück gewinnen will. Und 

zu den Tätern zähle ich auch alle die, die „nur“ eingreifende Polizisten abgedrängt, 

mit Flaschen beworfen und Feuerwerkskörpern beschossen  haben, den aktiven 

Tätern Deckung und Schutz geboten haben, die Frauen beim Spießrutenlauf weiter 

geschubst und Zeugen bedroht haben oder schlicht keine Hilfe geleistet haben. 

Auch unterlassene Hilfeleistung und Beihilfe zur Tat sind Straftaten. Alle diese 

Täter sollten unverzüglich abgeschoben werden!  
 

Die Hürden für eine Abschiebung von Straftätern sollten entsprechend dem 

Vorschlag des Innenministers deutlich gesenkt werden. Schon mehrfach auffällig 

gewordene Taschendiebe sollten abgeschoben werden können. Warum? Wehret 

den Anfängen, denn die Enthemmung beginnt mit dem Einmal-Davonkommen! 

Die Erfahrungsberichte der Kölner Polizei zeigen die Entwicklung auf, dass Diebe, 

die immer wieder auf freien Fuß gesetzt werden mussten, immer dreister wurden, 

zu Räubern und Gewalttätern herangereift sind. Diesen Prozess gilt es von Anfang 

an zu blockieren!  
 

Die Düsseldorfer Polizei hat inzwischen hierarchisch organisierte Diebesbanden 

mit gut 2.250 Mitgliedern ausgemacht. Der Großteil wohnt in Asylheimen. 

Während Bahnreisende regelmäßig per Lautsprecherdurchsage vor Taschendieben 

gewarnt werden, wird eine polizeiinterne Warnung zur Eigensicherung detaillierter: 

Immer häufiger setzten sich die Delinquenten bei Festnahmen durch Schlagen, 

Treten, Beißen zur Wehr. Dabei werden auch Waffen und gefährliche Gegenstände 

(Messer, Pfefferspray, Schlagringe, Glas- und Spiegelsplitter) eingesetzt. Ständig 

werden neue Bandenmitglieder in Asylheimen rekrutiert. Diese Strukturen müssen 

zerschlagen und ausgetrocknet werden, denn allein die schiere Größe der Banden 

führt zu den ohnmächtigen Feststellungen wie jetzt in Köln: „Es waren einfach zu 

viele!“ Dezimieren durch Abschiebung! 
 

Hinzu kommt die Notwendigkeit, Angriffe auf Polizisten härter zu sanktionieren. 

Wer Schutz von der Polizei erwartet, muss erst einmal die Polizisten schützen. 

Teile der Migranten, die aus ihrer Heimat eine ganz anders zupackende Polizei 

gewöhnt sind, nimmt die deutsche Polizei mit ihren eingeschränkten Befugnissen 

überhaupt nicht ernst und verhöhnt sie noch als „Weicheier“. Die inzwischen 

extreme Respektlosigkeit gegenüber den Ordnungshütern – auch in Teilen der 

deutschen Bevölkerung – ist nicht länger hinnehmbar und gefährdet das staatliche 

Gewaltmonopol. (Vergleichbares gilt für zunehmende Übergriffe auf Einsatzkräfte 

der Feuerwehren und Rettungsdienste!) 
 

Die Tristesse der Sammelunterkünfte, in denen Flüchtlinge monatelang darauf 

warten müssen, ihren Asylantrag stellen zu können, und wieder Monate bis zum 

Entscheid, die dämmernde Erkenntnis, dass für viele die Zukunft wegen fehlender 

(Aus-) Bildung hier genauso perspektivlos ist, wie im Herkunftsland, erklären eine 

gewisse Verführbarkeit für illegale Wege. Eine Entschuldigung ist das nicht! Um 

dem zu begegnen, bedarf es Integrationsbemühungen, die über das Angebot von 

Sprachkursen deutlich hinaus gehen. Wenn wir dies nicht leisten können, dürfen 

wir nicht so viele Flüchtlinge kommen lassen.  
 

Frau Merkel scheint nach den Kölner Ereignissen endlich begriffen zu haben, dass 

jetzt Zeichen zu setzen sind: „Die Menschen erwarten zu Recht, dass den Worten 

auch Taten folgen.“ Nun dann, wir warten darauf! pk    

Zitate 
 

„Die Staatsgrenzen sind tragende 

Wände der Demokratien. Wer sie 

einreißt, sollte wissen, was er tut. 

Es mag schwer sein, Grenzen in 

einer wirksamen und zugleich 

humanen Weise zu schützen, aber 

dieser Aufgabe kann keine 

Regierung entgehen.“ 

Udo di Fabio 

Ehemaliger Richter am 

Bundesverfassungsgericht 
 

„Zwischen Schießbefehl und Tore-

Auf gibt es einen dritten Weg – den 

der rechtsstaatlichen Vernunft.“ 

Wolfram Weimer, Handelsblatt 
 

„Frau Merkel hat den Kontinent ins 

Chaos gestürzt.“ 

Christian Lindner, FDP 
 

„Diejenigen, die Europas Tore weit 

geöffnet haben, dürfen sich nun 

schuldig fühlen.“ 

De Telegraaf (Niederlande) 

zu den Übergriffen von Köln 
 

Marke „Nicht integrierbar“: 
 

„Die allermeisten dieser zumeist 

jungen Männer sind in 

Gesellschaften groß geworden, in 

denen der Mann mehr zählt als die 

Frau, wo Antisemitismus und 

Schwulenhass Alltag sind, in denen 

es eine hohe Affinität zu Gewalt als 

Konfliktlösung gibt und in denen 

der Islam und die Ehre der Familie 

im Zweifel über allem anderen 

stehen.“ 

Jens Spahn 

CDU-Präsidiumsmitglied 

 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 Neujahrsempfang der Stadt 

Heiligenhaus, 29.01.2016, 
18 Uhr, Aula IKG 

 Sprechstunde mit der Stellv. 

BM Ulrike Martin jeden 
Donnerstag  16 bis 17 Uhr 

SPD-Fraktionszimmer, Rathaus  

 
 


