
Am 08. Januar habe ich hier ein paar spontane Fragen zu den Ereignissen in Köln, Hamburg, 
Stuttgart und anderswo gestellt. Diese Fragen können mittlerweile fortgeführt werden.

In fast allen Orten, nicht allein in Großstädten, gibt es in der Silvesternacht öffentliche Areale, die 
traditionell für Zusammenkünfte in Anspruch genommen werden, ohne dass es dafür einer 
Anmeldung bedarf. Vielerorts organisieren die Tourismusverantwortlichen dort sogar besondere, 
attraktive Angebote. Gab es heuer auf ähnlichen Silvesterfeiern an anderen Orten vergleichbare 
sexualisierte Gewalt und Diebstähle? Wenn ja, in welchem Umfang?

Wann begann die Menschenmenge, die normalerweise die stark frequentierte Domplatte bevölkert - 
Stadtflaneure, Reisende, Wohnungslose, Bettler, Taschendiebe - sich zu verwandeln in die 
Silvesterfeier, d. h. in eine fröhliche Menschenmenge, die zum Feiern zusammenkommt? Durch die 
Welt geistert eine Angabe zur Dauer von über 10 Stunden bis zur Auflösung der Ansammlung. 
Dann müsste, angenommen um 4 Uhr morgens halten nur noch einige wenige  besonders Belastbare
durch, das Ganze ca. 18 Uhr begonnen haben. Ich kenne Kölner Sitten nicht, aber die Partytiere, die
ich kenne, beginnen Abende selten vor 21 Uhr. Wurde von der Polizei aufgelöst, oder haben sich die
Leute einfach auf den Heimweg gemacht, Diskotheken und Clubs aufgesucht? Wann?

An Orten öffentlicher Lustbarkeit treffen sich selten Einzelne. Grüppchen verabreden sich, die 
Neujahrsnacht ab x Uhr an einem bestimmten Ort zu verbringen. Sie treffen sich auch nicht  mitten 
"auf dem Domplatz" oder "auf dem Alex", sondern an einer genauer bestimmbaren Stelle. Wann 
haben die Ordnungshüter gemerkt, dass sich mehr  oder andere Menschen als sonst zum Feiern 
einfinden, etwa ein ungewöhnliches, den Verlautbarungen nach z. T. sogar amtsbekanntes  
Publikum aus der Szene organisierter Kriminalität?

Am Anfang war die Rede von 1000 Menschen. Das wäre für eine solche Gelegenheit in einer 
Großstadt, die für ihre öffentliche Geselligkeit im Karneval berühmt ist, nicht viel. Die Rede war 
von Gruppen mit 30-40 Männern, gleichzeitig von Gruppen von 5 - 10 Männern, die förmlich Jagd 
auf Frauen gemacht hätten. Hätte man die Angaben nicht wenigstens einer rechnerischen 
Plausibilitätsprüfung unterziehen können? Wieviele Frauen, wieviele Männer waren eigentlich da? 
Mittlerweile sind  lt. Focus-Online 200 Anzeigen eingegangen. Haben wirklich 1000 aggressive, 
betrunkene, sexualisierte Männer sich zusammengerottet um 200 Frauen zu jagen? Sollten die 
Aktionen der Gruppen sich koordiniert nacheinander gegen mehrere Frauen gerichtet haben, wäre 
die Zahl der evt. straffällig gewordenen Männer nach unten zu korrigieren. Das führt zu folgenden 
Fragen:  War denn sonst niemand da?  Auch wenn die Polizei begriffsstutzig war, es gab doch sicher
auch Männer, die in psychisch anderer Verfassung waren, als die beschriebenen "Jäger"?  Frauen, 
die beobachteten und den "Jägern" entgingen? Frauen, die sich an Stellen aufhielten, an denen von 
den Vorgängen nichts zu spüren war? Frauen, die sich zur Wehr setzten und dabei von Freunden 
unterstützt wurden? Zeugen wären alle, nicht allein diejenigen, die Anzeige erstattet haben. Zudem 
stellt sich nicht jede Anzeige  als berechtigt heraus - auch nicht wenn Frauen zu Opfern werden. Für
sexualisierte Straftaten von Männern gegen Frauen gilt bis zum Beweis des Gegenteils dasselbe wie
bei anderen Straftaten: die Unschuldsvermutung. Es könnte auch Angriffe gegen Männer gegeben 
haben.  Wie viele Männer haben Anzeige erstattet, wegen welcher Straftaten, deren Opfer sie 
wurden (fahrlässige Körperverletzung durch Feuerwerkskörper, Diebstahl, Berühren der 
Schamzone ... ) ?

Mehrfach in meinem Leben habe ich die Neujahrsnacht auf dem Trafalgarsquare und in Central 
London verbracht, sowohl "allein" als auch als Pärchen oder in einer Gruppe, die sich dann aber 
regelmäßig im Gedränge verloren hat. Wer sich nicht unablässig bei der Hand hält, wird vom 
Geschiebe getrennt. Selbst dieses Ereignis in London ist in Grenzen kontrollierbar: Die Polizei 
warnt alljährlich vor überfüllten U-Bahnen und dem Gedränge, in dem Portemonnaies, Handys und 
Kameras abhanden kommen. Mancher verliert sie im Gedränge selbst, mancher wird Opfer von 
Taschendieben. In einer ständig in Bewegung befindlichen Menschenmasse werden die Grenzen 
zwischen als bedrängend empfundener Nähe und Belästigung fließend. Wer wie ich, auch ohne Frau
Rekers Tipps, Wert legt auf eine Armlänge Abstand zu anderen Menschen, Männern und Frauen, 



sollte derartige Veranstaltungen nicht aufsuchen, zumindest seinen Aufenthalt nicht aus den offenen 
Randzonen Richtung Ballungszentrum verlegen. Meine Beobachtung in London war immer:  Mit 
einigen berittenen Polizisten in den Zugangsstraßen und Kontrollen auf Glasflaschen und 
Feuerwerkskörper an den Engstellen lässt sich so viel Sicherheit gewährleisten, dass die große 
Menge von Einheimischen, das sind in London Menschen aller Hautschattierungen und Haarfarben,
und Touristen, das sind auch Menschen aller Schattierungen,  fröhliche, ausgelassene Stunden 
verleben können. Gefahrlos ist es nicht! Eine gewisse Wahrnehmungsfähigkeit sollte man sich 
erhalten, und vielleicht dementsprechend begrenzte Alkoholmengen zu sich nehmen. Auch 
mögliche Opfer sind an solchen Tagen selten nüchtern!

Auch in Köln ging das anscheinend bisher genauso gut!

Warum aber war es  vom 31.12.2015 auf den 01.01.2016 nicht wie immer, folgt man den 
aufgeregten Einlassungen der ersten Stunden? Vielleicht war es auch an diesem Tag zunächst wie 
immer, aber manchmal reicht ein Fünkchen, um eine feiernde Menge mehr oder weniger 
angetrunkener Menschen in einen Mob zu verwandeln. Wer gezündelt hat, unbedacht oder gezielt, 
sollte sich doch finden lassen!

Die jeweiligen örtlichen Polizeibehörden haben umfassend zu ermitteln, welche strafbaren 
Handlungen tatsächlich begangen wurden, durch wen sie evt. angeregt und koordiniert wurden. 
Allein die Zahl der Anzeigen lässt keinen Rückschluss auf  Zahl  und Art der Straftaten zu. Die 
Sicherheitsbehörden haben am Ende darüber Auskunft zu geben, wie die Polizeikräfte vor Ort 
handelten, im Vorfeld, in der sich anbahnenden Gefährdungssituation und im Falle von  Straftaten. 
In einem Rechtsstaat gehört sich das so, ist auch bei uns weitgehend so üblich und es bedarf dazu 
keines aufgeregten Gegackers überraschter und entsetzter Politiker, sondern einer funktionierenden 
Polizei. Die Gewerkschaft der Polizei beklagt seit Jahren die personelle Ausdünnung der Polizei auf
Bundes- und Länderebene. Für eine bessere Ausstattung der Polizei und ausreichend Personal zu 
sorgen, stünde der Politik besser an, als demonstrative Empörung angesichts der entsetzlichen 
Verletzung unserer Werte. Empörung ersetzt keine notwendige, mühsame und zeitraubende 
Ermittlungsarbeit!

Solange die zuständigen Behörden ihre Arbeit nicht gemacht haben,und ihr Vorgehen nicht 
umfassend und tiefgehend öffentlich dargestellt und begründet haben, halte ich es nicht für 
ausgeschlossen, dass auch die Kräfte am Werk waren, beteiligt waren, die darauf jetzt ihr 
politisches Süppchen kochen: Konservative, Rechte, Rechtspopulisten und Nazis.  Meine 
Standardfrage ist dabei stets die seit Cicero bekannte: "Cui bono?". In aller Regel führen 
Bemühungen diese  Frage zu beantworten über die Nutznießer zu den Verursachern, zu den 
Verantwortlichen, zu den Schuldigen - möglicherweise schneller als das Durchblättern von 
Fahndungsfotos der einschlägig bekannten. 

Frauen oder Männer, die Verstöße gegen ihre sexuelle Selbstbestimmung zur Anzeige bringen, 
werden in unserer Gesellschaft von Polizeikräften selten Ernst genommen. Sollten die möglichen 
Täter blond und blauäugig sein, ist die Rede in aller Regel nicht von Integrationsdefiziten, sondern 
von "unangemessen freizügigen Frauen", "verführerischer Aufmachung", "aufreizender Kleidung". 
Denkt man z. B. ans Oktoberfest, den Cannstätter Wasen oder den Dom nennt man das, was sich 
dort an Übergriffigkeiten beobachten lässt,  bisweilen sogar  "bedauerliche Begleiterscheinung von 
Brauchtumspflege". Übergriffige Männer gibt es an allen Orten, in allen gesellschaftlichen 
Gruppen. Manchmal heißen sie Brüderle. Frauen wissen das. Wir lernen gerade uns zu wehren und 
uns nicht länger auf Polizei und Strafrecht  zu verlassen. Wenn allerdings Männer sich das Recht 
nehmen, mich ungebeten zu beschützen, werde ich vorsichtig. Ihr "Beschützen" ist nicht immer frei 
von Eigeninteresse. Das trifft auch  zu auf die postwendende Unterstützung von Teilen der Politik 
am Neujahrstag. Manche Parteien, auf deren Banner alles mögliche steht, nur nicht 
Gleichberechtigung und Emanzipation, sollten sich schämen, die Ereignisse zu instrumentalisieren. 
Die Heuchelei so mancher Einlassungen aus der politischen Ecke ist widerlich.

Der Ort, an dem ich lebe, erstreckt sich über 2 km. An einem Ende befindet sich eine Tankstelle, am



anderen eine Kurklinik. Bricht sich jemand vor der Tankstelle den Arm, sagt das Gerücht in der 
Klinik, er sei im Krankenhaus der Kreisstadt verstorben. Facebook hat an der Funktionsweise dieses
Sozialverhaltens nichts geändert. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass diese Art der 
Nachrichtenverbreitung zuverlässiger ist, als die altmodischen, analogen Formen. Skepsis ist 
geboten!


