
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
16. Wahlperiode 

 

Drucksache  16/10730 

 14.01.2016 
 

Datum des Originals: 14.01.2016/Ausgegeben: 14.01.2016 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
zur Unterrichtung durch die Landesregierung 
 
„Ereignisse in der Silvesternacht in Köln“  
 
in Verbindung damit  
 
„Serienweise Übergriffe auf Frauen rund um den Kölner Hauptbahnhof während der 
Silvesternacht“ 
 
Bürgerinnen und Bürger schützen, Polizei stärken, Vertrauen in den Rechtsstaat 
zurückgewinnen – Nordrhein-Westfalen braucht einen Neuanfang in der Inneren 
Sicherheit! 
 

I.  Der Landtag stellt fest: 
 

Die Dimension der Ereignisse 

Die Ereignisse der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof haben die Menschen weit über 
Nordrhein-Westfalen hinaus tief erschüttert. Das Ausmaß und die Qualität der Übergriffe lagen 
jenseits des bis dahin Vorstellbaren. Ausgerechnet in der größten Stadt unseres 
Bundeslandes, die wie kaum eine andere für Toleranz, Weltoffenheit und Lebensfreude steht, 
kam es zu einem organisierten, massenhaften Ausbruch sexueller Gewalt gegen Frauen. Die 
Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags verurteilen diese abstoßenden Taten auf 
das Schärfste und sprechen allen Opfern ihr aufrichtiges Mitgefühl aus. 
Über eintausend enthemmte Männer, fast ausschließlich mit Migrationshintergrund, 
verwandelten den Kölner Hauptbahnhof und die Domplatte in der Silvesternacht zu einem 
rechtsfreien Raum und zu einer No-Go-Area für Frauen. Eine verfehlte Einsatzplanung im 
Vorfeld, eine falsche Lageeinschätzung vor Ort und ein Mangel an Personal machten es den 
eingesetzten Polizeikräften unmöglich, das Gewaltmonopol des Staates aufrechtzuerhalten. 
Hunderte Frauen sahen sich der sexuellen Gewalt ihrer Peiniger schutzlos ausgeliefert. Sie 
wurden von großen Männergruppen eingeschlossen und verfolgt, beschimpft und entwürdigt, 
oftmals sexuell genötigt. 
Mittlerweile wurden mehr als 650 Strafanzeigen mit Bezug zur Silvesternacht in Köln gestellt 
– rund die Hälfte betrifft Sexualstraftaten. Polizei und Justiz müssen nun alles daran setzen, 
die Täter ausfindig zu machen und ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Gleichzeitig müssen die 
politisch Verantwortlichen umgehend damit beginnen, die Hintergründe dieser Nacht restlos 
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aufzuklären und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Denn an jenem Abend hat noch mehr 
Schaden genommen: Die Geschehnisse von Köln haben auch das Vertrauen der Bürgerinnen 
und Bürger in die Politik und den Rechtstaat nachhaltig erschüttert. 
 

Das Versagen des Rechtsstaats 

Die Polizeikräfte in Köln standen den Gewaltausbrüchen unvorbereitet, überfordert und hilflos 
gegenüber. Der Rechtsstaat wurde in dieser Nacht von einer kriminellen Meute vorgeführt. Die 
Täter zeigten sich von der Präsenz der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten völlig 
unbeeindruckt, leisteten sich Respektlosigkeiten unbekannten Ausmaßes und kamen 
polizeilichen Anweisungen oftmals nicht nach. Die zahlenmäßige Unterlegenheit der 
Polizeikräfte hatte aber noch weitere Folgen, die weitaus gravierender waren. Den 
Polizeikräften gelang es nicht, Straftaten, die sich in ihrer unmittelbaren Nähe abspielten, zu 
erkennen und zu verhindern. Zudem wurden Frauen, die die Polizeikräfte um Hilfe baten oder 
Strafanzeigen melden wollten, aus Gründen der Überlastung abgewiesen oder auf einen 
späteren Zeitpunkt vertröstet. Diese Zustände hinterließen bei vielen Betroffenen das Gefühl, 
von der Polizei und damit vom Rechtsstaat im Stich gelassen worden zu sein. Ein Umstand, 
der auch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die vor Ort bis an ihre Leistungsgrenze 
gegangen sind, betroffen macht. 
Hinzu kommt die sich anschließende Öffentlichkeitsarbeit der Kölner Polizeiführung und der 
Landesregierung: Sie hat das Vertrauen der Menschen in das Handeln der Behörden vollends 
untergraben. Die Kölner Polizei versuchte in einer Pressemeldung am Neujahrsmorgen 
zunächst den Eindruck zu erwecken, dass es in jener Nacht keine besonderen Vorkommnisse 
gegeben habe und der Einsatz nach Plan verlaufen sei. Behauptete die Polizeiführung 
zunächst noch, dass es zu sexuellen Übergriffen allenfalls im Rahmen von Trickdiebstählen 
gekommen sei, deckten Erfahrungsberichte von Polizeibeamten später auf, dass das sexuelle 
Amüsement der Männer bei den meisten Taten im Vordergrund gestanden hatte. Ebenso 
erweckten Polizeiführung und Landesregierung über Tage den Eindruck, dass es keinerlei 
Hinweise auf eine Tatbeteiligung von Flüchtlingen gebe. Auch dies wurde erst nach 
entsprechenden Medienberichten revidiert. Tatsächlich war der Polizei durch 
Personenkontrollen schon am Silvesterabend klar geworden, dass es sich bei vielen der 
Männer um Asylbewerber handeln musste. Der Eindruck, dass Informationen zum 
Einsatzablauf, zur Qualität der Straftaten und zum Hintergrund der Tatverdächtigen bewusst 
relativiert oder verschleiert wurden, musste so zwangsläufig entstehen. 
Die Folgen dieses Vertrauensverlustes in den Rechtstaat und die Politik der Landesregierung 
sind weithin sichtbar. In Großstädten bilden sich Bürgerwehren. Menschen mit 
Migrationshintergrund sind Anfeindungen ausgesetzt oder werden wahllos 
zusammengeschlagen. Selbstschutzmittel wie Pfeffersprays finden reißenden Absatz. Diesen 
bedenklichen Tendenzen müssen wir entgegenwirken. Durch eine restlose und transparente 
Aufklärung der Vorgänge rund um die Silvesternacht und durch wirksame Gegenmaßnahmen, 
die ein zweites „Köln“ verhindern helfen.  
 

II. Der Landtag beschließt: 
 

Aufklärung: Offene Fragen 

Damit das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Rechts- und Sicherheitsstruktur 
unseres Bundeslandes wiedergewonnen werden kann, muss die Kölner Silvesternacht nicht 
nur juristisch, sondern auch politisch aufgearbeitet werden. Hierzu hat der 
Landesinnenminister bisher kaum einen Beitrag geleistet. Im Gegenteil: Der Auftritt des 
Innenministers in der Sondersitzung des Innenausschusses am 11. Januar 2016 hat mehr 
Fragen aufgeworfen als beantwortet. Es gibt weiterhin große Unklarheiten und Widersprüche 
bezüglich der Einsatzplanung durch die Landespolizeiführung und das Polizeipräsidium in 
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Köln, insbesondere mit Blick auf die Bereitstellung von zusätzlichen Polizeikräften und die 
Lageeinschätzung nach der bundesweiten Terrorwarnung vom 23. Dezember 2015. Die 
Abläufe am Abend des Einsatzes selbst und die Kommunikation zwischen der Kölner 
Polizeiführung und den zuständigen Stellen des Landes bedürfen ebenfalls einer genauen 
Betrachtung. Auch die Öffentlichkeitsarbeit der Kölner Polizei und der Landesregierung 
hinsichtlich der Qualität der Taten und der Informationen zum Hintergrund der Täter in den 
Tagen nach Neujahr wirft weiterhin große Fragen auf. Ebenso der im Innenausschuss am 11. 
Januar vorgetragene Bericht zur Kölner Silvesternacht, der nach den Angaben des 
Innenministers durch eine Nachbearbeitung des ursprünglichen Polizeiberichts durch das 
Innenministerium zustande gekommen ist. 
 

Gegenmaßnahmen: Polizei stärken, Gesetzeslage verändern 

Um Bürgerinnen und Bürger künftig wieder wirksam schützen zu können und ihr Vertrauen in 
den Rechtsstaat zurückgewinnen, müssen gesetzliche Vorgaben verändert und die 
Landespolizei gestärkt werden. Dazu beschließt der Landtag folgende Maßnahmen: 
 

1. Ausweitung der Möglichkeiten zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum 

§ 15a Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen ist dahingehend zu ändern, dass die Beschränkung 
von Videoüberwachungsmaßnahmen auf so genannte Kriminalitätsschwerpunkte künftig 
wegfällt. Eine Gefahrerforschung im Wege der Videoüberwachung muss künftig bereits dann 
möglich sein, wenn kriminalitätsbegünstigende Faktoren vorliegen, wie sie beispielsweise in 
Unterführungen, Einkaufspassagen oder an Verkehrsknotenpunkten gegeben sind. 
 

2. Ausstattung der Polizei Nordrhein-Westfalen mit Body-Cams 

Die Polizei Nordrhein-Westfalen muss endlich mit Body-Cams ausgestattet werden. Diese 
entfalten nicht nur eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Angreifer, sondern erleichtern 
zugleich die beweissichere Dokumentation von Straftaten. Die Gewaltexzesse der 
Silvesternacht in Köln wären durch Body-Cams zwar nicht zu verhindern gewesen, hätten der 
Polizei heute aber einen wesentlich besseren Überblick über die Situation auf dem 
Bahnhofsvorplatz und bessere Aufnahmen von Straftätern beschert. Zudem wäre dies für die 
jetzt anstehende Ermittlungsarbeit sehr hilfreich. 
 

3. Schaffung einer Rechtsgrundlage für verdachtsunabhängige Personenkontrollen 
(„Schleierfahndung“) im Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen 

Bei unübersichtlichen Einsatzlagen – wie sie auch in der Silvesternacht rund um den Kölner 
Hauptbahnhof vorlagen – muss die Polizei in der Lage sein, zum Zwecke der 
Gefahrerforschung verdachtsunabhängige Personenkontrollen („Schleierfahndung“) 
durchzuführen. Dass Nordrhein-Westfalen im Gegensatz zu fast allen anderen Bundesländern 
bislang immer noch keine entsprechenden Ermächtigungsgrundlagen in ihre Polizeigesetze 
aufgenommen hat, ist nicht hinnehmbar. 
 

4. Erleichterte Ausweisung ausländischer Straftäter und Verschärfung des Sexualstrafrechts 

Die aktuellen Bestrebungen der Bundesregierung, die Ausweisung ausländischer Straftäter zu 
erleichtern und das Sexualstrafrecht zu verschärfen, werden vom Landtag Nordrhein-
Westfalen ausdrücklich begrüßt und unterstützt. Insbesondere Schutzsuchende, die in 
Deutschland Straftaten begehen, haben ihr Aufenthaltsrecht verwirkt. 
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Unser Ziel: Vertrauen der Menschen zurückgewinnen 

Mit ihrem Verhalten haben die verantwortlich Handelnden im Polizeipräsidium Köln und an der 
Spitze des Landesinnenministeriums großen Schaden angerichtet. Das Vertrauen der 
Menschen in die Organe des Rechtsstaats ist erschüttert. Nur durch eine lückenlose 
Aufklärung der Geschehnisse in Köln und fundierte politische Konzepte zur Inneren Sicherheit 
wird es uns gelingen, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Nordrhein-Westfalen braucht 
einen Neuanfang in der Politik der Inneren Sicherheit.  
 
 
 
Armin Laschet 
Lutz Lienenkämper 
Peter Biesenbach 
Theo Kruse 
 
und Fraktion 
 


