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Polizisten in Todesangst. Hunderte Einsatzkräfte verletzt. Barrikaden und Plünderungen 

bundesweit. Die Gewalt-Orgien dieser Silvesternacht erschüttern Deutschland. 

Szenen wie diese zeugen von einer neuen Dimension der Gewalt: 

► Ein ausgebrannter Laden in Berlin-Neukölln, geplündert von Migranten. „Das war eine 

Machtdemonstration“, sagt Mohammed (17), der auch zusah, wie der Mob Polizisten 

attackierte. 

► „Jeder hat mal ein bisschen Frust und lässt das raus“, sagt Mohamad (23), der bei der 

Randale dabei war. Dann sagt er dem Reporter noch: „Werden Sie Muslim, damit wir uns im 

Paradies wiedersehen.“ 

► Wenige Straßen weiter: TV-Interview, neben einem Feuerwehrsprecher zeigt ein 

Vermummter den albanischen Doppeladler oder ein Berlin-Neuköllner Symbol („44“), ein 

anderer brüllt: „Wir haben gewonnen.“ Der Vermummte zieht eine Pistole, schießt mehrmals 

hintereinander in die Luft – vor laufender Kamera! 

► NRW-Innenminister Herbert Reul (70, CDU) stellt klar: „Bei den Randalierern 

hatten wir es offenbar ganz überwiegend mit jungen Männern in Gruppen zu tun, 

häufig mit Migrationshintergrund.“ 

Das wird auch in den inzwischen tausendfach auf Social Media kursierenden Videos der 

Silvesternacht deutlich. Die Täter schreien dort unverhohlen ihre Verachtung für Staat und 

Regeln hinaus, zeigen radikale Gesten, sprechen dabei u.a. Arabisch. Erschreckend: 

Inzwischen gelten sogar Rettungskräfte als Feinde, werden brutal angegriffen. 

► Der Berliner Migrationsexperte Ahmad Mansour (46) spricht von „Jugendlichen, die 

unseren Rechtsstaat ablehnen und ihn als schwach wahrnehmen“. Viele Politiker 

stellten ausländische Täter „nicht in Verantwortung, sondern sehen per se alle als 

Opfer“. 

Es gebe „keine Wahrnehmung dafür, dass Integration eine Bringschuld ist von 

Zugewanderten“. Mansour: „Wer Polizisten angreift, begeht einen Angriff auf den 

Rechtsstaat und verspielt sein Aufenthaltsrecht.“ 

………………………………………………………….. 

Anmerkung: Es wird so weitergehen, wenn die Ausländer nicht aus unserem Land 

ausgewiesen werden, wer sich nicht an Gesetz und Regeln in der BRD hält. 

Dies bekommt ja unsere Politik nicht in den Griff, es wird sich daher nichts ändern. Versagen der 
Politiker. Gerichte trauen sich aus nicht die Höchststrafe anzuwenden, was ist nur los im Land! 


