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https://www.youtube.com/watch?v=1yUFYckGwuU  1.1.2023 

[MASSIVE STRASSEN-SCHLACHTEN AN SILVESTER] Das traurige Protokoll 

der Silvesternacht Berlin | DOKU 

799,687 views Jan 1, 2023 #Neujahr #Böller #Polizei  

[D] – Silvester-Krawalle in Berlin: Massive Ausschreitungen in Berlin-

Neukölln zum Jahreswechsel - brennende Barrikaden und Angriffe auf 

Rettungskräfte und Polizisten - Chaoten liefern sich Straßenschlachten mit 

der Polizei |  

Berliner Feuerwehr im Ausnahmezustand: unter anderem brennender Bus 

nach Feuerwerksbeschuss, Balkonbrand, Barrikaden stehen in Flammen, 

Kellerbrände, Feuer in Hochhaus, massive Angriffe auf Rettungskräfte 

schockiert die Helfer Unfassbare Szenen spielten sich in der Neujahrsnacht 

in Teilen von Berlin ab: Gruppen von teils vermummten Personen 

beschießen sich gegenseitig mit Feuerwerkskörpern, Barrikaden brennen 

auf den Straßen, ein Bus steht in Flammen.  

Überall wo Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auftauchen, um zu 

helfen, werden sie massiv angegriffen. Nicht nur mit Feuerwerk, sondern 

auch mit Schüssen aus Schreckschusswaffen attackieren die meist jungen 

Männer die Rettungskräfte. Mehrere Einsatzfahrzeuge werden beschädigt, 

die Polizei kann nur mit schwerer Ausrüstung und Schilden vorgehen und 

örtlich die Lage beruhigen. Bei den Angriffen auf Rettungskräfte wird eine 

Einsatzkraft so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus muss.  

Die Täter schrecken nicht mal davor zurück, fahrende Fahrzeuge mit 

schweren Wurfgeschossen zu attackieren Feuerwehr und auch die 

Anwohner zeigen sich sprachlos über so viel Gewalt auf den Straßen der 

Hauptstadt. 

Die Feuerwehr ist an diesem Tag ohnehin schon im Ausnahmezustand: 

Kellerbrände, lichterloh brennende Balkons, ein Dachstuhlbrand und 

zahlreiche andere Einsätze müssen bewältigt werden. Pausenlos sind 
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Rettungswagen und Notärzte unterwegs, um den Berlinern zu helfen. Und 

dann droht den Rettern an fast jeder Ecke ein Angriff oder sogar 

Hinterhalt.  

Teils kommt es zu regelrechten Straßenschlachten zwischen den Chaoten 

und er Polizei. Nebenbei muss die Feuerwehr auch noch zwei Großbrände 

bewältigen: In der Germaniastraße brennt ein Dachstuhl in voller 

Ausdehnung, nur mit Mühe gelingt es, die Nachbarhäuser vor einem 

Übergreifen zu bewahren. In der Landsberger Allee brennt in einem 

Hochhaus zunächst ein Balkon, später greifen die Flammen auf mehrere 

Wohnungen und die Fassade über. ©Einsatz-Report24/Nachrichtenagentur 

– 01/2023 – Berlin – J. Stähle 

https://m.focus.de/regional/hamburg/nach-boeller-eskalation-cdu-will-

integrationsdebatte-gruenen-vize-

entsetzt_id_182067056.html?fr=operanews   3.1.2022 

In Hamburg 

Nach Böller-Eskalation: CDU will Integrationsdebatte, Grünen-Vize 

entsetzt 

 

Die Böller-Krawalle der Silvesternacht sorgen weiter für Aufruhr. 

Hamburger Abgeordnete von CDU und FDP fordern: Debatten um 

Integration anstatt Böllerverbote. Der Vize-Chef der Grünen, Michael 

Gwosdz, wirft dem CDU-Abgeordneten Christoph de Vries jetzt Rassismus 

vor. 

„Wenn wir Krawalle in unseren Großstädten, Verachtung gegenüber dem 

Staat und Übergriffe gegen Polizisten und Feuerwehrleute wirklich 

bekämpfen wollen, müssen wir auch über die Rolle von Personen, 

Phänotypus: westasiatisch, dunklerer Hauttyp sprechen. Um es korrekt zu 

sagen”, schreibt De Vries auf Twitter. 

CDU-Abgeordneter will Debatte um Integration 
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Mit dem Ausdruck „westasiatisch, dunklerer Hauttyp” spielt De Vries auf 

neue Leitlinien für die Berliner Polizei an.  

Um diskriminierende Sprache zu vermeiden, sollen die Beamten zum 

Beispiel statt „Südländer” in Zukunft „dunklerer Hauttyp, Phänotypus: 

westasiatisch” sagen. 

„Es geht darum, dass auf allen öffentlichen Videos erkennbar ist, dass es 

sich bei den Tätern ganz überwiegend um Migranten handelt”, schreibt De 

Vries weiter.  

Doch statt über die wahren Probleme zu sprechen und sie politisch zu 

lösen, erlasse Rot-Rot-Grün einen Sprachkodex und es werde ein 

Böllerverbot diskutiert.  

Grünen Vizechef: Benehmen „wie ein rassistisches Arschloch” 

Die Aussagen von De Vries sorgen für Aufregung. Unter anderem 

Hamburgs Vize-Grünenchef Michael Gwosdz wirft ihm Rassismus vor: 

„Phänotyp blonde Haare, helle Haut schützt offenbar nicht davor, sich wie 

ein rassistisches Arschloch zu benehmen und das gesellschaftliche Klima 

zu vergiften.” 

In Teilen der Stadt gebe es aber Integrationsprobleme. „Der Senat muss 

Integrationsprobleme anpacken, anstatt über Böller-Verbote 

nachzudenken”, forderte Musa. Bei der Problemlösung müssten auch die 

migrantischen Communities in die Pflicht genommen werden. „Jedem, der 

hier lebt, und jedem, der zu uns kommt, muss klar sein, dass die Regeln 

des Rechtsstaats für alle gelten”, sagte er. 

Das Original zu diesem Beitrag "Nach Böller-Eskalation: CDU will 

Integrationsdebatte, Grünen-Vize entsetzt" stammt von Mopo.  
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Der Hamburger FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Sami Musa würde 

allerdings auch lieber über Integration diskutieren. „Nach Angaben der 

Sicherheitskräfte handelt es sich bei vielen Angreifern um junge Männer 

mit Migrationshintergrund”, sagte er am Dienstag. „Das ist auch ein 

Schock für die große Mehrheit der Migranten, die gut integriert in 

Hamburg lebt.” 

https://www.youtube.com/watch?v=VGvPvOk-jGk 

Jung, männlich, gesetzlos: Migranten wüten an Silvester in unseren 

Städten – der Staat kapituliert 

731,048 views Jan 2, 2023 #AchtungReichelt #silvester 

#StimmeDerMehrheit  

Es sind Szenen wie aus einem anderen Land: Junge Männer im Kampf mit 

der Polizei, Böller-Gefechte zwischen Kleingruppen, Beschuss mit 

Feuerwerkskörpern auf Kopfhöhe quer über die Straße. Ein einziger 

Rausch an Pyro und Testosteron. Ein Feuerlöscher wird auf einen 



5 
 

fahrenden Rettungswagen geworfen, bleibt auf der Scheibe liegen. Ein 

Reisebus wird angezündet, und als die Feuerwehr ihn löschen will, wird sie 

von Vermummten attackiert. Das ist Deutschland in der Silvesternacht 

2022. In den Innenstädten unseres Landes regierte nicht der Rechtsstaat 

– sondern die Gesetzlosen. Und der Staat kapitulierte. Unsere Reporter 

waren in der Nacht in Deutschland unterwegs und haben dokumentiert, 

wie Horden junger Männer ohne Respekt vor den Gesetzen und Werten 

dieses Landes gewütet haben. Was auffällt: Die Menschengruppen, die für 

die Szenen verantwortlich sind, sind nahezu rein männlich. Frauen sind 

dort so gut wie gar nicht zu sehen. Für sie sind diese Orte, man muss es 

leider sagen, gefährlich. Was bleibt, sind junge Migranten aus dem 

islamischen Raum, bei denen sich ein fragwürdiges Männlichkeitsbild 

zeigt. Diese Silvesternacht zeigte uns drei Dinge: Erstens eine Polizei, die 

unterbesetzt und machtlos ist. Zweitens eine Feuerwehr, die eigentlich 

helfen will, aber zum Feindbild wird. Und drittens eine Politik, die über 

Böllerverbote reden will, obwohl klar ist, dass das Problem von jungen 

Männern mit Migrations-Hintergrund ausgeht. 

Kurze Videoclips: 

https://t.me/WASDIEMEDIENNICHTZEIGEN/6557  1.1.2023 

Einfach Waffe direkt neben Feuerwehrmann abgefeuert beim Interview. 

Böller sind nicht das Problem  Silvester 2022 

https://t.me/WASDIEMEDIENNICHTZEIGEN/6558  2.1.2023 

Best Of Silvester 2022  

Nicht Böller sind das Problem. Lenkt nur schön ab. 

https://t.me/WASDIEMEDIENNICHTZEIGEN/6556  1.1.2023 

Auf Polizei Auto geschossen Silvester 2022. Wie gut das es keine Omas 

ohne Maske waren die hätte man sofort bewusstlos geprügelt 

https://t.me/markus_lowien/12202  31.12.2022 
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Berlin Charlottenburg 31.12.2022 🚨 

Was machen sie nur aus unserem einstmals schönem Land?! 

Das wird bald ein Ende haben. ….. 

https://t.me/markus_lowien/12203  2.1.2023 

Berlin - 01.01.2023 - Teil 2 🚨 

 

Bilder wie in einem Kriegsgebiet. 

Wird hier etwas vorweg genommen? 

 

Berlinern empfehle ich ihre Kinder aufs Land zu verschicken. 

 

Auch das hatten wir schon einmal. 

 

 

https://t.me/davebrych_public/20772  2.1.2023 

 

Die Ausschreitungen in Berlin wurden von der Tagesschau aufgeklärt.  

 

„Von den Tätern zu sprechen ist… schwierig“ 

 

„Gruppendynamische Prozesse“ 
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“Pandemie” 

 

„…weil man an Pyrotechnik leicht rankommt“ 

 

“Vielen Dank für die Einschätzung“ 

 

https://t.me/freiesachsen/2685  2.1.2023 

 

Das Silvester-Desaster der Kretschmer-Regierung! 

 

Halten wir fest: 

 

1.) Es wurde deutlich mehr "geknallt" und "geböllert" als in den Vorjahren 

- trotz Verkaufsverbot und Verbots zum Zünden von Pyrotechnik in der 

Öffentlichkeit. 

 

2.) Mehrere sächsische Feuerwerks-Hersteller sind durch die 

Verkaufsverbote der Kretschmer-Regierung insolvent gegangen oder 

stehen kurz davor. Stattdessen haben Händler in Polen und Tschechien 

Umsatzrekorde verzeichnet, auch der Onlinehandel von Feuerwerk dürfte 

stark zugelegt haben. 

 

3.) Während in Deutschland zugelassenes Feuerwerk sicherheitstechnisch 

hohen Ansprüchen genügt, ist das Verletzungsrisiko bei "Polenböllern" und 

anderen osteuropäischen Erzeugnissen schon deutlich höher. Ohne diese 
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Art von Pyrotechnik (bei verantwortungsbewusster Anwendung) 

grundsätzlich zu verteufeln, muss hinterfragt werden, ob der Regierung 

ein paar weggesprengte Finger / Hände von Kindern und Jugendlichen als 

Kollateralschäden egal sind, wenn sie sichere Pyrotechnik verbietet. 

 

Das Feuerwerksverbot ist bezeichnend für die gesamten 

Coronamaßnahmen: Nicht nachvollziehbar, nicht notwendig, nicht 

eingehalten. Die Bürger sind keine kleinen Kinder, die ihr Leben von dieser 

Regierung in allen Einzelheiten vordiktiert haben wollen, ganz im 

Gegenteil. 

 

FREIE SACHSEN: Folgt uns bei Telegram! @freiesachsen 

 

Wisnewski: 

"Wer sind diese Chaoten, die unser Land kaputt machen?" Tja - gute 

Frage. An erster Stelle wäre da wohl die Bundesregierung zu nennen. 

Gegen die Schäden, die sie anrichtet, sind diese Randalierer 

Waisenknaben -  wenn auch Verbündete im Geiste 

 

https://t.me/GWisnewski/26759  2.1.2023 

 

https://www.bild.de/news/inland/news-inland/silvester-randale-in-

deutschen-staedten-chaoten-wer-seid-ihr-82412472.bild.html   2.1.2023 

Böller-Attacken und Randale in vielen deutschen StädtenCHAOTEN! Wer 

seid ihr? 
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Angriffe auf Feuerwehr und Polizei ++ Barrikaden errichtet und 

abgefackelt ++ Rettungsfahrzeuge zerstört ++ Polizei-Gewerkschafter 

fordert Böllerverbot 

 

Berlin – Deutschland feiert den Jahreswechsel – und die Männer und 

Frauen, die für Sicherheit sorgen, im Notfall retten sollen, werden 

angegriffen! 

Bundesweit lieferten sich vor allem junge Männer brutale Silvester-

Schlachten mit Einsatzkräften. Wer sind diese Chaoten, die unser Land 

kaputt machen? 

In BERLIN rückten Polizei und Feuerwehr 3943-mal aus. „Es kam zu 

Dutzenden Angriffen“, sagt Innensenatorin Iris Spranger (61, SPD). 15 

Feuerwehrleute und 18 Polizisten wurden verletzt. Besonders schlimme 

Übergriffe gab es in den Brennpunktvierteln von Kreuzberg und Neukölln 

mit hohem Migranten-Anteil. 

So zündeten junge Männer in Kreuzberg Barrikaden an. Als 

Feuerwehrleute zum Löschen anrückten, wurden sie von 200 

Vermummten angegriffen. In Neukölln feuerten 50 Täter mit Raketen auf 

die Einsatzkräfte. „Unsere Fahrzeuge wurden mit Vogelschreck-Munition 

beschossen“, sagt Thomas Kirstein (46) von der Berliner Feuerwehr. 

Lebensgefährlich: Eine illegale Kugelbombe wurde auf ein voll besetztes 

Polizeiauto geschleudert. 103 Personen (98 Männer, 5 Frauen) 

festgenommen. 

„Die Irren werden immer mehr“ 

Neuköllns Ex-Bürgermeister Heinz Buschkowsky (74, SPD) zu BILD: „Man 

kann nur noch den Kopf schütteln. Die politische Führung in Berlin 

übernimmt keine Verantwortung für dieses Desaster. Sie hat Sympathie 

für Menschen, die Regeln brechen.“ Und weiter: „Die Irren werden immer 

mehr. Jedes Fest ist ein willkommener Anlass, die Obrigkeit anzugreifen. 
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Und die Obrigkeit sind alle, die eine Uniform anhaben und Bürger schützen 

wollen. Das ist der Feind und der muss bekämpft werden.“ 

Berlins CDU-Chef Kai Wegner (50) sagte zu BILD: „Selbst erfahrene 

Einsatzkräfte sind schockiert über das Ausmaß der Brutalität. Das muss 

endlich ein Ende haben. Der Staat darf nicht länger zuschauen, wie 

Chaoten immer wieder Polizisten und Feuerwehrleute angreifen. Das sind 

keine Kavaliersdelikte, das sind Verbrechen. Diese Vorfälle müssen 

konsequent verfolgt und bestraft werden.“ 

Tote und Verletzte durch Böller  

++ Auf einem Feld bei Otterwisch (Sachsen) sprengt sich ein Teenager 

(17) mit einer selbst gebauten Böller-Schleuder in die Luft. Er stirbt. ++  

In Erkrath (NRW) erleidet ein Junge (8) bei einer Böller-Explosion schwere 

Hand- und Gesichtsverletzungen ++ In Nordfriesland erschrickt sich ein 

Rind durch Böller, rennt vor einen Zug. Tot ++ Beim Zünden von 

Feuerwerk wird in Schönebeck (Sachsen-Anhalt) ein Mann (42) von einem 

Auto angefahren, stirbt ++ In Balve (NRW) stirbt eine Frau (66) bei einem 

Wohnhausbrand ++ In Unna (NRW) fliegt ein Böller in die Kapuze eines 

Kindes (2). Der Junge wird schwer verletzt. ++ In Weißenfels (Sachsen-

Anhalt) sprengt sich ein Mann die linke Hand und das linke Augenlicht weg 

++ In Schleiz-Crispendorf (Thüringen) sprengt sich ein Landwirt (21) die 

ganze Hand weg ++ Beim Hantieren mit laut Polizei „aus dem Internet 

bestellten Böllern“ verletzt sich ein Mann (42) in Friemar (Thüringen) an 

beiden Unterarmen so schwer, dass sie amputiert werden müssen. ++ 

Bereits am Silvestertag kam es zu einer schweren Explosion im Keller 

eines Einfamilienhauses in Teupitz (Brandenburg). Ein Bewohner hatte mit 

Sprengstoffen gebastelt, wurde schwer verletzt. Das Haus ist 

unbewohnbar. ++ Gute Nachricht: In Baden-Württemberg werden gleich 

sieben Lotto-Spieler zu Neujahrs-Millionären ++ 

Auch in HAGEN (NRW) gab es schwere Ausschreitungen! Vermummte, 

meist junge Männer osteuropäischer Herkunft, errichten mit Mülltonnen 
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und Sperrmüll brennende Barrikaden, Streifenwagen wurden mit Flaschen 

und Feuerwerk beworfen. Die Polizei erteilte 74 Platzverweise, schrieb 

sechs Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ein 

Sprecher: „Acht Personen wurden zur Verhinderung von Straftaten in 

Gewahrsam genommen.“ 

In DÜSSELDORF scherten sich viele junge Männer mit 

Migrationshintergrund nicht um das Böllerverbot, jagten direkt neben 

einem Verbotsschild Raketen hoch. Die Polizei berichtete von „diversen 

Randalierern und auf sich einschlagenden Personen“. 

In BOCHUM kesselten 300 Randalierer Polizisten ein, bewarfen sie mit 

gefährlichen Polenböllern. „Dass niemand verletzt wurde, grenzt an ein 

Wunder“, so ein Polizeisprecher. 

► In LEIPZIG-Connewitz bombardierten Linksextremisten die 

Einsatzkräfte mit Böllern und Flaschen. Die Polizei setzte Räumpanzer und 

Wasserwerfer ein. 

In HAMBURG lieferten sich 20 junge Männer mit Migrationshintergrund 

eine Böllerschlacht. Busscheiben gingen zu Bruch, Polizisten wurden 

attackiert. 

 

In STUTTGART zertrümmerten Angreifer die Scheibe eines 

Streifenwagens. „Diese Gewalt ist auf das Schärfste zu verurteilen“, sagt 

SPD-Innenpolitiker Lars Castellucci (48). Alexander Throm (54, CDU): „Es 

zeigt auch die komplette Respektlosigkeit.“ 

 

Die Gewerkschaft der Polizei fordert ein Böllerverbot. „Wir haben 

deutschlandweit gesehen, dass Pyrotechnik ganz gezielt als Waffe gegen 

Menschen eingesetzt wird“, sagt der Berliner Chef Stephan Weh. 
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https://t.me/GWisnewski/26798  3.1.2023 

Gerhard Wisnewski: 

"Was ist los in unserem Land?" - Was für eine blöde Frage: Die BILD-

Zeitung schreibt das Land seit Jahren an die Wand. Fast jeden Irrsinn hat 

sie unterstützt und herbei geschrieben... 

https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/polizist-ueber-

den-silvester-horror-sie-wollten-uns-toeten-82424070.bild.html   

3.1.2023 

Polizist über den Silvester-Horror„Sie wollten uns töten!“ 

Schüsse, Explosionen +++ Angriffe auf Polizei und Retter +++ 

Randalierende Migranten. Was ist los in unserem Land? 

Berlin – „Diese Silvesternacht war ein trauriger Höhepunkt: Ich hatte das 

Gefühl, sie wollen uns wirklich schwer verletzen oder sogar töten.“ 

Es sind die verstörenden Sätze eines Berliner Polizisten, der für uns jeden 

Tag sein Leben riskiert. Sätze, die ins Mark treffen und verdeutlichen, mit 

welcher Gewalt die Silvester-Randalierer im Brennpunkt-Stadtbezirk 

Neukölln (46 Prozent Migrationsanteil) vorgingen.  Bezahlschranke. 

https://reitschuster.de/post/silvester-angreifer-frei-ballweg-bleibt-hinter-

gittern/ 3.1.2023 

Silvester-Angreifer frei, Ballweg bleibt hinter Gittern Gericht verlängerte 

gestern die Untersuchungshaft 

Die Koinzidenz hat etwas Unheimliches: Kaum habe ich heute darüber 

geschrieben, dass die 103 Silvester-Gewalttäter in Berlin allesamt wieder 

auf freiem Fuß sind, kam eine Nachricht von den Anwälten von 

Querdenken-Gründer Michael Ballweg. Sie teilen mit: „Das 

Oberlandesgericht Stuttgart hat die Fortdauer der Untersuchungshaft von 

Michael Ballweg angeordnet. Im Beschluss vom 02. Januar 2023 sind 

sämtliche Argumente und Nachweise der Verteidigung vollständig ignoriert 
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worden. Auch hat der Beschuldigte keine Akteneinsicht erhalten, so dass 

eine ordnungsgemäße vorherige Stellungnahme für ihn nicht möglich 

war.“ 

Was sie dann aufzählen in ihrer Pressemitteilung, die Sie in ganzer Länge 

hier lesen können, hat mir erneut den Atem verschlagen. Man fühlt sich, 

wenn man so etwas liest, mehr wie in einem autoritären Regime als in 

einer Demokratie mit einem funktionierenden Rechtsstaat. 

Weder der Antrag auf Haftfortdauer und der Beschluss des Amtsgerichts 

Stuttgart zur Vorlage des Antrags zur Haftfortdauer seien Ballweg zur 

Kenntnis vorgelegt worden. Auch „sämtliche von der Verteidigung 

vorgetragenen Verfahrensfehler wurden vollständig ignoriert, das heißt, 

das Oberlandesgericht hat diese in seinem Beschluss nicht etwa 

zurückgewiesen, sondern nicht einmal erwähnt“, führen die Anwälte aus. 

….. 

https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/berlin-giffey-spricht-

ueber-ausweitung-der-boeller-verbotszonen-

82409958.bild.html?t_ref=https%3A%2F%2Fm.bild.de%2Fregional%2Fbe

rlin%2Fberlin-aktuell%2Fberlin-giffey-spricht-ueber-ausweitung-der-

boeller-verbotszonen-82409958.bildMobile.html  1.1.2023 

Nach Silvester-Randale in BerlinGiffey will mehr Böller-Verbotszonen 

Berlin – Die Silvester-Schande von Berlin mit zahlreichen Angriffen auf 

Einsatzkräfte und 103 Festnahmen. Eine erste Folge: Franziska Giffey 

(SPD), Berlins Regierende Bürgermeisterin, will über eine Ausweitung der 

Böller-Verbotszonen sprechen. 

Auf Twitter teilte die Regierende am Sonntag mit: „Die teils massiven 

Übergriffe auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der 

Silvesternacht verurteile ich auf das Schärfste. Polizei und Feuerwehr 

hatten mit mehr Einsätzen als in den letzten beiden Silvesternächten 

während der Corona-Pandemie gerechnet. Dieses Ausmaß an 
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Gewaltbereitschaft und Zerstörung geht darüber hinaus und erschüttert 

auch mich zutiefst.“ 

Weiter schrieb sie: „Es schadet unserer Stadt, es schafft Angst und 

Schrecken und hat mit dem feierlichen Begrüßen des neuen Jahres nichts 

zu tun.“ 

Und weiter: „Wir werden erneut im Senat über die Ausweitung von 

Böllerverbotszonen sprechen und Konsequenzen aus dieser Silvesternacht 

ziehen müssen.“ 

Traurige Silvester-Bilanz 

Fakt ist: In 38 Fällen seien Einsatzkräfte angegriffen und 15 von ihnen 

verletzt worden. Einer der verletzten Retter musste sogar ins 

Krankenhaus. Nach ersten Angaben vom Morgen wurden insgesamt vier 

Fahrzeuge der Feuerwehr so stark beschädigt, dass sie nicht mehr im 

Einsatz sein können. 

Als Reaktion auf die Angriffe mit Böllern und Raketen auf Polizisten und 

Feuerwehrleute fordert die Gewerkschaft der Polizei Berlin ein 

weitgehendes Böllerverbot. „Wir haben deutschlandweit gesehen, dass 

Pyrotechnik ganz gezielt als Waffe gegen Menschen eingesetzt wird“, 

kritisierte GdP-Landeschef Stephan Weh am Neujahrsmorgen. Das müsse 

ein Ende haben. 

Dies sei allerdings nur realistisch, wenn nicht erst im Dezember wieder 

darüber diskutiert werde, fügte er hinzu. Es brauche Verkaufsverbot für 

alle, die nicht beruflich und dementsprechend verantwortungsvoll mit 

Pyrotechnik hantierten. „Viele Baumärkte haben in diesem Jahr bereits 

klar Stellung bezogen, und auch die Bevölkerung ist dahin gehend viel 

weiter, als man denkt“, meinte Weh. 

Ärzte müssen Patienten Augäpfel entfernen 

Eine erste Bilanz der Silvesternacht vom Unfallkrankenhaus Berlin zeigt: 

rund 35 Patienten mit Feuerwerks/Böller-Verletzungen wurden bislang 
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versorgt, darunter mehrere Kinder. Zehn Operationen gab es wegen 

Verbrennungen oder Teil-Amputationen von Fingern. Zwei Patienten 

musste laut Mitteilung ein Augapfel entfernt werden.  

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/deutschland-nach-der-

silvester-schlacht-entsetzen-ueber-die-gewalt-orgien-82422734.bild.html   

3.1.2023 

„Junge Männer, häufig mit Migrationshintergrund“Die unbequeme 

Wahrheit über die Silvester-Schlacht  

 

Ein wütender Mob in Berlin-Neukölln: Hier werden Polizisten angegriffen 

und mit Feuerwerk beschossen – auf der Straße brennt eine Barrikade. 

Die meisten der jungen Männer haben einen Migrationshintergrund, 

machen aus ihrer Verachtung für den Rechtsstaat und seine Regeln keinen 

Hehl 

Polizisten in Todesangst. Hunderte Einsatzkräfte verletzt. Barrikaden und 

Plünderungen bundesweit. Die Gewalt-Orgien dieser Silvesternacht 

erschüttern Deutschland. 

► 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! 
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Haben uns diese – Chaoten den Krieg erklärt? Und aus welchem Milieu 

stammen die Täter? 

► 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.“ 

Im Zentrum der Kritik: das rot-rot-grün regierte Berlin, wo das LKA jüngst 

als Sprach-Regel vorgab, von „Westasiaten“ statt „Südländern“ zu 

sprechen, weil das weniger rassistisch klingen soll. 

► Polizeigewerkschafter Rainer Wendt (66) zu BILD: „Diese Angriffe auf 

Polizisten sind auch das Ergebnis der Hetze des Berliner Senats, (...) die 

permanente Unterstellung, Polizisten seien rassistisch und gewalttätig.“ 

► Innenexpertin Andrea Lindholz (52, CSU): „Solche Gewaltexzesse sind 

das Ergebnis jahrelanger links-grüner Laissez-faire-Politik in der 

Hauptstadt. Der rot-grün-rote Senat in Berlin verteilt an die Polizei 

Anweisungen zum politisch korrekten Sprachgebrauch, anstatt die 

Einsatzkräfte mit optimaler Ausstattung und politischer Rückendeckung 

wirksam zu schützen.“ 
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Hektisch wird nach Lösungen gesucht 

► Polizeigewerkschafter Wendt fordert „360-Grad-Videotechnik für 

Einsatzfahrzeuge“. 

► Grüne und Linken-Politiker wollen das Böllern abschaffen – Bayerns 

Innenminister Joachim Herrmann (66, CSU) lehnt das ab: „Ein generelles 

Feuerwerksverbot würde nicht die Ursachen beseitigen, nämlich die 

Verrohung einiger weniger.“ 

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (52, SPD) will, dass die 2017 

verschärften Strafen für Angriffe auf Einsatzkräfte „mit aller Konsequenz 

angewandt und durchgesetzt werden“. Damit könnten Freiheitsstrafen bis 

5 Jahre verhängt werden. 

► Christoph de Vries (48, CDU): „Die Forderung nach einem Böller-Verbot 

aus dieser Ecke ist deshalb nichts anderes als ein Schnellschuss und 

Ablenkungsmanöver, mit dem rechtstreue Bürger und Familien durch das 

Fehlverhalten dieser kriminellen Chaoten bestraft würden.“ 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/silvester-gewalt-

tagesschau-findet-keine-worte-fuer-die-taeter-82429094.bild.html   

3.1.2023 

„Gruppendynamische Prozesse“ - „Tagesschau“ findet keine Worte für die 

Silvester-Täter 

Es war die Silvesternacht der Schande. Vorwiegend junge Zuwanderer und 

Männer mit Migrationshintergrund randalierten, übten massive Gewalt 

gegen Polizisten und Feuerwehrmänner aus, beschossen sie teilweise vor 

laufender Kamera mit Böllern und Schreckschusspistolen.  

Die Tagesschau berichtete über die Vorfälle. Aber: Sie schien keine Worte 

zu finden, um die Täter zu benennen. Sagen, was ist – das fiel der 

gebührenfinanzierten Sendung offenbar schwer. 
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Dabei wird aus unzähligen Videos im Internet und Augenzeugenberichten 

von Polizei und Rettungskräften klar, dass die übergroße Mehrheit der 

Randalierer und Gewalttäter Jugendliche aus migrantischen Milieus waren. 

Das sagte etwa NRW-Innenminister Herbert Reul (70, CDU) zu BILD: „Bei 

den Randalierern hatten wir es offenbar ganz überwiegend mit jungen 

Männern in Gruppen zu tun, häufig mit Migrationshintergrund“. 

Eine bittere Wahrheit, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht klar 

ausgesprochen wurde.  

Im Gegenteil: Die Nachrichtensendungen erweckten den Eindruck, sich 

Mühe zu geben, sie zu umschiffen. 

In der 14-Uhr-Sendung fragt Nachrichtensprecherin Susanne Stichler (53) 

einen zugeschalteten Reporter explizit: „Wer sind denn die Täter? Was 

weiß man denn dazu?“  

Der Reporter kommt beim Ausweichen mehrmals ins Schleudern ( 

hier in der Mediathek bei Minute 3:14):  

„Von den Tätern zu sprechen, ist in solchen Kontexten ja immer ein 

bisschen schwierig. Tatsächlich ist es so, dass, (ähm,) die Gewerkschaft 

der Polizei dazu bereits geäußert hat und gesagt hat, es seien 

gruppendynamische Prozesse, (ähm,) also ein großer 

gesamtgesellschaftlicher Druck, der geherrscht hat, geherrscht haben soll, 

(ähm,) anlässlich jetzt nach zwei Jahren Pandemie und dass man da eben 

versucht, (ähm,) dass an Pyrotechnik auch leicht rankommt und dass das 

zu großen Problemen geführt habe.“ 

Tatsächlich hatte der Reporter versucht, sich auf Jochen Kopelcke zu 

beziehen, dem Chef der Polizeigewerkschaft (GdP). Er hatte zuvor im ZDF 

ebenfalls von „unterschiedlicher Täterstruktur“ und „Gruppendynamik“ 

gesprochen statt die Frage nach den Tätern klar zu beantworten.  

▶ In den Tagesthemen (Minute 5:43 auf  
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tagesschau.de) erklärte ein aus Dortmund zugeschalteter Kriminologe, 

Thomas Feltes, wiederum die Corona-Pandemie als Ursache für die 

Zunahme der Gewalt unter Jugendlichen – ohne zu sagen, welche 

Jugendliche das zu Gewalt verleitet habe. „Das muss man sehr stark 

differenzieren, man muss davon ausgehen, dass das junge Menschen 

waren, die ganz besonders benachteiligt waren durch die Maßnahmen.“ 

 

 

https://www.tagesschau.de/inland/silvester-gewalt-gegen-polizisten-

101.html  3.1.2023 

Diskussion über "gescheiterte Integration"  

Stand: 03.01.2023 20:54 Uhr  

Die nächste Silvesternacht soll anders laufen, fordern Politiker. Umstritten 

ist, welche Rolle Integrationsbemühungen dabei spielen. Die Polizei 

veröffentlichte derweil Zahlen zur Nationalität der Verdächtigen. 

Nach den Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte in der Silvesternacht in 

Berlin nimmt die politische Debatte über die Ursache für die Gewalt weiter 

Fahrt auf. Dabei geht es auch um eine vermeintlich gescheiterte 

Integrationspolitik. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte einen 

Runden Tisch mit Politikern und Praktikern sowie neue Ansätze in der 

Integrationspolitik. 

"Wir brauchen diese Debatte sofort, und wir brauchen Ergebnisse, klare 

Konzepte und einen Plan, wer was umzusetzen hat", sagte der GdP-

Bundesvorsitzende, Jochen Kopelke. Eine Einsatznacht mit schockierenden 

Vorfällen wie in der Nacht auf Sonntag dürfe sich zum nächsten 

Jahreswechsel nicht wiederholen: "Somit ist der Zeitrahmen gesetzt". 

Verdächtige aus 18 Nationen 
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In der Nacht zum Neujahrstag waren in mehreren Städten Polizisten und 

Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden, unter anderem mit Böllern 

und Raketen. Noch nicht bekannt ist, wie viele der 41 im Einsatz 

verletzten Polizisten zeitweise dienstunfähig waren. Ein Polizist, der 

schwere Brandverletzungen erlitten hatte, wurde nach Angaben eines 

Behördensprechers inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen.  

Im Zusammenhang mit den Krawallen hatte die Polizei 145 Menschen 

festgenommen - zunächst hatte sie von 159 Festgenommenen berichtet, 

die Zahl aber später korrigiert. Erstmals machte die Polizei nun auch 

Angaben zu der Herkunft der mutmaßlichen Täter. Demnach haben sie 18 

verschiedene Staatsangehörigkeiten. Die meisten - 45 Tatverdächtige - 

seien Deutsche. Danach folgten 27 Verdächtige afghanischer Nationalität 

und 21 Syrer. 

Alle Verdächtigen wurden inzwischen wieder freigelassen. Die meisten von 

ihnen sind Männer. 

Spahn macht "gescheiterte Integration" verantwortlich 

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Spahn machte eine 

gescheiterte Integrationspolitik mitverantwortlich für die Eskalation. "Da 

geht es eher um ungeregelte Migration, gescheiterte Integration und 

fehlenden Respekt vor dem Staat statt um Feuerwerk", sagte Spahn dem 

Portal "t-online".  

Die Deutsche Polizeigewerkschaft forderte eine Untersuchung zur Herkunft 

der Täter. Viele der Angreifer stammten aus dem "Migrantenmilieu", sagte 

Gewerkschaftschef Rainer Wendt gegenüber "Focus Online". Bei vielen 

Einsatzkräften herrsche nach der Silvesternacht der Eindruck vor, dass 

"Gruppen junger Männer mit Migrationshintergrund bei diesen 

Ausschreitungen weit überrepräsentiert" seien. 

Mansour: "Pure Lust an Gewalt" 
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Die Gewalt habe verschiedene Ursachen, so der Sozialpsychologe Ulrich 

Wagner. Bei Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund sei eine mögliche 

Erklärung, dass Integration und Partizipation noch nicht gut gelungen 

seien, erklärte Wagner dem rbb-Inforadio. Dies liege dann auch an der 

Qualität der Angebote zur gesellschaftlichen Teilhabe.  

Oft spiele Alkohol eine Rolle sowie eine Stimmung zwischen Heiterkeit und 

Aggression, sagte der Sozialpsychologe der Universität Marburg. Diese 

wende sich dann als eine Mischung aus "Attacke und Scherz" gegen die 

Rettungskräfte. Zugleich verwies Wagner auf einen insgesamt 

rückläufigen Trend beim Thema Gewalt. Spezifische Gewaltformen - wie 

etwa die auf Einsatzkräfte beim jüngsten Jahreswechsel - nähmen aber 

zu. 

Es gehe bei dem Thema auch um Jugendkultur, bekräftigte Ahmad 

Mansour, Psychologe und Autor, im Interview mit tagesschau24. Bei den 

Verdächtigen handele es sich um Menschen, die ihre Männlichkeit so 

verstehen und so ausleben wollten, dass sie bereit seien, auch Gewalt 

anzuwenden. "Es war pure Lust an Gewalt", sagte Mansour. "Es hat aber 

auch mit patriarchalischen Strukturen zu tun, die dazu führen, dass diese 

Menschen unseren Rechtsstaat, unsere Polizei, unsere Rettungskräfte als 

etwas Schwaches wahrnehmen, das man attackieren darf." 

GdP: Integrationspolitik neu angehen 

In vielen Fällen hätten "gruppendynamische Prozesse, Alkoholmissbrauch, 

Sozialisationsdefizite und die Verfügbarkeit pyrotechnischer Gegenstände 

zu dieser bestürzenden Eskalation" geführt, sagte der GdP-Vorsitzende 

Kopelke. Gleichzeitig warnte er davor, "Menschen pauschal abzustempeln 

und als verloren zu erklären".  

Menschen in den betroffenen Stadtteilen müssten die Übergriffe 

verurteilen und Wege finden, solche Taten in Zukunft zu verhindern. Die 

Polizei könne hier beraten, lösen könne sie die Probleme jedoch allein 

nicht. Der GdP-Chef forderte: "Die Bundesregierung muss ihrem 
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Koalitionsvertrag gerecht werden und Integrationspolitik auf Bundesebene 

neu angehen." 

Balci: Häusliche Gewalt als Alltag 

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan 

sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Wir müssen die Täter 

anhand ihrer Taten beurteilen, nicht anhand ihrer vermuteten Herkunft, 

wie dies nun einige tun."  

Die Integrationsbeauftragte des Berliner Bezirks Neukölln, Güner Balci, 

sagte im Deutschlandfunk, in Großstadtvierteln "mit schwierigen sozialen 

Problemlagen" sei zu beobachten, "dass wir Kinder und Jugendliche 

haben, die mit häuslicher Gewalt als Alltag aufwachsen". Diese 

Jugendlichen seien zwar auch in diesen Vierteln nur eine Minderheit, 

"allerdings reicht ein Einziger, um ein ganzes Haus zu terrorisieren". 

Der Bürgermeister des besonders betroffenen Berliner Bezirks Neukölln, 

Martin Hikel, geht zwar davon aus, dass es sich bei der Mehrheit der 

mutmaßlichen Täter um junge Männer mit Migrationshintergrund handelt. 

Das allein sei aber nicht der Punkt, so der SPD-Politiker: "Denn man muss 

sich vor Augen führen, dass auch die Betroffenen dieser Gewalt Menschen 

aus dem Quartier sind, also auch oft Menschen mit 

Migrationshintergrund", sagte Hikel. 

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/silvester-krawalle-

festnahmen-101.html  3.1.2023 

103 Personen wieder auf freiem Fuß  

Stand: 03.01.2023 14:36 Uhr  

Der Jahreswechsel in Berlin verlief alles andere als friedlich: 159 Personen 

mussten im Zuge der Silvesterkrawalle in Haft. 103 Verdächtige sind nun 

wieder freigelassen worden - die Ermittlungen gegen sie laufen weiter. 
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103 Tatverdächtige, die nach den Silvesterkrawallen in Berlin 

festgenommenen wurden, sind wieder auf freiem Fuß. Die Personen seien 

nach Feststellung der Identität freigelassen worden, teilte die Polizei auf 

Anfrage mit. Gegen sie gebe es keine Haftgründe, sagte ein Sprecher. 

Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und die "B.Z" darüber berichtet. 

Gegen die Verdächtigen wird überwiegend wegen Brandstiftungsdelikten, 

Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, Landfriedensbruchs sowie 

tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Insgesamt hatte die 

Polizei in Berlin im Zuge der Silvesterkrawalle 159 Festnahmen gemeldet. 

Ob die übrigen Verdächtigen ebenfalls wieder frei sind, ist noch nicht klar. 

41 Polizisten wurden verletzt 

Die Polizei machte auf Nachfrage noch keine Angaben dazu, um wen es 

sich bei den mutmaßlichen Tätern handelt, oder wo in der Stadt es zu den 

meisten Zwischenfällen kam. Die Auswertungen seien im Gange, noch 

habe man keine weiteren Erkenntnisse, sagte ein Sprecher.  

Am Sonntag hatte die Polizei nur mitgeteilt, dass unter den ersten 103 

Festgenommenen 98 Männer und fünf Frauen waren. Unklar war auch, wie 

viele der 41 im Einsatz verletzten Polizisten zeitweise dienstunfähig waren. 

Der Sprecher sagte nur, ein Polizist, der schwere Brandverletzungen 

erlitten hatte, sei inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen.  ….. 

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2023/schweigen-zu-

silvester/   2.1.2023 

Verordnetes Schweigen über Silvesterrandalierer 

Die Zustände zu Silvester, sie sind nicht Ausbrüche aus unserer 

Normalität. Sondern sie sind der Vorgeschmack auf eine neue, eine 

erstrebte und erwünschte Normalität. Das ist, was vom 

Pseudohumanismus der Masseneinwanderung übrig bleibt, wenn wir ihn 

von seiner Verlogenheit entkleiden. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-

Ahmad. 
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Das neue Jahr beginnt, wie das alte aufgehört hat – mit politisch 

korrekten Lügen. Ein dicker Teppich liegt über den Ausschreitungen der 

Silvesternacht. Wo die zahlreichen Übergriffe auf Polizisten, 

Feuerwehrmänner oder Feiernde, die massiven Sachbeschädigungen 

fremden Eigentums, die längst zu einem Angriff auf den Staat insgesamt 

wurden, nicht mehr zu ignorieren sind, greift eine geheuchelte 

Verwunderung um sich. Eine geheuchelte Verwunderung über die Quelle 

dieser Gewalt. 

Dann hören wir allgemeine Füllsätze wie „Verrohung der Gesellschaft“ 

oder dergleichen mehr. Kaum einer hat den Mut zu sagen, welche 

konkrete Gruppe für diese Verrohung verantwortlich ist. Als 

Journalistenhirne noch nicht so geschmeidig der ideologischen 

Konstruktion von Wirklichkeit folgten, als das Ganze noch neu und 

überraschend war, vor sieben Jahren auf der Kölner Domplatte, da wurden 

die Täter wenigstens noch genannt, auch wenn das folgenlos blieb. 

Silvesterausschreitungen sind Vorgeschmack 

Ja, die jüngsten massiven Übergriffe, die haben wohl etwas mit den 

Tausenden jungen Männern zu tun, die vorzugsweise aus dem 

orientalischen Kulturraum nach Deutschland strömen, heute ebenso wie 

vor sieben Jahren. Was das für unsere Gesellschaft zwangsläufig für 

Folgen haben muß, dazu braucht es keinen Antisemitismusbeauftragten, 

keinen Frauenrechtler und auch keinen Gewaltforscher, um das zu wissen. 

Daher fällt deren ohrenbetäubendes Schweigen auch nicht weiter auf. 

Was dagegen auffällt, ist der um sich greifende, staatlich verordnete Haß 

auf die freie Rede, die immer erdrückender werdende Einschränkung der 

Meinungsfreiheit. Wer öffentlich die Folgen der Masseneinwanderung 

beklagt, der instrumentalisiere bedauerliche Einzeltaten, verunglimpfe 

pauschal ganze Menschengruppen, spalte die Gesellschaft, lenke von 

wahren Problemen wie Männergewalt oder Klimawandel ab und so weiter. 
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Daher sei es nicht nur gerechtfertigt, sondern sittliche Pflicht der Politik, 

gegen diese Abweichler vorzugehen, lautet das offizielle Dogma. 

Die Zustände zu Silvester, sie sind daher nicht Ausbrüche aus unserer 

Normalität. Sondern sie sind der Vorgeschmack auf eine neue, erwünschte 

Normalität. 

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2023/restle-euphemistische-

tretmuehle/  3.1.2023 

Georg Restle und die euphemistische Tretmühle 

ARD-Journalist Georg Restle legt sich mit dem CDU-

Bundestagsabgeordneten Christoph de Vries an und blamiert sich bis auf 

die Knochen. Restle wirft de Vries wegen eines Beitrags über die Silvester-

Krawalle Rassismus vor, obwohl dieser sich an den sprachlichen Leitfaden 

der Berliner Polizei gehalten hatte. Ein Kommentar. 

Georg Restle schäumt vor Wut. Der Chef des WDR-Politmagazins 

„Monitor“ ist erklärter Verfechter eines „werteorientierten Journalismus“ 

und hält eine neutrale Haltung weder für möglich, noch für 

wünschenswert. Wenn jemand die Dinge anders sieht als er, kann er 

schonmal ungemütlich werden. 

Das bekam der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries unlängst 

zu spüren. Restle warf ihm „blanken Rassismus“ vor, welcher „an 

schlimmste Zeiten erinnert“ und forderte eine „deutliche Reaktion aus der 

CDU-Spitze“. Doch was war passiert? 

De Vries hatte mit Blick auf die interkulturellen Silvesterfeierlichkeiten in 

Berlin, bei denen sich einige Mitbürger mit Detonationshintergrund 

besonders feierwütig präsentierten, geschrieben: „Wenn wir Krawalle in 

unseren Großstädten, Verachtung gegenüber dem Staat und Übergriffe 

gegen Polizisten und Feuerwehrleute wirklich bekämpfen wollen, müssen 

wir auch über die Rolle von Personen, Phänotypus: westasiatisch, 

dunklerer Hauttyp sprechen. Um es korrekt zu sagen.“ 
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Restle gegen unangenehme Wahrheiten 

Restle gefiel das ganz und gar nicht, ebenso wenig wie seiner treuen 

Twitter-Gefolgschaft. Das Problem: De Vries hat sich in seinem Beitrag 

vorbildlich an die gängige Sprachdoktrin gehalten, worauf er den Grimme-

Preisträger von 2020 für „Besondere Journalistische Leistung“ auch 

ausdrücklich hinwies. „Diese Bezeichnung entstammt dem Leitfaden für 

‚diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch‘ des LKA Berlin von der 

Beauftragten für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und soll statt 

des Begriffs ‚Südländer‘ verwendet werden. Die Ironie sollte man 

erkennen können.“ Sollte man meinen. 

Ironisch ist auch die euphemistische Tretmühle, die politisch besonders 

werteorientierte Menschen in Bewegung setzen, wenn lästige Fakten 

wieder einmal die schöne Phantasiewelt verdüstern. Weil „Araber“ als 

Täterbeschreibung zu stigmatisierend war, wurden sie im politisch 

korrekten Duktus erst zu „Südländern“ und nun eben zu „Westasiaten“. 

Die Georg Restles dieses Landes suchen inzwischen vermutlich bereits 

nach neuen Synonymen, um die immer gleiche Demographie möglichst 

feinfühlig zu umschreiben. Wie wäre es mit „Spreng-Gläubige“? oder 

„Ehrenamtliche und praxisorientiere Raketenwissenschaftler“? Herr Restle 

hat nun zwölf Monate Zeit, sich neue Begrifflichkeiten auszudenken. Wir 

sehen uns nächstes Silvester, Treffpunkt Sonnenallee. 

https://jungefreiheit.de/politik/2023/silvester-pistorius-rechtsextrem/  

4.1.2023 

Silvester-Krawalle: Innenminister spricht von „rechtsextremen Milieu“ 

 

Die Debatte anläßlich der Silvester-Krawalle um Angriffe auf 

Rettungskräfte nimmt eine Wendung. Niedersachsens SPD-Innenminister 

sieht auch Täter, die „aus dem rechtsextremen Milieu“ kommen.  

 



27 
 

HANNOVER. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat in der 

Debatte um Angriffe auf Rettungskräfte und Polizisten „rechtsextreme“ 

Täter ins Spiel gebracht. Durch Videos in sozialen Netzwerken war bisher 

augenscheinlich, daß zumindest in der Silvesternacht vorwiegend 

Migranten in zahlreichen Städten und auch Linksextremisten – wie in 

Leipzig-Connewitz – Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter angegriffen 

hatten. 

Dem öffentlich-rechtlichen Radiosender NDR-Info sagte Pistorius nun 

wörtlich: „Wir werden immer öfter in Situationen sein, in denen die Polizei 

Rettungskräfte schützen muß. Das ist dramatisch und sehr ernst zu 

nehmen. Es ist eine Debatte, die wir in der Gesellschaft offen und ehrlich 

führen müssen. Was passiert hier eigentlich, wenn es fast ausschließlich 

junge Männer sind und zum Teil aus dem rechtsextremen Milieu, aber 

auch aus migrantischem Milieu? Dann haben wir eine Entwicklung, die 

höchst bedenklich ist.“ 

Silvester-Krawalle: Pistorius belegt These nicht 

Fälle von Angriffen rechtsextremer Täter in der Silvesternacht sind bisher 

allerdings nicht dokumentiert. Pistorius lieferte für diese These in dem 

Interview ebenfalls keine Beispiele. Auch in einem über den Jahreswechsel 

hinausgehenden Zusammenhang blieb der Politiker Fälle schuldig, in 

denen Neonazis Rettungskräfte attackiert hätten. 

Der niedersächsische Innenminister plädierte zudem für „Nebenstrafen, 

die gerade junge Männer besonders hart treffen, wie den Entzug des 

Führerscheins“. Denn diese hätten „noch einmal eine ganz andere 

Wirkung als eine Geldstrafe oder eine Bewährungsstrafe“. Angriffe auf 

Feuerwehrleute, Polizisten, Rettungskräfte und Staatsanwälte können laut 

Strafgesetzbuch mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. (fh) 
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