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Gast-Kommentar Adenauer: Political Correctness heißt 
letztlich lügen 
 

Von Konrad Adenauer, Kölner Haus- und Grundbesitzerverein  
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Köln - Die Ereignisse in der Silvesternacht haben nicht nur den unmittelbar Betroffenen körperlichen, 
seelischen und materiellen Schaden zugefügt, sondern auch Köln schon über eine Woche lang im Fernsehen 
und in der Presse in unangenehmster Weise vorgeführt. 

Es ist zum Heulen 

Köln ist wieder einmal die Stadt, in der alles möglich ist: Archiveinsturz, Opernmisere, Kalker Salzberg, 
Messerangriff auf die Oberbürgermeisterin am Tag vor ihrer Wahl usw. Dies sind keine Lachnummern. Es ist 
zum Heulen. 

Wie sollen wir damit umgehen? Der EXPRESS hat gestern fünf sehr vernünftige und umsetzbare Vorschläge 
gemacht, die ich voll unterstütze. Die Polizei (Land und Bund) hat bei der Planung, Lagebeurteilung und 
Vorgehensweise eklatante Fehler gemacht, die gründlich aufgearbeitet werden müssen. 

 

 



 

 

 

 

Polizei muss in der Stadt präsent sein 

Die Polizei muss personell und materiell erheblich verstärkt werden. Dies gilt auch für die städtischen 
Ordnungskräfte. Mit der Absetzung des Polizeipräsidenten ist es nicht getan. 

Es muss das dumme Lamentieren aufhören, dass ein sichtbares und massives Auftreten der Polizei Straftaten 
provoziere. Eine sichtbare Polizei beruhigt die Bevölkerung und schreckt mögliche Straftäter ab. Wer das nicht 
hören will, muss dann empfindlich fühlen. 

Nun gilt es, Ruhe zu bewahren 

Grundsätzlich gilt für alle unmittelbar Beteiligten, aber auch für die Bevölkerung und die Stadtverwaltung, Ruhe 
zu bewahren und überlegt zu handeln. Eine feste Hand ist nötig, und die hat unsere Oberbürgermeisterin 
bewiesen. 

Zu bedauern ist, dass sie so schnell ins kalte Wasser geworfen worden ist. Durch das Attentat, ihre Wahl und 
nun Silvester ist sie zum dritten Mal national und international im Blickpunkt. 

Es geht um freiheitliche Grundwerte 

Der Umgang mit den Problemen darf weder auf kommunaler noch Landes- oder Bundesebene in den 
Parteienstreit geraten. Dies alles hat mit Parteipolitik nichts zu tun. 

Hier geht es um unsere freiheitlichen Grundwerte und darum, wie wir mit Ausländern, Migranten und 
Flüchtlingen umgehen – und diese mit uns. Es gilt für alle, die Wahrheit zu sagen und die Dinge beim Namen zu 
nennen. „Political Correctness“ heißt letztlich „lügen“. 
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