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Unruhen und Plünderungen bald auch in Ihrer Stadt!? – City 
Survival 
 
Seit den hundertfachen sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2015/16 in Köln, sind Unruhen und 
die damit einhergehenden Straftaten auch in Deutschland angekommen. Was wir vormals als Berichte aus 
den USA, Südafrika oder anderen Städten und Metropolen der Welt im TV kannten, dem stehen wir jetzt  
Auge in Auge gegenüber! 

 
Unruhen und Plünderungen, bald auch in Ihrer Stadt!? 
Diese setzen sich in den Ausschreitungen und Plünderungen in Stuttgart 
2020 in der Nacht vom 20 auf den 21. Juni 2020 fort und mündeten aktuell 
in den Krawallen am Frankfurter Opernplatz in der Nacht zum Sonntag den 
18. Juli 2020. 
 
 

Wir sind auf die kommenden Meldungen, bürgerkriegsähnliche Zustände, aus der nächsten deutschen 
Stadt gespannt. Diese werden nicht lange auf sich warten lassen! 
 
Alle diese Ereignisse haben Parallelen! 
Diese sind: 

 Akteure sind mehrere hundert meist junge Männer mit Migrationshintergrund 
 spät abends 
 zum Wochenende hin 
 massive Gewaltanwendung 
 hoher entstandener Sachschaden 
 Unfähigkeit der Executive diese rechtzeitig im Keim zu ersticken bevor es zur Eskalation kommt 

 
Wenn Sie jetzt denken dass es ein Zufall ist, dass diese Ereignisse eintreten, 
dann muss ich Ihnen sagen, Sie liegen falsch! 
Es ist kein Zufall sondern die Abfolge von Ereignissen, deren erste 
Dominosteine vor langer Zeit angestoßen wurden und jetzt auch Ihnen 
offensichtlich vor die Füße fallen, sonst würde sie diesen Artikel jetzt nicht 
lesen. Aber diese Ereignisse können uns an dieser Stelle auch egal sein, 

denn wir können das Ganze nicht beeinflussen. 
 
Hier ein Auszug Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom 10.07.2020 
 

„Corona-Nachwehen: Deutschland bereitet sich auf schwere Unruhen vor“ 
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“Gewaltsame Unruhen in Deutschland und Europa werden Experten zufolge in den 
kommenden Monaten wegen sozialer und wirtschaftlicher Miseren zunehmen. 

Provokateure könnten versuchen, sich unter friedliche Demonstranten zu mischen, um die 
Situation in Deutschland vollständig eskalieren zu lassen.“ 

 

„Über Europas Himmel ziehen dunkle Wolken auf“ 
 

„Experten warnen vor großen Unruhen“ 
 

Quelle: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505164/Corona-Nachwehen-Deutschland-bereitet-sich-auf-schwere-Unruhen-
vor?fbclid=IwAR3BUOAmJikBIKy4CkbtGgHayeAF7JdxStpPa7YWdgdkurJsjsriyE9rNXk 

 
Was Sie jetzt tun können ist es, auf solche Szenarien vorbereitet zu sein 
um im Fall des Falles das eigene Leben und die Gesundheit Ihrer Familie 
zu beschützen. 
Zuallererst einmal sollten Sie sich bewusst werden, dass sich die 
Sicherheitslage innerhalb der letzten zehn Jahre in Deutschland und Europa 
verändert hat.  
 

Experten sind sich einig, dass die wirtschaftlichen Folgen des Corona Lockdowns die Erosion der 
Sicherheitslage in Deutschland und Europa innerhalb der kommenden Monate weiter beschleunigen 
werden. Also, NEIN es wird nicht besser, auch nicht durch die Mehrwertsteuersenkung! 
 
Ok, was können Sie persönlich jetzt tun um sich und Ihre Familie zu schützen? 
 
Meiden Sie Hot Spots zu später Abendstunde! Mögliche Hot Spots sind Orte in der Innenstadt, wie das 
Stadtzentrum, Partymeile und der Bahnhofsbereich, die sehr gerne von Gruppen junger Männer mit 
Migrationshintergrund frequentiert werden. Unruhen und Plünderungen entstehen in einer Stadt ohne 
Vorankündigung! Also ist es für Sie generell besser diese möglichen Hot Spots zu meiden, nur für den Fall. 
Sollten Sie dennoch unvermittelt in eine gefährliche Situation geraten, dann entfernen Sie sich schnell und 
unauffällig vom unmittelbaren Gefahrenherd! 
 
Wenn Sie jedoch in der Nähe eines möglichen Hot Spots leben, dann sollten Sie darüber nachdenken dort 
wegzuziehen. In eine Wohnung etwas weiter weg von diesem Hot Spot. 
Wenn Sie nicht umziehen wollen dann sollten Sie einen Plan haben um eventuell Ihre Wohnung, im Fall 
einer solchen Gefährdungslage zu verlassen und eine weiter entfernte Unterkunft aufzusuchen bis sich die 
Lage wieder entspannt hat. 
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Bei Unruhen und Plünderungen in Ihrer Stadt kann auch Ihr Wohngebäude zum Ziel und zu einem 
Brandherd werden. Um im Ernstfall nicht in einer solchen Todesfalle gefangen zu sein, sollten Sie vorab 
einen Plan haben und vorbereitet sein. 

 
 
Lesen Sie dazu auch: City Survival – Individueller Schutz bei Unruhen und Plünderungen in einer Stadt 
 
FAZIT: 
Spielen Sie diese Szenarien in Ihrem Kopf durch und analysieren Sie diese, damit im Ernstfall jeder weiß 
was er zu tun hat. Legen Sie sich die notwenigen Hilfsmittel, wie einen EDC/ Bug Out Bag zu und haben Sie 
diesen auch immer und überall dabei. 
Denken Sie daran: „Das Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist!“ 
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