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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). Nicht nur Silvester und 
Neujahr waren die Einsatzkräfte aller Sicherheit-
einrichtung der Gewalt von Bürgern ausgesetzt. 
Zwei weitere Beispiel aus den ersten Tagen des 
Jahres 2023 zeigen erneut, welchen Situationen 
die Helfer und uniformierten Repäsentanten des 
Staates ausgesetzt sind.

Seit Jahres wirddie Gewalt ausgeübt, ob in Wor-
ten Taten oder Handgreiflichkeiten ja sogar bis 
zur schweren Verletzung und Mord.

Lange wurde geschwiegen, lange wurde dies als 
Einzelaktion von Personen „abgetan“ und einige 
Einsatzkräfte brichten sogar, man gewöhnt sich 
daran! 

Kann dieses sein?

hier zwei aktuelle Beispiele:

Bereits in der nacht zum Freitag (06.01.23) kam es 
in der Polizeiwache am Kollegienwall zu einem perfi-
den Angriff auf einen Polizeibeamten. Ein 38-jähriger 
Mann betrat gegen 01:25 h die Dienststelle in der In-
nenstadt. Von einem diensthabenden Polizisten wur-
de er nach seinem Anliegen gefragt und in die Bür-
gerwache hineingelassen. ohne einen kommentar 
holte der Mann aus Osnabrück plötzlich einen selbst-
gebauten Sprengsatz hinter seinem Rücken hervor, 
entzündete diesen und warf ihn in Richtung des Be-
amten. Die mit Klebeband zusammengebundenen 
Chinaböller vom Typ „D“ verfehlten den 58-jährigen 
Beamten nur knapp und explodierten schließlich ne-
ben dem Polizisten auf dem Boden der Bürgerwache. 
Der Beamte wurde dabei leicht verletzt und war einen 
Tag später zunächst nicht mehr dienstfähig. Weitere 
Polizisten wurden bei dem Angriff nicht verletzt. Der 
amtsbekannte Böllerwerfer wurde anschließend vor 
dem Polizeigebäude festgenommen und schließlich 
einer Osnabrücker Klinik zugeführt. Ermittlungen 
ergaben, dass der Mann wenige Tage zuvor bereits 
eine ähnliche Tat in einer Osnabrücker Veranstal-
tungsstätte begangen hatte. Nach Rücksprache mit 
der Osnabrücker Staatsanwaltschaft erging ein An-
trag auf Erlass eines Haftbefehls. Die Vorführung des 
38-Jährigen erfolgte noch am Tattag. Das Amtsge-
richt folgte dem Antrag und schickte den Böllerwerfer 
in Untersuchungshaft.

Text: Polizeiinspektion Osnabrück

Am 18.01.23, gegen 13:00 h, kam es in Frankenthal zu 
einem Einsatz des Rettungsdienstes, weil die dort verant-
wortliche Person randalierten würde. Im Rahmen des Ein-

Alltagsgewalt gegen Einsatzkräfte
satzes beleidigte die alkoholisierte Verantwortliche, eine 
46- jährige Frau, mehrfach die Kräfte der Polizei nach 
deren Eintreffen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme 
schlug die Frau einer Polizeibeamtin mit der Hand ins 
Gesicht, wodurch sie leicht verletzt wurde. Es wurde ein 
Strafverfahren gegen die Frau eröffnet. Nach Abschluss 
der Maßnahmen wurde sie entlassen.

Text: Polizeidirektion Ludwigshafen - Polizeiinspektion Frankenthal

Die Exesse der Gewalt zu Silvester hatten eine breites Me-
dienechon und veranlasteten die Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser sowie auch der Deutsche Feuerwehrverband 
sich zur Gewalttaten gegen Polizei- und Rettungskräfte zu 
erklären:
 
Text der Stellungnhme von Ministerin Nancy Faeser:
„Millionen Menschen in Deutschland haben in der Silves-
ternacht friedlich gefeiert. Aber leider müssen wir auch 
eine bittere Bilanz ziehen: Chaoten und Gewalttäter haben 
mit einer massiven Brutalität Polizei- und Rettungskräfte 
attackiert, mit Böllern und Raketen beschossen, behindert, 
bedroht und in große Gefahr gebracht. Das ist ein Ausmaß 
an Gewalt, das fassungslos und wütend macht. Und es 
zeigt eine Verrohung, die konsequentes Handeln erfordert.
 
Die Strafvorschriften zum Schutz von Polizei- und Ret-
tungskräften sind in den letzten Jahren - zu Recht - erheb-
lich verschärft worden. Wir sehen, wie notwendig das war. 
Jetzt müssen diese Strafvorschriften gegen Chaoten und 
Gewalttäter mit aller Konsequenz angewandt und durch-
gesetzt werden. Empfindliche Freiheitsstrafen können 
damit verhängt werden. Polizistinnen und Polizisten, Ret-
tungssanitäter und Feuerwehrleute brutal zu attackieren, 
muss mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. 
Denn die Menschen, die uns alle schützen, müssen voll 
und ganz darauf vertrauen können, dass der Rechtsstaat 
auch sie schützt.
 
Ich danke allen Einsatzkräften der Polizei, der Feuerweh-
ren und Rettungsdienste sehr herzlich, die in der Silves-
ternacht in schwierigen und harten Einsätzen waren. Ich 
danke der Polizei für ihr konsequentes Durchgreifen an 
vielen Orten - allein in Berlin mit über 100 Festnahmen. 
Jetzt müssen die Gewalttäter die strafrechtlichen Konse-
quenzen deutlich zu spüren bekommen.“

Der DFV erweiterte seine Beschreibun der Silvesternacht  
wie folgt und macht damit aber auch deutlich, Silvester ist 
eine Ausnahmesituation und die Spitze des Gewalteisber-
ges (Auszug):
Brennende Barrikaden, Plünderungsversuche an 
Feuerwehrfahrzeugen, Schreckschusspistolen und 
Böller gegen Einsatzkräfte: „Die Befürchtungen ha-
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ben sich bestätigt: Rund um den Jahreswechsel gab 
es erneut zahlreiche Übergriffe auf die Einsatzkräfte 
von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Das ist 
absolut nicht hinnehmbar!“, erklärt Karl-Heinz Ban-
se, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes 
(DFV). Er fordert: „Der Staat muss die gesetzlichen 
Möglichkeiten zu Ermittlung und Bestrafung der Tä-

ter voll ausschöpfen und Gewalt gegen Einsatzkräfte 
rigoros ahnden!“

Das Strafgesetzbuch sieht bei Behinderung durch 
Gewalt oder deren Androhung die Bestrafung nach 
§ 113 eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren 
oder eine Geldstrafe vor. Der tätliche Angriff bei ei-
ner diensthandlung wird nach § 114 mit Freiheits-
strafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
Feuerwehrangehörige sind seit der Änderung des 
Strafgesetzbuches im Jahr 2017 bei tätlichem Angriff 
bzw. die Behinderung ihrer Arbeit gleichgestellt mit 
Angehörigen der Polizei. Dies gilt auch für Kräfte im 
rettungsdiensteinsatz. der deutsche Feuerwehr-
verband hatte sich damals für die Verschärfung der 
Vorgaben und die Einbeziehung der Kräfte der nicht-
polizeilichen Gefahrenabwehr stark gemacht.

Der Alltag der Sicherheitskräfte, hauptamtlich sowie 
ehrenamtlich wirdvon Gewalttaten begeleitet. Der 
niedrsächsische Innenminster Boris Pistorius fasste 
dieses in einem Interview mit dem NDR am 03.01.23 
wie folgt zusammen Auszug:
Ab Minute 04:51 (des Interview) wird allerdings über 
Gewalt gegenüber Einsatzkräften im Allgemeinen 
gesprochen. Ab hier bezieht sich das Interview im 
Kern nicht mehr auf die Vorfälle in der Silvesternacht.
In der Aussage über „junge Männer, die teils aus 
dem rechtsextremen Milieu, aber auch aus dem mig-
rantischen Milieu kämen“ geht es nicht mehr um die 
Vorfälle in der Silvesternacht, sondern um Angriffe 
gegen Vertreter des staates im allgemeinen. minis-
ter Pistorius macht dabei deutlich, dass Respektlo-
sigkeit und Gewalt gegenüber Polizei und Rettungs-

kräften kein reines Silvesterphänomen sei. Vielmehr 
ginge es um ein allgemeines Phänomen, welches 
seit vielen Jahren zunimmt. Pistorius geht es um eine 
ehrliche gesellschaftliche Debatte über mehr Res-
pekt gegenüber unseren Einsatzkräften.

Der Innenminister Boris Pistorius (SPD) fordert nach den 
Angriffen auf Einsatzkräfte Konsequenzen.
Die Ermittlungsverfahren richten sich gegen verschiedene 
Personen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dabei 
gehe es unter anderem um gefährliche Körperverletzun-
gen, Sachbeschädigungen an Polizei- und Feuerwehrfahr-
zeugen, tätliche Angriffe auf Einsatzkräfte, Landfriedens-
bruch sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die 
Straftaten hätten sich in der Landeshauptstadt sowie in der 
Region Hannover ereignet. Man gehe von weiteren Fällen 
aus, da teilweise keine Täter zu ermitteln waren, da Böller 
aus einer Menge heraus geworfen wurden. Niedersach-
sens Innenminister Pistorius hatte am Dienstagmorgen auf 
NDR Info eine schnellere Verurteilungen der Täterinnen 

und Täter gefordert. Er halte den Strafrahmen, den das Ge-
setz vorsehe, für ausreichend, allerdings sollte man über 
zusätzliche Sanktionen diskutieren, wie etwa den Entzug 
des Führerscheins. Solche sogenannten Nebenstrafen wür-
de gerade junge Männer, die vornehmlich als Täter gelten, 
treffen.

Pistorius hält generell eine gesellschaftliche Debatte über 
fehlenden Respekt gegenüber Einsatzkräften für nötig. 
„Unser Problem ist, dass es überhaupt so weit kommt, dass 
Menschen auf den Gedanken kommen, Rettungskräfte, Sa-
nitäter, Feuerwehr oder Polizei grundlos anzugreifen. Das 
ist auch die Herausforderung, vor der unsere Demokratie 
steht.“ Pistorius kündigte an, sich noch im Januar mit Ge-
werkschaften und Vertretern von Feuerwehr und Polizei 
zusammenzusetzen. „Wir werden konkrete Maßnahmen 
erarbeiten, wie wir diesen Respekt wieder herstellen“, so 
Niedersachsens Innenminister.

Mit dieser Aussage hat der ehemalige Innenminister Pis-
torius seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin einen 
klaren Auftrag hinterlassen.

Text, Fotos: Horst-Dieter Scholz


