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Berlin (BE). Die Staatsanwaltschaft Berlin wird 
zukünftig – unabhängig von den Ereignissen um 
den Jahreswechsel 2022/2023 – Angriffe auf Ret-
tungs- und Feuerwehrkräfte konzentriert in einer 
Fachabteilung verfolgen. Darauf haben sich der 
Leiter der Staatsanwaltschaft Berlin, der Leiten-
de Oberstaatsanwalt Jörg Raupach, und Landes-
branddirektor Dr. Karsten Homrighausen ver-
ständigt.

Der Berliner Feuerwehr und den anderen im 
Stadtgebiet im Rettungsdienst tätigen Organisa-
tionen soll auf diese Weise eine klare Ansprech-
stelle in der Staatsanwaltschaft geboten werden. 
Die Konzentration der Bearbeitungszuständig-
keit soll zudem zu einer effizienteren und schnel-
leren Verfahrensbearbeitung führen und eine 
einheitliche Sachbearbeitung sicherstellen, bei 
der die Belange der von Angriffen betroffenen 
Rettungskräfte noch klarer in den Blick genom-
men werden.

Leitender Oberstaatsanwalt Jörg Raupach:
„Angriffe auf Rettungskräfte sind nicht hinnehmbar. 
Personen zu attackieren, die sich als Helferinnen 
und Helfer dem Dienst an der Gemeinschaft, dem 
Schutz der Gesundheit und des Lebens aller Bürge-
rinnen und Bürger verpflichtet haben, ist schon nicht 
nachvollziehbar. Die Gefahr bewusst in Kauf zu neh-
men, dass Kranke und Verletzte nicht rechtzeitig die 
dringend notwendige Hilfe und ärztliche Versorgung 
erhalten, macht diese Taten unbegreiflich. Denn da-
mit werden Grundwerte des Miteinanders in unserer 

Gemeinschaft in Frage gestellt. Durch die Spezialzu-
ständigkeit wollen wir verdeutlichen, dass wir uns als 
Staatsanwaltschaft diesem Phänomen in neuer Or-
ganisationsstruktur mit Nachdruck widmen werden, 
um unseren Teil zur Ahndung, aber auch zur Eindäm-
mung und Verhinderung solcher Taten zu leisten.“

Landesbranddirektor Dr. Karsten Homrighausen:
„An- und Übergriffe gegenüber der Feuerwehr gehö-
ren in Berlin leider inzwischen zum Alltagsgesche-
hen. Der zurückliegende Jahreswechsel hat hier ein 
neues Ausmaß und eine besonders perfide Qualität 
gezeigt. Das macht mich fassungslos - zumal Ein-
satzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten 
eingesetzt werden, um zu helfen. Diesem völlig in-
akzeptablen Verhalten gilt es entgegenzuwirken. Der 
Gesetzgeber hat hierzu bereits mit den Anpassun-
gen im Strafgesetzbuch entsprechend reagiert und 
eine klare Erwartungshaltung formuliert. Diese ist im 
Rahmen der Möglichkeiten – insbesondere auch mit 
effizienten Strukturen und Prozessen – konsequent 
und zügig umzusetzen. An dieser Stelle gilt es aber 
meines Erachtens auch, unsere Rechtsordnung zu 
verteidigen. Eine Rechtsordnung, die auf eine stabile 
Rechtstreue der Bevölkerung aufsetzt und potenziel-
le Straftäter abschreckt.

Diesen Weg wollen wir nun gemeinsam mit einer 
Sonderzuständigkeit bei der Staatsanwaltschaft Ber-
lin beschreiten. Für diese Entscheidung danke ich 
Herrn Leitendem Oberstaatsanwalt Raupach sehr.“
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Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärt zu 
den Gewalttaten gegen Polizei- und Rettungs-
kräfte an Silvester:
 
„Millionen Menschen in Deutschland haben in der Sil-
vesternacht friedlich gefeiert. Aber leider müssen wir 
auch eine bittere Bilanz ziehen: Chaoten und Gewalt-
täter 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 fas-
sungslos und wütend macht. Und es zeigt eine Ver-
rohung, die konsequentes Handeln erfordert.
 
Die Strafvorschriften zum Schutz von Polizei- und 
Rettungskräften sind in den letzten Jahren - zu Recht 
- erheblich verschärft worden. Wir sehen, wie notwen-
dig das war. Jetzt müssen diese Strafvorschriften ge-
gen Chaoten und Gewalttäter mit aller Konsequenz 
angewandt und durchgesetzt werden. Empfindliche 
Freiheitsstrafen können damit verhängt werden. Poli-
zistinnen und Polizisten, Rettungssanitäter und Feu-
erwehrleute brutal zu attackieren, muss mit der gan-
zen 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 Feu-
erwehren und Rettungsdienste sehr herzlich, die in 
der Silvesternacht in schwierigen und harten Einsät-
zen waren. Ich danke der Polizei für ihr konsequen-
tes Durchgreifen an vielen Orten - allein in Berlin mit 
über 100 Festnahmen. Jetzt müssen die Gewalttäter 
die strafrechtlichen Konsequenzen deutlich zu spü-
ren bekommen.“
 

Text: Bundesministerium des Innern und für Heimat

„Der Zentralrat der Muslime in Deutschland steht 
solidarisch hinter der Feuerwehr!“

Berlin (BE) Seit Jahren verfolgen der Zentralrat der 
Muslime in Deutschland (ZMD) und der Deutsche 
Feuerwehrverband (DFV) gemeinsame Ziele. Zur 
Fortsetzung des Dialogs trafen sich DFV-Präsident 
Karl-Heinz Banse und ZMD-Vorsitzender Aiman 
A. Mazyek zum größeren Austausch. Beide hatten 
sich sofort nach der Silvesternacht schockiert über 
die Ausschreitungen gegen Einsatzkräfte geäußert. 
Auch Tage nach den Ereignissen zeigte sich Mazyek 
betroffen: „Es ist Konsens in unserer deutschen Ge-
sellschaft und muslimischen Communities, dass Ge-
walt gegen Feuerwehrleute absolut verwerflich ist, ja 
auch im religiösen Sinne eine Sünde darstellt.“

Banse kündigte an, die Bekämpfung von Gewalt ge-
gen Einsatzkräfte zu einem Schwerpunktthema für 
2023 zu machen und lud den ZMD ein, sich daran zu 
beteiligen. Der ZMD hat zudem Unterstützung bei der 
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 
in das Feuerwehr-Ehrenamt angeboten: „Die Türen 
islamischer Einrichtungen stehen den Kameradinnen 
und Kameraden der Feuerwehr offen.“

Der staatsbürgerlichen Pflicht gegenseitiger Hil-
fe könnten religiöse Verbände auch theologischen 
Rückhalt bieten. So sind in vielen Religionen Barm-
herzigkeit und der solidarische Schutz vor Katastro-
phen fest verankert. Soziale Wohltätigkeit („Zakat“) 
gilt als eine der fünf Säulen des Islams. Der ZMD 
zählt darum das „Erfolgsmodell Freiwillige Feuer-
wehr“ zu den deutschen „Exportschlagern“, die die 
international insbesondere in der muslimischen Welt 
vernetzte deutsche Religionsgemeinschaft in Zukunft 
stärker in ihr Programm einbauen wird. Im Gespräch 
war auch die Beteiligung im Beirat des DFV neben 
der Mitgliederwerbung, in der Notfallseelsorge und 
bei interreligiösen Gottesdiensten. An dem Gespräch 
nahmen unter anderem auch DFV-Bundesgeschäfts-
führer Rudolf Römer und ZMD-Generalsekretär Ab-
dassamad El Yazidi teil. 

Text: Deutscher Feuerwehrverband


