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seit über 15 Jahren beschäftigt sich das „Feuerwehr 
Journal“ ehemals „Feuerwehr Journal niedersach-
sen“ mit dem thema gewalt gegen einsatzkräfte  
und was dagegen getan werden kann bzw. was man 
dagegen machen kann.

im ersten moment ist man bei der information „wie-
der wurden Einsatzkräfte angegriffen, angepöbelt 
oder gar bespuckt usw.. Die wollen doch nur helfen, 
was sollen die Angriffe?

doch so einfach kann man sich die Betrachtung nicht 
machen!

die situationen des konliktes hängt jedoch an vielen  
Faktoren. 

so sind polizisteninnen als ordnungsmacht des 
staates anders den widerwillen von personen aus-
gesetzt als helfer des rettungsdienstes. die ret-
tungsdiensterInnen müssen zwangsläufig in den per-
sönlichen Bereich ihrer KlientenInnen und sind damit 
auch einem erhöhten Zugriffes dieser Menschen 
ausgesetzt.

eine etwas andere situation ist dieses für Feuerweh-
ren, die häufig auf das Mißverständnis und Unver-
ständlichkeit ihrer fachlichen Arbeit  stoßen. Betrof-
fene nud auch Zuschauer der Einsatzmaßnahmen 
haben gegebenfall eine andere Vorstellung von dem 
Vorgehen der einsatzkräfte und danngegen diese 
Aktiv werden. Aber auch Absperrungen und Sicher-
heitsbereiche  während eins einsatzes führen zu 
Konflikten.

Hier einige Beispiele für Konflikte:

gewalt bei einsätzen zum thema ordnung und si-
cherheit
39- Jährige greift Beamte mit wasserkocher an und 
beißt Polizistin
saalfeld/gorndorf (th). am 04.02.23 rückten meh-
rere Funkstreifenwagen ins stadtteilzentrum nach 
Gorndorf aus, da dort eine ausländische Frau Teil-
nehmer eines kurses angegangen haben soll und 
die Örtlichkeit nicht verlassen wollte. als die Beamten 
das Hausverbot durchsetzen wollten, griff die 39-jäh-
rige Ukrainerin sie mit einem in Betrieb befindlichen 
wasserkocher an- die attacke konnte glücklicherwei-
se abgewehrt werden. weiterhin biss die Frau eine 
Beamtin, sodass diese eine Verletzung am Oberarm 
davontrug und im klinikum behandelt wurde. die Be-
schuldigte wurde anschließend unter Polizeibeglei-

tung in die psychiatrische abteilung der thüringen 
kliniken gebracht. sie muss nun mit mehreren straf-
anzeigen rechnen.

Text:Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld

Tätliche Angriffe auf sowie ein Widerstand gegen
polizeivollzugsbeamte
Cloppenburg/Vechta (NI). In den vergangenen der 
zeit vom 21. bis 25.01.23 kam es zu drei polizeilichen 
Einsätzen im Landkreis Vechta, bei denen Polizeibe-
amte leicht verletzt worden sind.
Am Samstag, 21.01.23, um 22:25 h wurde die Po-
lizei zu einer sachverhaltsaufnahme wegen einer 
sachbeschädigung sowie Beleidigung nach lohne 
gerufen. hier kam es in einer wohnung zu einem tät-
lichen Angriff auf die aufnehmenden Polizeibeamten 
durch zwei männer im alter von 23 und 29 Jahren. 
der 29-jährige mann versuchte die polizeibeamtin 
aus der wohnung zu schieben und schlug dabei die 
Tür zu, wodurch die Polizistin leicht verletzt wurde. 
Im weiteren Verlauf ergriff der 23-jährige Mann ein 
messer und rannte auf die polizeibeamtin und ihren 
kollegen zu. diese zogen sich daraufhin zunächst 
zurück.
Nach dem Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte 
traten die beiden tatverdächtigen vor die tür und 
die polizeibeamten konnten die beiden tatverdäch-
tigen unter kontrolle bringen. Beide personen wa-
ren alkoholisiert und es wurde jeweils die entnahme 
einer Blutprobe angeordnet. Das Messer wurde in 
der wohnung aufgefunden und beschlagnahmt. der 
23-jährige mann wurde zur Verhinderung weiterer 
straftaten in gewahrsam genommen.

Am Dienstagnachmittag, 25.01.23, wurde die Polizei 
zu einer wechselseitigen Körperverletzung im Rah-
men von streitigkeiten in dinklage gerufen. Bei den 
Streitigkeiten wurde eine 29-jährige, schwangere 
Frau durch einen 40-jährigen mann leicht verletzt. sie 
wurde in ein krankenhaus gebracht. der 40-jährige 
mann wurde durch die Frau leicht verletzt. im rah-
men dieser sachverhaltsaufnahme geriet der 30-jäh-
rige Ehemann der verletzten Frau in Rage, beleidigte 
und bedrohte den 40-jährigen mann mit dem tode. 
Unvermittelt rannte er schließlich auf den Mann zu, 
um ihn augenscheinlich anzugreifen. einer der ein-
gesetzten polizeibeamten konnte sich zwischen die 
beiden Männer stellen, um einen Angriff zu verhin-
dern. Da der 30-jährige Mann völlig außer sich war 
und trotz mehrfacher Aufforderung nicht von weiteren 
Angriffsversuchen abgehalten werden konnte, muss-
te er unter kontrolle gebracht werden. dabei kam 
auch das Reizstoffsprühgerät zum Einsatz. Während 
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dieser widerstandshandlungen wurde ein polizeibe-
amter leicht verletzt. der 30-jährige tatverdächtige 
wurde aufgrund der augenreizung durch die polizei-
beamten erstversorgt und dann durch den rettungs-
dienst weiter behandelt.

am dienstagabend ereignete sich dann ein tätlicher 
Angriff auf Polizeibeamte in Lohne. Die Polizei war zu 
einem Ladendiebstahl durch zwei flüchtige Personen 
in einem lebensmittelgeschäft gerufen worden. da 
die tatverdächtigen den mitarbeitern des geschäf-
tes bekannt waren, wurde eine Wohnanschrift auf-
gesucht und überprüft. Hier konnte bereits im Trep-
penhaus ein Einkaufswagen mit entsprechendem 
diebesgut sowie einer der beiden tatverdächtigen 
- ein Jugendlicher - festgestellt werden. Dieser flüch-
tete zunächst, konnte aber gestellt und angespro-
chen werden. Während der Maßnahmen widersetzte 
er sich vehement und trat schließlich auch um sich. 
Hierbei hatte er eine Polizeibeamtin getroffen und sie 
leicht verletzt. Der unter Alkoholeinfluss stehende Ju-
gendliche wurde nach Beendigung der polizeilichen 
Maßnahmen in die Obhut eines Erziehungsberech-
tigten gegeben.

Text: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärt zu 
dem Gewaltausbruch geben Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte in der Nacht in Trier: 17.02.23
 
„den massiven gewaltausbruch gegen polizeibeam-
tinnen und polizeibeamte heute nacht in trier ver-
urteile ich scharf. sich zusammenzurotten und mit 
eisenstangen und Flaschen auf einsatzkräfte los-
zugehen, zeigt nichts als rohe Gewalt, die mit aller 
härte verfolgt und geahndet werden muss. den ver-
letzten polizistinnen und polizisten wünsche ich von 
herzen baldige genesung. den Beamtinnen und Be-
amten, die eingeschritten sind und ihre Kolleginnen 
und Kollegen geschützt haben, danke ich herzlich. 
 
Dieser Gewaltausbruch heute Nacht zeigt erneut: 
polizeibeamtinnen und polizeibeamte riskieren ihre 
gesundheit und manchmal ihr leben für unser aller 
sicherheit. sie haben für ihre harte und gefährliche 
Arbeit jeden Respekt und jede Anerkennung ver-
dient.“

Text: Bundesministerium des Innern und für Heimat

gewalt bei rettungsdiensteinsätze

Rettungsdienst angegriffen - Widerstand geleistet
Neustadt/Weinstraße (RP). Am 03.02.23, gegen 
22:00 h, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Bran-
chweilerhofstraße. Ein 50-jähriger Neustadter hatte 
zuvor in seiner wohnung randaliert und sich hier-
bei Verletzungen zugezogen. durch eine alarmierte 
rettungsdienstbesatzung sollte der mann versorgt 

werden, bei dem Versuch schlug er einer Rettungs-
kraft jedoch unvermittelt mit der Faust ins gesicht. 
Bei Eintreffen der Polizeikräfte zeigte sich der Mann 
immer noch hochaggressiv, sodass ihm der Einsatz 
des Distanzelektroimpulsgerätes angedroht wurde. 
Da auch dies wenig Eindruck hinterließ, musste der 
neustadter durch die polizeikräfte gefesselt werden. 
gegen die Fesselung leistete er erheblichen wider-
stand und trat einem polizeibeamten in den Bauch. 
auch nach der Fesselung konnte der neustadter 
nicht beruhigt werden und befand sich in einem psy-
chischen Ausnahmezustand, aufgrund dessen er in 
eine umliegende Fachklinik gebracht wurde.

immer wieder werden rettungs- und polizeikräfte 
Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigun-
gen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperli-
chen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht 
gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen
polizeibeamtinnen und polizeibeamte. Jedwede ge-
waltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer 
widerstandhandlung drohen dem täter bis zu drei 
Jahre Freiheitsstrafe oder eine geldstrafe.

Text: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Betrunkener verletzt rettungskräfte
Babenhausen (HE). Am 18.02.23 gegen 20:45 h griff 
ein 29-Jähriger zwei rettungssanitäter in der Fahr-
straße an. Aufgrund seiner Alkoholisierung versuch-
ten die sanitäter ihm zuvor zu helfen. der mann lehn-
te die hilfe ab und soll den rettungskräften jeweils 
einmal in das gesicht geschlagen haben.

Die daraufhin alarmierten Polizisten versuchten, die 
personalien des Betrunkenen aufzunehmen und 
durchsuchten ihn nach ausweisdokumenten. dabei 
wehrte sich der Mann, wodurch er mit den Beamten 
zu Boden fiel. Anschließend versuchte er erfolglos 
mehrfach nach den polizisten zu schlagen. die strei-
fe konnte den renitenten Mann daraufhin vorläufig 
festnehmen und brachte ihn anschließend für eine 
Blutentnahme auf die polizeistation. zur ausnüchte-
rung musste er die restliche nacht im gewahrsam 
verbringen. ein zuvor durchgeführter atemalkohol-
test ergab einen Wert von 1,92 Promille.

nach bisherigen erkenntnissen erlitten die beiden 
Sanitäter, die zwei Polizisten und der 29-Jährige 
leichte Verletzungen. er wird sich nun strafrechtlich 
verantworten müssen.

Text: Polizeipräsidium Südhessen

Angriffe und Ärger für die Feuerwehr wurden beson-
ders in der silverstnacht aus Berlin vermeldet und 
diskutiert. doch es gab im ganzen Bundesgebiet zu 
Silverster die tätliche Angriff auf die Feuerwehr. Die-
se Angriff waren am Jahreswechsel wieder extrem, 
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dochdie Personen waren auch mit besonderen, ge-
setzkich zugelassenen „Kampfmittel“ ausgerüstet.
Dennoch, auch im Laufe des Jahres gibt es Angriffe, 
hier einige Beispiele:

Hamburg (HH), Erschreckend in unserer Silvester-
Neujahrs-Bilanz ist die Art und Weise, wie Einsatz-
kräfte des Rettungsdienstes, der Berufsfeuerwehr 
und der Freiwilligen Feuerwehren während der sil-
vesternacht mit Feuerwerkskörpern aggressiv ange-
gangen, regelrecht beschossen wurden.
Um 22:20 h wurde die Freiwillige Feuerwehr Schnel-
sen, die in der Straße Vörn Brook in Schnelsen 
bei der Brandbekämpfung mehrerer brennender 
Mülleimer mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Ein 
Vogelschreck-Böller drang dabei durch die dicke 
Brandschutzkleidung eines Feuerwehrmannes und 
verursachte Verbrennungen am oberschenkel.

kurz vor den Jahreswechsel wurde die Freiwilli-
ge Feuerwehr Eidelstedt im Astweg beim Löschen 
brennender müllcontainer gezielt unter Beschuss mit 
Feuerwerkskörpern genommen. Ein Kamerad wurde 
dabei am auge verletzt und musste in einem kran-
kenhaus behandelt werden.
In der Straße „Bei St. Ansgar“ in Niendorf wurden 
kurz nach mitternacht ein notarzt und ein notfallsani-
täter im Einsatz körperlich angegriffen. Der Angreifer 
konnte fixiert und der Polizei übergeben werden.

eineeinsatzkraft der Freiwilligen Feuerwehr Finken-
werder wurde auf seinem motorrad auf dem weg 
zum einsatz kurz vor dem Feuerwehrhaus im dog-
gerbankweg mit einer leuchtkugel beschossen. die-
se verfehlte den Feuerwehrmann nur knapp.

Um 00:44 h wurde die Freiwillige Feuerwehr Haus-
bruch in die Straße Stubbenhof alarmiert. Hier sollte 
ein brennender Müllcontainer gelöscht werden. Als 
das Löschfahrzeug in die Straße einbog, wurde es 
von etwa 50 Leuten mit Böllern beworfen und mit 
raketen beschossen. die einsatzkräfte zogen sich 
daraufhin sofort zurück.

Was soll das? Wir kommen als Feuerwehr, als Ret-
tungsdienst um Feuer zu löschen, um Menschen zu 
retten und werden dann beschossen? 

Text: Feuerwehr Hamburg

einen schwierigen einsatz für die Feuerwehr
Juist, Lk. Aurich  (NI). Um 10:41 h am 25.02.23, alar-
mierten die digitalen Meldeempfänger die Juister 
Feuerwehr. drei einsatzfahrzeuge eilten zu einem 
bekannten Objekt an der Strandpromenade. Aber-
mals kam es in diesem Gebäude zu einer Auslö-
sung der Brandmeldeanlage durch Bauarbeiten. der 
Rauch durch Arbeiten mit einem Trennschleifer, war 
hier ursächlich. die automatische Brandmeldeanlage 
wurde zurückgestellt und die Feuerwehr Juist rückte 

wieder ab.

Die schwierige Anfahrt ärgert freiwillige Retter, denn
wieder mussten sie auf umwegen zu einer einsatz-
stelle. Die großen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr 
wurden wieder gezwungen einen umweg zu fahren. 
ein falsch abgestellter anhänger sorgte hier für den 
Platzmangel auf der Straße, da dieser gegenüber ei-
ner laterne abgestellt wurde.

Ein Bild dieser unschönen Situation machte sich auch 
der Bürgermeister der insel dr. tjark goerges. trotz 
mehrerer Besprechungen mit der Gemeindeverwal-
tung und den Fuhrunternehmern, kommt es immer 
wieder zu diesen unschönen Szenen. In diesem Fall 
hat die Juister Feuerwehr, auf dem Rückweg zum 
Feuerwehrhaus, den falsch abgestellten Anhänger 
selbst umgesetzt. diese aktion fand im Beisein der 
polizei statt.

Text,Foto: Uwe Wunder

Bremen (HB). Innensenator Ulrich Mäurer: „Dass in 
Bremen vermummte Chaoten kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr in der Silvesternacht plötzlich 
aus der dunkelheit heraus attackieren und mit ge-
genständen und Böllern bewerfen, ist unerträglich. 
ebenso der Beschuss von einsatzfahrzeugen mit 
Feuerwerkskörpern aus einem Wohngebiet heraus. 
zum glück wurde niemand der ehrenamtlichen hel-
fer verletzt. Ein generelles Böllerverbot würde sol-
chen gewalttätigen auswüchsen ganz klar ein ende 
bereiten.

Deswegen werde ich mich weiterhin dafür einsetzen, 
im Bundesrecht eine Möglichkeit für die Kommunen 
zu schaffen, die dämliche Böllerei zu untersagen.“

In Vegesack sind beispielsweise Einsatzfahrzeuge 
einer Freiwillige Feuerwehr bei zwei einsätzen mit 
raketen beschossen worden. und in dem besagten 
Vorfall in kattenturm sind kräfte einer Freiwilligen 
Feuerwehr auf eine Straßenbarrikade - unter ande-
rem aus Sperrmüll und Einkaufswagen - gestoßen. 
als sie diese wegräumten wollten sind sie von ver-
mummten personen aus der dunkelheit mit Feuer-
werkskörpern und Sperrmüllgegenständen beworfen 
worden. sie stiegen daraufhin schnellstens wieder in
das einsatzfahrzeug und setzten ihre Fahrt fort. die-
ser Fall wird nun im meldeverfahren der Feuerwehr 
Bremen zu „gewalt gegen einsatzkräfte“ registriert.

„Einerseits bin ich ein stückweit erleichtert, dass bei 
uns in Bremen niemand von den einsatzkräften ver-
letzt wurde“, erklärt Philipp Heßemer, Leiter der Feu-
erwehr Bremen. „aber andererseits macht es mich 
betroffen und wütend, dass unsere Feuerwehrleute
auch diese erfahrungen machen mussten.“ he-
ßemer weiter: „Mir ist an dieser Stelle aber auch 
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nochmal wichtig, unseren verletzten Kamerad:innen 
und Kolleg:innen in den anderen Städten beste und 
schnellstmögliche Genesung zu wünschen.“

Seit Mitte 2017 werden Übergriffe mithilfe des er-
wähnten meldeverfahrens dokumentiert. waren es 
zu Beginn der erfassung noch Fallzahlen im einstel-
ligen Bereich pro Jahr, verzeichnen wir mittlerweile 
einen Anstieg: von zehn Fällen im Jahr 2019 auf nun 
23 Fälle im Jahr 2022. diese reichen von Beleidigun-
gen und Sachbeschädigungen bis hin zu Körperver-
letzungen.

allerdings ist zudem von einer unbekannten anzahl 
nicht erfasster Fälle verbaler und nonverbaler gewalt 
auszugehen. Das liegt beispielsweise daran, dass die 
Einsatzkräfte diese Art der Übergriffe nicht als physi-
sche Gewalt mit nachhaltiger Prägung wahrnehmen, 
andererseits im einsatz auf die einsatzdurchführung 
fokussiert sind und die sensibilität für die wahrneh-
mung solcher Art von Übergriffen in diesen Situatio-
nen eben eingeschränkt ist.

Genauso werden Einsatzsachbearbeiter:innen in der 
Feuerwehr- und rettungsleitstelle in den notrufdialo-
gen teilweise angepöbelt und beschimpft. 

„Ich verstehe es absolut, wenn unsere Feuerwehran-

Ausbildung und Vorbereitung auf Einsätze 
mit Gewaltpotenzial

Berlin/Fulda. Bereits zum achten mal fand das sym-
posium „Hilfe für Helferinnen und Helfer in den Feu-
erwehren“ der stiftung „hilfe für helfer“ des deut-
schen Feuerwehrverbandes (dFV) mit unterstützung 
des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe (BBK) statt. Parallel zur Messe „RETT-
mobil international“ bot der  dFV und stiftung das 
Symposium um so den Feuerwehren die Möglichkei-
ten von digitalen werkzeugen in der psychosozialen 
notfallversorgung und gewalt gegen einsatzkräfte 
näher kennenzulernen. wichtig ist dieses thema da 
die Gewalt immer häufig zum Thema  bei den Feuer-
wehren und inder Öffentlichkeit wird. und die Feuer-
wehren schon seit vielen Jahren beschäftigt. Bereits 
2010 auf der interschutz stellte die Feuerwehr Berlin 
einem berieten Fachpublikum die Thematik in einer 
Vortragsreihe vor.  

im Jahre 2017 beschloss der Bundestag den besse-
ren schutz für Beamte und rettungskräfte sicher-
heits- und rettungskräfte werden künftig durch neue 
straftatbestände geschützt. diese sind in einem 
gesetzentwurf der Fraktionen Cdu/Csu und spd 
(18/11161) enthalten, den der Bundestag am Don-
nerstag, 27. April 2017, mit den Stimmen der Koa-
litionsfraktionen gegen die der Fraktionen die linke 
und Bündnis 90/die grünen beschlossen hat. das 
„gesetz zur stärkung des schutzes von Vollstre-
ckungsbeamten und rettungskräften“ droht bei tät-
lichen Angriffen auf Polizisten, ermittelnde Staatsan-
wälte, Feldjäger und andere Sicherheitskräfte mit bis 
zu fünf Jahren haft.

Bisher gibt es eine solche besondere strafandrohung 
nur für Angriffe während Vollstreckungshandlungen 
wie etwa Festnahmen, künftig während jeder Dienst-
handlung. Ebenso geschützt werden jetzt hauptamt-
liche und ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr, des 
Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste.

Besonders die rettungsdienste beschäftigten sich 
schon früh mit strategien zur deeskaliton und zur 
rechtzeitigen Erkennung von Angriffen. 

in einem seminar auf der rettmobil 2013 vermit-
telte der Fachlehrer der asB-landesschule Bayern 
anschaulich Strategie, Handlung und Erkenntnisse 
zur Bewältigung solcher in dem seminar. 
(siehe folgenden text. )
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