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Deutschland (D). Seit vielen Jahren fordern die 
Vertreter von Einsatzkräften sowie die Einsatz-
kräfte selbst, keine Gewalt gegen Helfer und 
Ordnungskräfte. Diese Appelle rufen wellenartig 
eine Diskussion bei den Einsatzkräften sowie in 
Teilen der Bevölkerung hervor. Einen Peak be-
kam die Diskussion zu Neujahr, nach den Silves-
terangriffen auf Rettungs- und Einsatzsätze und 
bei Extremsituationen wie den Mord von einer-
Polizistin und einem Polizisten hervor. Doch das 
Problem besteht permanent und wir müssen im-
mer wieder darüber berichten.

im Bericht über das silvestergeschehen berichtet 
die Feuerwehr Berlin, dass es zu 1.026 einsätzen 
kam, das waren trotz pandemie 64 mehr gegenüber 
2021. insgesamt waren 1.359 einsatzkräfte der Feu-
erwehr im einsatz, allein davon waren es 550 ehren-
amtliche kräfte. 

Aber auch dieses Jahr kam es zu Übergriffen auf 
Feuerwehrleute. der Bericht spricht von insgesamt  
zehn Übergriffen, davon acht unter Einsatz von Py-
rotechnik, über das interne Meldesystem dokumen-
tiert. im Vergleich: letztes Jahr kam es in der silves-
ternacht zu fünf Übergriffen, davon vier unter Einsatz 
von Pyrotechnik. Im Jahr davor wurden 24 Angriffe 
registriert.

Aber nicht nur an diesen Ausnahmelagen findenTät-
lichkeiten gegen rettungsdienst- und polizeikräfte 
statt. einsatzkräfte, die aufgaben bedingt keine kör-
perliche distanz zum klienten halten können sind in 
den ersten momenten auch schutzlos. 

gewalt gegen einsatzkräfte und maßnahmen bzw. 
deeskalationsstrategien müssen sehr unterschied-
lich betrachtet werden. so unterscheiden sich die 
aufgabenstellungen, die grundlegenden situatio-
nen,  in denen sich die einsatzkräfte begeben sowie 
die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit der Organi-
sationen.

rettungsdienstkräfte sind im grundsatz auf die hilfe 
von Personen ausgerichtet. Ihr Arbeitsbereich befin-
det sich unmittelbar am patienten und damit in sei-
nem direkten intimbereich. das einbrechen in diesen 
lässt sich bei hilfemaßnahmen nicht vermeiden und 
wird zusätzlich von Umständen beeinflusst, die zum 
Teil im ersten Handlungszugriff nicht erkennen und 

Keine Gewalt gegen 
Einsatzkräfte

beeinflussen lässt Reaktionen des Patienten wie zum 
Beispiel bei Drogen oder Alkoholeinfluss oder aber 
auch angstzustände (angebliche Bedrohung) bedür-
fen besonderer sicherungsmaßnahmen im Vorgehen 
der retter. (hinweis auf spezielle deeskalationsstra-
tegien auf seite ..).

Bei Feuerwehr oder ggfs. auch thw-kräften spielt 
das eindringen in den intimbereich in der regel keine 
rolle. hier wird in der regel die agression von zu-
schauern (Gaffern), scheinbar Betroffenden oder Per-
sonen, die sich als „Anwalt“ der Betroffenen fühlen, 
ausgeübt. die ursachen für die tätlichkeiten reichen 
von der Beeinflussung von Alkohol (Drogen), einem 
sicherheitsgefühl durch das angehören einer peer-
group bis zu einer scheinbaren negativ erfahrung mit 
der helfenden organsiation. die gewalt richtet sich 
gegen Gegenstände bis hin zu Angriffen auf Perso-
nen. Das Gefährliche ist hierbei, dass häufig aus der 
größeren distanz die aktivität erfolgt und die einsatz-
kräft nur begrenzte möglichkeiten zur reaktion hat. 

lösungsansätze wurden durch sogenannte sicher-
heitsassistent angedacht, die die einsatzkräfte sowie 
deren umfeld im Blick haben und den einsatzleiter 
zuarbeiten. ein weiteres mittel einer sekalation vor-
zubeugen ist, erfahrende und geschulte einsatzkräf-
te zur sicherung des einsatzbereiches (fälschlicher-
weise auch sperrung genannt) einzusetzen. 

Bei der Polizei und die gewaltsamen Angriffe spielt 
der auftrag der organisationweise eine wesentliche 
rolle. gemäß ihrem auftrag stellt die polizei das ge-
waltpotenzial des staates dar.

Der Auftrag wird wie folgt definiert:
Gesetzlicher Auftrag der Polizei ist neben der 
Strafverfolgung die Abwehr von Gefahren zum 
Schutz der Bürgerinnen und. ... Gesetzlicher Auf-
trag der Polizei ist neben der Strafverfolgung die 
Abwehr von Gefahren zum Schutz der Bürgerin-
nen und Bürger. Generell ist es Aufgabe der Poli-
zei, das Gewaltmonopol des Staates nach innen, 
also gegenüber den Bürgern des Staates, durch-
zusetzen.

die polizei ist auf länderebene organisiert und die 
Bundesländer sind für diese zuständig. Für bundes-
weite aufgaben ist die Bundespolizei, entstanden 
aus dem Bundesgrenzschutz und der polizei der 
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Bundesbahn mit polizeilichen aufgaben im grenz-
schutz, sicherheit für Flughäfen und Bahnverkehr. 
die grundaufgaben ergeben sich analog zu den tä-
tigkeitsaufgaben der landespolizeien, jedoch spezi-
ell für ihren wirkungskreis.

Hieraus ergeben sich folgende 
Tätigekitsbereiche:
1. Vorbeugung bei kriminalität und straßenverkehr
2. Bekämpfung und ermittlung von straftaten (§ 163 
stpo)
3. regelung des straßenverkehrs, aufnahme und 
ermittlung bei; Verkehrsunfällen (§ 44 abs. 2 stVo)
4. ermittlung und Bekämpfung der internetkriminalität
5. ausbildung des polizeilichen nachwuchses
6. Bekämpfung von Bränden, umweltkatastrophen, 
notarzteinsätze
7. Betrieb und unterstützung der freiw. Feuerwehr, 
(wenn die Feuerwehr Bestandteil der polizei ist)
8. Bewachung von objekten;
9. Begleitung von demonstrationen
10. sicherung der wasserstraßen (wasserschutz-
polizei).

aus den aufgaben- und tätigkeitsbereichen entste-
hen emozionale und gesetzliche andere wahrneh-
mungen der Bürger gegegenüber der polizeibeam-
ten und somit durchaus gelegentlich auch andere 
Verhaltensmuster mit und ohne gewalttätigkeiten. 

Hier einige aktuelle Beispiele 
aus dem Alltag:

Wildpinkler greift Polizisten an
osnabrück (ni), 30.01.2022

am frühen sonntagmorgen, gegen 05:25 h, bestreifte die polizei die 
große straße in der osnabrücker innenstadt. dort beobachtete sie 
einen mann dabei, wie dieser seine notdurft an die hauswand eines 
Fachgeschäfts für haushalts- und gastronomiebedarf verrichtete. er 
wurde von den Beamten aufgefordert, dies zu unterlassen und sich 
auszuweisen. der mann versuchte sich von der Örtlichkeit zu entfernen, 
wurde allerdings von der Funkstreife aufgehalten. als eine polizistin 
ihn erneut aufforderte sich auszuweisen, holte der Angesprochene zum 
schlag gegen den kopf der Beamtin aus. es kam zu einer körperlichen
Auseinandersetzung, in deren Folge der Verursacher am Boden fixiert 
und gefesselt wurde. der 28-jährige osnabrücker wurde dann zu einer 
polizeidienststelle gebracht, dort wurde eine atemalkoholkonzentration 
von mehr als 2,4 promille festgestellt. auf antrag der staatsanwaltschaft 
osnabrück ordnete eine amtsrichterin eine Blutprobenentnahme bei 
dem mann an, darüber hinaus eine achtstündige ingewahrsamnahme. 
während aller polizeilicher maßnahmen wurden die jeweils eingesetz-
ten Beamten mit Beschimpfungen und Bedrohungen bedacht. die ange-
griffene Beamtin (34 J.) und ihr Kollege (28 J.) wurden jeweils leicht
verletzt, blieben aber dienstfähig. Bei der durchsuchung der mitgeführ-
ten sachen fanden die Beamten noch einen mutmaßlich gefälschten 
impfausweis, er wurde sichergestellt und zur prüfung an das zuständige 
Fachkommissariat übersandt.

Text: Polizeiinspektion Osnabrück

Widerstand - leicht verletzter Polizeibeamter
waldsee (rp); 01.02.2022

ein angehöriger teilt mit, dass er sich sorgen um seinen 23-jährigen 
Bruder mache, da sich dieser möglicherweise in einem psychischen 
Ausnahmezustand befinden könnte. Auf einer Parzelle auf dem Cam-
pinggebiet „Auf der Au“ konnte der 23-Jährige angetroffen werden. 
hierbei verhielt sich der mann gegenüber den Beamten verbal aggres-
siv und wollte auf die Beamten losgehen. hierauf wurde der 23-Jährige 
auf dem Boden fixiert. Durch Winden und Sperren versuchte sich der 
mann der maßnahme erfolglos zu entziehen. durch den rettungsdienst 
wurde der 23-Jährige in eine Fachklinik gebracht und dort einem arzt 
vorgestellt. Durch die Fixierung wurde ein Polizeibeamter leicht an der 
hand verletzt. die Verletzung musste im krankenhaus ambulant behan-
delt werden. der 23-Jährige zog sich leichte Verletzungen am auge und 
schürfwunden zu. zur Feststellung der schuldfähigkeit wurde bei dem 
Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Text: Polizeiinspektion Schifferstadt

Widerstand gegen Polizeibeamte
mutterstadt (rp); 01.02.2022

am gestrigen Vormittag wurde eine amtsärztin der kreisverwaltung 
rhein-pfalz-kreis bei der amtsärztlichen untersuchung eines 53-Jäh-
rigen im rahmen der Vollzugshilfe unterstützt. nachdem durch die 
Ärztin kontakt mit dem mann aufgenommen wurde, verhielt sich dieser 
direkt verbal aggressiv, schrie herum und baute sich vor der Ärztin auf. 
Seitens der Ärztin wurde eine Unterbringung in einer Fachklinik mit psy-
chiatrischer abteilung angeordnet. da der 53-Jährige nicht freiwillig die 
wohnung verlassen wollte, wurde dieser durch die eingesetzten kräfte 
mit einfacher körperlicher Gewalt fixiert. Hiergegen versuchte sich der 
mann durch winden, drehen und Festhalten an gegenständen erfolglos 
zu wehren. der 53-Jährige wurde schlussendlich in eine entsprechende 
Fachklinik verbracht. die Beamten, die amtsärztin, als auch der 53-Jäh-
rige wurden nicht verletzt.

Text: Polizeiinspektion Schifferstadt

Frau bespuckt Bundespolizisten und bedroht 
Zugbegleiter 
kassel-wilhelmshöhe (he) 03.02.2022 

keinen guten eindruck hinterließ am nachmittag des 02.02.,16 h) eine 
29-jährige Frau aus Fulda in einem iCe auf der Fahrt von Fulda in rich-
tung kassel. die aus somalia stammende Frau bespuckte mehrfach 
die Bundespolizisten, die dem zugbegleiter beim halt in kassel bei der 
Fahrscheinkontrolle zur hilfe kamen.
kein mund-nasen-schutz - keine Fahrkarte zunächst wurde die Frau 
auf ihren fehlenden mund-nasen-schutz vom zugbegleiter angespro-
chen. daraufhin nahm die maskenverweigerin eine 80cm lange papier-
rolle in die hand und deutete einen schlag in richtung des zugbeglei-
ters an. einen gültigen Fahrschein konnte sie ebenfalls nicht vorzeigen. 
der zugbegleiter verständigte daraufhin umgehend die Bundespolizeiin-
spektion kassel. Beim halt im Bahnhof kassel-wilhelmshöhe sollte die 
29-Jährige durch eine streife der Bundespolizei in empfang genommen 
werden. Als die Frau die Bundespolizisten sah, versuchte sie zu fliehen. 
die Beamten konnten die Flucht jedoch verhindern und nahmen sie 
fest. gegen die polizeilichen maßnahmen wehrte sie sich mit händen 
und Füßen und spuckte in richtung der Beamten. dabei traf sie eine 
kollegin im Bereich der schläfe. der zweite kollege wurde durch einen 
schlag am Bein verletzt. zur Feststellung ihrer identität und für weitere 
polizeiliche maßnahmen musste die Frau die Beamten der Bundespoli-
zeiinspektion kassel zur wache begleiten. da sie sich unkooperativ und 
aggressiv verhielt, mussten ihr handfesseln angelegt werden.
die Bundespolizeiinspektion kassel hat gegen die Frau u.a. ein straf-
verfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte 
eingeleitet. nach den polizeilichen maßnahmen kam die 29-Jährige 
wieder frei.

Text: Bundespolizeiinspektion Kassel
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Dass Polizeibeamte aber auch mit Gewalttaten 
wie mit Schlaggeräte, Explosionskörpern, flam-
menbildenden Wurfgeschossen und Schusswaf-
fen in ihren Berufsalltag rechnen müssen, zeigt 
der Angriff mit Tötungsabsicht und Todesfolgen 
vom 31.01.2022:

in der nacht zum montag waren zwei polizeibeamte 
im landkreis kusel von der polizeiinspektion kusel 
auf einer routinemäßigen streifenfahrt. Bei einer Ver-
kehrskontrolle auf der kreisstraße 22 etwa um 04:20 
h wurden eine 24-jährige polizistin und ein 29-jähriger 
polizist durch schüsse tödlich verletzt. die Beamten 
konnten laut polizei noch selbst eine Funkmeldung 
über den Beschuss absetzen. die uniformierten Be-
amten waren in einem zivilen polizeifahrzeug unter-
wegs. Beide Beamten hätten zum tatzeitpunkt uni-
formen einschließlich einer schutzweste getragen, 
sagte ein polizeisprecher dem spiegel.

in ersten meldungen hieß es, in einem pkw wurde 
bei der Kontrolle totes Wild im Koffferaum gefunden. 
daraufhin sollen die insassen des pkw die Bemten 
mit Schusswaffe angegriffen und tötlich verletzt ha-
ben. Beide Personen ergriffen die Flucht, wobei einer 
einen ausweis verlor. 

am montagnachmittag nahm die polizei in sulzbach 
einen tatverdächtigen fest. es handelt sich um einen 
38-jährigen Mann, nach dem öffentlich gefahndet 
wurde. ein weiterer 32-jähriger mann wurde eben-
falls vorläufig festgenommen. 

das innenministerium in rheinland-pfalz hatte an-
lässlich dieses unfassbaren Vorfalls eine schweige-
minute zum gedenken an die ermordeten Beamten 
angekündigt und einen aufruf zur Beteiligung an die 
übrigen polizeien der länder und des Bundes gerich-
tet.

es ist der albtraum einer jeden polizistin und eines je-
den polizisten, der in kusel bittere realität geworden 
ist. Niemand vermag den Schmerz nachzuempfin-
den, den die angehörigen, Freunde sowie kollegin-
nen und kollegen der getöteten gerade durchleben 
müssen. wir möchten durch unsere Beteiligung an 
der gedenkminute zum ausdruck bringen, dass die 
kollegin und der kollege, die ihr leben ließen, äu-
ßerten viele polizisten, verantwortliche  Beamte und 
Bürger*innen.

schweigeminute für die getötete polizistin und den getöteten polizisten
in  Bremen (hB)

schweigeminute in ludwigshafen (Bw)

die polizei im kreis warendorf beteiligte sich an der landesweiten 
gedenkminute (nrw)

polizei niedersachsen und niedersächsische minister für inneres und sport 
beteiligen sich an der bundesweiten schweigeminute (ni)
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Feuerwehr Journal 4/2015 seite 27

Deutlich mehr Gewalt gegen Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte 

im Corona-Jahr
im Berichtsjahr 2020 wurden mit 38.960 gewaltta-
ten gegen polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte 
(pVB) 325 mehr Fälle als im Jahr 2019 registriert 
(+0,8 prozent). Bei der anzahl der als opfer von 
solchen Gewalttaten erfassten PVB fiel der Anstieg 
noch deutlicher aus: hier wurden in 2020 84.831 be-
troffene PVB gezählt, also 4.474 Opfer mehr als im 
Vorjahr (+5,9 prozent; 2019: 80.084), wie aus dem 
heute vom Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten 
Bundeslagebild gewalt gegen polizeivollzugsbeam-
tinnen und polizeivollzugsbeamte hervorgeht.

damit erreichen sowohl die Fall- als auch die opfer-
zahlen im Bereich der gewaltkriminalität gegen pVB 
erneut höchstwerte - der negative trend der letzten 
Jahre setzte sich auch 2020 fort. so stieg die anzahl 
der gewalttaten gegen pVB seit 2012 um 20 prozent 
und die anzahl der als opfer registrierten pVB sogar 
um 42 prozent. diese entwicklungen verdeutlichen 
die zunehmende gewaltbereitschaft gegenüber pVB 
in der Bevölkerung und zeugen von einer sinken-
den wertschätzung der einsatzkräfte, welche immer 
häufiger ihre Gesundheit ernsthaft riskieren müssen, 
um ihre aufgabe, die Bevölkerung vor gefahren zu 
schützen, erfüllen zu können.

Besorgniserregend ist darüber hinaus vor allem der 
sprunghafte anstieg der anzahl von pVB, die opfer 
von versuchten und vollendeten tötungsdelikten wur-
den. insgesamt zählte das Bka im Berichtsjahr 2020 
bei 63 mord- und totschlagdelikten 114 pVB als op-
fer, damit wurden bundesweit 42 mehr pVB als opfer 
registriert als im Vorjahr (2019: 72 pVB). Bis auf ei-
nen mordfall blieben die tötungsdelikte im Versuchs-
stadium. im Bereich der gewaltkriminalität gegen 
PVB gab es weitere prozentual signifikante Anstiege 
der opferzahlen bei den gefährlichen und schweren 
körperverletzungsdelikten, die gegenüber 2019 um 
20,6 prozent zunahmen (2019: 2.280; 2020: 2.749 
PVB) sowie bei den tätlichen Angriffen, bei welchen 
mit 29.247 pVB insgesamt 11,7 prozent mehr als 
opfer registriert wurden als im Vorjahr (2019: 26.176 
Fälle). die meisten opfer gab es wie schon 2019 im 
zusammenhang mit widerständen gegen Vollstre-
ckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamte – hier 
wurden 2020 44.213 pVB als opfer gezählt.

der großteil der bei gewalttaten gegen pVB ermittel-
ten tatverdächtigen ist männlich (84,5 prozent) und 
deutsch (69,8 prozent). Von den Verdächtigen waren 
viele zudem polizeilich bekannt (75,5 prozent) und 
mehr als jeder zweite stand während der tat unter 
Alkoholeinfluss (52,4 Prozent).

Text: Bundeskriminalamt  (30.09.21)
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Feuerwehr Journal 9/2015 seite 29

Rettungskräfte angegriffen
ludwigshafen (Bw) - 17.07.2020

Ein 30-Jähriger griff am Donnerstag (16.07.20) zwei Rettungssani-
täter an und verletzte hierbei beide. die rettungskräfte wurden ge-
gen 14:15 h alarmiert, weil ein mann schlafend auf der Fahrbahn in 
der Freiastraße lag. als die rettungskräfte ihn ansprachen, stand 
er auf und lief davon. weil er seine habseligkeiten vergaß, riefen 
ihn die beiden rettungssanitäter nach und machten ihn darauf 
aufmerksam. der 30-Jährige drehte daraufhin sofort um und schlug 
sofort auf die sanitäter ein.
Anschließend flüchtete er. Die Polizei konnte ihn unmittelbar in der 
nähe festnehmen. er wurde zu einer polizeidienststelle verbracht.. 
im anschluss kam er auf freien Fuß. der 30-Jährige hatte einen 
atemalkoholwert von 2,46 promille. der sanitäter und die sanitäte-
rin wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

polizeipräsidium rheinpfalz

20220206
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Stand: 10.01.2022
Vorbemerkung: Das Land NRW startet eine landes-
weite Erfaassung von Gewalt gegen Einsatzkräfte und 
setzt damit auf die Studien der Universität Münster 
aus dem Jahre 2018 auf. Neben der besseren Schutz-
ausrüstung, den Fortbildungen zur Deeskalations-
maßnahmen von Einsatzkräften kann mittelfristig mit 
einer intensivere Vorbereitung auf eskalierende Ein-
satzsituationen sowie die stärkere Implementierung 
von gewaltpräventiven Maßnahmen im Aus- und Fort-
bildungswesen reagiert werden. (Red.)

einsatzkräfte des rettungsdienstes und der Feuerwehr 
sind ein wichtiger Bestandteil unserer gesellschaft. rund 
um die uhr sind sie für die Bürgerinnen und Bürger in 
nordrhein-westfalen im einsatz und üben einen interes-
santen und erfüllenden Beruf aus, in dem sie menschen in 
notfällen zur seite stehen und leben retten. leider wer-
den einsatzkräfte bei der ausübung ihrer tätigkeit auch 
mit Respektlosigkeiten und sogar Gewaltübergriffen kon-
frontiert. Auch wenn es sich bei diesen Übergriffen glück-
licherweise um einzelfälle handelt, so ist jeder einzelne 
Fall einer zu viel und kann und darf nicht toleriert werden. 
daher startet heute (10. Januar 2022) das „innovative mel-
de- und Erfassungssystem Gewaltübergriffe (IMEG)“ für 
einsatzkräfte des rettungsdienstes und der Feuerwehr. 
12 kreise und kreisfreie städte testen in einer pilotphase 
das IT-System. Körperliche Angriffe, verbale und nonver-
bale Übergriffe sowie Sachbeschädigungen können künf-
tig online und plattformunabhängig durch die einsatzkräfte 
gemeldet werden.

gesundheitsminister karl-Josef laumann: „einsatzkräfte 
bei Feuerwehr und rettungsdienst machen einen tollen 
Job. tagtäglich helfen die Beschäftigten menschen in not-
lagen und erfahren dafür sehr viel dank und anerkennung. 
aber es gibt auch mal einsatzsituationen, bei denen ein-
satzkräften nicht mit dem notwendigen respekt begeg-
net wird und es Beleidigungen oder sogar Übergriffe gibt. 
hier muss klar sein: solche respektlosigkeit gegenüber 
menschen, die in diesen diensten arbeiten, wird weder 
von den Bürgerinnen und Bürgern noch von der politik 
toleriert. ich freue mich daher, dass das Bewusstsein für 
solche Ereignisse durch das neue Meldesystem geschärft 
wird und verspreche mir davon, dass sowas noch seltener 
bis gar nicht mehr stattfinden wird.“

Innenminister Herbert Reul: „Angriffe auf diejenigen, die 
uns schützen und dienen, egal ob sie verbal, nonverbal 
oder sogar körperlich erfolgen, können und werden wir 
niemals akzeptieren. die respektlosigkeiten und gewalt 
gegenüber einsatzkräften im rettungsdienst und Feuer-
wehr sind ein gesellschaftliches problem. ursachen und 
Bedingungen zu erkennen und positiv zu ändern, ist daher 
auch eine gesamtgesellschaftliche aufgabe und nur in ei-
nem langfristigen prozess nachhaltig erreichbar.“

Die Einsatzkraft im Vordergrund
Die Einsatzkraft und ihr Empfinden nach einem Übergriff 
stehen im Vordergrund des Meldesystems. Zwar gibt es 
an vielen Feuer- und rettungswachen im land bereits ei-
gene Prozesse, um nach einem Übergriff die Einsatzkräfte 
bestmöglich zu unterstützen. Das IT-System bietet jedoch 
eine flexible Ergänzung, um den Meldeweg für die Ein-
satzkräfte zu vereinfachen und die Bearbeitung der Fälle 
zu beschleunigen. Je nach Schwere des Übergriffs erfolgt 
ein intensiveres management, dass unter anderem aus 
psychosozialer Nachbereitung, Unfallanzeige und Straf-
antrag bestehen kann. Der Umgang mit Gewaltübergriffen 
steht im Fokus und wird präsenter. gleichzeitig gewinnen 
die vorhandenen daten an aussagekraft.

„Die Nachsorge bei Übergriffen ist eine unerlässliche Hilfe 
für die betroffenen Helferinnen und Helfer. Wir sind es den 
einsatzkräften schuldig, dass wir uns um sie kümmern“, 
so gesundheitsminister karl-Josef laumann: „die erfah-
rung zeigt, dass es enorm wichtig ist, hürden abzubauen, 
um Übergriffe zu melden. Das Meldesystem bietet eine 
schnelle und unkomplizierte Übermittlung sowie ganz kon-
krete Hilfsangebote für die Betroffenen.“

Das Meldesystem als Teil des Aktionsbündnisses zum 
Schutz von Feuerwehr- und Rettungskräften
auf initiative des nordrhein-westfälischen ministerium des 
innern, des ministeriums für arbeit, gesundheit und sozi-
ales, der komba gewerkschaft nrw, der unfallkasse nrw, 
des Verbandes der Feuerwehren nrw, des städtetages 
nrw, des landkreistages nrw und des städte- und ge-
meindebundes nrw wurde bereits am 2. oktober 2019 
der aktionsplan “gemeinsam gegen gewalt - aktionsbünd-
nis als maßnahmenkatalog zum schutz von Feuerwehr- 
und Rettungskräften“ veröffentlicht (https://www.im.nrw/
aktionsplan-gemeinsam-gegen-gewalt-veroeffentlicht).

Das Melde- und Erfassungssystem ist ein bedeutender 
Bestandteil dieses aktionsplanes. seit dem Jahr 2018 ar-
beitet eine arbeitsgruppe daran, ein niederschwelliges und 
freiwilliges Meldeangebot für Einsatzkräfte zu schaffen, 
um umfänglich tätliche, verbale und nonverbale Übergriffe 
möglichst einfach und effektiv digital zu erfassen.

Das Meldesystem „IMEG“ für Einsatzkräfte im Rettungs-
dienst und bei den Feuerwehren wurde ab dezember zur 
Vorbereitung auf den start der pilotphase bei den pilotleit-
stellen und dienststellen im land implementiert.

gestartet wird dort nun in den kreisfreien städten Bochum, 
krefeld, hamm, duisburg und düsseldorf sowie den krei-
sen heinsberg, herford, mettmann, lippe, minden-lübbe-
cke, warendorf und der städteregion aachen. die kosten 
für das System werden in der Pilotphase durch das Minis-
terium für arbeit, gesundheit und soziales gedeckt.

Text: Pressemitteilung mit dem Ministerium für Arbeit, 
gesundheit und soziales nrw

Meldesystem für Gewalt gegen Einsatzkräfte 
- „IMEG-Portal“ geht an den Start
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Niedersachsens Innenminister stellte neue Aus-
rüstungsgegenstände und Einsatzmittel der Po-
lizei vor. Pistorius: „Dank moderner Ausrüstung 
und Technik ist die niedersächsische Polizei für 
die Aufgaben der Zukunft gut aufgestellt.“

Bei einem pressetermin in der zentralen polizeidi-
rektion niedersachsen (zpd) in hannover hat der 
niedersächsische minister für inneres und sport, 
Boris pistorius, heute (26. august 2019) neue ein-
satzgeräte und ausrüstungsgegenstände vorgestellt: 
„die technische entwicklung ermöglicht es uns, un-
sere polizei immer besser und sicherer aufzustellen. 
dabei spielt die eigensicherung durch optimierte 
schutz- und Funktionskleidung eine rolle, genauso 
wie weiterentwickelte einsatzmittel wie zum Beispiel 
drohnen. es ist uns wichtig, dass die niedersächsi-
schen polizistinnen und polizisten ihre erfahrungen 
aus ihren einsätzen mit in diese entwicklung einbrin-
gen und wir dadurch von ihrer Erfahrung profitieren.“

Technische Innovationen bei der 
Polizeibekleidung

im zuge des termins äußerte sich der innenminister 
auch zum Sachstand der Beschaffungsinitiative für 
die polizei niedersachsen mit innovativen uniform-
teilen. alle ausstattungsgegenstände sind zuvor in 
unterschiedlichen dienststellen im rahmen von tra-
geversuchen sowohl auf ihre zweckmäßigkeit und 
Praxistauglichkeit als auch auf ihren Tragekomfort 
hin erfolgreich getestet worden.

die softshelljacke mit der aktiven led-Beleuchtung 
(blaue led-streifen) verbessert demnach die eigen-
sicherung der polizeivollzugsbeamtinnen und -be-
amten (pVB), das Basecap unterstreicht die moder-
ne und funktionale uniform.

auch das neue poloshirt für die pVB wurde im rah-
men des termins vorgestellt. Bei der entwicklung und 
produktion wurde ein besonderes augenmerk auf die 
Nachhaltigkeit gelegt. Die verwendete Lyocell-Faser 
wird auf Basis von Eukalyptus gefertigt und ist als 
sogenannte regeneratfaser besonders ressourcen-
schonend.

zudem stellte pistorius neue eigensichernde ausstat-
tungen vor wie z. B. den neuen ballistischen schutz-
helm und ballistische unterziehschutzwesten mit 
stichschutz. die neuen schutzhelme der schutzklas-
se 1 schützen vor Schusswaffen bis Kaliber 9 mm 
und auch vor Splittern wie z. B. bei einer Explosion. 
Viel wert wurde auf das geringe helmgewicht und 
den tragekomfort gelegt. als erstes Bundesland stat-
tet niedersachsen seine polizei im täglichen dienst 
auch mit ballistischen Visieren aus.

die unterziehschutzweste wird seit ende 2018 mit 
einem integrierten stichschutz ausgeliefert. es han-
delt sich beim Stichschutz um ein Kettenringgeflecht, 
das vor der Ballistik integriert ist. dadurch halten die 
westen stiche von alltäglichen werkzeugen wie z. 
B. einhandmesser, taschenmesser, klappmesser 
oder küchenmesser aus. Bei der entwicklung war 
es wichtig, dass die weste nicht schwerer ist als der 
Vorgänger ohne den stichschutz.
„die sicherheit unserer kolleginnen und kollegen 
wird mit diesen maßnahmen auf ein neues level 
angehoben. die täglichen einsätze unserer poli-
zeivollzugsbeamtinnen und -beamten sind mitunter 
intensiv, und es kommt auch zu körperkontakt mit 
personen. deswegen haben wir alles dafür getan, 
dass die westen so sicher wie möglich und trotzdem 
komfortabel zu tragen sind“, sagte pistorius bei der 
heutigen Vorstellung.

Neue Schutzkleidung für die 
Polizei Niedersachsen 2019 vorgestellt

20220206

Text: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport, 
Fotos: horst-dieter scholz
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„dabei stellte sich heraus, dass die gefahr der Verletzung oder 
tötung von polizeibeamten in diesen standardsituationen des
einzeldienstes besonders hoch ist:

- Fahrzeugkontrollen
- einsätze im häuslichen Bereich (z. B. Familienstreit, 
  ruhestörung, nachbarschaftlicher streit)
- anhalten / ergreifen von personen (Festnahme, 
  ingewahrsamnahme, identitätsfeststellung, Verhaftung)
die erklärung: diese Begegnungen sind wegen der erwarteten 
maßnahmen der polizei von ihrem gegenüber von vornherein

von unterschiedlichen interessen geprägt und daher von vornherein 
auf Konfrontation und Konflikt angelegt. Wer will sich
schon einsperren lassen, selbst wenn es „zu recht geschieht“?

Wenn die Polizei auftritt, geht es in aller Regel um Konflikte: 
Ein latenter Konflikt zwischen Rechtsordnung und Bürger
wird durch polizeiliches Tätigwerden offenbar, indem der 
rechtsverstoß entdeckt und thematisiert wird. oder die polizei
wird zu einem offenen Konflikt zwischen Bürger und Bürger 
(„streit“) hinzugezogen und gerät selbst in die konfrontation
der Konfliktbeteiligten als weitere Beteiligte.“

Anmerkung zur Situation von Gewalttaten bei der Polizei aus der Studie 
„Verhinderung oder Verminderung von Gewalt am Arbeitsplatz“ von Heinz Kraft (2002)
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Beisetzung getöteter Polizisten
Freisen, lk. st. wendel (sl)

Die Beisetzungen der am Montag, 31.01.22, im 
Dienst getöteten Polizeibeamten, Yasmin B. und 
Alexander K., finden in der kommenden Woche 
statt.
Alexander K. wird am 15.02.22, um 14:00 h, auf 
dem Friedhof in Freisen beerdigt. Yasmin B. wird 
am 16.02.22, um 11:00 h, auf dem Friedhof in 
Homburg-Erbach bestattet. Die Landesregierung 
Rheinland-Pfalz bereitet darüber hinaus gemein-
sam mit der Polizei eine offizielle Trauerfeier vor. 

Für die Beisetzung in Freisen informieren das poli-
zeipräsidium westpfalz und als örtlich zuständige Be-
hörde das landespolizeipräsidium des saarlandes: in 
der kirche st. remigius wird um 14:00 h ein wortgot-
tesdienst mit angehörigen, Freunden und geladenen 
Gästen stattfinden. Die Feier wird vom Polizeiseelsor-
ger des Bistums Speyer, Matthias Orth, und einem En-
semble des landespolizeiorchesters rheinland-pfalz 
mitgestaltet. polizeipräsident michael denne hält eine 
Ansprache. Die Öffentlichkeit ist in der Kirche nicht zu-
gelassen, gleichwohl besteht die möglichkeit der stil-
len teilnahme an der Bruchwaldhalle. hierzu wird der 
gottesdienst auf den Vorplatz der halle in die schul-
straße per audio-stream übertragen. auch im außen-
bereich gilt die Maskenpflicht.
in der Bruchwaldhalle sind plätze ausschließlich für ge-
ladene gäste reserviert. per Video-stream wird ihnen 
die Teilnahme am Gottesdienst ermöglicht. Die Öffent-
lichkeit ist in der halle ebenfalls nicht zugelassen.

Im Anschluss an den Wortgottesdienst findet die 
Bestattung auf dem Friedhof an der Bahnhofstraße 
statt. die Familie und enge Freunde werden sich 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Ausseg-
nungshalle von Alexander K. verabschieden. Eine 
ehrenwache der polizei rheinland-pfalz wird ihn und 
die trauergäste zur grabstätte begleiten.

Verkehrsinformation der Gemeinde Freisen:
aufgrund einer trauerfeier kommt es am dienstag, 
dem 15.02.22, im ortsteil Freisen zu verkehrsrechtli-
chen einschränkungen. Für die schulstraße gilt wäh-
rend der zeit von 12:00 h bis 18:00 h eine einbahn-
straßenregelung. die einfahrt in die schulstraße ist 
nur über die zufahrt der l122 möglich.

die einfahrt aus den seitenstraßen in die schulstraße 
erfolgt nur in Fahrtrichtung dorfmitte bzw. kreuzung 
schul-/Baumholder-/Bahnhofstraße (sparkasse).

Für Besucher der trauerfeier stehen parkmöglich-
keiten im umfeld der Bruchwaldhalle, des rathauses 
und der sportanlage des FC Freisen zur Verfügung.
Weitere Parkmöglichkeiten befinden sich auf dem 
Firmengelände der Fa. hörmann.
in der Bahnhofstraße wird aus richtung a 62/Baum-
holder kommend ein absolutes halteverbot einge-
richtet. in der Bahnhof- und Baumholderstraße wird 
für die zeit von 12:00 h bis 18:00 h ein tempolimit 
von 30 km/h eingerichtet. aufgrund des zu erwarten-
den hohen Verkehrsaufkommens wird darum gebe-
ten, Fahrgemeinschaften zu bilden.

Text, Foto: Polizeipräsidium Westpfalz
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