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Meinersen, Lk. Gifhorn (NI). Zwei Graffitis haben 
Unbekannte unterhalb der neuen Oker-Brücke in 
Meinersen auf den Boden gesprüht. Dabei han-
delt es sich um ein Hakenkreuz auf einer Fläche 
von 10 qm und den Schriftzug „Tötet die Polizei“. 
Beides in grüner und blauer Farbe.

Entdeckt wurden die Schmierereien am 16. und 
18.02.22. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt 
der Verdacht nahe, dass sowohl das Hakenkreuz 
als auch der Schriftzug vom selben Täter ge-
sprüht wurden.

zeugen in dieser sache melden ihre Beobachtungen 
oder hinweise zu tatverdächtigen bitte unter tel. 
05371 980-0 der polizei gifhorn.

text, Foto: polizeiinspektion gifhorn

Angriff auf den Rechtsstaat
11. März wird Nationaler Gedenktag 

für die Opfer von Terrorismus
Bundesinnenministerin Faeser: „dieser tag wird ein tag 
der erinnerung, des mitgefühls, aber auch der mahnung 
sein, mit aller entschlossenheit gegen terroristische Be-
drohungen vorzugehen.“
die Bundesregierung hat am 16.02.22 die einführung ei-
nes nationalen gedenktages für die opfer terroristischer 
gewalt sowie dessen jährliche Begehung beschlossen. 
der 11. märz knüpft an den europäischen gedenktag für 
die opfer des terrorismus an, der nach den Bombenan-
schlägen in madrid vom 11. märz 2004 eingeführt wurde. 
die europäische union gedenkt seit 2005 jährlich den op-
fern terroristischer gräueltaten weltweit.

Bundesinnenministerin nancy Faeser: „auch in den letz-
ten Jahren haben furchtbare terroristische taten wie das 
islamistische attentat am Berliner Breitscheidplatz und die 
rechtsterroristischen anschläge in halle und hanau unser 
land erschüttert. islamistische, rechtsextremistische und 
linksextremistische anschläge haben in der nachkriegs-
geschichte großes leid verursacht.

wir wollen, dass das schicksal der opfer und ihrer an-
gehörigen uns allen in staat und gesellschaft bewusster 
ist. wir wollen, dass die opfer nie vergessen werden. wir 
denken auch an die menschen, die verletzt und trauma-
tisiert wurden. die anschläge haben das leben vieler 
menschen dramatisch verändert. Viele kämpfen sich mit 
großer kraft zurück ins leben. wir dürfen sie dabei nicht 
alleinlassen. Wir wollen die Betroffenen und ihre Familien 
mit mehr empathie und sensibilität unterstützen – in allen 
staatlichen stellen.

Für all dieses steht der nationale gedenktag für die opfer 
terroristischer gewalt, den wir ab diesem Jahr immer am 
11. märz begehen. dieser tag wird ein tag der erinne-
rung, des mitgefühls, aber auch der mahnung sein, mit 
aller entschlossenheit gegen terroristische Bedrohungen 
vorzugehen.“

der kampf gegen extremismus und terrorismus sowie 
gegen verfassungsfeindliche und gewaltbereite Bestre-
bungen ist eines der hauptziele der Bundesregierung. 
neben der prävention, der deradikalisierung und einer 
effektiven Gefahrenabwehr sowie der Bekämpfung von 
extremismus und terroristischer gewalt soll die situation 
der Betroffenen weiter in den Fokus der Bundesregierung 
und das Bewusstsein der gesellschaft gerückt werden. 
in diesem zusammenhang soll der umgang mit Betrof-
fenen empathischer und würdiger gestaltet werden. das 
Bundesministerium des innern und für heimat (Bmi) wird 
anlässlich des gedenktages am 11. märz regelmäßig die 
bundesweite Trauerbeflaggung der Dienstgebäude des 
Bundes anordnen.

Bundesministerium des inneren und für heimat

Kommentar:
der schrittzug „tötet die polizei! ist keine schmie-
rerei, sondern ein aufruf zu einer strafttat und ein 
Angriff auf unseren Rechtsstaat. Es ist hier nicht die 
Frage, ob der aufruf von rechts oder links kam, es 
ist ein Angriff auf unser demokratisches System. Der 
schriftzug muss auch mit der tatsache der wachse-
nen gewalt gegen poizei und einsatzkräfte gesehen 
werden. 

dieses straftat kann durchaus im zusammenhang  
mit dem 11. märz als „nationalen gedenktag für die 
opfer von terrorismus“ gesehen werden. 
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