
DerWesten - 10.02.2009

http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/wr/2009/2/10/news-110566420/detail.html

Sinkt der Respekt vor Polizei?
 WR, 10.02.2009, Von Tim Müßle

Dortmund. Die Zahl der Angriffe auf Polizisten nimmt zu, klagen die Gewerkschaften -
und fordern härtere Strafen. Bundesweit stiegen demnach die Übergriffe in den
vergangenen zehn Jahren um gut 20 Prozent. ...

... Experten sprechen sogar von "gezielten
Zusammenrottungen" gegen Streifenpolizisten auf der
Straße. Werden die Beamten tatsächlich zum
"Prügelknaben der Politik", wie die Deutsche
Polizeigewerkschaft formuliert? Wird der Polizeialltag
gefährlicher?

Laut Statistik der Deutschen Polizeigewerkschaft
(Dpolg): Ja. Die Gewerkschaft der Polizei (GDP)
bestätigt die Zahlen. Demnach stiegen die Fälle von
Gewalt gegen Polizisten in Nordrhein-Westfalen von
4407 im Jahr 2004 auf 5320 drei Jahre später. In

Berlin würden durchschnittlich neun Polizisten täglich angegriffen, jeder Dritte werde verletzt.
Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Dpolg: "Das passiert an allen Orten, wo die Polizei
ihren Dienst verrichtet, sei es auf Demonstrationen, bei Fußballspielen oder auf Volksfesten."
Auch im familiären Bereich oder auf der Straße seien die Kollegen oft "hemmungsloser Gewalt"
ausgesetzt.

Wie sieht die Gewalt gegen die Beamten aus?

Ein Polizei-Experte erzählt aus dem Alltag auf den Straßen in Berlin: "Da rotten sich Menschen
zusammen, um Verhaftete noch aus dem Streifenwagen zu befreien - früher undenkbar. Der
Respekt gegenüber den Beamten schwindet." Doch solche drastischen Fälle trennt die Statistik
der Gewerkschaften nicht von Bagatellen: Sie zählt ganz allgemein "Widerstandshandlungen".
Darunter kann auch eine Beleidigung oder ein Betrunkener fallen, der pöbelt und sich gegen
Beamte wehrt.

Wie kommt es dazu?

"Es ist nicht bewiesen, was die Gewerkschaft behauptet", schlussfolgert Prof. Christian Pfeiffer,
Direktor des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen. Er geht davon aus, dass
die "leichten Fälle des Widerstandes" gestiegen sind, wie etwa randalierende Betrunkene.
"Alltag für Polizisten", so der Forscher. Dennoch räumt er ein: "In den Großstädten mag es zu
einer Verdichtung gekommen sein. Das Problem sind die betrunkenen jungen Männer."
Verbrechen wie Mord, Bankraub oder Autodiebstahl gingen allerdings zurück - "das liegt auch
an der Vergreisung der Republik". Er fordert: "Die Forschung sollte Licht ins Dunkel bringen,
etwa durch Aktenanalyse."

Gibt es weitere Gründe?

Prof. Thomas Feltes vom Lehrstuhl für Kriminologie der Ruhr-Universität Bochum sieht noch
eine andere Quelle für den Gegenwind, und zwar Gewalt durch Polizei: "Oftmals ist es nämlich
ein gegenseitiges ,Geben und Nehmen´, das dann als ,Widerstand gegen Polizeibeamte´ in der
Statistik auftaucht." Feltes rät zu Ombudsleuten oder Polizeibeauftragten.

Wird die Polizei zum "Prügelknaben"?

"Die Polizei repräsentiert - äußerlich durch die Uniform erkennbar - den Staat und wird als
solcher attackiert, aus Frust und Zorn über die Politik", stellt Dpolg-Chef Wendt fest. "Diese
Einschätzung trifft im Kern zu", bestätigt Prof. Feltes von der Ruhr-Uni. "Doch Herr Wendt und
ich ziehen daraus andere Schlüsse: Er will härtere Strafen, ich fordere die Politik auf, dafür zu
sorgen, dass die Ursachen der Unzufriedenheit angegangen werden."

Die Polizei sieht sich mit mehr Gewalt
konfrontiert - auch auf Demonstrationen.
(Foto: Michael Probst/AP)
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