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– Teil II – 
 
 
 

Herr Vors. Abg. Hüttner: Meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung fort.  
 
Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 
 

Steigende Gewalt gegen Polizisten – Eigenen Straftatbestand einführen 
Antrag der Fraktion der CDU 
– Drucksache 16/5031 – 
 
dazu: Vorlagen 16/5510/5518/5555/5569/5583 
 
– Anhörverfahren – 

 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ich darf die Anzuhörenden begrüßen. Ich möchte in dieser Runde noch 
einmal den Hinweis geben, dass wir zum großen Maße bereits Stellungnahmen haben, auch unaufge-
forderte Stellungnahmen, die Sie bitte somit zur Kenntnis nehmen. Ich darf darum bitten, dass die 
Anzuhörenden maximal 10 Minuten Redezeit in Anspruch nehmen und erlaube mir, kurz vorher auf 
die Zeit hinzuweisen. 
 
Ich erteile als Erstes Frau Rita Steffes-enn, Kriminologin, das Wort. 
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Frau Rita Steffes-enn 
Kriminologin (M.A.) 
Zentrum für Kriminologie & Polizeiforschung (ZKPF), Kaisersesch 

 
Frau Steffes-enn: Ich werde den Standpunkt aus Perspektive der Täter beziehen. Das ist mein For-
schungsschwerpunkt und auch mein praktischer Arbeitsschwerpunkt. Ich bin seit über 20 Jahren in 
der Kriminaltherapie mit Gewalttätern beschäftigt und habe das Thema Gewalt gegen Polizeikräfte 
aus Perspektive der Täter beforscht. Ich habe dazu die erste Forschungsarbeit im deutschsprachigen 
Raum erstellt und promoviere zurzeit zu diesem Thema. Dies einmal vorab, damit Sie wissen, worum 
es mir geht. 
 
Aus dieser Perspektive heraus bleibt mir nur zu sagen, dass dieser Straftatbestand, wenn man ihn 
einführen würde, zumindest nicht das Ziel erreichen würde, die Gewalt gegen die Polizeikräfte abzu-
senken. Die Funktionalität der Abschreckung durch Strafgesetze funktioniert bei den meisten gewalt-
bereiten Menschen nicht, insbesondere bei der für Polizeikräfte besonders gefährlichen Gruppe der 
bereits als gewaltbereit bekannten, polizeilich bereits in Erscheinung getretenen männlichen unter 25-
Jährigen.  
 
Wenn ich das in Abgleich zu meiner klinischen Felderfahrung aus meiner Forschungsarbeit ableite, 
kann ich nur sagen, in dieser Gruppe befindet sich ein ganz hoher Anteil von Personen, die eine so-
genannte dissoziale Persönlichkeitsstörung, antisoziale Persönlichkeitsstörung oder zumindest eine 
entsprechende Akzentuierung haben. Das ist keine psychische Erkrankung, sondern eine Kontaktstö-
rung im Umgang mit anderen Menschen. Zu diesem Persönlichkeitsstörungsbild gehört es signifikant 
dazu, dass diese Menschen nicht auf Strafen reagieren. Sie lassen sich davon nicht abschrecken. 
Das ist ein Kernmerkmal dieses Störungsbildes. 
 
Ein weiteres Merkmal ist, dass sie keinen Respekt vor Autoritätspersonen haben. Wir haben schon 
den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die meisten meiner Klienten könnten diesen Straftat-
bestand nicht von dem neuen angestrebten differenzieren und sagen, worin die Unterschiede lägen. 
Für sie ist bekannt, es ist verboten, und gerade weil es verboten ist, tun sie es. 
 
Das ist ein Aspekt. Gegen Regeln verstoßen, sich außerhalb der ordentlichen Welt zu verorten, gehört 
fest zu deren Gedanken- und Lebenswelt. Für sie ist Gewalt ein absolut legitimes Mittel – und sogar 
das Mittel der Wahl –, um eigene Interessen durchzusetzen. Das gilt nicht nur für Polizeikräfte. Sie 
gehen auch mit jedem anderen so um. Das ist nur ein Personenkreis von vielen, mit denen man in 
Konflikt und in der Regel in Interessenskonflikte tritt, wenn man sich außerhalb der Normwelt verorten 
will. Dann kommt die Polizei natürlich sofort auf die Agenda. 
 
Das andere ist die Gruppe der häuslichen Gewalttäter, durch die ebenfalls sehr viele Polizeikräfte 
verletzt werden. Insbesondere schwere Verletzungen finden sehr häufig in diesem Kontext statt, bei 
der die Polizei in den Lebensraum der entsprechenden Personen mit hineingerufen wird. Dort finden 
Sie Menschen, die teils psychotisch sind. Ein Psychotiker hat eine andere Realität. Er interessiert sich 
nicht für die Realität des Strafgesetzbuches.  
 
Bei den anderen Personen, den klassischen GesB-Fällen – also der Gewalt in engen sozialen Bezie-
hungen –, haben Sie ganz andere Problemstellungen. Das sind Menschen, die eine hohe Affektentla-
dung haben. Dort spielen Bindungspathologien eine Rolle. Dann kommt die Polizei und sagt ihnen, sie 
sollen aus ihrem Lebensraum heraus. Das stellt eine hohe existenzielle emotionale und materielle 
Bedrohungslage dar. Das sind Menschen, von denen die Polizei de facto weiß, wo sie wohnen, sonst 
wären sie nicht dort. Das heißt, die Identität ist klar. Diese Personen stehen häufig unter massivem 
Alkoholeinfluss. Das heißt, auch dort wird die Abschreckung wenig funktionieren. 
 
Im Rahmen meiner Promotion habe ich den Personenkreis der Untersuchten auf das linkspolitische 
Spektrum mit ausgeweitet und dort entsprechende Gewaltaktivisten zu Forschungszwecken inter-
viewt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dort sehe ich sogar eher, dass mit einem solchen Straftatbestand 
das Feindbild noch erhöht wird, weil dort die Klüftung der Gesellschaft angeprangert wird, Modernisie-
rungsverlierer versus Modernisierungsgewinner. Wenn wir dort jetzt noch eine Art Achse des Bösen 
aufmachen – dort stehen die Guten auf der einen Seite, das sind besonders schützenswerte Perso-
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nen, Polizeikräfte, Rettungskräfte, Feuerwehrleute, und auf der anderen Seite steht der Rest der Ge-
sellschaft –, kann ich nur sagen, das wird mit Sicherheit sehr destruktiv verwertet und argumentativ 
hergenommen, um die Polizei wieder als ein weiteres Feindbild zu sehen. 
 
Insgesamt ist es nach meinem Forschungsstand eher das Thema aus Sicht der Täter – das ist eine 
subjektive Sicht, mir geht es dabei gar nicht darum zu sagen, Polizeikräfte oder Rettungskräfte verhal-
ten sich so –, dass sich viele respektlos und von oben herab behandelt fühlen. Wenn wir jetzt noch 
einen Straftatbestand einführen, der besagt, es sind besonders schützenswerte Personen, ist mir das 
vom Werte- und Normenmodell und von der Moral her alles nachvollziehbar. Es stellt sich mir nur die 
Frage nach der Funktionalität eines solchen Gesetzes, und diese sehe ich aus Sicht der angreifenden 
Personen als nicht gegeben. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ganz herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme. Wir fahren fort mit Frau 
Christine Telser, Leiterin des Fachgebiets Sozialwissenschaften von der Hochschule der Polizei. 
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Frau Christine Telser 
Leiterin des Fachgebiets Sozialwissenschaften 
Landespolizeischule Rheinland-Pfalz, Hahn-Flughafen 

 
Frau Telser: Vielen Dank. Ich habe Ihnen ein Schmierblatt – ich nenne es absichtlich nicht Thesen-
papier, sondern Schmierblatt – mitgebracht. Auf diesem Schmierblatt stehen sechs Sätze. Auf diese 
möchte ich mich gleich beziehen. 
 
Ich bin Diplom-Psychologin. Ich unterrichte an der Hochschule der Polizei Psychologie und bin auch in 
der Fortbildung tätig. Wir haben in Rheinland-Pfalz die Besonderheit, dass die Psychologen auch in 
der Einsatzunterstützung eingesetzt werden, zum Beispiel in einer Verhandlungsgruppe, in der takti-
schen Betreuung oder in ähnlichen Sachen, sodass wir eine Mischung aus der Lehre einerseits und 
andererseits aus der Unterstützung von Polizeieinsatzkräften und Polizeieinsätzen haben. 
 
Meine erste These: Wir müssen das Ganze vorsichtig betrachten, weil die wahre Zahl der Angriffe 
letztlich unbekannt ist. Alle gehen davon aus, dass die Zahlen steigen und steigen, aber es ist nicht 
bekannt, wie viele Angriffe es tatsächlich gibt. 
 
Was wir haben, sind Anzeigen, und Anzeigen sind zunächst einmal Behauptungen. Diese Anzeigen 
sind sehr zuverlässig bei Angriffen, die zu dokumentierten körperlichen Verletzungen geführt haben. 
Man kann sie nachmessen und fotografieren. Sie sind aber nicht sehr zuverlässig bei Angriffen mit 
einem gewissen Ermessensspielraum wie Beleidigungen – wann fühle ich mich beleidigt und wann 
nicht –, beim Schubsen, Festhalten und anderen leichteren Gewaltakten. 
 
Das kann ganz schnell dazu führen, dass wir einerseits keine Anzeige bekommen, weil jemand sagt, 
das ist mir zu geringfügig, das ist mir die Sache nicht wert, oder wir könnten andererseits auch so 
etwas wie taktische Anzeigen haben, nach dem Motto, ich mache eine Anzeige, weil ich dann für den 
Fall, dass der andere etwas schreibt, auch schon etwas geschrieben habe. Ich habe mir sagen las-
sen, dass so etwas möglicherweise vorkommen kann. Ich möchte die Zahl darum erst einmal kritisch 
betrachten und schauen, wie es zu diesem Anstieg kommt. 
 
Das zweite: Gewalt gegen Ordnungskräfte, Gewalt gegen Polizeibeamte ist ganz überwiegend eine 
relativ leichte Gewalt, wenn man von diesen Zahlen ausgeht. Sehr gut erforscht ist zum Beispiel das 
Polizeipräsidium Köln. Ich glaube, das ist das besterforschte Polizeipräsidium Deutschlands. 
 
Dübbers hat eine schöne Analyse gemacht und einmal geschaut, wie es aussieht. Von 1.010 Vorgän-
gen mit Delikten im Zusammenhang mit Gewalt gegen Polizeibeamte hatte er 2010  808 Widerstände. 
Darin waren aber auch passive Widerstände enthalten, also die Fälle, in denen jemand einfach nur 
sagt, ich komme nicht mit, oder sich festhält, aber keinen aktiven Angriff macht. Es waren 427 Beleidi-
gungen enthalten, 328 einfache Körperverletzungen und immerhin 60 gefährliche Körperverletzungen. 
 
Wenn man sich das genauer anschaut, kommen wir zu ähnlichen Sachen, wie Frau Steffes-enn ge-
sagt hat. Der größte Teil dieser Übergriffe findet in Einzelsituationen oder in Gruppen von bis zu drei 
Personen statt, in denen wir ganz viele von diesen GesB-Fällen haben, in der Familie und Ähnliches. 
Etwa 70 % der Tatverdächtigen sind alkoholisiert. Etwa 64 % sind polizeilich längst bekannt, und zwar 
als Gewalttäter. Es sind relativ wenig Jugendliche, etwa 11 % bis einschließlich 17 Jahre und von 18 
bis 24 Jahren noch einmal ungefähr 11 %. 
 
Wenn wir uns anschauen, was dabei an Waffen im Spiel ist, gab es in diesem Zeitraum kein einziges 
Mal eine Schusswaffe. Einige Täter – sieben insgesamt – hatten eine PTB-Waffe dabei, also eine 
Signal-, Reizstoff- oder Schreckschusswaffe. Sie wurde in keinem einzigen Fall in dem Sinn einge-
setzt, dass damit geschossen wurde.  
 
Was offensichtlich gefährlich ist, sind Messer. Hieb- oder Stichwaffen, meistens Messer, werden rela-
tiv häufig mitgeführt. Es wird mehr damit gedroht, und sie werden auch eingesetzt. Hier passiert etwas 
ganz Spannendes: Ein Messer ist eine unheimlich gefährliche Waffe, wenn man sich anschaut, was 
man damit anrichten kann, wie schnell man jemanden auf kurze Distanzen wirklich lebensgefährlich 
verletzen kann.  
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Ein Beispiel: Wenn jemand mit einem so kleinen Messerchen 
 

(Frau Telser zeigt zwischen Daumen und Zeigefinger einen Abstand von etwa 5 cm.) 
 
einem Polizisten am Oberschenkel herumfummelt, dann lacht der Polizist so lange, bis ihm die 
Schlagader durchtrennt ist. Dann hat er 30 Sekunden, und das war es. Dann würde ich grundsätzlich 
davon ausgehen, dass das mit solch einem kleinen Messerchen keine gefährliche Körperverletzung 
ist, sondern ein Tötungsdelikt, zumindest ein versuchtes, wenn es nicht geklappt hat. Dort müssen wir 
vielleicht anders gewichten, gerade auch, was die Rechtsprechung betrifft.  
 
Noch einmal die Aussage: Sehr viele dieser Angriffe sind eher leichtere Angriffe. 
 
Die dritte These: Die demokratische Gesellschaft akzeptiert keine Hierarchien. Wir sind alle irgendwo 
mehr oder weniger gleich. Bloß, weil jemand ein Amt hat, heißt das noch lange nicht, dass man auch 
das tut, was er sagt.  
 
Das sieht man spätestens in der Schule, wo Kinder mit ihren Lehrern über die Noten diskutieren, und 
wenn die Kinder nicht erfolgreich sind, kommen die Eltern. Das sehen wir in Unternehmen, die über 
hierarchiefreie Führung diskutieren. Das erleben wir auch in der Polizei, wo zumindest innerhalb der 
Polizei zwar offiziell noch sehr viel Hierarchie vorhanden ist, aber wo zum Beispiel Studierende sehr 
offen und frei mit dem Inspekteur diskutieren. 
 
Vorgestern war ein älterer Schulleiter dabei. Er hat gesagt: Vor 60 Jahren, als ich eingestellt wurde, 
hätten wir uns das nicht getraut. Wir hätten uns in den Boden gezittert, aber wir hätten den Mund nicht 
aufgemacht. – Es ist uns jetzt angenehmer, aber wir akzeptieren die Hierarchie nicht mehr ohne Wei-
teres. 
 
Gleichzeitig erwartet jeder, dass er mit Wertschätzung und Respekt behandelt wird. Damit sind wir 
wieder bei Ihrem Ansatz: Auch diejenigen, von denen wir sagen, sie haben diesen Respekt eigentlich 
gar nicht verdient, erwarten ganz stark, mit Respekt, Höflichkeit und Wertschätzung behandelt zu 
werden. Gleichzeitig sind sie sehr empfindlich, wenn sie genau diese Wertschätzung anscheinend 
nicht bekommen. Die Wahrnehmung ist in diesem Fall entscheidend und nicht das, was tatsächlich 
dahinter steht. 
 
Die vierte These: Gewalt fällt auf, weil sie so selten ist. Das, was noch vor einer Generation vollkom-
men normal war, ist jetzt ein absolut ungewöhnliches Verhalten. Gerade unsere jungen Leute, auch 
die jungen Polizisten, haben noch kaum Gewalt erlebt, nicht zu Hause in der Familie, nicht auf dem 
Schulhof, sie wissen noch nicht einmal genau, dass das wehtut. 
 
Hinzu kommt, dass gerade ältere Kollegen häufiger sagen, früher haben wir schon einmal zugelangt. 
Da war eine Ohrfeige ganz normal. Auch der, der sie bekommen hat, hat gesagt, das ist in Ordnung, 
das passt, mach mal weiter. – Das wäre heute undenkbar. Damit sind natürlich auch diese kleinen 
Übergriffe wesentlich dramatischer. 
 
Vielleicht erklärt das, warum gerade ältere Polizeibeamte den Anstieg an Gewaltbereitschaft nicht so 
krass wie die jüngeren wahrnehmen. Es erklärt vielleicht auch, warum Jüngere, vor allen Dingen die 
Fachhochschulabsolventen, weniger Widerstände haben, aber wenn sie einen haben, eher schwerer 
als die Älteren verletzt werden.  
 
Vielleicht erklärt es auch, dass Polizisten manchmal etwas aggressiv auftreten. Es sind unbekannte 
Umgangsformen, sie kommen mit dieser Gewalt bzw. Gewaltbereitschaft so nicht klar. Dann ist da 
dieser Versuch, sicher und wehrhaft aufzutreten, und er misslingt. 
 
Strafe wirkt – manchmal. Strafe – oder Strafandrohung – wirkt immer dann, wenn jemandem zum 
Zeitpunkt des Entschlusses klar ist, erstens, das ist die Strafandrohung, zweitens, ich bin mir sicher, 
dass sie mich treffen wird, und drittens, ich möchte sie vermeiden. Genau das sind drei Faktoren, die 
in der Regel nicht zutreffen. Die meisten sagen sogar, es ist mir die Sache wert. Das wissen wir auch 
aus den USA: Alle Strafandrohungen der Todesstrafe wirken nicht.  
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Ich frage mich auch, ob nicht die öffentliche Diskussion über Gewalt gegen Einsatzkräfte gerade die 
Gewalt gegen Einsatzkräfte bei genau diesem Klientel fördert, weil es deutlich macht, andere tun es 
schließlich auch, das ist ganz normal. 
 
Damit wäre ich bei meinem Fazit: Die Ursachen für diese Übergriffe sind multifaktoriell. Das heißt, wir 
müssen sie auch entsprechend angehen. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Diskurs zur Rolle der 
Polizei und der Gewalt durch Polizeibeamte, wie viel Gewalt angemessen ist und wie viel nicht.  
 
Ich denke, es könnten die bestehenden Gesetze angewendet werden. Es gibt Möglichkeiten, Beleidi-
gungen zu bestrafen. Fakt ist, häufig wird nicht gestraft. Vielleicht könnte man das durch eine geeig-
nete Fortbildung für Richter und Staatsanwälte hinbekommen, damit ihnen klar wird, was es für Ein-
satzkräfte bedeutet, wenn sie beleidigt und angegriffen werden. Vielleicht kann man allein durch das 
Wissen, dass Messerangriffe wesentlich gefährlicher als Schusswaffen sind, angemessen damit um-
gehen.  
 
Letztlich müssen wir Training und Ausbildung in diesem Bereich intensivieren, sodass gerade junge 
Polizistinnen und Polizisten geschickter auftreten. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Frau Telser. Ich erteilte jetzt Herrn Professor Dr. Zöller, 
Direktor des Instituts für Deutsches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht der Universi-
tät Trier, das Wort. Ihre schriftliche Stellungnahme liegt uns vor – Vorlage 16/5569 –. Sie haben das 
Wort, Herr Professor Zöller. 
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Herr Prof. Dr. Mark A. Zöller 
Direktor des Instituts für Deutsches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht 
(ISP) 
Universität Trier – Fachbereich Rechtswissenschaft 

 
Herr Prof. Dr. Zöller: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte aus dem juristischen, vor allem aus 
dem strafjuristischen Blickwinkel noch einige Akzente betonen, die die Frage aufwerfen, wie das Gan-
ze verfassungsrechtlich in das Gesamtsystem des Strafrechts passen würde; denn – das ist uns allen 
klar, glaube ich – wenn man irgendwo an einer Stellschraube dreht, hat das immer Konsequenzen für 
das Gesamtsystem. 
 
Ich möchte aber ganz anders und vielleicht eher unjuristisch beginnen, indem ich noch einmal darauf 
hinweise, wie stark das Thema Gewalt gegen Polizeibeamte emotional besetzt ist. Ich glaube, wir 
haben es in den ersten beiden Stellungnahmen gemerkt. Das macht es natürlich schwierig, ganz frei 
von Emotionen als Jurist darüber zu sprechen. 
 
Ich glaube, wir können nicht leugnen – egal welcher Statistik wir folgen, und man kann möglicherwei-
se über manche Fehler sprechen –, dass Polizeibeamte in der täglichen Einsatzpraxis Opfer von sol-
chen An- und Übergriffen werden. Das ist schließlich gerade ihre Pflicht, ihre Dienstpflicht, bei solchen 
Konfliktsituationen an vorderster Front für Recht und Ordnung zu sorgen.  
 
Ich habe es selbst mehrfach in meiner Ausbildung erlebt: Wer nur ein kleines bisschen Einblick in die 
Polizeiarbeit hat, weiß, dass Polizeibeamte mehr sind als nur Kräfte, die für Recht und Ordnung sor-
gen. Wenn man einmal nachts mit der Polizeistreife bei einem Fall häuslicher Gewalt war, sieht man, 
dass es auch Sozialarbeit und teilweise Therapie sind, die dort geleistet werden müssen. 
 
Ich finde, es greift daher zu kurz, wenn man pauschal sagt, sie haben sich für ihren Beruf als Feuer-
wehrmann, Polizeibeamter oder Rettungssanitäter entschieden und müssen dieses Risiko dann eben 
tragen. Wenn das so wäre – ich glaube, wir kennen alle die Besoldungstabellen –, müsste das anders 
besoldet sein als A 9 für einen Polizeikommissar, der immerhin einige Jahre studiert hat. 
 
Ich glaube, wir können also vorwegnehmen: Polizeibeamte und andere Einsatzkräfte erbringen in ihrer 
Arbeit ein Sonderopfer, und das verpflichtet uns als Gesellschaft – das ist, wie gesagt, der 
unjuristische Vorspann – zumindest moralisch, dieses Sonderopfer im Rahmen des rechtlich Mögli-
chen abzumildern. 
 
Das heißt, die Verpflichtung, für den Schutz unserer Einsatzkräfte Sorge zu tragen, die letztendlich 
auch hinter den Gesetzesanträgen steht, ist gar nicht im Streit, glaube ich. Die einzige Frage – und 
das ist auch nur das, wozu ich Stellung nehmen kann – ist, ob man den Schutz für dieses Sonderopfer 
mit den Mitteln des Strafrechts, und speziell durch die Einführung eines zusätzlichen Straftatbestan-
des, verbessern kann und sollte. Als Strafrechtswissenschaftler kann ich diese Frage nur mit einem 
klaren Nein beantworten. 
 
Die Politik greift – auch das wissen wir alle, glaube ich – gern und schnell zum Instrument des Straf-
rechts. Böse Zungen sagen, das liegt daran, dass neue Strafgesetze kein Geld kosten, neue Planstel-
len für Sicherheitskräfte aber schon. Das Strafrecht – und darauf bin ich in meinem Papier eingegan-
gen, das will ich nicht noch einmal alles wiederholen – ist aber die Ultima Ratio, sagt der Strafrechtler, 
also das letzte Mittel, wenn alle anderen Mittel versagt haben.  
 
Das heißt, man kann nicht sagen, wer ohne Not zum Strafrecht greift, handelt nur voreilig – das wäre 
vielleicht noch irgendwie entschuldbar –, sondern er handelt verfassungswidrig. Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit stammt aus dem Rechtsstaatsprinzip. 
 
Außerdem ist es Aufgabe des Strafrechts, für den Schutz von bestimmten Rechtsgütern Sorge zu 
tragen, also Leib, Leben, körperliche Unversehrtheit und Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Ich 
denke, das ist der Punkt, an dem die rechtlichen Probleme dieser beiden Gesetzentwürfe anfangen. 
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Kurz zum Ausgangspunkt: Der historische Vorläufer dieser Vorschläge ist eine Norm, die schon im 
Gesetz in Kraft befindlich ist, nämlich der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, derzeit mit Frei-
heitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht.  
 
Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte: Er steht im sechsten Abschnitt des Strafgesetzbuchs. Wenn 
Sie einmal nachblättern, steht dort: Widerstand gegen die Staatsgewalt. Es ist im Strafrecht völlig 
einhellige Meinung, dass er dort an der falschen Stelle steht.  
 
Nehmen Sie einmal die universitäre Ausbildung. Ich lese immer Strafrecht besonderer Teil an der Uni 
Trier. Dort wird er gar nicht als Straftat gegen den Staat behandelt, sondern es ist eigentlich – und 
darin waren sich bis zum Jahr 2011 alle einig – ein sogenanntes Freiheitsdelikt. Es gingen alle davon 
aus, dass es sich um eine privilegierte Vorschrift im Verhältnis zur Nötigung handelt. Wenn man also 
die Voraussetzung eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erfüllt hat, konnte man nicht 
gleichzeitig wegen Nötigung, die mit drei Jahren Freiheitsstrafe etwas höher bestraft war, verfolgt 
werden. 
 
Dass dieser ursprüngliche § 113 StGB bis 2011 eine geringere Freiheitsstrafe als der Nötigungstatbe-
stand hatte, lag daran, dass der Gesetzgeber – das kann man archaisch finden – damals, 1970, der 
Meinung war, dass sich der Bürger, der von einer staatlichen Vollstreckungshandlung betroffen war, in 
einem solchen Erregungszustand befindet, dass man dies irgendwie strafmildernd berücksichtigen 
müsste. Darüber kann man viel diskutieren. Er hatte auch gar nicht Fälle von Polizeigewalt zum Vor-
bild.  
 
Wenn ich das in der Vorlesung erkläre, sage ich immer, denken Sie an den Gerichtsvollzieher, der 
kurz vor der Fußball-WM Radio oder Fernseher pfändet. Zumindest als Fußballfan kann man dann 
schon einmal aggressiv werden. 
 
Das heißt also, das waren nicht die Fälle, die heute eine Rolle spielen. Das hat mit der Wirklichkeit 
von heute nichts mehr zu tun gehabt. Deshalb habe ich das Jahr 2011 genannt. Man hat 2011 den 
Strafrahmen erhöht – übrigens, das kann man offen sagen, auch durch massive Einflussnahme der 
Polizeigewerkschaften –, sodass man jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte genauso 
hoch bestraft werden kann, wie das bei allgemeinen Nötigungshandlungen der Fall ist.  
 
Dahinter steckt meines Erachtens die richtige Botschaft, dass man für die Nötigung eines Polizeibe-
amten nicht milder bestraft werden soll, als für die Nötigung einer Privatperson. 
 
Mit den jetzt vorgelegten Gesetzesvorschlägen soll aber dieser historischer Ansatz des § 113 StGB, 
also ursprünglich einmal Privilegierung, in sein Gegenteil verkehrt werden; denn jetzt – so beide Vor-
schläge, sowohl aus Hessen als auch aus dem Saarland – soll man für den tätlichen Angriff auf Poli-
zeibeamte und andere Einsatzkräfte härter bestraft werden. Das kann man natürlich wollen, man 
muss es dann aber auch verfassungsrechtlich legitimieren können. 
 
Es ist unklar, welches Rechtsgut ein solcher zusätzlicher Straftatbestand eigentlich schützen soll. 
Dann muss man Farbe bekennen. Es bestehen auch keine Strafbarkeitslücken. Darin sind sich alle 
einig. Im hessischen Entwurf steht es sogar ausdrücklich. Das heißt, tätliche Angriffe auch auf Polizei-
beamte sind nach geltendem Recht natürlich strafbar. Das ist mindestens eine versuchte einfache 
Körperverletzung. 
 
Noch einmal ein Blick auf die Historie: Es ist kein Zufall, dieser § 113 war im Laufe der Geschichte 
schon mehrfach Gegenstand rechtspolitischer Erörterungen. Ende der 60er-Jahre hatten unter ande-
rem die Fraktionen der SPD und FDP im Deutschen Bundestag vorgeschlagen, zumindest diese Al-
ternative des tätlichen Angriffs, die jetzt gerade aufgewertet werden soll, ganz aus dem Straftatbe-
stand § 113 zu streichen. 
 
Das hatte damals keine politische Mehrheit gefunden. Dann ist man zu dem Kompromiss gekommen, 
der heute im Gesetz steht. 
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Es ist auch nicht so, dass diese Tathandlung des tätlichen Angriffs immer die stärkste Alternative in 
dem, was wir heute den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nennen, ist, sodass es doch etwas 
seltsam anmutet, wenn das jetzt herausgenommen und mit einem höheren Strafrahmen versehen 
wird. Das heißt, der Sache nach – und so ehrlich muss man sein – ist das, was jetzt vorgeschlagen 
wird, eine Strafverschärfung für versuchte oder vollendete Gewalt, vor allem Körperverletzung, ge-
genüber Polizeibeamten. An diesem Fazit kommt man aus juristischer Sicht nicht vorbei, glaube ich. 
 
Das ist natürlich mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes – das brauche ich 
Ihnen nicht sagen – und dem Menschenbild des Grundgesetzes nur schwer zu vereinbaren. Ich mei-
ne, eine solche Regelung wäre auch nicht verhältnismäßig. Die einzelnen Gründe habe ich in meiner 
Stellungnahme aufgeführt.  
 
Auf einen Punkt möchte ich aber gerne hinweisen, weil ich in der Vorbereitung auf heute mit einigen 
Sachbearbeitern – das ist eben genannt worden – auch der Staatsanwaltschaften und mit Behörden-
leitern aus mehreren Bundesländern gesprochen habe, die solche Fälle in der Praxis bearbeiten. Sie 
haben mir immer wieder bestätigt, in der Praxis kann es trotz aller Präventionsbemühungen und aller 
Ausbildung im Polizeibereich immer wieder einmal auch zu überzogener Polizeigewalt kommen. Das 
ist eigentlich nicht unser Thema. Ich denke aber, man muss es berücksichtigen. 
 
Man hat mir gesagt, in der Polizei gibt es den Begriff des sogenannten Frustfouls. Sie können es sich 
vorstellen: Sie stehen stundenlang, bewachen den Castortransport, werden angepöbelt, vielleicht 
bespuckt, provoziert, und irgendwann brennt dann vielleicht bei dem einen oder anderen Beamten die 
Sicherung durch. Das ist menschlich, und ich finde, das sollte man nicht gleich moralisch abwerten. 
Natürlich ist das nicht gut, aber es passiert. 
 
Es ist daher ein offenes Geheimnis in der Strafverfolgungspraxis, dass dann auch präventiv Strafan-
zeigen, schon wegen dem jetzt geltenden § 113 StGB, also Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, 
erstattet werden, weil sich dann meistens die dienst- und strafrechtlichen Konsequenzen für den Poli-
zeibeamten, der ausnahmsweise einmal übergriffig geworden ist, in Grenzen halten. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Darf ich Sie bitten, langsam zum Ende zu kommen? 
 
Herr Prof. Dr. Zöller: Ja. – Das heißt, das Kräfteverhältnis würde letztendlich zulasten dieses Aus-
gleichs, den wir im Moment haben, verschoben. 
 
Ich möchte mit einer Frage schließen. Wir können das Ganze einmal weiterdenken. Nehmen wir ein-
mal an, ein solcher Straftatbestand würde tatsächlich trotz aller verfassungsrechtlicher Bedenken er-
lassen. Das Ganze geht dann im ersten Verfahren, wenn wir es einmal weiter durchspielen, bis nach 
Karlsruhe. Dann kommt sozusagen das vernichtende Urteil. Ich glaube, dann hätte man den Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten wirklich einen Bärendienst erwiesen. Das sollte man vielleicht ver-
meiden. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Professor Zöller. Ich erteile Herrn Gerhard Bereswill, 
Polizeipräsident aus Frankfurt, das Wort. Ihre schriftliche Stellungnahme liegt uns vor – Vorlage 
16/5555 –. 
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Herr Gerhard Bereswill 
Polizeipräsident Frankfurt am Main 

 
Herr Bereswill: Vielen Dank. Ich möchte zunächst einmal auf meine schriftliche Zulieferung Bezug 
nehmen, in der ich dargestellt habe, dass in Hessen und vor allen Dingen in Frankfurt die Angriffe auf 
Polizeibeamte quantitativ, aber auch qualitativ zugenommen haben und seitens der Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten eine steigende Respektlosigkeit und eine sinkende Hemmschwelle ihnen gegen-
über berichtet wird. 
 
Ich denke, als Polizeipräsident könnte ich heute zur Realität ein bisschen mehr sagen. Das möchte ich 
auch tun und mit Angriffen auf Polizeibeamte im Rahmen von Einsatzlagen beginnen. Dazu fällt Ihnen 
allen wahrscheinlich als Erstes die Eröffnungsfeier der Europäischen Zentralbank am 18. März 2015 
in Frankfurt ein. Die Situation war so, dass wir am frühen Morgen schon mehrere Hundert Menschen 
auf der Straße hatten, die friedlich unterwegs waren und dort Mahnwachen abgehalten haben.  
 
Weit ausgeprägter, nämlich im Bereich von etwa 4.000 Menschen, hatten wir Gewalttätigkeiten, die 
vorsätzlich und planmäßig in Gruppen und Großgruppen im Bereich der Europäischen Zentralbank 
und im weiteren Umfeld dazu begangen worden waren. Dort sind sehr viele Dinge zum Nachteil von 
Privatbürgern passiert. Es sind Fahrzeuge angezündet worden. Es sind private Gebäudeobjekte des 
ÖPNV beschädigt worden. Eine Tankstelle ist mehr oder weniger ausgeraubt worden und vielerlei 
mehr. 
 
Darauf möchte ich an dieser Stelle gar nicht eingehen, sondern den Fokus noch einmal auf das len-
ken, was mit uns, der Polizei, zu tun hatte. Wir mussten feststellen, dass – offensichtlich von maßlo-
sem Hass auf den Staat und seine Repräsentanten geprägt – durch vermummte Straftäter insbeson-
dere Gewalt gegen unsere Kolleginnen und Kollegen, gegen Leib und Leben unserer Kollegen, aus-
geübt worden war. 
 
Einige Beispiele dazu: Um 06:00 Uhr morgens ist ein Streifenwagen von einer Personengruppe von 
etwa 100 Menschen angegriffen worden. Aus dieser Personengruppe heraus hat man mit der Stange 
eines Verkehrsschilds in das Fahrzeuginnere hineingestoßen, um die Insassen zu treffen. 
 
An einer anderen Stelle ist ein Polizeifahrzeug in Zivil als Polizeifahrzeug erkannt und innerhalb kür-
zester Zeit und aus kurzer Distanz massiv mit Pflastersteinen beworfen worden. Sie finden an dem 
Lack keinen Schaden, lediglich die Scheiben sind eingeworfen, rund herum in Kopfhöhe, und das 
Ganze, um gezielt die Insassen zu treffen. 
 
Auf der Hanauer Landstraße wurden zwei Fahrzeuge von Verkehrskräften, die eindeutig als solche 
erkennbar waren – Verkehrskräfte, die zum Schutz der Menschen unterwegs waren, um zu verhin-
dern, dass es zu Unfällen oder irgendwelchen problematischen Situationen kommt –, ebenfalls massiv 
mit Pflastersteinen beworfen, sodass sie aus den Fahrzeugen ausgestiegen sind. Sie haben sie auf-
gegeben und sind zu Fuß geflüchtet. 
 
Eine Situation ist allseits bekannt, glaube ich. Sie war in den Medien, im Fernsehen und auch im In-
ternet zu sehen. Das war der Fall, dass solche Verkehrskräfte, von denen ich eben gesprochen habe, 
geflüchtet und in einem Pflastersteinhagel in ein anderes Polizeifahrzeug hinein geflüchtet sind. Die-
ses ist dann, während vier Kollegen – also eine Kollegin und drei Kollegen – darin saßen, von außen 
angezündet worden.  
 
Dort ist also bewusst und mit Absicht dieses Polizeifahrzeug angezündet worden, wissend, dass vier 
Polizisten – also drei Polizisten und eine Polizistin – darin saßen. Bilder sind um die Welt gegangen 
von einem Polizisten, der in diesem Fahrzeug saß, der einen Helm aufgezogen hat. Er hat mir später 
berichtet, die Situation war für ihn unfassbar, weil er nicht wusste, wie er hinausgehen soll. Er hat 
natürlich wahrgenommen – wie die anderen drei auch –, dass das Fahrzeug brennt, und hat sich 
überlegt, ich muss jetzt gleich aus dem brennenden Fahrzeug hinaus, und was mache ich denn? Er 
hat dann einen Helm, der im Fahrzeug lag, aufgesetzt, um sich, wenn er wieder in diesen Pflaster-
steinhagel hinaus muss, dagegen zu schützen. 
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Das ist das, was – glaube ich – vielen nicht bewusst war, als sie die Bilder gesehen haben. Ich will 
damit aber ein bisschen dokumentieren, was damals vorgefallen ist. 
 
Zeitgleich ist das 1. Polizeirevier – das ist das Innenstadtrevier auf der Zeil – angegriffen worden. Die 
Glasfront ist mit Pflastersteinen beworfen worden. Die vor dem Revier stehenden Fahrzeuge sind in 
der Form beschädigt worden, dass man zunächst mit Stangen und Steinen die Scheiben eingeworfen 
hat. Dann sind weitere Straftäter hingegangen und haben Brandsätze hineingeworfen. Man ist also 
arbeitsteilig vorgegangen. Von dritten Personen sind diese Fahrzeuge dann angezündet worden. 
 
Die Kolleginnen und Kollegen des 1. Polizeireviers, die hinter den Glasscheiben standen – dort ist 
eine vollkommene Glasfront am Gebäude –, haben im Prinzip darauf gewartet, dass Gleiches mit dem 
Gebäude passiert, dass dann quasi bei den Löchern, die entstanden sind, möglicherweise auch 
Brandsätze hinterherfliegen und anschließend versucht wird, diese Brandsätze anzuzünden. Das ist 
nicht erfolgt, weil dann auf der Straße Polizeikräfte herbeigekommen sind. 
 
Insgesamt kann man sagen, dass an diesem Tag in Frankfurt Polizeibeamte massiv mit Steinen, pyro-
technischen Gegenständen und Farbbeuteln beworfen wurden und mit Urin bespritzt worden sind. In 
einem Fall ist ein Zimmermannshammer so geworfen worden, dass er den Kopf eines Beamten treffen 
sollte. Er hat ihn knapp verfehlt.  
 
Ich glaube, was noch erwähnenswert ist, weil es ein Unikum ist, ist, dass an einer Stelle von Gewalttä-
tern, die sich selbst ABC-Masken, also Schutzmasken, aufgezogen hatten, ein Stoff freigesetzt wurde. 
Wir wissen nicht, was es war, weil bis heute keine Sicherstellung und Untersuchung erfolgen konnte, 
möglicherweise eine Chlorverbindung. Die Freisetzung dieses Reizstoffes hat dazu geführt, dass auf 
einen Schlag 80 Kolleginnen und Kollegen verletzt waren, Atemwegs- und Augenreizungen hatten 
und über Stunden ausgefallen sind, bis sie nach vielen Augenspülungen wieder in der Lage waren zu 
arbeiten. 
 
Die Gewalttätigkeiten an diesem Morgen standen außerhalb jeglichen versammlungsrechtlichen 
Rahmens und wurden gezielt gegen diejenigen begangen, die die Stadt Frankfurt mit ihren Menschen 
und Einrichtungen zu schützen hatten. Damit war das für mich auch ein Angriff gegen die Gesellschaft 
selbst. 
 
Das Fazit an diesem Tag: Neben den 1,4 Millionen Euro Sachschäden, die in der Stadt entstanden 
sind, haben wir 150 verletzte Polizeibeamte zu beklagen, sechs davon schwer. Ich weiß von einer 
Kollegin, die uns gerade informiert hat, dass sie in psychotherapeutische Behandlung geht, weil sie 
mit posttraumatischer Belastungsstörung nicht weiterarbeiten kann. 
 
Vier der Angriffe von diesem Morgen sind von der Staatsanwaltschaft als einwandfreie versuchte Tö-
tungsdelikte bewertet worden. 
 
Das ist kein Einzelfall, von dem ich berichte. Es gibt weitere Beispiele für Verletzungen durch Angriffe 
auf Polizeibeamte in Frankfurt. Ich glaube, Folgendes ist ein ganz gutes Beispiel: Wir haben seit Mo-
naten jeden Montagabend die Pegida-Demonstration, meistens unter der Überschrift Pegida, manch-
mal unter anderen Bezeichnungen. Das ist momentan etwas abgeflaut.  
 
Dort geht es darum, dass Pegida-Demonstrationen bzw. -Versammlungen angemeldet werden und 
eine große Zahl von Menschen als Gegendemonstranten verhindern will, dass diese Pegida-
Demonstrationen in Frankfurt stattfinden. Als Polizei haben wir bis heute bei diesen Versammlungen 
58 verletzte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu beklagen. 
 
Die Kollegen berichten heute, dass sie nach jahrelanger Praxis in solchen geschlossenen Einheiten, 
sowohl bei der Bereitschaftspolizei als auch bei uns im Polizeipräsidium Frankfurt, davon sprechen, 
dass ihnen heutzutage in diesen Einsatzlagen blanker Hass entgegenschlage, und das sei deutlich 
anders als früher. 
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Das ist aber eigentlich gar nicht die Problematik. Die große Problematik liegt im Alltag; denn im Alltag 
sind Angriffe jeglicher Art, zum Beispiel Widerstandshandlungen im polizeilichen Einschreiten, Belei-
digungen in allen Variationen oder auch Störungen zum Beispiel bei Festnahmen zu verzeichnen. 
 
Das ist ein typisches Beispiel, das wir immer wieder haben: Festnahmen von Taschen- und Trickdie-
ben bzw. Menschen, die sich auf der Zeil als falsche Polizeibeamte ausgeben und festgenommen 
werden sollen. Wenn es Menschen mit Migrationshintergrund sind, schalten sich plötzlich Unbeteiligte 
ein und greifen die Polizei an mit dem Hinweis, wir würden uns rassistisch verhalten, wir wären Nazis 
oder Ähnliches. 
 
Momentan macht uns gerade eine Serie des Lösens von Radmuttern an Privatfahrzeugen von Poli-
zeibeamten zu schaffen, die im Nahbereich des Polizeipräsidiums parken. Das heißt, irgendjemand 
oder vielleicht auch eine Gruppe agiert gegen Polizeibeamte und versucht auf diese Art und Weise, 
sie zu schädigen. 
 
Für erwähnenswert halte ich in dem Zusammenhang, über den wir heute sprechen, einen Fall, der am 
30. Mai 2015 morgens um 05:00 Uhr im Frankfurter Ostend passiert ist. Eine Streife war unterwegs 
und wollte nach einem schweren Raubdelikt, das ganz woanders passiert war, eine Wohnsitzüberprü-
fung des Tatverdächtigen machen. Das heißt, sie wollten feststellen, ob er tatsächlich dort wohnhaft 
ist, wo er gesagt hat, dass er wohnt. Die Funkstreife ist also dorthin gefahren. Die Fahrerin war eine 
Frau. Der Beifahrer, ein Mann, ist ausgestiegen, um an dem Haus zu schauen, ob dort ein Klingel-
schild, ein Briefkasten oder so etwas zu finden ist.  
 
Auf einmal hat man ein metallisch klingendes Knallgeräusch gehört und konnte das nicht richtig zu-
ordnen. Der Mann ist schnell wieder eingestiegen. Man ist dann zunächst einmal weggefahren, später 
mit Verstärkung wieder zurückgekommen und hat festgestellt, dass der Streifenwagen mit Glasmur-
meln beschossen wurde, offensichtlich mit einer Zwille. Das Ergebnis war, die hintere Seitenscheibe 
in Kopfhöhe war durchschlagen. Die Fahrerin des Funkwagens erlitt daraufhin ein Knalltrauma und ist 
in Behandlung gegangen.  
 
Bei der Tatortaufnahme konnten tatsächlich drei Glasmurmeln auf der Straße gefunden werden. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Bereswill, darf ich Sie bitten, langsam zum Ende zu kommen? 
 
Herr Bereswill: Die Bewertung unsererseits ist die, dass wir vor allen Dingen zwei Gruppierungen 
haben, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Das ist zum einen eine politisch linksextrem 
eingestellte Gruppierung einzelner Personen oder auch Gruppen, die den Staat und seine Repräsen-
tanten hassen und ablehnen. Diese halten nach eigener Rechtsauffassung offensichtlich Angriffe auf 
die Polizei bei allen Gelegenheiten für legitim oder allenfalls in etwa so zu bewerten wie Gewalt gegen 
Sachen. 
 
Die andere Seite sind Jugendliche und Heranwachsende, bei denen keine Auffälligkeiten hinsichtlich 
Migrationshintergrund oder Alkohol bestehen und die in allen Variationen versuchen, Polizeibeamte 
anzugreifen, teilweise aus der zweiten Reihe heraus durch Anspucken und Anstoßen. Das Ganze ist 
durchaus bildungsunabhängig und, wie gesagt, ohne Bezug zu Alkohol zu sehen. 
 
Ich selbst möchte in meiner Zusammenfassung sagen: Es kann nicht sein, dass wir uns als Polizei 
weiter einigeln und uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten mit diesem Thema be-
schäftigen, sowohl von der Aus- und Fortbildung und den Konzeptionen als auch von der Ausrüstung 
her. Sie können sich vorstellen, wie Einsatzbeamte unsererseits in solchen Situationen und Einsatzla-
gen aussehen, wie wir uns mittlerweile mit Schutzwesten, mit besonderen Protektoren usw. schützen.  
 
Ich meine, deswegen ist es ganz wichtig, dass alles weitere, das jetzt in Richtung Gewalt gegen Poli-
zeibeamte unternommen wird, bei denjenigen ansetzt, die die Verursacher sind, und nicht bei den 
Polizeibeamten. Wir können nicht weiter aufrüsten, uns einigeln, uns aus Eigensicherungsaspekten 
heraus von der Gesellschaft zurückziehen, sondern der Fokus muss auf den Verursacher gelegt wer-
den. 
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Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass das, was die Kollegen von der Politik und dem Staat 
erwarten, nämlich einen größeren Schutz über einen solchen Schutzparagraphen, wie er in Rede 
steht, durchaus gewährleistet werden kann.  
 
Ich will aber noch dazu sagen, unsererseits ist mir immer wieder übermittelt worden, dass auch eine 
gesellschaftliche Diskussion erwartet oder gewünscht wird, dass man einfach nicht versteht, dass eine 
Gesellschaft, die so etwas wahrnimmt, es teilnahmslos betrachtet und nichts macht, zum Beispiel in 
einer Diskussion oder sonst wie. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Bereswill. Ich erteile jetzt Herrn Benno Langenber-
ger, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Rheinland-Pfalz, das Wort. Ihre schriftliche Stel-
lungnahme liegt uns vor – Vorlage 16/5583 –. 
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Herr Benno Langenberger 
Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Landesverband Rheinland-Pfalz 

 
Herr Benno Langenberger: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Die 
Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßt grundsätzlich die Gesetzesinitiative. Herr Bereswill hat gerade 
sehr eindrucksvoll dargestellt, wie die Brutalisierung der Gewalt gegenüber Polizeibeamten zunimmt. 
Auch die zunehmende Gewalt insgesamt ist aufgrund der Statistiken sicherlich belegt. Eine Anhebung 
des Mindeststrafmaßes für tätliche Angriffe ist für uns deshalb das richtige Signal. 
 
Darüber hinaus greift der vorgesehene Strafverschärfungsgrund der gemeinsamen Tatbegehung, eine 
bereits bei der Novellierung des § 113 StGB erhobene Forderung der DPolG, auf und wird deshalb 
uneingeschränkt unterstützt. 
 
Allerdings – darin sind wir uns sicherlich einig – ist das Thema ein gesamtgesellschaftliches Problem 
und betrifft nicht nur die Sicherheitskräfte. Die Einführung eines neuen Straftatbestandes wird dieses 
Problem allein sicherlich auch nicht lösen können. 
 
Die vorgesehene Einfügung des neuen § 112 Abschnitt 6 StGB erscheint nicht schlüssig, weil der 
Straftatbestand § 113 explizit auf die Rechtmäßigkeit der Vollstreckungshandlung abhebt und deshalb 
nicht die körperliche Unversehrtheit in den Vordergrund stellt. In § 113 Abs. 3 wird ausgeführt, dass 
die Widerstandshandlung bzw. der tätliche Angriff selbst dann nicht strafbar ist, wenn der Täter der 
Überzeugung ist, die Amtshandlung sei rechtmäßig, sie es aber tatsächlich doch nicht ist.  
 
Die kriminelle Energie des Angreifers und sein Vorsatz spielen hier also keine Rolle. Daran würde 
auch ein neues Gesetz nichts ändern. Systematisch wäre demnach die Einfügung einer neuen Vor-
schrift eher bei den Körperverletzungen angebracht. 
 
Zu den verfassungsrechtlichen Bedenken hat Herr Professor Zöller schon Ausführungen vorgenom-
men. Ich habe auch in meiner Stellungnahme Stellung dazu bezogen. Darauf muss ich nicht mehr 
näher eingehen. Das geht etwa in die gleiche Richtung. 
 
Rechtlich problematisch ist es, aus den vielen Beschäftigten der Polizei eine einzelne Statusgruppe 
unter besonderen Schutz zu stellen. Der Gesetzentwurf zielt nämlich ausdrücklich auf die Beamten 
des Polizeidienstes ab, ignoriert aber, dass es auch Tausende Tarifbeschäftigte gibt, die Polizeidienst 
machen, nämlich vor allem in Berlin. Sie machen in Uniform Dienst und sind für den Laien nicht von 
den beamteten Polizeikräften zu unterscheiden. Sie sind genauso der Gewalt ausgesetzt wie die be-
amteten Polizeikräfte. 
 
Diese tariflichen Polizeikräfte werden vor allem im Objektschutzbereich eingesetzt. Das sieht man in 
Berlin überall. Sie sind übrigens ausschließlich an den Schulterstücken zu erkennen. Nur dort unter-
scheiden sich die Uniformen der beiden Gruppen. Bei der Gefangenenbewachung, bei Gefangenen-
transporten etc. werden diese Kräfte ebenfalls eingesetzt. 
 
Das wäre eine Ungleichbehandlung. Sie wäre für uns nicht akzeptabel. Wir hätten dann nämlich zwei 
Gruppen innerhalb der Polizei. Die einen würden mehr geschützt, die anderen weniger, obwohl sie im 
Wesentlichen die gleichen Aufgaben übernehmen. Wir hätten unter Umständen sogar die paradoxe 
Situation, dass ein beamteter Polizist und ein beschäftigter Polizist auf Streife sind und angegriffen 
werden. Beide werden unter Umständen nicht verletzt, würden aber dann unterschiedliche Schutz-
maßnahmen aus dem Strafgesetzbuch für sich in Anspruch nehmen können. Das wäre nicht akzepta-
bel. Das wäre eine Spaltung innerhalb der Belegschaft. 
 
Deshalb sind alle Beamten und Beschäftigten, die mit der Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben be-
traut sind, insgesamt unter den Schutz der Norm zu stellen, wenn der tätliche Angriff im Bezug zum 
Dienst stattfindet.  
 
Was uns auch noch wichtig ist, ist die Feststellung, dass der Gesetzesantrag die Tatsache eines brei-
ten Autoritätsverlustes des Staates nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie die Tatsache, dass auch 
andere Beschäftigungsgruppen, die staatliche Aufgaben wahrnehmen, steigender Gewalt ausgesetzt 
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sind, seien es kommunale Vollzugsbedienstete, Bedienstete der Justiz, Bedienstete in Jobcentern, 
Ausländerbehörden etc. oder auch Lehrer.  
 
So wurden zum Beispiel im ersten Halbjahr in Berlin in 2.600 Fällen Lehrer angegriffen. Die Dunkelzif-
fer ist sicherlich noch höher. Jedenfalls wurde es 2.600 Mal gemeldet. 
 
Unabhängig von der aus unserer Sicht notwendigen Verschärfung der strafrechtlichen Sanktionierung 
und Erweiterung des geschützten Personenkreises müssen natürlich noch weitere Schritte folgen. 
Darauf möchte ich jetzt allerdings nicht näher eingehen. Das ist in meiner Stellungnahme auch so 
festgehalten. Dabei geht es um die Fürsorgepflicht des Staates bei verletzten bzw. beschädigten Kol-
legen und die Forderungsabtretung, damit die Kollegen nicht daselbst vor Gericht auftreten müssen. 
Das ist aber soweit bekannt und war vor Kurzem schon einmal Thema im Innenausschuss gewesen. 
 
Abschließend darf aber nicht vergessen werden – das war auch schon mehrfach Thema hier am Tisch 
–, dass der Abschreckungsgehalt einer Strafandrohung mit dem Grad der Ausschöpfung des Straf-
rahmens steigt oder fällt. So auch die eigene Erfahrung und die Erfahrung von Kollegen, die mit Tä-
tern umgehen, weil die Täter durchaus oft und immer wieder sagen, mir kann sowieso nichts passie-
ren, wenn, dann bekomme ich eine Bewährungsstrafe, und das war es dann. Es ist also durchaus 
üblich, dass die Kollegen mit diesen Äußerungen konfrontiert werden. 
 
Geringe Strafen bestärken aus unserer Sicht die Täter und demotivieren die Opfer. Ich kenne den Fall 
eines Widerstandes, bei dem der Täter dieser Widerstandshandlung – es war ein aktiver Widerstand – 
beim Amtsgericht zu einer Geldstrafe von zehn Tagessätzen à fünf Euro verurteilt wurde. Der Täter 
ging frohgemut aus dem Gerichtssaal, nach dem Motto, das kann ich mir gelegentlich einmal wieder 
gönnen. Der betroffene Kollege war natürlich zutiefst frustriert. 
 
Hier ist die Justiz gefordert, unabhängig davon, wie der gesetzliche Strafrahmen definiert ist. Es wurde 
vorhin schon erwähnt, Maßnahmen für die Justiz, sich vor Ort weiterzubilden und zu sehen, was es 
bedeutet, in eine Widerstandshandlung verstrickt zu werden oder sich auseinanderzusetzen, wenn 
man aggressiven Bürgern gegenübertreten muss: Das ist eine Linie, die wir voll vertreten. 
 
Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Langenberger. – Es gibt vier Wortmeldungen, Herr Noss, 
Herr Lammert, Frau Raue und dann, für die zweite Runde, Herr Schwarz. Herr Noss, bitte. 
 
Herr Abg. Noss: Zunächst vielen Dank für Ihre Ausführungen.  
 
Herr Bereswill, Sie sprachen davon, dass Sie zurzeit zwei Klientel haben, zum einen Linksradikale 
und zum anderen Jugendliche, die irgendwie aus dem Ruder gelaufen sind. Ich frage: Wie schätzen 
Sie die Pegida-Demonstrationen ein, die im Regelfall mehr von rechtslastigen als von linkslastigen 
Tätern geprägt sind? Das würde mich interessieren. 
 
Gleichzeitig geht an Sie die Frage, ob es nicht möglich wäre, ohne eine Verschärfung eines Sonder-
paragraphen des Strafrechts Abhilfe zu schaffen, wenn die Möglichkeiten, die die Justiz hat, vernünftig 
ausgeschöpft würden und nicht – wie Herr Langenberger eben gesagt hat – unter Umständen Urteile 
gefällt werden, die den Strafmaßnahmen nicht ausschöpfen; denn damit könnte man auch etwas er-
reichen. 
 
An die beiden Damen: Sie sprachen davon – es ist schwer, das zu belegen –, dass aus Sicht derjeni-
gen, die die Polizisten angreifen, eine Situation eintritt, in der sie in den Polizisten die Guten sehen, 
sie selbst würden als böse dargestellt, und das wäre problematisch, weil dort das Ganze dann gewalt-
tätig wäre, und dass aus diesem Grund allein eine Einführung nicht gerechtfertigt wäre. 
 
Wie sollten sich die Polizisten denn Ihrer Meinung nach darstellen? Sie sind nun einmal – das sagen 
wir jetzt einmal deutlich – die Guten, die versuchen, das staatliche Recht, das staatliche Gewaltmono-
pol entsprechend auszuüben, um das staatliche Geschehen in geordnete Bahnen zu lenken. Wie 
sollte das Ihrer Meinung nach geschehen? 
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Herr Abg. Lammert: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst auch von unserer 
Seite vielen Dank an die Anzuhörenden. Ich denke, vom Tenor kann man feststellen, dass das Thema 
Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte schon auf der Agenda stehen sollte. Wir sind 
zumindest dieser Ansicht. 
 
Zunächst die Frage an Frau Steffes-enn: Sie sagten, dass Sie verschiedene Klientel hatten, haben es 
auch ein Stück weit beschrieben, und dass diese zum Teil nicht einsichtig sind. Wenn ich als Schluss-
folgerung Ihre Ausführungen nehmen würde, dann können wir das Strafrecht komplett abschaffen. Gilt 
das Strafrecht als Prävention überhaupt nichts mehr, oder würden Sie das so praktisch darstellen 
wollen? 
 
Das wäre dann schließlich auch in anderen Bereichen – wenn es jemandem egal ist, ob er ein Tö-
tungsdelikt durchzieht – letztendlich egal. Das wäre die Schlussfolgerung: Wir belassen es dabei, und 
dann ist es gut, und Gott straft es irgendwann – überspitzt gesagt –, oder irgendeine höhere Gewalt 
oder wie auch immer. 
 
Ich weiß nicht, ob Sie das so meinten. Vielleicht können Sie noch einmal Ausführungen dazu machen. 
 
Die zweite Frage geht an Herrn Professor Zöller. Ihre rechtlichen Bedenken in allen Ehren, das kann 
man natürlich, wie die Juristen so schön sagen, immer von mehreren Seiten sehen, es kommt darauf 
an. So sehe ich es auch.  
 
Ich teile nicht alle Ihre Bedenken, will aber nachfragen, ob Sie aktuell keine Notwendigkeit sehen, dort 
noch irgendetwas in dieser Richtung strafrechtlich zu regeln, oder ob Sie das wirklich allumfänglich 
abgesichert sehen. § 112 sieht schließlich auch so vor, dass es eben gerade hier nicht auf eine aus-
drückliche Vollstreckungshandlung ankommt – das ist letztendlich der große Unterschied –, sondern 
dass gerade der Polizeibeamte, der in seiner Freizeit unterwegs ist – wie wir es auch durch die ein-
drucksvollen Schilderungen des Polizeipräsidenten erleben konnten –, eventuell angegriffen wird. Dort 
könnte dieser neue § 112 dann vielleicht ausdrücklich etwas im positiven Sinne beitragen. 
 
Die dritte Frage geht an Herrn Langenberger, der die Dinge grundsätzlich begrüßt. Auf Bundesebene 
sehen Ihre Gewerkschaft und der Bundesvorsitzende das auch so. Sie haben aber ausdrücklich die 
Tarifbeschäftigten bzw. die anderen Beamtengruppen angesprochen. In dem Paragrafen wären im 
Übrigen schon Feuerwehr und Rettungskräfte mit dabei, was ein Stück weit ein Novum wäre, weil es 
keine klassischen Vollstreckungsbeamten in diesem Sinne sind. 
 
Zu den Tarifbeschäftigten: Wie könnten Sie sich das vorstellen, dass wir dies vielleicht noch in den 
Gesetzentwurf mit einpflegen? Zur Klarstellung: Der Gesetzentwurf ist schon im Bundesrat gewesen, 
ist aber in die entsprechenden Fachausschüsse verschoben worden, also weder abgelehnt noch an-
genommen worden, sondern wird jetzt im Bundesrat, in den Gremien noch weiter beraten. Dort ist 
also vielleicht noch Spielraum vorhanden. Vielleicht können wir, wenn es Ideen gibt, noch weitere 
Verbesserungsvorschläge einbringen. So viel für die erste Runde. 
 
Frau Abg. Raue: Ich habe zunächst einmal eine Frage an die Herren Langenberger und Bereswill. 
Ich möchte vorausschicken, dass uns die Vorgänge in Frankfurt rund um die Blockupy-Proteste inten-
siv beschäftigt haben. Wir haben das auch im Parlament debattiert. Es besteht überhaupt kein Zweifel 
daran – ich glaube, das muss man nicht weiter ausführen –, dass wir Gewalt in keiner Weise tolerie-
ren und dulden und dass wir alles tun wollen und müssen, um solche Ausschreitungen zum einen zu 
verfolgen, zum anderen aber natürlich auch dafür zu sorgen, dass sie in Zukunft nicht mehr auftreten. 
 
Sie haben sehr eindrucksvoll verschiedene Angriffe geschildert, Herr Bereswill. In diesem Zusam-
menhang würde mich interessieren, wie weit Sie die Situation, die in Frankfurt als Ballungszentrum 
eine spezifische ist, für auf Rheinland-Pfalz übertragbar halten, Sie auch, Herr Langenberger, aus der 
rheinland-pfälzischen Sicht, vielleicht mit Rücksicht auf die Klientel, die dort tätig geworden ist, unter 
anderem die Linksextremisten, die sich bei Blockupy sehr aggressiv verhalten haben. Das wäre die 
erste Frage. 
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Die zweite Frage geht ebenfalls an Sie, Herr Bereswill. Ich habe Ihre Stellungnahme sehr aufmerksam 
gelesen und jetzt die These von Frau Telser vernommen, dass wir die Tatsache, dass die Gewalt 
gegen Polizeibeamte steigt, grundsätzlich als Tatsache und unwidersprochen hinnehmen. Frau 
Telser, Sie haben Zweifel geäußert. Ich habe mir Ihre Zahlen angesehen, die Sie zusammengestellt 
haben. Die Tabellen, zumindest die beiden auf Seite 2 unten und Seite 3 oben, sprechen eigentlich 
eher von einem Rückgang der Widerstandshandlungen.  
 
Daher lautet meine Frage, ob ich das erstens richtig verstehe und ob man nicht zweitens eher davon 
ausgehen muss, dass nicht die Anzahl der Angriffe zunimmt, wohl aber die Intensität der Gewaltan-
wendung. 
 
An Frau Steffes-enn geht folgende Frage: Würde die Klientel, die wir gerade erörtert haben, mit den 
Übergriffen, die Herr Bereswill geschildert hat, nach Ihrer Meinung von einer Strafbarkeitsverschär-
fung – es geht nicht um die Einführung eines Unwerturteils, das haben wir schon, sondern um die 
Erhöhung der Strafbarkeitsandrohung – überhaupt erreicht werden? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ich würde der Reihenfolge nach vorgehen, wieder beginnend mit Frau 
Steffes-enn. Frau Telser, ich würde Sie bitten, wenn Sie dann das Wort haben, uns zu erklären – wir 
haben im Augenblick keine Stellungnahme vorliegen, möglicherweise hat Frau Raue eine – – – 
 

(Frau Abg. Raue: Nein, ich habe aus der Stellungnahme von Herrn Bereswill zitiert!) 
 
Ach so, in Ordnung. Dann habe ich das falsch verstanden. Frau Steffes-enn, Sie haben als Erstes das 
Wort. 
 
Frau Steffes-enn: Ich möchte kurz auf das Thema Umgang mit den Tätern eingehen. Das war die 
erste Frage, die an mich bzw. auch an die Kollegin Frau Telser gerichtet wurde. 
 
Ich bin im Bereich der Schulung von Polizeikräften mit aktiv und bin von 1987 bis 1991 selbst Polizei-
beamtin des Landes Rheinland-Pfalz gewesen. Ich bin also bei den ersten Frauen dabei gewesen. Ich 
kann nur sagen, dass sowohl damals als auch heute sehr viel Wert darauf gelegt wird, wie man sich 
zum Beispiel im Kontext einer Zugbildung und Polizeikettenbildung bewegt. Dabei schauen wir viel auf 
die Körpersprache.  
 
Im Umgang mit dieser Klientel – Frau Telser hat es schon ausgeführt – geht es um das Thema der 
Respektlosigkeit, das Empfinden, die Vulnerabilität, die diese Klientel hat, dass sie sich sehr schnell 
respektlos behandelt fühlt. Sie achten sehr viel auf Körpersprache. Gewalttäter sind Menschen, die in 
erster Linie über den Körper agieren. Bei uns allen läuft 70 % der Kommunikation über die Körper-
sprache. Das ist zum Beispiel ein Bereich, der bei der Polizei in der Ausbildung extrem vernachlässigt 
wird.  
 
In den Einsatztrainings wird sehr viel darauf geachtet, wie man spricht und was man sagt. Es geht 
also mehr um die Inhalte der Worte. Die Körpersprache an sich wird aber sehr wenig in den Fokus 
genommen, was nicht heißt, dass das nirgendwo stattfindet. Dort ist aber noch ganz viel Nachjustie-
rungsbedarf vorhanden, allein schon im Umgang mit dieser Klientel. Darauf achten sie sehr viel.  
 
Es ist ein ganz wichtiger Part, dass man sich selbst reflektiert und die Polizei sich zu diesem selbstkri-
tischen Denken bereiterklärt. Das wird natürlich erschwert, wenn man sagt, ihr seid immer auf der 
guten und richtigen Seite. Das lädt nicht gerade zu dem schmerzhaften Weg der Selbstkritik ein. 
 
Das ist für mich ein Punkt. Ich kenne auch Widerstandsbeamte aus meiner kurzen Polizeizeit. Das 
gibt es bzw. das gab es in Rheinland-Pfalz, das gibt es heute bestimmt nicht mehr. Insofern hat man 
manchmal mehr den Blick auf die Kollegen gehabt und auf den Gedanken, wie man nachher den 
Rapport passend schreibt, als auf die Einsatzlage selbst. 
 
Beim Thema Umgang mit Tätern gibt es für mich also einen ganz großen Schulungsbedarf.  
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Zu dem anderen Part, der Abschaffung des Strafgesetzbuches: Das klingt fast schon so, als ob es 
mein Plädoyer sei, ob das überhaupt Sinn ergibt. Für mich stellte sich nicht die Frage, ob man unser 
Strafgesetzbuch als Normen- und Wertesystem abschaffen sollte. Die Frage ist stattdessen: Inwieweit 
schützt es tatsächlich Polizeikräfte davor, dass Angriffe stattfinden? 
 
Die Bevölkerungsschicht, die sich dadurch abschrecken lässt – das ist Gott sei Dank ein großer Teil 
der Bevölkerung –, ist ohnehin nicht gefährlich, weil sie sich durch das regelrechte Strafgesetzbuch, 
das jetzt schon vorhanden ist, abschrecken lässt, und das wirkt.  
 
Die andere Klientel lässt sich trotz des Wissens um Strafgesetze – und übrigens auch trotz Inhaftie-
rung, ich habe vom Erstverbüßer bis zum Sicherungsverwahrten alle Klientel hinter mir – nicht durch 
irgendeinen Straftatbestand abschrecken, der jetzt verschärft wird. Das ist kein Schutz, das ist eine 
erhöhte Sanktionierung. Das ist die Erhöhung des normativen Rahmens, wie wir auch von Herrn Pro-
fessor Zöller gehört haben. Das ist eine Strafverschärfung, die aber beileibe nicht dazu führt, dass das 
präventiv einen Schutz darstellen würde. 
 
Insofern, wenn man diesen Gedanken bei dieser Klientel anlegen wollte, insbesondere bei den Perso-
nen, die generell gewaltbereit agieren, wenn man also den Gedanken des präventiven Schutzes durch 
Strafe im Sinne der Abschreckung nehmen würde, könnte man tatsächlich sagen, man könnte es rein 
theoretisch abschaffen.  
 
Das wäre aber nie mein Plädoyer, weil dann die anderen, die jetzt davon gebremst werden, auch nicht 
mehr gebremst würden. Dann hätte man ein noch größeres Problem.  
 
Diese eine Gruppe aber macht der Polizei viele Probleme. Sie lässt sich durch das Strafgesetz nicht 
abschrecken. 
 
Wodurch sinkt Gewalt? Sind die Täter also durch Strafe erreichbar? Das war die Frage gerade in Be-
zug auf diese beiden Gruppen. Zu der linkspolitischen Gruppe: Zu meinen ersten Amtshandlungen in 
der Öffentlichkeit nach meiner Vereidigung gehörte damals der Trauerzug durch Trier aufgrund der 
Erschießung von Kollegen auf der Startbahn West.  
 
Ich möchte nur sagen: Wir haben schon immer einmal wieder so etwas gehabt. Die RAF gab es in 
den Siebzigern. Die Hafenstraße Hamburg war auch eine extreme Polizeilage. Das war Ende der 
80er-Jahre. Wir hatten also schon immer einmal wieder Phasen, in denen es zu massiven auch poli-
tisch motivierten Ausschreitungen kam. 
 
Beim linkspolitischen Spektrum – ich habe das dahingehend beforscht – gibt es Wege der Radikalisie-
rung, wenn jemand den Weg der Radikalisierung gegangen und zum Beispiel zu diesen massiven 
wirklich ganz dramatischen Übergriffen gegen die Kollegen in Frankfurt bereit ist. 
 
Zunächst einmal waren in Frankfurt ziemlich viele Griechen, Italiener und Spanier mit vertreten, und 
nicht nur Deutsche. Das möchte ich an dieser Stelle einmal ganz explizit betonen. Es waren sehr viele 
Griechen aus dieser Bewegung. Blockupy heißt Blockupy International, und nicht einfach Blockupy. 
Diese waren dort unter anderem am Werke. Insofern muss man auch schauen, wen man dort noch 
erreicht. 
 
In Elmau habe ich im Aktivistencamp gesessen und mich teilweise nur auf Englisch verständigen kön-
nen. Insofern ist das ein Punkt, den man dabei berücksichtigen muss. Das sind Menschen, die diesen 
Weg der Radikalisierung gegangen sind. Sie prangern an, es gibt eine Kluft zwischen den Modernisie-
rungsgegnern, also den Modernisierungsverlierern, und den -gewinnern. Ich gebe Ihnen insofern 
recht, das ist bei dieser linkspolitischen Szene Hass auf den Staat. Das vereint sie alle.  
 
Die Personen vom Black Block, die zu den massivsten Übergriffen neigen, sind den Weg der Radika-
lisierung gegangen. Sie sagen: Wir nehmen sogar Strafverurteilungen wegen versuchter Tötungsde-
likte in Kauf. Sie sind sich aber dem Schutz der Solidarität der Masse sicher. Sie treten nämlich nicht 
als Einzelne auf, sie treten im Schutz der Masse auf.  
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Das ist anders als bei einem Straßenschläger. Der geht face to face mit einem Polizisten. Er legt sich 
mit ihm an, obwohl die Personalien festgestellt werden. Das interessiert ihn nicht. Das ist dissozial. 
 
Das andere ist linkspolitisch motiviert und hochgradig organisiert. Das ist ein echtes Problem. Das 
wird für die Polizei auch zunehmend ein Problem. Dessen bin ich mir ganz sicher, gerade nach meiner 
Forschungsarbeit. Dieses Problem werden wir aber nicht präventiv dadurch lösen, dass wir diesen 
Straftatbestand einführen. Wir müssen die Probleme bei der Wurzel packen, und sie liegen wirklich in 
einer Zweiklassengesellschaft begründet. Diese wird teils instrumentalisiert, um Gewalt begehen zu 
können, teilweise aber auch hochgradig argumentativ.  
 
Dazu kommt natürlich die Spaltung in besonders schützenswerte Personen versus den Rest der Be-
völkerung. Das ist auch wieder eine Zweiklassengesellschaft und wird auf diese linkspolitisch Motivier-
ten insofern eher aggressionssteigernd wirken. 
 
Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Frau Steffes-enn. Frau Telser, bitte. 
 
Frau Telser: Ich bin von Herrn Noss mit angesprochen worden: Wie sollen sich Polizeibeamte dar-
stellen, um Gewalt zu vermeiden?  
 
Wir haben zusätzlich zu dem, was Frau Steffes-enn gesagt hat, einen Schicht- oder Kulturunterschied. 
Diese Schläger, die sich face to face mit Polizisten auseinandersetzen, schlage ich einfach einmal der 
Unterschicht zu: relativ geringe Schulbildung, keine besonders anspruchsvollen Berufe, aber durchaus 
berufstätig. Unsere Polizisten haben überwiegend Abitur. Das heißt, wir stellen Abiturienten ein und 
wundern uns, dass sie sich wie Menschen aus der Mittelschicht oder aus der unteren Oberschicht 
verhalten und mit denen aus der Unterschicht nicht so gut klarkommen. 
 
Was wir im Grunde genommen machen müssen, ist, wir müssen ihnen, ich sage einmal, Regeln des 
Straßenkampfes und Verhaltensnormen der Unterschicht beibringen, damit sie mit denen angemes-
sen umgehen können. 
 
Ein Beispiel: In der Mittelschicht ist es absolut normal, eine Maßnahme zu begründen. Wenn ich kurz 
begründen kann, warum etwas notwendig ist, sagt jeder, jawohl, das habe ich verstanden, das mache 
ich. Wenn man in der Unterschicht anfängt zu begründen, wird das relativ schnell als Schwäche aus-
gelegt, nach dem Motto, dort rechtfertigt sich jemand. Umgekehrt kommt auch die reine Anweisung 
nicht gut an. Den Weg dazwischen muss man noch finden. Dafür muss man irgendetwas entwickeln.  
 
Es ist nicht so einfach zu sagen, sie müssen bloß die Nase hoch nehmen. Sie müssen auf die Klei-
dung achten, weil auch sie eine Rolle spielt: Wie wird Kleidung getragen, wie wird Uniform getragen, 
welche Uniform wird getragen? Es geht um die Körpersignale: Wie bewegt sich jemand, wie spricht 
jemand, und auch – ganz einfach –: Wie sieht jemand aus? 
 
Es ist ein interessantes Phänomen: Häufiger angegriffen werden junge männliche muskulöse Polizei-
beamte. Die Frau wird weniger angegriffen und auch der Kollege, der den Bauch vor sich her schiebt, 
bei dem man sagt, der kann sich doch sowieso nicht wehren. Er braucht es auch nicht. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Frau Telser. Herr Professor Zöller, bitte. 
 
Herr Prof. Dr. Zöller: An mich war die Frage gerichtet, wie es mit der Notwendigkeit sonstiger zusätz-
licher Regelungen von Straftatbeständen zum Schutz aussieht.  
 
Eine Vorbemerkung: Der Jurist ist immer der Bedenkenträger, der sagen muss, was aus seiner Sicht 
machbar ist und was nicht. Dass ich keine Sympathie für Menschen habe, die Polizeibeamte oder 
andere Einsatzkräfte tätlich angreifen, sollte hinreichend klar geworden sein, glaube ich. 
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Brauchen wir zusätzliche Regelungen? Wir sehen natürlich die plastischen Beispiele, die Herr 
Bereswill gerade geschildert hat. Als ich zugehört habe, war es so – der Jurist hakt dann immer die 
Straftatbestände ab –, ich habe nichts gehört, was nicht in diesem Maß extrem mit Strafe bedroht ist.  
 
Zu dem, was Sie geschildert haben, dieser Brandanschlag auf den Bus, in dem sich Polizeibeamte 
befanden, muss man sagen, das ist nicht nur ein versuchtes Tötungsdelikt, sondern wenn es aus 
Hass gegen Polizeibeamte passiert, ist das ein niedriger Beweggrund – bei aller Reform über die Tö-
tungsdelikte –, und dann kann man auch einmal die versuchter-Mord-Karte ziehen. Das bedeutet le-
benslange Freiheitsstrafe. Auch der Versuch muss nicht milder bestraft werden. 
 
In diesen Extremfällen, die uns alle so emotional berühren, versuche ich immer, sachlicher Jurist zu 
bleiben und zu fragen: Wo ist dort die Strafbarkeitslücke? 
 
Zu dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – auch das hatten Sie erwähnt –: Das ist ein einstel-
liges Kriterium, das ist völlig richtig. Wenn Sie sich aber dort – darüber können wir wieder streiten – 
die Statistiken ansehen, werden Sie Daten finden, die besagen, über 90 % aller tätlichen Angriffe auf 
Polizeibeamte passieren während einer Vollstreckungshandlung – ich glaube, das ist psychologisch 
nachvollziehbar –, also wenn gerade eine Polizeikontrolle durchgeführt wird und nicht, weil man ir-
gendwo den in seiner Freizeit durch die Fußgängerzone spazierenden Polizeibeamten erkennt und 
ihn von hinten niederschlägt.  
 
Das mag passieren, aber der weit überwiegende Teil passiert während einer Vollstreckungshandlung, 
weil das natürlich die Konfliktsituation ist, aus der heraus sich das Ganze entwickelt.  
 
Neue Straftatbestände sehe ich nicht, ich meine aber, vielleicht sind wir bei den Sanktionen noch nicht 
am Ende der Fahnenstange angekommen. Ich hätte – wenn sich das im Maß des Erträglichen hält – 
keine Bedenken, wenn man insgesamt bei den Körperverletzungsdelikten noch einmal über das 
Strafmaß nachdenkt; aber dann bitte Art. 3 Grundgesetz für alle Opfer einheitlich. Das ist verfassungs-
rechtlich machbar.  
 
Wenn Sie einmal allein die einfache Körperverletzung anschauen, die immer heruntergespielt wird: 
Auch mit einer einfachen Körperverletzung, z.B. Faustschlägen, können Sie extreme Verletzungsfol-
gen haben. Der Strafrahmen liegt bei bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Vielleicht sind wir in diesen 
Fällen einfach nur nicht mutig genug. Wir haben schließlich auch Strafzumessungserwägungen. 
 
Ich würde Ihnen zustimmen, dass wir in solchen Fällen vielleicht das Strafmaß einmal nach oben hin 
ausschöpfen sollten. Über solche Dinge muss man auch einmal nachdenken. 
 
Die rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften – so wurde es mir von beiden Generälen berichtet – 
haben mittlerweile für Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte eigene Sachbearbeiter angewiesen. Der 
General weist also einen Fall einem speziell geschulten Sachbearbeiter zu, wenn er sieht, dort ist ein 
Polizist tätlich angegriffen worden.  
 
Ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Er kann diese Situation nachvollziehen. Das muss nicht immer 
bei jeder Staatsanwaltschaft zufällig irgendeiner sein, der gerade den Anfangsbuchstaben des Poli-
zeibeamten hat. Ich meine, wir brauchen vielleicht ein Umdenken bei der Strafzumessung. 
 
Herr Vorsitzender, wenn Sie noch eine Bemerkung zu der Frage erlauben, ob wir das Strafrecht ab-
schaffen müssen, weil es dem Strafrechtler schon körperlich weh tut, wenn das so stehen bleibt: Die 
Generalprävention ist einer von vielen Begründungsansätzen, warum wir strafen.  
 
Zu meinen Spezialgebieten gehört unter anderem die Terrorismusbekämpfung. Wir kämen auch nicht 
auf die Idee zu sagen, das sind alles Überzeugungstäter, dann lassen wir es gut sein, zurück nach 
Syrien, gute Fahrt, und hier ist das Ticket. Wir müssen uns auch dort einmal klarmachen, bei Tätern, 
die wir nicht erreichen, gilt letztendlich der Vergeltungsgedanke.  
 
Wir haben auch dort eine Begründung, aber ein demokratischer Rechtsstaat zeigt sich daran, dass er 
es auch bei solchen vielleicht resistenten Tätern wenigstens versucht. Das wollte ich noch ergänzen. 
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Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. Herr Bereswill, bitte. 
 
Herr Bereswill: Zunächst zu der Frage nach Pegida und welche Personengruppen uns dort Probleme 
bereiten. Das ist nicht die Gruppierung Pegida, die sich als Versammlungsanmelder natürlich treu 
dem Versammlungsgesetz verhält und auch der Polizei gegenüber all das umsetzt, was wir fordern 
oder vorschlagen.  
 
Es ist die andere Seite. Es sind die Gegendemonstranten. Ich denke, man kann sie in Frankfurt tat-
sächlich dem linkspolitischen oder linksextremen Kreis zuordnen. Das wird von einer Anti-Nazi-
Koordination gesteuert. So nennen sie sich in Frankfurt. Zielrichtung ist, das Anreisen von Pegida-
Demonstranten zu verhindern und, wenn sie auftreten, sie durch Störungen oder überlautes Agieren 
in ihren Möglichkeiten zu begrenzen, natürlich auch anzugreifen, wenn das geht, und wenn das nicht 
möglich ist, zumindest die Polizei anzugreifen, weil die Polizisten im Prinzip diejenigen sind, die die 
linksextremen Gruppierungen daran hindern, ihr Ziel zu erreichen. Wir sind dann quasi der Ersatz für 
diese Bereiche. 
 
Bei der Frage, ob das Ganze, das ich vorgetragen habe und das vielleicht städtisch klingt, auf Rhein-
land-Pfalz übertragbar ist, bin ich der Meinung, dass es natürlich in Frankfurt so ist, dass wir die meis-
ten dieser Fälle in Hessen haben, dass aber derartiges auch in anderen Städten in Hessen und auch 
auf dem Land passiert. Das Gleiche ist auf Rheinland-Pfalz übertragbar, denke ich. 
 
Mir ist diese Woche ein Zeitungsartikel in die Hände gefallen. Das war von vor zehn Wochen. Damals 
hat der Erste Kriminalhauptkommissar Hofstätter, Leiter der Polizeiinspektion Diez, bei einer Öffent-
lichkeitsveranstaltung dazu Stellung genommen und im Prinzip Ähnliches gesagt, das für Diez gilt: 
Freund und Helfer, das war gestern. Die Polizei ist oft Ziel von verbalen, manchmal körperlichen Atta-
cken. Erschreckend findet er, dass verbale Gewalt uns gegenüber fast schon zur Normalität geworden 
ist, und, und, und. 
 
Ich will das jetzt nicht alles ausführen. Ich denke, das ist tatsächlich in den entsprechenden Abstufun-
gen oder Relationen übertragbar. 
 
Zur Frage, ob die Zahlen tatsächlich zunehmen: Ich habe für Frankfurt gesprochen. In Frankfurt hatten 
wir die letzten drei Jahre quantitative Zunahmen von 606 auf 620 und von 620 auf 658 Angriffe. Ich 
prognostiziere ob der Versammlungslagen, die wir dieses Jahr hatten, aber auch aufgrund der Ge-
samtsituation des Jahres 2015, dass diese Zahlen im Jahre 2015 noch einmal ansteigen werden. Da 
bin ich mir ziemlich sicher.  
 
Das hat zum einen natürlich mit der EZB-Einweihung zu tun. Wir hatten aber noch die eine oder ande-
re Lage, der Widerstand gegen Ost-West war so etwas, das Angriffe gegen Polizeibeamte in größerer 
Zahl mit sich brachte, und Pegida hatte ich genannt.  
 
Wir haben letztendlich – so komisch es klingt, aber das muss ich ebenfalls nennen – den 3. Oktober, 
den Tag der Deutschen Einheit, mit der großen 25-Jahr-Feier in Frankfurt, eine Veranstaltung der 
Bundesregierung. Auch diese Feierlichkeit ist in den letzten Jahren immer dort, wo sie ausgetragen 
wurde, Ziel von linksextremen Gruppierungen gewesen. Dort wird es wieder Angriffe auf Polizeibeam-
te geben, und in Frankfurt wahrscheinlich mehr als in den Vorjahren in anderen oder kleineren Städ-
ten, denke ich. 
 
Zur Frage, ob Personen von einer solchen Strafverschärfung erreicht werden: Aus meiner Sicht ja, 
weil wir sehr genau wahrnehmen, dass beispielsweise in diesem linksextremistischen Kreis genau 
geschaut und überlegt wird, was geht und was nicht geht, wo die Grenzen sind, über die man hinüber 
kann. Es wird natürlich versucht, aus dieser fanatisierten Sicht Grenzen zu verschieben. Man hat ei-
gene Rechtsauffassungen, eigene Rechtsauslegungen, Blockaden sind generell erlaubt. Das hat 
schließlich einmal ein Brokdorf-Urteil ergeben. Widerstand bei den Dingen, die im Hintergrund stehen, 
ist allemal erlaubt, vor der Geschichte des Dritten Reiches sowieso. Dann kann man auch über Ge-
walt reden. Das ist in Frankfurt öffentlich gemacht worden. 
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So werden, wie gesagt, nicht nur Grenzen verschoben und austariert, was geht, sondern es wird ge-
nau darauf geschaut, wo Grenzen sind und was nicht geht. Das trifft aber nicht nur auf linksextreme 
Gruppen zu, sondern ich bin überzeugt, dass auch die Mitglieder der anderen Gruppierung, von de-
nen ich vorhin gesprochen habe, jugendliche Heranwachsende, die über die Grenzen gehen, sich 
austesten, den Starken machen wollen und der Gruppendynamik unterliegen, dennoch Grenzen ha-
ben und diese Grenzen auch beachten. 
 
Ein Beispiel dafür ist für mich, dass nur etwa die Hälfte derjenigen mit Alkohol in Verbindung zu brin-
gen ist. Das heißt, eine Hälfte ist nicht alkoholisiert. Sie ist ganz normal denkend. 
 
Ein weiteres Beispiel ist für mich Folgendes: Seit dem Einführen der Body-Cam, die wir in Frankfurt 
eingeführt haben, haben wir immense Rückgänge im Tatverhalten, also in Angriffen auf Polizeibeam-
te, sowohl im Beleidigungsbereich als auch im tatsächlichen körperlichen Angriff. Das hat sicherlich 
damit zu tun, dass wahrgenommen wird, es ist eine Kamera im Spiel, und diese Kamera zeichnet 
etwas auf. Dann kann der Gedanke hinten dran nur sein: Ich überlege mir, was rechtlich kommen 
kann und was eine Rolle spielt. 
 
Deswegen meine ich schon, dass eine Strafverschärfung sowohl im einen als auch im anderen Be-
reich greifen würde. 
 
Ich möchte noch einen Satz zur Verfassungsrechtlichkeit sagen. Was noch gar nicht angesprochen 
wurde: Wir sind Repräsentanten des Staates. Wir haben das Gewaltmonopol. In Ausübung dieses 
Gewaltmonopols unterliegen wir ganz besonderen Bedingungen. Es gibt nämlich die Amtsdelikte im 
Strafrecht. Die Amtsdelikte besagen, dass diejenigen, die als Amtsträger das Gewaltmonopol des 
Staates vertreten, besonders und härter bestraft werden. 
 
Ich denke, wenn man auf der anderen Seite sagt, wenn dieses Gewaltmonopol des Staates so ange-
griffen wird und der Schutz nicht ausreicht aufgrund all der Erfahrungen und der Zahlen, die wir ha-
ben, dann ist es sicherlich richtig, dass an dieser Stelle die Schraube in Maßen weitergedreht wird, 
denke ich. 
 
So viel zu den Fragen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Bereswill. Herr Langenberger, bitte. 
 
Herr Langenberger: Zunächst zur Frage von Herrn Lammert: Im neuen § 112 ist für den Polizeibe-
reich nur und ausschließlich von Beamten die Rede. Das könnte man ganz einfach heilen bzw. umge-
hen, indem man fortführt oder ergänzt: „und Beschäftigte des Polizeidienstes, die polizeiliche Aufga-
ben wahrnehmen“. Dann hätte man auch die Kolleginnen und Kollegen mit berücksichtigt, die Tarifbe-
schäftigte sind, aber Polizeiaufgaben wahrnehmen. 
 
Zur Frage von Frau Raue: 2014 hatten wir in Rheinland-Pfalz einen Anstieg von 1.683 auf 1.905 Ge-
waltdelikte gegen Polizeibeamte. Auch in Rheinland-Pfalz nehmen die Brutalität und die Art der Ge-
walt zu. Ich möchte nur an Trier erinnern. Der Vorfall ist sicherlich noch allen im Bewusstsein, als die 
Kollegin und der Kollege dort in der Fußgängerzone zusammengeschlagen wurden. 
 
Allerdings haben wir in Rheinland-Pfalz nicht die Probleme wie Frankfurt. Die Widerstandsdelikte und 
Angriffsdelikte gegen die Kolleginnen und Kollegen resultieren überwiegend aus privaten Situationen, 
seien es GesB-Fälle oder Ruhestörungen. 
 
Im Bereich der Ruhestörungen hatten wir schon einen Fall, bei dem es derart eskaliert ist, dass sich 
diejenigen, die massiv die Ruhe gestört haben, verbarrikadiert und die Kolleginnen und Kollegen mit 
Gegenständen aus der Wohnung beworfen haben, sodass letztendlich nichts anderes übrig blieb, weil 
die Kollegen vor Ort nicht an die Wohnung herankamen, dass sogar das SEK eingesetzt werden 
musste. Das hat zum Teil so extreme Auswüchse.  
 
Natürlich haben wir in Rheinland-Pfalz auch Großereignisse und Großeinsätze. Diese sind allerdings 
bei den Widerstandsdelikten nicht so das Problem in Rheinland-Pfalz. Wir haben zum Beispiel Fuß-
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ballspiele. Erwähnen möchte ich Kaiserslautern – KSC. Das ist noch gar nicht so lange her. Dabei 
kam es zu massiver Gewaltanwendung. Insgesamt resultieren die Zahlen in Rheinland-Pfalz aber 
eher aus Alltagssituationen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Langenberger. – Ich schaue einmal in die Runde, 
was die Fragen betrifft. Die Anwesenheit hat bereits etwas abgenommen. Herr Schwarz noch, und 
wenn dann keine weiteren Fragen sind – – – 
 

(Herr Abg. Lammert: Eine Frage noch!) 
 
Herr Schwarz und Herr Lammert noch, und dann schließe ich die Fragerunde. 
 
Herr Abg. Schwarz: Ich kann zunächst feststellen, dass über alle Anzuhörenden hinweg feststeht, 
dass wir uns absolut auch mit den Ursachen beschäftigen müssen. Das war auch Gegenstand bei der 
Debatte im Plenum, dass man sich nicht nur auf das Strafrecht ausrichtet. 
 
Wenn wir die Ursachen bekämpfen wollen, ist zu beachten, dass es ein gesamtgesellschaftliches 
Problem ist. Ich glaube, das ist heute deutlich geworden, auch, weil es viele Tätergruppierungen gibt, 
die man nicht alle unter einen Hut bringen kann. 
 
Ich habe drei Fragen. Die erste Frage geht an Frau Steffes-enn und Frau Telser. Welche Möglichkeit 
sehen Sie, hier eine tiefgreifende Ursachenforschung zu machen, auch mit Reaktionen? Ich spreche 
ausdrücklich auch die Polizeiausbildung mit an. Sie haben die Ausführung gemacht, unterschiedliche 
Gesellschaftsgruppen prallen nicht nur im Hinblick auf die Uniform aufeinander, sondern auch vom 
Intellekt her. Welche Veränderungen kann man in die Ausbildung mit einbringen, und welche For-
schungsmöglichkeiten gibt es, um dieses gesamtgesellschaftliche Problem in den Griff zu bekom-
men? 
 
Meine zweite Frage geht mehr in Richtung Strafrecht. Herr Professor Zöller, Sie haben meines Erach-
tens gut dargestellt, wo die Problemlage ist. Haben Sie Erfahrungen damit, wie die Justiz urteilt? Wird 
der Strafrahmen der bestehenden Strafrechtsnormen so ausgeschöpft, dass man sagen kann, hier 
wird die besondere Stellung eines Polizeibeamten berücksichtigt?  
 
Ich habe immer noch das Bild des Kollegen in Brokdorf vor Augen, der im Wassergraben liegt. Dann 
steht dort einer mit einem Wackerstein und schlägt ihm auf den Kopf. Jeder normal denkende Mittel-
europäer muss wissen, dass man dadurch einen Menschen töten kann. Das ist billigende Inkaufnah-
me, also muss ich von einem versuchten Tötungsdelikt ausgehen. Gefährliche Körperverletzung hat 
unter dem Strich dann als Tatbestand gestanden. 
 
Zum gleichen Aspekt: Sind wir schnell genug, nach dem Stichwort: Strafe muss auf den Fuß folgen? 
Liegt nicht zu viel Zeit zwischen den Ermittlungen und dem Zeitpunkt, zu dem ein Urteil festgelegt ist? 
Diese Fragen gehen an Herrn Professor Zöller und Herrn Langenberger. 
 
Meine dritte Frage geht an Herrn Bereswill. Können Sie mit kurzen Sätzen Ihre Erfahrungen mit der 
Body-Cam in Frankfurt noch einmal darstellen? Ich denke, es ist ein wichtiger Ansatz, was die Präven-
tion angeht, um Gewaltpotenziale nach unten zu drücken. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Herr Abg. Lammert: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das passt ganz gut in die 
Richtung von Herrn Schwarz. Ich glaube, wir sind uns einig, präventive Maßnahmen sind natürlich 
wichtig, Body-Cams usw., keine Frage. Im Antrag geht es aber speziell um eine repressive Maßnah-
me. 
 
Noch eine letzte Frage an Herrn Professor Zöller: Sie hatten gesagt, es gäbe gute Erfahrungen mit 
der Zuweisung von speziellen Fällen an spezielle Sachbearbeiter bei den Staatsanwaltschaften. Es 
würde uns interessieren – wir sind schon länger dabei, und das ist ein Vorschlag unsererseits –, ob 
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nicht die Einführung von Sonderdezernaten für diesen Bereich ganz sinnvoll wäre. Vielleicht können 
Sie dazu noch einige Sätze sagen. 
 
Frau Steffes-enn: Als Erstes die große Frage: Was können wir tun? Das läuft für mich auf verschie-
denen Ebenen. Das eine ist klassisch die Kinder- und Jugendhilfe. Ich hatte eben schon die antisozia-
le und dissoziale Persönlichkeitsentwicklung, bei häuslichen Gewaltfällen aber auch das Thema Bin-
dungspathologien bzw. Bindungsunsicherheiten erwähnt. Dieses Thema wird sehr früh in einem Le-
ben verankert. 
 
Das heißt, die Kinder- und Jugendhilfe professioneller aufzustellen und nicht nur nach dem Motto zu 
leben, wir tun etwas, und Hauptsache, es wird etwas gemacht. Es spielt manchmal mehr die Ökono-
mie als die Inhalte eine Rolle dabei, welche Maßnahme letztendlich läuft. Dort haben wir einen großen 
Handlungs- und Professionalisierungsbedarf. Dieser ist im Gange, und man sollte ihn weiter unterstüt-
zen, also Themen wie Clearing, dass man erst einmal überlegt, was dieses kleine Menschlein denn 
braucht, welche Maßnahmen wir im Angebot haben und woran es in manchen Regionen fehlt, und 
dann nicht Etikettenschwindel betreiben und einfach ein Pflaster auf eine Wunde kleben, auf die es 
gar nicht gehört. 
 
Das Nationale Zentrum für Kriminologie, das jetzt ins Leben gerufen wird und gerade den Bereich der 
Wirksamkeit von kriminalpräventiven Programmen beforschen und eine Professionalisierung beifügen 
soll, wird in Bonn fest implementiert bzw. erst einmal als Projekt durchgeführt werden, um solche 
Maßnahmen zu unterstützen.  
 
Gerade als seit vielen Jahren im Land Rheinland-Pfalz ansässige Fachkraft im Bereich der Kriminal-
therapie und Kriminalprävention würde ich mir wünschen, dass wir in der Kinder- und Jugendhilfe viel 
genauer hinschauen, was diese jungen Menschen brauchen. Dort ist die Identität noch im Fluss. Bei 
den schweren Fällen schauen wir und sind hoch professionell aufgestellt. Dann ist das Kind aber 
schon in den Brunnen gefallen. Ich kann den Sechzigjährigen schließlich nicht mehr schrumpfen und 
sagen, jetzt fängst du wieder als Säugling an. Dann muss man mit dem arbeiten, was vorhanden ist. 
 
Dort, wo sich die Identität noch entwickelt, haben wir viele Chancen. Wir verpassen aber leider auch 
viele. Ich würde mir sehr wünschen, dass dort mehr Professionalisierung vorhanden wäre. 
 
Das andere ist natürlich ein klassisches Thema, die Zweiteilung der Gesellschaft, Armutsbekämpfung, 
Ungleichheiten, Bildungschancen, dass hochqualifizierte Fachkräfte von einem Praktikum ins nächste 
hüpfen, 1000-Euro-Job-Generation für Studierte. Das fördert nicht den Frieden in der Gesellschaft. Es 
geht darum, die Armut und Ungleichheiten zu bekämpfen. 
 
Auf der anderen Seite steht das Thema Polizeiausbildung, das Frau Telser schon angerissen hatte. 
Ich bin noch zu Zeiten der dreigeteilten Laufbahn eingestellt worden, sprich, man konnte noch ohne 
Abitur zur Polizei. Das starre Beamtensystem in allen Ehren, aber es wäre besser, wenn es ein biss-
chen durchlässiger wäre, sodass auch die Menschen ohne Abitur wieder hinein könnten. Der traditio-
nelle Schutzmann stirbt auch ein bisschen deswegen aus. Ich bin selbst von der Schulbank in den 
Polizeidienst gegangen. Ich kann nur sagen: Sie wissen nicht, was sie tun. 
 
Der Handwerker, der zwischendrin auch noch ein bisschen im Leben stand und wusste, Lehrjahre 
sind keine Herrenjahre, der Demut geübt hat und nicht direkt in eine so machtvolle Position hinein 
kam, tut gut. Das fände ich bedenkenswert. Es ist aber vielleicht ein bisschen utopisch, dass man das 
Beamtensystem aufweicht. 
 
Zum Thema Body-Cam möchte ich nur kurz ergänzen: Es ist ein Beweisführungsmittel und kein Prä-
ventionsmittel im klassischen Sinne oder ein strafendes System. Bei der Body-Cam ist es aber so, 
dass sich das Gegenüber vielleicht einiges überlegt. Es zwingt aber auch die Polizei zum selbstkriti-
schen Verhalten. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Frau Steffes-enn. Frau Telser, bitte. 
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Frau Telser: Ich kann nur ergänzen. Wir haben gehört, dass es sehr vielfältige Tätergruppierungen 
sehr unterschiedlicher Herkunft sind. Entsprechend kann man das, wenn man es umfassend erfor-
schen will, nur sehr breit gefächert angehen. Das kann keine einzelne Einrichtung, sondern es ist die 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Forschungsansätze unterschiedlicher Institutionen und Einrichtun-
gen, auch unterschiedlicher Zugangswege, notwendig, um ein Bild davon zu bekommen, was sich 
dort tut. 
 
Was natürlich dazu kommt: Es entwickelt sich ganz viel. Selbst, wenn wir heute anfangen zu forschen 
und möglicherweise morgen zu dem Ergebnis kommen, wir sind fertig, kann es passieren, dass über-
morgen etwas Neues da ist. Das heißt, die Forschung muss weitergehen, um zusammenzutragen, 
was dort passiert. Ich würde gerade für die Polizei sagen, die Polizei braucht Menschen, die diese 
Forschung zum Beispiel lesen, auswerten und in eine Sprache übersetzen können, die die Polizei 
dann wieder nutzen kann. 
 

(Zuruf aus dem Saal) 
 
– Ja, wir brauchen Übersetzer. Das wäre das Eine. 
 
Die Ausbildung der Polizei ist angesprochen worden. Ich denke aber, wir brauchen auch einen gesell-
schaftlichen Diskurs über die Polizei und ihre Rolle, einschließlich der Frage – jetzt provoziere ich 
einmal –, ob die Polizei mehr Gewalt anwenden sollte. Sollte sie nicht nur Gewalt als allerletztes Mittel 
einsetzen, mit der Gefahr, nicht mehr weiter zu wissen und vielleicht zum zweiten Mal zuzuschlagen, 
oder sollte sie schon auf einer früheren Eskalationsstufe gezielt eingesetzt werden, um mit bestimm-
ten Menschen klarer kommunizieren zu können? Nur als Frage in den Raum geworfen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Frau Telser. Herr Professor Zöller, bitte. 
 
Herr Prof. Dr. Zöller: Zuerst zu der wichtigen Frage, wie es mit der Ausschöpfung des Strafrahmens 
aussieht: Man kann das im Strafrecht vielleicht ganz generell sagen. Nehmen wir einmal die Körper-
verletzung. Dort hat man einen Monat bis fünf Jahre Freiheitsstrafe. Damit erzähle ich Ihnen vermut-
lich nichts Neues. Die Tendenz der deutschen Strafgerichte geht generell schon nicht dahin, das 
Höchstmaß auszuschöpfen, vor allem nicht bei Ersttätern, weil man sich schlicht Spielraum für 
Wiederholungstaten schaffen will. Darüber kann man nachdenken. 
 
Sie haben das Beispiel der Beamtin oder des Beamten, der schon im Straßengraben lag, genannt. Ich 
glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel. Das ist überhaupt das Problem der deutschen Sanktionie-
rungspraxis. Sie haben als Richter einen Strafrahmen. Die Rechtsprechung sagt, innerhalb dieses 
Strafrahmens muss ich mir das Delikt als Richter ansehen. Dann ist in diesem Fall vielleicht ein Straf-
rahmen von einem Jahr bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe tat- und schuldangemessen. Selbst in die-
sem Rahmen aber, den der Richter sich aufgrund der Tatausführung sozusagen selbst gibt, ist er 
völlig frei. Wir haben also keine klaren Vorgaben. 
 
Was ein Richter nicht dürfte – damit bin ich wieder bei meinem Thema, Art. 3 Grundgesetz –, ist zu 
sagen, er ist für diese konkrete Tatausführung stärker zu bestrafen, weil das Opfer ein Polizeibeamter 
war. Was er aber kann, ist zu sagen, es gibt § 46, darin stehen Gründe für straferschwerende Um-
stände. Die Beweggründe, also Polizeihass, kann und sollte man straferschwerend berücksichtigen. 
Die Art der Ausführung, besondere Brutalität, mit dem Stein auf den Kopf geschlagen, das sind alles 
Erschwerungsgründe. 
 
Ich habe es eben gesagt: Ich bin mir nicht sicher, ob wir dort immer alles ausschöpfen, auch aus 
Angst der Richter vor dem Rechtsmittelgericht. Solche Verfahren laufen im Regelfall vor den Amtsge-
richten und, wenn sie sehr brutal sind, vor dem Schöffengericht. Darüber steht noch die Berufungs- 
und Revisionsinstanz. Der Richter möchte vielleicht auch irgendwann einmal dorthin. Das muss man 
leider so sagen. 
 
Dass man in diesem Fall nur wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, ist für den Jurist immer 
ganz blöd zu erklären, wenn solche Dinge in die Medien kommen. Das bedeutet, im konkreten Fall 
konnte man den Vorsatz nicht nachweisen. Das muss man im Rechtsstaat aber tun. Warum war das 
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in diesem Fall nicht möglich? Ich gebe zu, ich würde mich wenig schwertun zu sagen, jemand, der 
einem am Boden Liegenden mit dem Stein auf den Kopf haut, nimmt auch die Tötung in Kauf.  
 
Wir haben aber die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die sagt, jemand, der einen anderen 
tätlich angreift, hat zwar sicher den Vorsatz der Körperverletzung, ob er aber auch töten will – das ist 
die berühmte Hemmschwellen-Theorie des Bundesgerichtshofs –, ist eine ganz andere Geschichte. 
Diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird in der Wissenschaft stark kritisiert. 
 
Der zweite Aspekt, ob nicht die Reaktion schneller auf die Straftat folgen muss: Das ist ganz wichtig, 
ja. Das passiert aber nicht.  
 
Wir haben in der Strafprozessordnung ein Instrument, das sich das beschleunigte Verfahren nennt. 
Das funktioniert in der Praxis je nach Bundesland – in Rheinland-Pfalz auch eher so mäßig – schon 
deshalb nicht, weil es meistens an den simpelsten Dingen scheitert, zum Beispiel, dass Sie keinen 
Gerichtssaal für die Verhandlung bekommen, weil alles voll ist, einfach aus Kapazitätsgründen.  
 
Für kleinere Straftaten, also Körperverletzungsdelikte, wäre das möglich, für all das, was vor den 
Amtsgerichten läuft. Es scheitert aber an den organisatorischen Vorkehrungen. Es gibt Gerichte, Ber-
lin zum Beispiel hat dort sehr stark investiert und hält im Grunde immer ein oder zwei Säle frei. Das 
geht natürlich nur an großen Amtsgerichten. Das kann man sich in Rheinland-Pfalz größtenteils 
schlicht nicht leisten. Es wäre aber wichtig; denn nur dann kann Strafe sinnvoll sein, wenn sie auf den 
Fuß folgt. 
 
Zu Ihrer Frage zu der Einrichtung von Sonderdezernaten: Dazu müsste man die Generalstaatsanwälte 
selbst fragen. Im Moment ist es so, dass der jeweilige Generalstaatsanwalt kraft seines Weisungs-
rechts sagt, dieser Fall geht zum Staatsanwalt X beispielsweise in Kaiserslautern; denn dieser hat 
Erfahrung mit Fällen von Gewalt gegen Polizeibeamte, weil er immer die FCK-Fälle bearbeitet hat. 
 
Nach meinem Kenntnisstand – aber bitte nageln Sie mich nicht darauf fest – sind die Zahlen, auch 
wenn sie uns allen sehr hoch erscheinen, nicht so hoch, dass es rechtfertigen würde, dafür wie bei-
spielsweise für Wirtschaftskriminalität in Kaiserslautern und Koblenz eigene Sonderdezernate zu 
schaffen. 
 
Es gibt aber einzelne Dezernenten, die das schwerpunktmäßig machen. Ein solcher bearbeitet also 
allgemein Kriminalität, wenn er in Kaiserslautern sitzt, ich sage einmal, von D bis K, und bekommt 
vom Generalstaatsanwalt all das zugewiesen, was nach seiner Meinung unter Gewalt gegen Polizei-
beamte läuft. 
 
Das kann man sicher noch verstärken. Im Moment beruht es aber im Grunde rein auf der Weisung 
des Generalstaatsanwalts, also nicht in einer offiziellen Form. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Professor Zöller. Herr Bereswill, bitte. 
 
Herr Bereswill: Erlauben Sie mir noch eine kleine Anmerkung zu der Verfahrensdauer, die eben an-
gesprochen worden war. Ich denke, in einem Bereich gibt es tatsächlich eine Verfahrensverkürzung. 
Das sind die Häuser des Jugendrechts, die wir eingerichtet haben, in Rheinland-Pfalz auch. Dort wer-
den die Verfahren deutlich abgekürzt.  
 
Ich glaube, was auch noch ganz wesentlich ist – das ist damit eingeführt –, ist das Wohnortprinzip, 
das bedingt, dass alle Verfahren, egal, wo sie begangen worden sind, an dieser einen Dienststelle 
zusammenlaufen und dann durch die geschulten und speziell eingesetzten Polizeibeamten und 
Staatsanwälte, mancherorts mit zusätzlichen Komponenten wie Täter-Opfer-Ausgleich oder Jugend-
gerichtshilfe, abgewickelt werden. 
 
Das macht sich dadurch bezahlt, dass wir – zumindest was Frankfurt betrifft – an den Örtlichkeiten, an 
denen Häuser des Jugendrechts eingerichtet wurden, einen Rückgang von Strafverfahren bei Jugend-
lichen feststellen. Das ist wirklich etwas, das sich auswirkt. 
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Ich möchte aber Folgendes zur Body-Cam sagen: Die Body-Cam ist in Frankfurt im Bereich Alt-
Sachsenhausen eingerichtet worden. Das ist ein Viertel, in dem alte Apfelweingaststätten stehen und 
das als Ausflugsziel vor allen Dingen am Wochenende ganz großen Zulauf hat. Alkoholbedingt pas-
siert dann bis in die späte Nacht hinein entsprechendes Verhalten von Jugendlichen, Gruppen und 
Gruppierungen unterschiedlichster Art, von Hochzeitsgesellschaften bis hin zu Reisegruppen. Dort 
findet momentan auch ein Wandel vom Apfelweinviertel in Richtung Shisha Bars statt.  
 
Das war ein Problembereich für uns, und zwar aufgrund des immensen Personenverkehrs, der dort 
teilweise alkoholisiert durch die Straßen gezogen ist. Ständig gab es irgendwelche Schlägereien, 
Probleme mit den Gastwirten und was dort so immer als Anlass für uns bestand, dass wir gerufen 
wurden. Wir sind auch mit Streifen dort hindurchgegangen und haben das Gebiet an Wochenenden 
nachts durch Personalverstärkung intensiver als andere Bereiche bestreift. 
 
Dennoch war es so, dass, selbst wenn Streifen zu dritt oder viert gelaufen sind, die Angriffe auf Poli-
zeibeamte immens hoch waren. Das war die größte Rate von Angriffen auf Polizeibeamte im Stadtbe-
reich, nur in diesem Bereich. Darüber hinaus sind natürlich auch, ich nenne es jetzt einmal so, weni-
ger schlimme Dinge wie Beleidigungen oder Rempeleien gelaufen. 
 
Mit Einführung der Body-Cam haben nicht nur die Zahlen abgenommen, sondern sogar verbale Ent-
gleisungen sind zurückgegangen, unter dem Aspekt, dass man wahrscheinlich glaubt, dass das, was 
man sagt, akustisch aufgenommen wird, obwohl das momentan in Hessen noch gar nicht gemacht 
wird. 
 
Zur Erklärung: Die Body-Cam ist nicht etwas, das die normale Streife mit sich trägt, sondern etwas, 
das ein zusätzlicher Polizeibeamter mit sich trägt. Das heißt, die Streife ist zu zweit unterwegs, und 
mindestens einer zusätzlich trägt die Body-Cam an der Schulter und ist über ein Leibchen, auf dem 
das steht, ganz deutlich erkennbar, damit es für jedermann erkennbar ist. Das schreibt das Recht vor. 
 
Nur in bestimmten Situationen und nur in diesen Bereichen darf entsprechend videografiert werden. 
Das hat die Schwierigkeit, dass man zusätzliches Personal braucht. Die Technik muss gut sein, damit 
sie auch in schwierigen Situationen bedient werden kann. Die rechtlichen Regelungen müssen ge-
schaffen bzw. bei uns angepasst werden. Wir haben tatsächlich bisher nur optische Aufnahmemög-
lichkeiten. Wir wollen das jetzt auf Akustik ausdehnen. Weitere Dinge sind dabei rechtlich noch mit zu 
betrachten. 
 
Es hat präventiven Charakter, und zwar ganz deutlich, weil wir feststellen, dass die Angriffe tatsäch-
lich zurückgegangen sind, seit wir die Body-Cams haben, und, wie ich eben gesagt habe, sogar die 
verbalen Entgleisungen, die wir uns früher anhören mussten. 
 
Es ist mittlerweile ausgeflächt, nicht nur in Frankfurt, sondern auch an anderen Stellen, aber nur an 
vorher festgelegten Örtlichkeiten, weil, wie gesagt, zusätzliches Personal und die Technik dafür vor-
handen sein müssen. Auch in anderen Städten in Hessen ist das mittlerweile im Einsatz. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. Herr Langenberger, bitte. 
 
Herr Langenberger: Zur Frage von Herrn Schwarz: Von schnellen Sanktionierungen bei Widerstän-
den sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Das liegt sicherlich auch daran, dass in Rheinland-Pfalz 
ein sehr hoher Maßstab an die Qualität der Sachbearbeitung angelegt wird und dadurch einige Kon- 
trollinstanzen zu durchlaufen sind. Das verlängert insgesamt die Laufzeit, bis der Vorgang im Ver-
gleich zu der täglichen Kriminalität zur Staatsanwaltschaft gelangt. 
 
Kann ich noch kurz etwas zu der Bemerkung von Frau Telser sagen? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ja, wenn es kurz ist. 
 
Herr Langenberger: Ja, nur ganz kurz. – Die Bemerkung von Frau Telser, bei bestimmten Bevölke-
rungsgruppen früher zur Gewalt zu greifen, ist interessant. Ich will ein ganz kurzes Beispiel schildern, 
mit welcher Klientel wir es dort zu tun haben. 
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Ein Kollege hatte einen Widerstand. Der Widerstand wurde gebrochen. Anschließend stand der 
Widerständler auf, ging zum Kollegen, hat ihm die Hand gereicht und zu ihm gesagt: Gut gekämpft, 
Kollege. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank. Damit sind wir am Ende des Tagesordnungspunktes 2 ange-
kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Anzuhörenden. Wir werden in der folgenden Sit-
zung die Auswertung durchführen. 
 

Der Antrag – Drucksache 16/5031 – wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Landestransparenzgesetz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/5173 – 

 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die bereits beschlos-
sene Anhörung mit zehn Anzuhörenden (Verhältnis 4 : 4 : 2) am 
 

Donnerstag, den 10. September 2015, 09:30 Uhr, 
 
durchzuführen. Eventuelle weitere Tagesordnungspunkte sollen ab 
13:00 Uhr beraten werden. 
 
Die Anzuhörenden sollen dem Ausschusssekretariat innerhalb von 14 
Tagen benannt werden. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/5173 – wird vertagt. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hüttner die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Patzwaldt 
Protokollführerin 
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