
DPolG – Aktuell – zu den feigen Angriffen auf die Polizei

Es ist etwas faul im Staate Hessen… 

Die fortgesetzten Angriffe auf Angehörige der Polizei, der aktuelle Hinterhalt in Dietzenbach, ein 

Blumenkübel, der in Richtung einer Frankfurter Polizistin flog und das alles im Lichte des 

Bundeslagebildes des BKA. In Hessen haben wir mit 132% (2018/2019) die größte Steigerungsrate bei 

tätlichen Angriffen auf Polizeibeamtinnen und -beamte zu verzeichnen. 

 

Es muss ein Ruck durch Hessen gehen. Politik, Medien und Gesellschaft müssen jetzt Einigkeit zeigen. 

Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte muss über alle Grenzen geächtet werden. 

Nur wenn die Rückzugsräume für Straftäter wegbrechen ist ein Wandel in der Gesellschaft möglich. Wie soll 

das sonst gelingen, wenn durch Verbalattacken in der Politik und Medien der politische Schlagabtausch 

oftmals auf dem Rücken der Polizistinnen und Polizisten ausgetragen wird? Dadurch hat sich ein Klima 

entwickelt, in dem sich kleine Teile der Bevölkerung für Angriffe auf Polizei- und Rettungskräfte gegenseitig 

feiern. Wohl betont! Kleine Teile der Bevölkerung, Gruppierungen, die aufgrund ihres gewaltbetonten 

Auftretens die Schlagzeilen bestimmen.  

Der größte Teil der Bevölkerung steht der Polizei bei.  Wir wissen das! 

Die Politik muss nun Signale setzen! Die Polizei kann diese Konflikte nicht lösen.  

Erziehung und Bildung nach unseren Werten sind essentiell, wenn wir diese Menschen mit unseren Mitteln 

erreichen wollen. Wer sich dem entzieht muss knallhart die Konsequenzen tragen. 

Die Verarbeitung der Belastung ist nur möglich, wenn Gesellschaft, Politik und die Medien sich vor die 

Polizei stellen. Nur so kann die Polizei sich in brenzligen Situationen auch vor die Menschen stellen.  

Wir brauchen den Rückhalt in der Bevölkerung.  

Das Gefühl etwas Gutes und Richtiges getan zu haben. Das Gefühl geholfen zu haben.  

Denn nur, wenn ich in der Gesellschaft, in den Medien und der Politik, Freunde und Helfer habe, die mir 

den Rücken stärken, habe ich die Kraft selbst Freund und Helfer in der Not zu sein. 

DPolG Hessen – Wertschätzung nur mit uns! 
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