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Die „Polizeiliche Kriminalstatistik“ ist raus. 

Bei näherer Betrachtung fällt diese erwartungsgemäß aus. Allen Unkenrufen 

der Politik und polizeikritischer Maßnahmen und Entscheidungen zum Trotz 

hat die Polizei in Hessen einen herausragenden Job geleistet, auf den man zu 

Recht sehr stolz sein kann. 

Wer allerdings die Nachrichten im letzten Jahr verfolgt und die Bedingungen 

betrachtet hat, unter denen insbesondere die Polizei in den letzten Monaten arbeiten 

musste, kam bei den Kernaussagen der Landesregierung ins Staunen.  

Corona hat nur wenig Auswirkungen auf die Kriminalstatistik? Ein schlechter Scherz! 

Unter schwierigsten Rahmenbedingungen haben die Kolleginnen und Kollegen an allen 

Fronten die hohen Erwartungen, die an sie gestellt werden deutlich übertroffen. Mit einem 

Höchstmaß an kommunikativer Begleitung aller polizeilicher Maßnahmen hat man 

insbesondere die eigen- und in Teilen ohnmächtigen Entscheidungen der Landes- und 

Bundesregierung auf die Straße gebracht.  

„Stay@home“ war der Vorbote, in welche Richtung sich die Kriminalität hin verlagert. Die 

abflachende Entwicklung der Straßenkriminalität und der TWE sind keine Überraschung. 

Verheerendes zeigt der Blick auf alle Delikte, die fernab der Straße stattfinden. Häusliche 

Gewalt, Sexualdelikte insbes. Kinderpornografie, Internetkriminalität und die Verlagerung 

der Betrugsmaschen in Richtung Corona-Betrügereien.  

„My home is my castle“ war gestern – Die Schleusen sind geöffnet. „Social distancing“ 

führt zur Entfremdung und der Rückzugsort der eigenen vier Wände wird zum Tatort.  

Die Steigerung des Extremismus und deren Intensität bedrohen die Demokratie 

unmittelbar. Diese Tendenz zeigt sich auch im fortwährenden Anstieg der Angriffe auf die 

Polizei, die ein Garant für Rechtstaatlichkeit und Demokratie ist. 

Hier muss seitens der Regierung sofort durchdringend gehandelt werden. 

Ernstzunehmende Steigerung der intelligenten Videoaufklärung im öffentlichen Raum, um 

straffällige Gruppierungen beweissicher und schnell die Folgen ihres Handelns spüren zu 

lassen sind jetzt essentiell. 

Deutliche Entlastungen polizeifremder Tätigkeiten, für die Ordnungsämter zuständig sind 

und eine sofortige umfassende persönliche Technik- und Schutzausstattung aller 

Kolleginnen und Kollegen können jetzt Signale der Wertschätzung seitens der Politik 

senden.  

Systemrelevanz und Wertschätzung 

Wertschätzung – Nur mit uns! 
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