
VON PETER KOARD

BERLIN. Der Vorsitzende der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP), Konrad
Freiberg, hat einen stärkeren gesetz-
lichen Schutz von Polizisten gegen
die Übergriffe von Gewalttätern ge-
fordert. Die Zahl der Angriffe auf die
Einsatzkräfte sei in den vergangenen
Jahren drastisch angestiegen, sagte
Freiberg der RHEINPFALZ am SONN-
TAG, Landau.

Allein im vergangenen Jahr habe
es in Deutschland mehr als 28.000 re-
gistrierte Fälle von Widerstand ge-
gen Polizisten gegeben. Gegenwärtig
werde von den Innenministern der
Länder untersucht, wie viele der Be-
amten dabei verletzt worden seien.
Dazu würden bundesweit mehr als
250.000 Polizisten befragt.

Nach den Worten von Freiberg
gibt es immer mehr Klagen und Be-
sorgnis vonseiten der Polizisten. Sie
fühlten sich als Sündenbock gegen-
über dem zunehmenden Frust und
Hass insbesondere von Jugendlichen
gegenüber dem Staat. Wenn der Poli-
zist in dessen Auftrag handele, habe
der Staat auch die Pflicht, ihn beson-
ders zu schützen, verlangte der Ge-
werkschaftschef.

Freiberg schlug vor, künftig einen
besonderen Paragraphen zum
Schutz der Polizisten im Strafgesetz-
buch (StGB) zu verankern. Dazu wer-
de in der kommenden Woche der In-
nenministerkonferenz ein Vorschlag
unterbreitet. Im Anschluss müssten
dann die Bundestagsfraktionen ent-
scheiden, ob sie sich den Vorstoß zu
eigen machten.

Selbst wenn sich die Gewerk-
schaft der Polizei nicht durchsetzen
könne, „muss es zu einer stärkeren
Bestrafung von Übergriffen gegen
Polizisten kommen“, fordert der
GdP-Chef. Gegenwärtig verliefen der-
artige Straftaten wie Körperverlet-
zungen viel zu oft im Sande. Die Tä-
ter sollten künftig mit Mindeststra-
fen rechnen und für ihre Handlun-
gen deutlich stärker zur Verantwor-
tung gezogen werden.

Experten sind freilich skeptisch,
ob eine Strafverschärfung wirklich
in jedem Fall hilft. So haben etwa An-
hörungen des nordrhein-westfäli-
schen Innenministeriums zutage ge-
fördert, dass es sehr schwer ist, Ein-
zeltäter im Nachhinein einwandfrei
festzustellen, wenn Polizisten aus ei-
ner randalierenden Menge heraus
mit Flaschen beworfen werden.

VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 2:3
VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 1:1
1. FC Schalke 04 - Hannover 96 2:0
1. FC Köln - 1899 Hoffenheim 0:4
Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach 1:2
SC Freiburg - Werder Bremen 0:6
Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 0:0

SPORT SKISPRINGEN
Routinier Schmitt lernt dazu

Mal was ganz Neues: Zwölf Jahre ist Martin
Schmitt (31) nun schon im Skispringer-Geschäft,
aber noch nie hat er eine Saison ohne Schnee-
sprung begonnen. Er soll mit den Kräften haushal-
ten, denn Olympia steht vor der Tür.  Seite 15

PFALZ BAUER SUCHT FRAU
Der patente Markus

Warum auch immer: Millionen Fernsehzuschauer
verfolgen die RTL-Reihe „Bauer sucht Frau“. In der
fünften Staffel hofft auch ein Landwirt aus der
Pfalz auf die große Liebe: Markus Spanier aus Haß-
loch. Wir haben den 44-jährigen „patenten Pfälzer“
besucht. Seite 4

WISSEN PARFÜM
Die extravagante Nase

Ein Parfüm zu komponieren, ist die Sache einiger
Auserwählter: 2000 Duftstoffe können trainierte
Duftmischer passiv unterscheiden, 700 bis 1000 Ge-
rüche aktiv benennen. Das zu beherrschen, dauert
Jahre. Künstlichen Sensoren sind die Supernasen
damit meilenweit überlegen. (foto: ddp) Seite 17

KORRUPTION

Liebe Deutsche,
die Korruptions-Bekämpfungs-Organisation
Transparency International hat auch dieses
Jahr wieder die vertrauenswürdigsten Länder
der Welt in ihrem Korruptionsklima-Index be-
nannt. Ganz an der Spitze steht ein Land, das
Sie, liebe Deutsche, kennen. In diesem Land
geht es rechtschaffen zu – fast immer jeden-
falls. Dies zeuge, so schreiben die Korruptions-
bekämpfer, von politischer Stabilität und soli-
den Institutionen. Dieses Land kommt Ihnen
bekannt vor, nicht wahr? Richtig: Es ist Neusee-
land! Wo Deutschland auf der Liste steht? Mal
nachsehen, Moment. Ah, hier. Na gut ... ein Vor-
schlag: Wir lassen ein paar Scheine rüberwach-
sen, und Sie vergessen das Ganze ... thom

Eine Vertrauensperson des Landes-
kriminalamtes Düsseldorf, kurz „VP“
genannt, will Ex-Finanzminister In-
golf Deubel (SPD) am 23. Mai in Zü-
rich gesehen haben. Deubel bestrei-
tet, an diesem Tag in der Schweiz ge-
wesen zu sein. An dieser Stelle könn-
te die Meldung zu Ende sein, denn
sie gehört zu den Gerüchten und An-
deutungen, die in Mainz in diesen Ta-
gen des Nürburgring-Untersuchungs-
ausschusses die Runde machen.

Doch gestern meldete das Nach-
richtenmagazin „Spiegel“, Deubel
soll „Geschäftsleuten“ in einem Fünf-
Sterne-Hotel indirekt bis zu acht Mil-
lionen Euro an Provisionen in Aus-
sicht gestellt haben, wenn jemand
das 300 Millionen Euro teure Projekt
„Nürburgring 2009“ kaufe. Der Infor-

mant beharre darauf, Deubel erkannt
zu haben. Er beobachte häufiger sol-
che „Wochenendtreffen in Luxusho-
tels“, bei denen „dubiose Makler“ Ge-
schäfte zwischen Geldanlegern und
Kreditsuchenden anbahnen wollten.
„Prominente“ seien dabei Türöffner.

Deubel, der am 7. Juli wegen der
geplatzten Privatfinanzierung des
Nürburgring-Ausbaus zurückgetre-
ten ist, sagte gestern der RHEIN-
PFALZ am SONNTAG, er sei 1991
letztmals in Zürich gewesen. Das
habe er so auch Innenstaatssekretär
Roger Lewentz (SPD) gesagt, als die-
ser ihn im Mai oder Juni über die an-
gebliche Beobachtung informiert
habe. „Die ganze Geschichte war
nicht stimmig“, so Deubel. Er sei ge-
sehen worden mit Urs Barandun,

dem Schweizer Geldvermittler, ge-
gen den inzwischen die Staatsanwalt-
schaft wegen Betrugsverdachts er-
mittelt, und mit Vertretern der Liech-
tensteinischen Landesbank LLB.

Diese Bank aber, sagt Deubel, habe
drei Tage zuvor alle Geschäftsbezie-
hungen zum Nürburgring beendet.
„Warum sollte ich an einem Samstag
ohne Kenntnis meines Büros nach Zü-
rich gefahren sein?“ Deubel forschte
im Terminkalender, suchte in Konto-
auszügen, ob eine Kreditkartenzah-
lung seinen Aufenthalt in Deutsch-
land bezeugen könne, ohne Erfolg.
Dann kehrte die Erinnerung zurück:
„Ich habe zu Hause gesessen und mit
meiner Frau die Wahl des Bundesprä-
sidenten am Fernsehen angeschaut“,
gab Deubel zu Protokoll.
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Wer schützt die Polizei?
28 000-mal wurden Beamte im vergangenen Jahr bei Festnahmen verletzt. Der Grund: Hass auf
den Staat. Jetzt fordert die Gewerkschaft: Ein Gesetz muss her, das Angreifer hart bestraft.

KEIN SCHERZ
War nach eigenen
Worten 1991 letztmals
in Zürich: der frühere
rheinland-pfälzische
Finanzminister Ingolf
Deubel, der im Zusam-
menhang mit dem Aus-
bau des Nürburgrings
zurückgetreten ist.
(foto: ddp)

FUSSBALL-ERGEBNISSE

SONNTAGSREDE

ANSICHTEN: Gleiten auf Kufen und auf Skiern ist stets eine Gaudi

EINSICHTEN: Immer mehr Tourengeher erobern die Gipfel

ABSICHTEN: In Kalifornien locken Pisten und Casinos

AUSSICHTEN: Schauen Sie schon mal, wo‘s im Winter hingeht
Ein Reise-Extra zum Start in den Winter ab Seite 23

Deubel, „Spiegel“ und eine Reise nach Zürich
Ein Polizeispitzel will Ingolf Deubel in der Schweiz bei dubiosen Geschäften um den Nürburgringausbau

gesehen haben. Der frühere Finanzminister bestreitet dies vehement. Ein Hintergrund von Karin Dauscher

IHR SONNTAG

LONDON. Die Konservativen in Groß-
britannien wollen im Falle eines
Wahlsieges die 25.000 in Deutsch-
land stationierten britischen Solda-
ten abziehen. Der verteidigungspoli-
tische Sprecher der Tories, Liam Fox,
sagte gestern dem „Daily Telegraph“,
andere Nato-Verbündete könnten
die Aufgabe der Sicherung des euro-
päischen Kontinents übernehmen.
Auf diese Weise würden die briti-
schen Truppen für Einsätze außer-
halb Europas frei. Angesichts des
knappen Budgets der Armee und des
Einsatzes in Afghanistan sei es nicht
mehr möglich, ein Fünftel der briti-
schen Streitkräfte in Kontinentaleu-
ropa einzusetzen, sagte Fox. Das briti-
sche Verteidigungsministerium er-
klärte gestern, die Truppenpräsenz
in Deutschland sei angesichts der
veränderten weltpolitischen Lage be-
reits deutlich reduziert worden und
werde ständig überprüft. Die briti-
schen Einheiten sind auf vier Garni-
sonen in Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen verteilt. Allein in
Nordrhein-Westfalen sind nach An-
gaben der dortigen Landesregierung
fast 40.000 Menschen direkt oder in-
direkt mit den britischen Truppen
verbunden. Spätestens im Juni 2010
wählt Großbritannien ein neues Par-
lament. Derzeit liegen die Konservati-
ven in Umfragen vorn. (afp/ddp/rtr)
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AUF IN DEN SCHNEE!

NATO

Ziehen Briten
Truppen ab?

SCHMERZ
Man kennt die Bilder
von blutenden Demons-
tranten, die im Polizei-
griff abgeführt werden.
Aber wer kennt die
Bilder von schmerzge-
krümmten Beamten
(rechts) und von den
Überresten der blinden
Wut? (fotos: ddp)

ANZEIGE

Bad Dürkheim - Deidesheim - Freinsheim - Schifferstadt
Mutterstadt - Neustadt/Weinstraße - Lambsheim

www.brillen-bott.de

Sehtestwochen
bis 28.11.2009
Testen Sie jetzt Ihre Sehkraft bei 
Brillen-Bott. Im Rahmen der dort lau-
fenden Computer-Sehtestwochen wird
Ihre Sehschärfe Dank moderner Tech-
nik in wenigen Sekunden gemessen.
Ohne viel Aufwand wissen Sie, ob Ihre
alten Brillen- oder Kontaktlinsenwerte
noch stimmen, oder ob Sie überhaupt
eine Brille brauchen. Natürlich ist die
Messung kostenlos und unverbindlich!

Untersuchungen belegen: etwa ein
Drittel aller Verkehrsteilnehmer sieht
schlecht. Warum? Das Sehvermögen
lässt schleichend nach, man spürt es
nicht und merkt es erst sehr spät. Kopf-
schmerzen oder brennende Augen sind
oft die Folge.

Machen Sie jetzt den Sicherheits-
Check für Ihre Augen! 
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