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Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist die größte Interessenvertretung der 
Polizeibeschäftigten Deutschlands. Sie engagiert sich für ihre bundesweit rund 
195.000 Mitglieder, für die Zukunftsfähigkeit der Polizei sowie auf dem Gebiet 
der Sicherheits- und Gesellschaftspolitik.

Einsatz in Oppenau:
Die GdP Baden-Württemberg bedankt sich 

bei allen Beteiligten!

Nach einer intensiven Fahn-
dungs- und Ermittlungswoche 
wurde der Täter von Oppenau 
festgenommen. 

Das Zusammenwirken unter-
schiedlicher Polizeikräfte und 
die Mithilfe der Bevölkerung 
führten nach knapp einer Wo-
che zur Ergreifung des Täters. 

Wir bedanken uns sehr 
herzlich bei allen betei-
ligten Kolleginnen und 
Kollgen, die den Einsatz 
trotz großer körperlicher und psychischer Belastungen professionell bewältigten. 

Wir sind stolz auf unsere baden-württembergische Polizei, die auch in solch 
fordernden Einsatzlagen schnell und leistungsstark agiert und den Schutz der Be-
völkerung im besonderem Maße gewährleistet.
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Hervorragende Arbeit des Polizeipräsidiums Offenburg

Polizeipräsident Reinhard Renter stellte sich bereits in der ersten Pressekonferenz schützend und 
bedingungslos vor die geschädigten Kollegen.

Unter der Leitung von Polizeivizepräsident 
Jürgen Rieger zeigte der Einsatz- und Füh-
rungsstab des Polizeipräsidiums Offenburg 
eine eindruckvolle Leistungsfähigkeit.

Als Vertreter des örtlichen Personalrats be-
treute Andreas Heck die ganze Woche hin-
durch die Einsatzkräfte vor Ort.

Den beim Zugriff verletzten Beamten wünschen wir schnelle und vollständige Genesung. 

Hier gezeigte Bilder hat uns „Benedikt Spether - Crossmedia & Content“ www.benediktspether.de 
zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank hierfür.

Vor Ort in Oppenau:
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Ballistischer Schutzhelm muss modifiziert 
oder ausgetauscht werden! – 

Aktuelle Erkenntnisse aus dem Einsatz in Oppenau
Der aktuell von Streifendienst und stehenden Einheiten in Baden-Württemberg genutzte ballistische Schutz-
helm wird seit 2011 verwendet. Nach der Stuttgarter Krawallnacht und dem aktuellen Einsatz in Oppenau 
soll der Austausch des Modells nun diskutiert werden.

Rückmeldungen aus den Einsätzen zei-
gen, dass der derzeit verwendete Helm 
der Firma Ulbrichts Witwe GmbH, 
Modell Hoplit C, dringend einer Modi-
fizierung der Kopfgurte, besser aber noch 
eines kompletten Austauschs bedarf. 
Schon seit geraumer Zeit verzeichnet die 
GdP immer wieder Beschwerden über 
den derzeit verwendeten Helm. 

„Zu unhandlich“, „Passt nicht“, „Lässt 
sich nicht richtig festziehen“, „Verdreht 

sich bei ruckartigen Kopfbewegungen“, so die Originalkommentare, die uns von den Kolleginnen und Kolle-
gen vorliegen. Zusätzlich klagen viele Nutzer nach längeren Tragezeiten über Nacken- und Kopfschmerzen.

Der Hersteller Ulbrichts Witwe GmbH hat seine Helme seit 2011 stetig weiterentwickelt und den Bedürfnis-
sen der anfragenden Sicherheitsorgane, auch aufgrund der sich seit 2011 verändernden dynamischen Ein-
satzlagen, Rechnung getragen. Umso unverständlicher  ist es, dass das veraltete Modell Hoplit C immer noch 
in Baden-Württemberg und in Hessen verwendet wird.

Im Vergleich zum Hoplit C schneidet das Folge-
modell Hoplit F in vielerlei Hinsicht besser ab. 
Neben einer erhöhten Schutzwirkung durch ver-
besserten Explosions- und Splitterschutz verfügt 
dieser Helm über eine verbesserte Helmkontur 
und dadurch über einen verbesserten 
Tragekomfort. 

Aus wirtschaftlicher Sicht spricht der Preis des 
Hoplit F eher für als gegen einen Austausch. 
Spätestens an diesem Punkt stellt sich deshalb die 
Frage, warum Baden-Württemberg nicht schon 
längst einen Modellwechsel vorgenommen oder 
zumindest beschlossen hat. Diese Frage wird die 
GdP dem Innenministerium Baden-Württemberg und der Landespolizeipräsidentin (LPP) stellen. 

Andreas Heck
Stell. Landesvorsitzender
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Nach der Stuttgarter Krawallnacht fanden intensive Gespräche mit Einsatzkräften und Vertretern des Poli-
zeipräsidiums Stuttgart, mit dem Innenministerium und mit der Stadt Stuttgart statt.

Gespräche mit Einsatzkräften:

Die in dieser Nacht eingesetzten Polizistinnen und Polizisten schilderten eindrucksvoll, wie sie die Nacht 
wahrgenommen haben. Alle berichteten übereinstimmend, dass sie eine solche Einsatzlage noch nie zuvor in 
ihrer Dienstzeit erlebt haben. Berichtet wurde von chaotischen Zuständen bis völlig aus dem Ruder laufen-
dem Gewaltgeschehen gegen Personen und Sachen. Ein besonderes Augenmerk gilt hierbei der Frage, ob 
wir unseren Einsatzkräften, egal ob Einsatz- /Alarmhundertschaft oder Unterstützungskräfte des Streifen-
dienstes, eine ausreichende Schutzausstattung zur Verfügung stellen. Ist unser Aus- und Fortbildungskon-
zept geeignet, die Kolleginnen und Kollegen entsprechend zu schulen?

Viele Aspekte wurden diskutiert. Die GdP wird die entsprechenden Forderungen an zuständiger Stelle vor-
bringen.

Gespräch mit PP Franz Lutz, Polizeipräsidium Stuttgart:

Nach Schilderung der Einsatznacht durch den Stuttgarter Polizeipräsidenten diskutierten wir gemeinsam 
intensiv über die möglichen Ursachen und Motive der Täter.
Dass Normen nicht akzeptiert und Grenzen überschritten werden, kann der Rechtsstaat nicht dulden.
Bereits beschlossen wurde, dass es in Stuttgart wieder ein gemeinsames Dezernat für „Jugend- und Gewalt-
kriminalität“ geben wird. Das Haus des Jugendrechts wird auf den gesamten Stadtbereich von Stuttgart 
ausgeweitet. In dem sehr offenen und vertrauensvollen Gespräch erlangten wir auch wertvollen Einblick in 
die Ermittlungsarbeit der „EG Eckensee“.

Gespräch mit Staatssekretär Wilfried Klenk:

Zu einem Informationsaustausch über die aktuelle Lage im Land und natürlich die Stuttgarter Ereignisse 
trafen sich Vertreter der GdP mit Staatssekretär Wilfried Klenk im Innenministerium Baden-Württemberg. 

Die GdP fordert die Einführung des EMS für alle 
geschlossenen Einheiten. Das Innenministerium 
folgt unseren Argumenten und rüstet in einem 
ersten Schritt die taktischen Züge damit aus. 
1.200 EMS wurden bereits bestellt.

Zudem soll es eine bessere beamtenrechtliche 
Absicherung der Auszubildenden ab Start ihres 
Praktikums geben.

Nicht zuletzt stimmte das IM unseren Forderun-

Nach der Stuttgarter Krawallnacht – 
GdP-Forderungen werden umgesetzt !
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gen nach einer Einsatzzulage für stehende Einheiten und nach einer Schichtdienstzulage für Auszubildende 
sowie nach einer Erhöhung des LOD für alle Polizeibeamtinnen und -beamten in BW zu.

Hinsichtlich der Stuttgarter Ereignisse berichtete der Staatsekretär von einem 10-Punkte-Papier, das eine 
Sicherheitspartnerschaft zwischen der Stadt Stuttgart und dem Land vorsieht. Hierzu wird es eine engere 
Zusammenarbeit der Stadt /Kommune mit der Polizei geben, z. B. durch brennpunktorientierte Präsenzstrei-
fen und Kontrollmaßnahmen, sowie die Durchführung von öffentlichen Sicherheitskonferenzen. 

Gespräch mit dem Ordnungsbürgermeister der Stadt Stuttgart, Dr. Martin Schairer:

Der ehemalige Stuttgarter Polizeipräsident und jetzige Ordnungsbürgermeister der Stadt Stuttgart, Dr. 
Martin Schairer, berichtete von der Stuttgarter Sicherheitspartnerschaft.

Hierbei handelt es sich um eine Lenkungsgruppe unter dem Vorsitz des Stuttgarter Oberbürgermeisters und 
dem Polizeipräsidenten des PP Stuttgart. Die auf drei Säulen stehende Lenkungsgruppe besteht aus Stadt-
verwaltung, Polizei und bürgerschaftlichen Organisationen.

Die Umsetzung der konzipierten Maßnahmen erfolgt in der Stabsstelle Kommunale Kriminalprävention 
beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Stuttgart, sowie dezentral in den Stadtbezirken. Dieses 
professionelle Handeln wurde mit bürgerschaftlichem Engagement im Förderverein „Sicheres und Sauberes 
Stuttgart e.V.“ und den vielen örtlichen Bürgervereinen und Bürgeraktivitäten verbunden.

Das gemeinsame Ziel ist weiterhin: Stuttgart soll auf Dauer eine der sichersten Großstädte bleiben, damit 
sich alle Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft wohlfühlen. Zusätzlich soll ein Haus der Prävention ge-
schaffen werden, um die Nähe zum Bürger, u. a. durch Streetworker, gewährleisten zu können.

Dr. Schairer zeigte sich dankbar, dass die GdP das offene Gespräch gesucht hat anstatt mit populistischen 
Forderungen in die Öffentlichkeit zu treten.

Gundram Lottmann
Stell. Landesvorsitzender 

Gundram Lottmann
Stellv. Landesvorsitzender


