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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.

Der GdP-Landesvorsitzende Hans-Jürgen Kirstein und 
seine Stellvertreter Carsten Beck, Gundram Lottmann, 
Andreas Heck und Sybille Pilger haben sich schon am 
Sonntagvormittag vor Ort ein Bild von der Situation in 
Stuttgart gemacht. Sowohl die in den Videoclips doku-
mentierten Szenen als auch die Spuren der Verwüstung 
auf Stuttgarter Straßen zeichneten ein verstörendes Bild. 
Das sind Vorkommnisse, die wir so aus der Landeshaupt-
stadt Stuttgart nicht kennen, und die wir auch nicht mehr 
sehen wollen.

Besonders bei den in der Tatnacht eingesetzten Polizei-
beamtinnen und -beamten muss das Erlebte tiefe Spuren 
hinterlassen haben. Wir hoffen, dass viele von ihnen das 
gute Angebot des Landes Baden-Württemberg zur Be-
treuung und Nachbereitung annehmen. Ferner wünschen 
wir allen verletzten Beamten schnelle und vollständige 
Genesung.

In vielen Interviews quer durch die Medienlandschaft konnten wir unsere Position und auch die 
damit verbundenen Forderungen klar vertreten: Aus dem justiziellen Bereich müssen jetzt ganz 
klare Signale an die Täter erfolgen. So fordern wir nicht nur die Verhängung des Mindeststrafma-
ßes, sondern vielmehr die Ausschöpfung der vollen Strafmaßbandbreite bis hin zum Höchststraf-
maß. Die Ausschreitungen in Stuttgart sind ein ganz klarer Angriff auf den Rechtsstaat, den die 
Justiz und das Land nicht akzeptieren dürfen.

Angriff auf unseren Rechtsstaat
Randale und Verwüstungen in Stuttgart
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Stellungnahme der GdP Baden-Württemberg zu den 
Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt

Die GdP Baden-Württemberg sieht in den gewaltsamen Ausschreitungen der letzten Nacht 
in der Stuttgarter Innenstadt nicht nur einen Angriff auf Polizeibeschäftigte, sondern auch 
auf den Rechtsstaat.

Eberdingen/Stuttgart - Schockiert und mit völligem Unverständnis hat die GdP Baden-Würt-
temberg auf die Vorkommnisse von vergangener Nacht in Stuttgart reagiert. Nach ersten Er-
kenntnissen haben sich mehrere hundert Menschen in Kleingruppen zusammengerottet und sind 
gewaltsam und plündernd durch die Innenstadt von Stuttgart gezogen. Dabei kam es auch zu 
massiven Ausschreitungen gegen eingesetzte Kolleginnen und Kollegen. Mehrere Einsatzkräfte 
wurden verletzt, nach ersten Erkenntnissen kam es jedoch glücklicherweise zu keinen lebensbe-
drohlichen Verletzungen.

„Gewalt ist niemals eine Option“, so GdP-Landeschef Hans-Jürgen Kirstein. „Wir wissen noch 
nicht genau, warum es zu solch massiven Ausschreitungen gekommen ist. Es ist jedoch nicht 
hinnehmbar, dass es massive Angriffe auf Kolleginnen und Kollegen gibt und zu Beschädigun-
gen und Plünderungen von Ladengeschäften kommt. Das ist nicht nur ein Angriff auf Menschen 
und Sachen, sondern auch auf unseren Rechtsstaat!“, äußert sich Hans-Jürgen Kirstein.

Die GdP Baden-Württemberg bedankt sich herzlich bei allen eingesetzten Kolleginnen und 
Kollegen und wünscht den verletzten Einsatzkräften eine schnelle und vollständige Genesung. 
Ebenso bedanken wir uns für die schnelle und effektive Unterstützung durch zahlreiche Ein-
satzkräfte aus ganz Baden- Württemberg.

Pressemeldung der GdP vom 21.06.2020:

Eindrücke einer Einsatzbeamtin, die in der 
Nacht der Ausschreitungen in Stuttgart arbeitete

„Anlässlich einer einfachen Kontrolle haben sich gefühlt 100 Jugendliche solidarisiert und sind den Beamten 
hinterhergerannt. Kurz darauf haben alle ACAB und Antipolizeiparolen gerufen. Von Kollegen wurde einer 
dieser Störer, welcher die Meute immer mehr anheizte und uns laut beleidigte festgenommen.

Kurz darauf flogen Glasflaschen und Pflastersteine auf uns. Unter Bewurf rannten wir zu unseren Fahrzeu-
gen auf dem Schlossplatz und rödelten auf. Wir hatten verdammt Glück, dass zu diesem Zeitpunkt nur unsere 
Fahrzeuge getroffen wurde und die Steine und Flaschen nur knapp neben uns einschlugen.

Mein Kollege und ich waren als erste „aufgerödelt“ und übernahmen den Gefangenen, der nun am Boden zwi-
schen unseren Fahrzeugen geschlossen lag. Ich war noch nie so froh, das Schild zu haben, somit trafen die
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Steine und Flaschen diesem und nicht meinen Kollegen, mich und den Festgenommenen. Da fühlt mach sich 
aber trotz Schild einfach nicht ganz sicher! Mein Kollege hat jetzt trotz KSA und Schild einen faustgroßen 
blauen Fleck am unteren Rücken, da hat der Schutz nicht ausgereicht.

Als wir später in der Polizeikette weiter beworfen wurden und Geschäfte geplündert wurden, kam es uns 
vor, wie im Straßenkampf.

Das hätten wir uns in Stuttgart nie vorstellen können.

Verrückt war es auch, wie über den Funk zu hören war, welche PPen alle alarmiert wurden, und zum Teil 
nicht mal mit Schutzausstattung zur Unterstützung kamen! Nach den fast dreizehn Stunden Einsatz in 
Stuttgart, der sich ganz anders entwickelt hatte als erwartet, waren wir verdammt froh, nur mit leichten 
Blessuren nach Hause zu können.

Es war tatsächlich wie im Bürgerkrieg, gerade zu Beginn auf dem Schlossplatz! Einige haben faustgroße 
blaue Flecke oder größere von Flaschen und Steinen. Aber zum Glück nicht mehr!

GdP – vor Ort !
Der Landesvorsitzende der GdP Baden-Württemberg und seine Stellvertreter informierten sich gemeinsam 
mit dem Bezirksgruppenvorsitzenden der GdP Stuttgart, Peter Scherer, direkt vor Ort:

v.l.n.r.: Sybille Pilger (stellv. LV, Tarif), Hans-Jürgen Kirstein (LV), Andreas Heck (stellv. LV)
h.l.n.r.: Gundram Lottmann (stellv. LV), Peter Scherer (BG-Vors. Stuttgart), Carsten Beck (stellv. LV)
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Die Innenstadt von Stuttgart am Tag danach:

Pressekonferenz am Sonntag, 21.06.2020 / 15:00 Uhr im Rathaus Stuttgart:
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Interview Hans-Jürgen Kirstein 
im Deutschlandfunk – 23.06.2020

Nach Krawallen in Stuttgart Polizeigewerkschaftler: 
Bei Verurteilungen nicht nur 
das Mindestmaß ansetzen

Nach Krawallen in Stuttgart wünscht sich der Chef der baden-württembergische Gewerkschaft der Polizei 
eine Rechtsprechung mit „deutlichem Zeichen“. Er hoffe, dass die Justiz die Möglichkeiten bei Verurtei-
lungen voll ausschöpfe, sagte Hans-Jürgen Kirstein im Dlf. Er kritisierte zudem die Berichterstattung zur 
Polizei.

Hans-Jürgen Kirstein im Gespräch mit Tobias Armbrüster

Das Interview in voller Länge:

Tobias Armbrüster: Die Krawalle in der Stuttgarter Innenstadt am vergangenen Samstag – was da passiert 
ist, das beschäftigt die deutsche Politik auch heute noch, drei Tage später. Herr Kirstein, wie groß ist die Ver-
unsicherung bei den Polizeibeamten in Baden-Württemberg?

Hans-Jürgen Kirstein: Die jetzige Situation zeigt natürlich, dass es eine spannende Wendung jetzt nimmt. 
Man muss sich entscheiden, in welchen Richtungen wir weitergehen, wie konsequent was wo umgesetzt 
wird. Es wird politische Entscheidungen geben müssen. Es muss aber auch nach meiner Ansicht juristische 
klare Aussagen geben. Das bedeutet für mich, dass auch die Rechtsprechung hier deutliche Zeichen setzen 
muss.

Armbrüster: Was erhoffen Sie sich da?

Kirstein: Ich erhoffe mir, dass auch hier jetzt, wenn es zu Verurteilungen kommt, nicht immer das Mindest-
maß und das mildeste Maß angesetzt wird, sondern ich glaube, hier ist es an der Zeit, mal zu sagen, dass es 
auch nach oben Möglichkeiten gibt, und die sollte man in diesem Fall voll ausschöpfen.

Armbrüster: Ich würde gerne noch wissen, was Sie mitbekommen von der Stimmung bei Ihren Kollegen. 
Noch mal die Frage: Gibt es da so etwas wie Verunsicherung bei der Polizei?

Kirstein: Das ist natürlich aufgrund der wenigen Tage noch nicht so eindeutig spürbar. Aber ich glaube 
schon, dass es jetzt in der internen Diskussion aufgearbeitet werden muss, und man muss auch schauen, dass 
nicht das passiert, dass man glaubt, dass hier ein rechtsstaatliches Handeln dazu führen könnte, dass zukünf-
tig weniger eingeschritten wird. Nein, das Gegenteil muss der Fall sein. Solche Dinge sollte man konsequent 
durchgreifen.

Armbrüster: Wir hören jetzt immer in diesen Berichten von der Partyszene. Können Sie uns sagen, was das 
ist, die Partyszene in Stuttgart, und ob die da eine Rolle spielt?
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Kirstein: Ich glaube, dieser Begriff wurde gewählt, weil man nicht die Gruppe richtig zuordnen konnte am 
Anfang, ob da jetzt bestimmte Menschen gemeint waren. Diese Partyszene ist in Stuttgart ein gängiger Be-
griff, wo abends einfach gefeiert wird, Freunde und sonstiges.
Es hat sich an diesem Festort ein bisschen entwickelt und ich glaube, dass diese Begrifflichkeit dann nicht 
jetzt für die Gruppe als solches abschließend ist, sondern man hat auch keine Begrifflichkeit gehabt, weil 
man konnte es ja nicht zuordnen, was ist da passiert, warum haben sich so viele verschiedene Menschen 
unter Umständen solidarisiert, und das noch alles gegen die Polizei und gegen die Rechtsstaatlichkeit. Das ist 
für mich der springende Punkt, weil man hat ja auch in der Innenstadt nicht nur die Polizisten angegriffen, 
sondern man hat Läden verwüstet, man hat geplündert. Das sind Szenen, die möchte kein Mensch haben.

Armbrüster: Was ist denn Ihre Erklärung dafür? Woher kommt diese Gewalt plötzlich?

Kirstein: Ich gehe schon davon aus, dass die letzten Wochen und Monate die Berichterstattung insbesondere 
über Amerika eine Rolle gespielt hat, weil man so den Eindruck gewinnen könnte, dass manch einer glaubt, 
das auf uns zu übertragen. Es wurde beflügelt durch vielerlei Berichte, Aussagen. Da gab es auch politische 
Aussagen. Es gab eine „taz“, die geschrieben hat, Polizei gehört abgeschafft oder auf den Müllhaufen gewor-
fen. Wenn man sich das mal zu Bilde führt, was da jetzt gewesen ist, ich glaube, dann dürfte das kein Thema 
mehr sein, weil ohne Polizei wüsste jeder, wie es ausgeht.

Armbrüster: Glauben Sie, die Menschen, die da randaliert haben, diese Männer – es waren ja ausschließlich 
Männer –, haben die diese Debatte genauso verfolgt? Haben die auch den taz-Artikel gelesen?

Kirstein: Das ist immer schwierig zu sagen, ob sie ihn gelesen haben. Aber in den Social Media sieht man 
schon, dass die Äußerungen zu bestimmten Dingen ja schnell unterstützt werden. Das heißt, irgendeiner 
nimmt einen Teil raus, schreibt was rein, und die Erkenntnisse aus diesen Netzen heraus, wenn wir was ver-
öffentlichen als Gewerkschaft, dann sehen wir ja auch die Kommentare dazu. Ich glaube schon, dass diese 
Community sich sehr gut vernetzt.

Armbrüster: Das sind die Reaktionen, die Sie in den Medien mitbekommen, auch in den sozialen Netzwer-
ken. Was sagen Sie denn dazu, wie die Politikerinnen und Politiker in den letzten Wochen mit dieser Situa-
tion umgegangen sind und auch mit der Polizei?

Kirstein: Da gab es natürlich unterschiedliche. Wir haben positiv zur Kenntnis genommen, dass einige deut-
lich das abgrenzen von dem, was da in Amerika passiert, weil wir sind als deutsche Polizei eindeutig nicht 
vergleichbar. Wir haben ein ganz anderes Rechtsstaatsempfinden.
Das zweite ist natürlich, dass es auch Äußerungen gab – und ich glaube, das ist unstrittig –, wo man uns 
unterstellt, dass es einen latenten Rassismus gibt. Das hat natürlich erschreckt und wird auch den Kollegin-
nen und Kollegen nicht gerecht. Wir haben insbesondere in Baden-Württemberg eine sehr gute Ausbildung. 
Wir haben einen hohen Stand an Qualität und den sollte man auch nicht verlassen. Ich denke, wir sind alle 
so gestrickt und ausgebildet, dass wir auf den Grundlagen der Demokratie unsere Arbeit erledigen.

Armbrüster: War das, was jetzt in Stuttgart passiert ist, einmalig, oder beobachten Sie so etwas in Baden-
Württemberg auch an anderen Orten?

Kirstein: Wir hoffen, dass es einmalig bleibt. Wehret den Anfängen. Es ist natürlich nicht auszuschließen, 
dass jetzt Trittbrettfahrer versuchen, hinzugehen oder sonst irgendwas zu machen. Deswegen muss man jetzt 
auch schauen, welche Konzepte, welche Partymeile, welches sonstiges kann man dementsprechend vielleicht 
auch polizeilich vorbereiten. Wir müssen damit rechnen, mehr Kräfteansatz erst mal in Petto zu nehmen, bis 
wir wissen, was sich jetzt daraus entwickelt, weil das nimmt ja einen besonderen Drive an.
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Armbrüster: Welche Rolle spielt bei solchen Krawallen der Alkohol?

Kirstein: Der Alkohol spielt immer eine negative Rolle. Das wissen wir aus vielen anderen Szenen. Ich 
kenne aber auch Aussagen, die fordern, Alkohol komplett zu verbieten. Das ist etwas schwierig, weil man 
möchte ja auch die Stimmung nicht ganz kaputt machen. Das ist immer ein Thema, wann ist wieviel Alkohol 
geeignet.
Ich glaube, dass die Menschheit leider nicht so gestrickt ist, dass sie vernünftig mit diesem Suchtmittel Alko-
hol umgehen kann. Wir werden das auch nicht verhindern können. Aber ich glaube, dass der Alkohol immer 
eine große Rolle spielt in solchen Dingen.

Das vollständige Interview ist auf der Homepage der Gewerkschaft der 
Polizei Baden-Württemberg unter www.gdp-bw.de verlinkt.

Sonntag, 21.06.2020

• BILD TV live / via Skype
• BILD Zeitung
• Schwäbische Zeitung
• SWR Aktuell

Montag, 22.06.2020

• Hit Radio Ohr (beantwortet von Andreas Heck)
• Weltnachrichten (N24) / Liveinterview via Skype
• Focus Online (beantwortet von Andreas Heck)
• Hitradio Antenne 1
• RTL – Fernsehinterview in Hochdorf
• Mittelbadische Presse TV (beantwortet von Andreas Heck)
• Offenburger Tageblatt (beantwortet von Andreas Heck)

Dienstag, 23.06.2020

• DLF Deutschlandfunk https://www.deutschlandfunk.de/nach-krawallen-in-stuttgart-polizeigewerk-
schaftler-bei.694.de.html?dram:article_id=479143
• Hessischer Rundfunk
• SWR 2 – Live Gesprächsrunde 17:00 Uhr https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/be-
schimpft-bespuckt-geschlagen-wird-die-polizei-zum-pruegelknaben-100.html
• SWR Sonntagmorgen - Mark Kleber, Interview beim SWR 

Mittwoch, 24.06.2020

• Die Neue 107,7 – Telefoninterview „Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen“

Donnerstag, 25.06.2020
• „Landesschau Baden-Württemberg“ (beantwortet von Thomas Mohr)
• Schwarzwälder Bote (beantwortet von Andreas Heck)

Übersicht Presseinterviews


