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Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger hat nichts 
begriffen 
 
Beschluss des Bundeskabinetts zum § 113 StGB 
 
So sehr auch der Beschluss des Bundeskabinetts das Strafmaß 
des § 113 StGB auf 3 Jahre zu erhöhen, als ein Schritt in die 
richtige Richtung bezeichnet werden mag, für uns ist er 
halbherzig und zu kurz. Wenn Frau Leutheusser-
Schnarrenberger sich öffentlich dazu äußert, dass es wichtiger 
sei, mehr Polizisten einzustellen, sie vernünftig auszubilden und 
auszurüsten, mag man ihr zunächst nicht widersprechen. Nur 
zeigen diese Äußerungen, dass sie die Forderungen der 
Polizeibeamtinnen und -beamten nicht begriffen hat.  
 
Das Einschreiten von Polizisten auf der Grundlage unserer 
Rechtsordnung ist nicht deren Privatangelegenheit. Sie handeln 
im Auftrag unserer Bürgergesellschaft. Und diese Gesellschaft 
hat deutlich zu machen, dass sie Straftaten gegen die Hüter 
unserer Rechtsordnung nicht dulden. Das ist in anderen 
europäischen Ländern obligatorisch. 
 
Straftaten gegen Polizistinnen und Polizisten finden nicht nur in 
einer Vollzugssituation statt. Es gibt auch immer häufiger 
Angriffe aus dem Nichts. Das heißt, unsere Kolleginnen und 
Kollegen werden nur angegriffen, weil sie Ordnungshüter sind. 
Aus keinem anderen Grund. Wir sind der Auffassung, dass die 
Gesellschaft und damit der Gesetzgeber dieses zu ächten hat. 
Als Gewerkschaft der Polizei schlugen wir daher einen 
besonderen Tatbestand, den § 115 StGB vor.  
 
Das Strafmaß des § 113 StGB heraufzusetzen ist ein geradezu 
mikroskopisch kleiner Ansatz. Eine Erhöhung der Mindeststrafe 
wäre da noch zielführender gewesen. Während die Politiker bei 
fast jedem anderen Anlaß sich mit neuen Gesetzesvorschlägen 
überschlagen, waren sie in diesem Fall geradezu kleinmütig und 
hasenherzig.  
Als Bremer Landesbezirk der GdP sind wir stolz darauf, diese 
Debatte initiiert zu haben. Sie ist noch nicht zu Ende.  
Horst Göbel -Landesvorsitzender- 


