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Von Dirk Breyvogel

Goslar. DasAusmaß anGewalt trifft
TimHolzhausenunvermittelt.Es ist
kurz vor Weihnachten 2013. In
Hamburg soll an der Roten Flora,
dem wohl bekanntesten autono-
men Zentrum der Republik,
demonstriert werden. Für den Er-
halt besetzter Häuser, für Flüchtlin-
ge, gegen Rassismus und Gentrifi-
zierung. Der junge Polizist aus See-
senamHarzhat gerade seindreijäh-
riges Studium an der Polizeiakade-
mie inHann.Mündenbeendet, nun
ist er für sechs Monate bei der Be-
reitschaftspolizei in Braunschweig.
Die Kräfte aus Niedersachsen wer-
den zur Unterstützung in die Han-
sestadt angefordert. Nicht ohne
Grund, wie sich herausstellt.
An der Alster fliegen an diesem

Tag Flaschen, Steine, Molotow-
Cocktails und Farbbeutel auf Holz-
hausen und seine Kollegen. „Die
Brutalität, die ich damals erlebt ha-
be, war extrem und sie kam von so
vielen Menschen gleichzeitig. Das
hatte zuvor in meinem Alltag nicht
ansatzweise erfahren“, sagt derPoli-
zeioberkommissar im Rückblick.
Heute ist Holzhausen 30, damals

war er 21 Jahre. „Als wir an der Flo-
ra im Schanzenviertel ankamen,
sindwirmit unseremZug in hohem
Tempo reingelaufen. In dem Mo-
ment sehe ich im Augenwinkel wie
eine junge Kollegin, offensichtlich
bewusstlos, gestützt von zwei ande-
ren Kollegen, uns entgegenkommt.
Im Hintergrund der schwarze
Block der Antifa, der wartete. Man
kann diese Situationen trainieren“,
sagt Holzhausen. „Aber wenn es
passiert, ist das eine ganz andere
Herausforderung – auch für die Psy-
che.“ Die Geschehnisse in Ham-
burg sind geblieben. Im Gespräch
nennt er es einen „High-
light“-Einsatz. Schnell
wird klar: es ist kein
Höhepunkt seiner
Laufbahn, son-
dern ein sehr ein-
schneidendes Er-
lebnis.
Heute sitzt

Holzhausen in
einem Büro in der
Polizeiinspektion (PI)
Goslar. In der Kaiserstadt
zu arbeiten, war ein großer
Wunschvon ihm. 25Kilometer sind
es nach Seesen. „Ich bin in dieser
Region familiär verwurzelt. Als ich
hörte, dass ich kurz nach meinem
Studium an diesen Standort kom-
menkann,warmir klar, dass ichdas
machen will.“ Polizist werden: Der
Entschluss dazu steht für den Fami-
lienvater schon vor demAbitur fest.
Familiär vorgeprägt sei er in seiner
Berufswahl jedoch nicht. Nur sein
Onkel, der in Sachsen-Anhalt lebt,
sei auch bei der Polizei.
Ihn selbst habe der Beruf aus

zweierlei Gründen fasziniert. „Der
sportliche Aspekt und die Kommu-
nikation. Man sollte schon ein Ge-

„Bei Bulle höre ich schon nicht mehr hin“
Tim Holzhausen (30) ist als Polizist zu Neutralität verpflichtet. Den steigenden Hass im Alltag spürt auch er.

spür im Umgang mit Menschen ha-
ben.“ In der PI Goslar hat sich der
jungeMannseineerstenMeritener-
worben. Als Streifenpolizist. Wäh-
rend seiner Dienstzeit hat er auch
Erfahrungen bei der Kripo ge-
macht. Und die erste Leiche? Die
hat er auch im Nordharz gesehen.

Ein Suizid in einem Hinterhof,
schildert er die Situation.

Der Mann habe sich
mit einer scharfen
Schusswaffe selbst
getötet. „Kein
schöner Anblick“,
sagt er. Er habe
schnell gemerkt,
dass das nichts

Dauerhaftes für ihn
sei. „Ich bin froh, dass

ich dieseBelastung aktuell
nicht habe.“
Er wollte aber auch nicht schon

in jungen Jahren nur imBüro sitzen
mit der Perspektive, das auch die
nächsten 40 Jahre tun zu müssen.
„Einer meiner Ausbilder im Stu-

dium hat gesagt: ,In einem Jahr
Streifendienst erleben Sie Sachen,
die in anderen Jobs nicht in 20 Jah-
ren passieren’. Er hatte vollkom-
men Recht“. Dabei erfährt man
nicht nur Gewalt und Brutalität,
sondern auch Zuspruch. In man-
chen Situationenwürde einem eine
Expertise zugetraut, die man sich
selbst nicht direkt zuschreibenwür-
de. „Manchmal muss man Psycho-
loge sein oder soll die Ehe retten.“
Auch das habe er schon erlebt.
Holzhausen ist derzeit in der

Stabsstelle der Inspektion angeglie-
dert. Eine Zeit lang hat er in der
Pressestelle gearbeitet, nun küm-
mert sich er sich innerhalb der Per-
sonalabteilung auch um die Be-
arbeitung von Beschwerden, auch
gegen eigene Kollegen und um an-
dere formelle Anträge, die in jeder
Behördebearbeitetwerdenmüssen.
Wie seine berufliche Karriere wei-
tergeht, könne er nicht abschlie-
ßend sagen. „Das Schöne ist, dass
der Polizeiberuf einem diese vielen

Perspektiven ermöglicht.“
Holzhausen ist gewerkschaftlich

aktiv. Er ist in der Region Sprecher
der „JungenGruppeGdP“, eineOr-
ganisation, die sich für die Belange
der jüngeren Kolleginnen und Kol-
legen einsetzt. „Das ist vergleichbar
mit der Jungen Union oder den Ju-
sos bei Parteien “, erklärt er. Seine
Amtszeit als Vorsitzender ende
zwar, damit ende aber nicht seine
Einstellung zu der Notwendigkeit
gewerkschaftlicher Interessensver-
tretung. Es sei wichtig, die politisch
Verantwortlichen auf Versäumnisse
hinzuweisen, wenn es welche gäbe.
„Wer möchte, dass die Polizei vor
Ort gute Arbeit leistet, muss sie
dementsprechend ausstatten.“

Woher kommt diese Wut?
Mit seinen zehn Jahren Berufs-
erfahrung zählt Holzhausen noch
lange nicht zum alten Eisen. Aber
auch er erkennt, dass sich die Ein-
stellung innerhalb von Teilen der
Bevölkerung gegenüber der Polizei
verändert hat.Warum steht an jeder
dritten Häuserwand in bestimmten
Vierteln „ACAB“? (All Cops are
Bastards – alle Polizisten sind Bas-
tarde). Woher kommt dieWut?
„Als ich vor zehn Jahren angefan-

gen habe, hatte noch nicht jeder
einen Account bei Facebook, Twit-
ter oder Instagram“, sagt er. Men-
schen könnten heute, ohne tatsäch-
liche Kenntnis von der Situation zu
haben, ihre Einschätzungen und
Meinungen veröffentlichen.
Alles sei, wie unter ein Brennglas

gelegt. Es passiere zunehmend im
Umfeld von Widerstandshandlun-
gen, dass man gefilmt werde. „Wir
bewegen uns täglich in einemSpan-
nungsfeld, zum Beispiel bei
Demonstrationen, die wir schützen
sollen und müssen, und trotzdem
können wir im selben Atemzug als

,Bullenschweine’ tituliert werden.“
Dann fühle er sich schon als „Prell-
bock“ der Gesellschaft, weil man
eigentlich nichts richtig machen
könne. „Ich muss aber auch eine
Lanze für meine Kollegen brechen.
Da geht niemand morgens los und
nimmt sich vor, aus lauter Willkür
einen Exzess anzuzetteln.“
Anwendung von Gewalt passiere

aus der Situation heraus und sei
nicht geplant. Kommunikation sei
das erste Mittel. „Leider glauben
Menschen, die so etwas sehen und
viral weiterverbreiten, immer, sie
wüssten worum es geht. Sie wissen
es oftmals nicht.“
Die Polizei müsse „rechtmäßig

handeln“, auch wenn andere diese
Rechtmäßigkeit von vornerein an-
zweifelten. Von einem falsch ver-
standenenKorpsgeist innerhalb der
Truppe hält er nichts. „Wer das
Recht als Polizist bricht, muss ver-
antwortlich gemacht werden. Es
darf nichts unter den Teppich ge-
kehrtwerden.“ Er stehe alsMitglied
derGdPfüreineaufgeklärtePolizei,
die das Offenlegen von Vergehen
nicht als Anschwärzen unter Kolle-
gen verstehe, sagt er.
DennochmüssemansichalsPoli-

zist auch nicht alles gefallen lassen.
„Wenn ich als Bulle bezeichnet wer-
de, höre ich schon nicht mehr hin.
Da ist mein Fell schon sehr dick ge-
worden. Schlimmwird es, wenn die
eigene Familie beleidigt wird. Das
ist unerträglich. Und das würde ich
auch zur Anzeige bringen.“
Das niedersächsische Innenmi-

nisterium in Hannover registriert
seit Jahren eine Zunahme von Ge-
walt gegen Polizeibeamte. 2020
wurden landesweit 3548 Strafver-
fahren eingeleitet. Das waren 288
Fälle mehr als 2019 – und ein
Höchststand im Vergleich zu den
letzten zehn Jahren.

Tim Holzhausen, Jahrgang 1991, begann seinen Weg bei der Polizei vor gut zehn Jahren. Heute arbeitet er in der Inspektion in Goslar. FOTO: DIRK BREYVOGEL

Diese Szene aus dem Jahr 2013 ist Tim Holzhausen ins Gedächtnis einge-
brannt. Eine Polizistin wird nahe des autonomen Zentrums „Rote Flora“ in
Hamburg von Kollegen in Sicherheit gebracht. FOTO: MALTE CHRISTIANS / DPA
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Ob auf Häuserwänden als Graffiti wie hier oder aufgeklebt: „ALL COPS ARE BASTARDS (ACAB)" (Alle Polizisten
sind Bastarde“) ist auch in unserer Region vielerorts zu lesen. Woher kommt der Hass? FOTO: MARCEL KUSCH / DPA
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Respekt geht
massiv zurück
Braunschweig. „#100 für 100“, so
lautet die neueWertschätzungs-
kampagne der Gewerkschaft der
Polizei (GdP). Mit Dietmar Schilff,
demGdP-Landesvorsitzenden und
stellvertretenden Bundesvorsitzen-
den, sprach Dirk Breyvogel über
die Absicht der Initiative.

1 Warum ist diese GdP-Kampag-
ne aus Ihrer Sicht notwendig?

Seit 2006, als die grundsätzlich ein-
heitliche Besoldung in Bund und
Ländern reformiert wurde, hat sich
die Situation dramatisch verändert.
Polizeibeschäftigte bekommen für
die gleich schwierige Arbeit sehr
unterschiedliche Bezahlung, teil-
weise bis zu 400 Euro proMonat.
Darauf wollen wir hinweisen, denn
die Schere geht immer weiter aus-
einander. Diese Reform hat nichts
Gutes gebracht, sondern die Kon-
kurrenz unter den Ländern ver-
stärkt. Am Ende merken das auch
die Bürger und Bürgerinnen in
ihrem Alltag. Deshalb muss sie zu-
rückgedreht werden.

2 Es fehlt also an Geld. Woran
mangelt es im Alltag noch?

Was hören Sie?
Es ist paradox: Der Polizei vertrau-
en seit Jahren über 80 Prozent der
Bevölkerung. Die Menschen wol-
len auch, dass der Polizei mehr
Respekt undWertschätzung ent-
gegengebracht wird. Das zeigen
Umfragen, die wir zuletzt in Auf-
trag gegeben haben. Und dennoch
ist die Gewalt gegen die Polizei auf
einem unerträglich hohen Niveau,
der Respekt von einigen Gruppen
ist massiv zurückgegangen. Auch
wenn der Polizeiberuf immer ge-
fahrenbelastet sein wird, muss die
Politik hier noch stärker agieren
und das Risiko besser abfedern. Je-
der Angriff auf die Frauen und
Männer der Polizei ist ein Angriff
auf unsere friedliche Gesellschaft.

3 Corona wird die Haushaltsla-
ge von Bund und Ländern

nicht verbessern. Fürchten Sie
weitere Sparrunden und den Auf-
schub von Investitionen?
Gerade nach der Bewältigung der
Pandemie sind Investitionen in al-
len Bereichen erforderlich, auch
im öffentlichen Dienst und natür-
lich ebenso bei der Polizei. Es kann
doch nicht sein, dass auch die Poli-
zeibeschäftigten bis zur Leistungs-
grenze gearbeitet haben und sich
zum Beispiel bei Anti-Corona-De-
mos der Gefahr einer Infizierung
ausgesetzt sahen und jetzt wieder
einmal auf ihren Rücken gespart
werden soll – beim Nachwuchs, bei
den jetzt schon teilweise maroden
Liegenschaften, bei fehlender
Technik und bei den zurzeit schon
nicht angemessenen Gehältern
und Löhnen. Diese Auffassung
wird von sehr vielenMenschen ge-
teilt, und wir werden nicht müde,
es weiterhin zu thematisieren. Das
Motto muss lauten: Gute Leute,
gute Arbeit, gute Bezahlung!

Junge Polizeianwärter bei ihrer Ver-
eidigung in Hannover. FOTO: DPA

Helme warten auf Kommando
Knüppel schlagen Köpfe ein
Wasser peitscht sie durch die Straßen
Niemand muss Bulle sein
Und der Hass, der steigt
Und unsere Wut, sie treibt
Unsere Herzen brennen
Unsere Herzen brennen

(„Wut“, Feine Sahne Fischfilet, 2015)

Über die Situation der Polizei anhand
des Beispiels eines jungen Beamten

aus Goslar schreibt Redakteur
Dirk Breyvogel. Haben Sie Fragen oder

Anregungen? Schreiben Sie an
Dirk.Breyvogel@funkemedien.de
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