
„Die Polizei kommt nicht mehr aus den Stiefeln“
Dietmar Schilff, Landeschef der Polizeigewerkschaft GdP, über eine zunehmende Radikalisierung der Corona-Proteste, die

generelle Respektlosigkeit gegenüber Polizisten und Überstunden im siebenstelligen Bereich
Hannover.Auch an diesemWochen-
ende und am Montag ist nach Ein-
schätzung der Gewerkschaft der
Polizei (GdP)wiedermit einer ange-
spannten Einsatzlage aufgrund der
„Spaziergänge“ von Corona-Pro-
testlern zu rechnen. In den vergan-
genenWochen haben Teile der Pro-
testbewegungnachAnsichtderGdP
versucht, die Polizeiarbeit bewusst
zuerschweren.DerGdP-Landesvor-
sitzendeDietmar Schilff äußerst sich
zur aktuellen Lage im HAZ-Inter-
view.

Herr Schilff, zu Anfang der Woche er-
lebten wir in Niedersachsen alleror-
ten Aktionen sogenannter „Spazier-
gänger“, die gegen die Corona-Maß-
nahmen protestierten. Die Polizei
scheint in diesen Tagen außerordent-
lich gefordert.
Das kann man wohl sagen, wobei
diese sogenannten „Spaziergänge“
unangemeldete Anti-Corona-Ver-
sammlungen sind, die dazu führen,
dass die Polizei aus den Stiefeln
nicht mehr herauskommt. Ange-
sichts der Fülle vonVersammlungen
wird die Polizei auch unterstützt von
derBundespolizei–wiedieseWoche
in Braunschweig – oder esmuss ver-
mehrt Unterstützung für die Bereit-
schaftspolizei aus dem normalen
Polizeidienst heraus erfolgen. Die
Demonstrationen stellen eine große,
zusätzliche Belastung der originä-
ren polizeilichen Arbeit dar.

Auf den Demonstrationen waren auch
sehr unschöne Szenen zu sehen. Kol-

leginnen und Kollegen von Ihnen sind
vor laufenden Kameras als Deppen
angeschrien oder anders beleidigt
worden. Wie geht es denen dabei?
Die Demonstrationen selbst zeigen,
wie abwegig Sprüche von einer an-
geblichen Corona-Diktatur sind.
Wer sich an die Bedingungen hält,
kann auch demonstrieren. Das
zeichnet unsere Demokratie aus.
Doch leider halten sich manche bei
diesen sogenannten „Spaziergän-
gen“ nicht an die Regeln, und unse-
re eingesetzten Kolleginnen und
Kollegen müssen sehr viel Ruhe an
den Tag legen und sich ein dickes
Fell zulegen, um diese Beleidigun-
gen zu ertragen. Ich habe selbst ge-
sehen, wie schnell die Stimmung
kippt, wenn die Polizei zum Ein-
schreiten gezwungen ist. Da wer-
den Beleidigungen herausge-
schrien oder auch Flaschen und an-
dere Gegenstände geworfen, also
Straftaten begangen.

Gibt es unter ihnen Kollegen, die sa-
gen, wir müssen jetzt ausbaden, was
uns die Politik eingebrockt hat?
SolcheEinsätzebeipolitischkontro-
vers behandelten Themen sind wir
gewohnt, wir kennen sie auch noch
aus den Zeiten der Castortranspor-
te, als dieAtomtransportenachGor-
leben polizeilich begleitet werden
mussten.DiePolizei ist dazuda,gel-
tendes Recht durchzusetzen. Das ist
unsere Aufgabe, auch wenn das
dem einen oder anderen Bürger
nicht gefällt. Bei diesen Auseinan-
dersetzungen besteht allerdings
auch die Gefahr, dass sich meine

KolleginnenundKollegenmitCoro-
na infizieren.Wie übrigens auch bei
anderen Gelegenheiten. Deshalb
fordern wir als GdP schon lange,
dass Infektionen im Dienst als
Dienstunfallanerkanntwerden.Da-
rüber gibt esGesprächemit dem In-
nenministerium.

Gibt es Polizistinnen und Polizisten,
die sich infiziert haben?
Ja, gibt es.Ob sichKollegenbei die-
sen letzten Einsätzen infiziert ha-
ben, ist mir nicht bekannt und auch
schwer feststellbar. Nachgewiesen
sind Infektionen mit Corona etwa
beiderAusbildungzurSelbstvertei-
digung. Das Amtsgericht Augsburg
hat gerade ein Urteil gesprochen,
nach dem eine Infektion, die etwa
bei einer Ausbildung oder Fortbil-
dunggeschieht, alsDienstunfall ge-
wertet wird. Wir haben in Nieder-
sachsen drei Präzedenzfälle, bei
denen es auch um Infektionen im
normalen Dienst geht, die gerade
geprüft werden.

Sie sagten, die Polizisten stünden
unter anderem auch wegen der Anti-
Corona-Maßnahmen ständig in den
Stiefeln. Andererseits fallen Großein-
sätze am Rand von Fußballstadien
aus, weil es wegen Corona derzeit
keine Auseinandersetzungen mit
Hooligans gibt. Schafft das nicht
einen Ausgleich?
Nein, das fällt kaum ins Gewicht.
Coronabeschert uns –unddasmitt-
lerweile schon seit zwei Jahren – et-
liche Zusatzbelastungen. Wir müs-
sen sehr viel mehr Kontrollen ma-

Die Stimmung ist überall nicht gut.
Die Bevölkerung ist insgesamt ge-
reizt. Aber wir sind der festen Über-
zeugung, dass wir nur mit Aufklä-
rung und einer großen Bereitschaft
zumImpfenausdemCorona-Dilem-
ma herauskommen. Bei der Polizei
ist übrigens die Bereitschaft, sich
impfen und auchboostern zu lassen,
sehr groß.

Sie haben die Anti-Corona-Demons-
trationen selbst erlebt. Braut sich da
etwas Neues zusammen in Deutsch-
land?
Wir erleben seit Jahren, dass die
RespektlosigkeitgegenAmtsträger,
aber auch insbesondere gegen Poli-
zeibeschäftigte sehr gewachsen ist.
Das hat mit den Anti-Corona-
Demonstrationen einen neuen Hö-
hepunkt erlebt. Aber man muss im-
mer wieder darauf hinweisen, dass
es sich bei diesen „Querdenkern“
oder „Spaziergängern“ um eine
deutliche Minderheit handelt. Sie
dürfen demonstrieren, müssen sich
aber an die Regeln halten.

Befindet sich die Polizei im Umgang
mit diesen Demonstranten nicht in
einem Dilemma? Einerseits muss sie
den Eindruck vermeiden, bei
Demonstrationen autoritär einzu-
schreiten wie in diktatorisch geführ-
ten Regimen, andererseits darf sie
auch nicht den Eindruck aufkommen
lassen, als tanzten die „Querdenker“
den Ordnungshütern auf der Nase.
Ich hoffe, dass die Meldungen aus
Wissenschaft und Politik stimmen,
wonach Omikron zwar sehr anste-
ckend, aber nicht so gefährlich ist
wie die Delta-Variante. Ein Ende
der Pandemie würde die Lage ge-
wiss entspannen. Aber im Augen-
blick scheint esmirwichtig, dasswir
mit den Bürgerinnen und Bürgern
insGesprächkommen,wasunseren
Staat, unseren Rechtsstaat, unsere
Demokratie auszeichnet – nämlich,
dass man seine Meinung sagen
kann, wenn man sich an die Regeln
hält. Das ist immer wieder auszulo-
ten. Aber wer Gewalt ausübt, hat
das Recht auf Demonstration ver-
wirkt.

Diese Woche wurde bekannt, dass
Mordaufrufe an Politiker auf Kommu-
nikationsdiensten wie Telegram
schon zu einer Art Regel geworden
sind. Häufen sich derartige Attacken
im Netz auch auf die Polizei?
Es gab vereinzelt Todesdrohungen,
etwa an den Oldenburger Polizei-
präsidenten Johann Kühme. Es gibt
deneinenoderanderen,derdashin-
ter sich hat. Auch Gewerkschafter.
Man wird in den sozialen Netzwer-
ken schon ziemlich schwer belei-
digt. Wenn man hört, man solle auf
seineFamilieaufpassenoderauf sei-
ne Kinder, dann gehen solche Dro-
hungenschonunterdieHaut.Das ist

ein Riesenproblem – und auch einer
der Gründe, weshalb wir uns immer
gegenNamensschilder auf denUni-
formen gewehrt haben. Wir wissen
allzu gut, dass über die Namens-
schilder auch ausgekundschaftet
werden kann, wo einer wohnt und
lebt.

Wie hoch ist der Berg von Überstun-
den, der sich auch wegen der corona-
bedingten Einsätze bei der Polizei
aufgebaut hat?
Das Innenministerium listet zu Be-
ginn des Jahres die Überstunden
auf. Bisher hatten wir immer 1,5 bis
zwei Millionen Überstunden pro
Jahr. Ich habe die Sorge, dass we-
gen der zusätzlichen Arbeit vieles
andere liegen bleibt. Dabei wächst
trotz sinkender Kriminalität das all-
gemeineUnsicherheitsgefühl in der
Bevölkerung. Ich erlebe das auch in
meinem persönlichen Umfeld, dass
die Menschen ein diffuses Unsi-
cherheitsgefühl haben. Das geht so
weit, dassdieMenschen ihreKinder
nicht auf die Straße schicken wol-
len.

In vielen Bereichen gehen die Baby-
boomer – Zeitgenossen der gebur-
tenstarken Jahrgänge – jetzt in Pen-
sion oder Rente. Wie sieht das bei der
Polizei aus?
Aktuell besteht jetzt schon ein Be-
darf an 30000 Leuten bei der Polizei
des Bundes und der Länder. Wegen
dieser Entwicklung war es auch so
wichtig, dass wir in Niedersachsen
per Haushaltsbeschluss noch zum
Ende des vergangenen Jahres die
850 Stellen gesichert haben, die
eigentlich mit einem Kw-Vermerk
(„künftig wegfallend“) gekenn-
zeichnet waren.

Die große Koalition in Hannover re-
giert noch gut neun Monate. Haben
Sie als Chef einer der beiden Polizei-
gewerkschaften nochWünsche an die
Regierung?
Na, sicherlich. Es wird in Landtags-
reden stets die Wertschätzung des
öffentlichen Dienstes und der Poli-
zei in Niedersachsen betont. Das
steht aber in einem eklatanten Wi-
derspruch zu der Alimentation der
Beamten wie auch der Pensionäre,
die an den Tariferhöhungen gar
nicht teilnehmen können. Und die
Aktiven stehen im bundesweiten
Vergleich in der Besoldungshierar-
chie immer noch an zwölfter, 13.
oder auch 14. Stelle, in Teilberei-
chen sogar an letzter Stelle von 16
Bundesländern. Das trägt nicht da-
zu bei, für den Beruf einer Polizistin
oder eines Polizisten inNiedersach-
sen zuwerben.Auchwennwir etwa
Angestellte für IT-Aufgaben als
Fachkräfte gewinnen wollen, muss
sich Niedersachsen auch diesbe-
züglich endlich bewegen.

Interview:Michael B. Berger

Zwei Millionen Überstunden pro Jahr landesweit: Auch bei Corona-Protesten am Maschsee in Hannover war die Polizei Anfang des Monats im Einsatz. FOTOS: JULIAN STRATENSCHULTE/DPA, JÜRGEN HEINRICH /IMAGO

Zur Person

Dietmar Schilff, 59 Jahre alt, ist
erster Polizeihauptkommissar bei
der Polizeidirektion Braunschweig
und freigestelltes Mitglied sowie
seit 2012 stellvertretender Vorsit-
zender des Polizeihauptpersonal-
rates (PHPR). Zuvor war der
Beamte von 2001 bis 2007 Vorsit-
zender des Polizeihauptpersonal-
rates. Seit 2011 ist der Sozialdemo-
krat Landesvorsitzender und seit
2013 auch stellvertretender Bun-
desvorsitzender der Gewerkschaft
der Polizei (GdP).

chen als noch vor Corona. Im Nah-
verkehr, aber auch im Einzelhan-
del. Jetztkommenauchnochdieso-
genannten Spaziergänge hinzu.

Schlägt Ihnen und Ihren Kollegen das
nicht massiv auf die Stimmung?

CORONA-PROTESTE

Keine schnellen Verfahren nach Verstößen
Rund 150 Verstöße hat die Polizei
allein beim jüngsten Protest-
marsch der Gegner der Corona-
Maßnahmen amMontag in Han-
nover registriert. Größtenteils
handelte es sich um fehlende
Mund-Nasen-Bedeckungen.
Außerdem gab es sieben Strafta-
ten, meist tätliche Angriffe auf
Einsatzkräfte. Landespolizeiprä-
sident Axel Brockmann hatte kurz
vor dem Jahreswechsel angedeu-
tet, die Vergehen könnten unter
Umständen schnell verfolgt wer-
den. Doch nun zeigt sich: Zumin-
dest in der Landeshauptstadt dau-
ert es.

Die Polizeidirektion kann bis-
lang gar nicht abschätzen, wie
viele Ordnungswidrigkeiten
schon erfasst wurden. „Wegen
der Vielzahl könnenwir noch kei-
ne abschließende Auswertung
vorlegen“, sagt Sprecherin Nata-

lia Shapovalova. Darüber hinaus
sei es schwierig, die Verstöße
gegen das Versammlungsrecht
einzelnenGruppen zuzuordnen.
Dafür sei die Protestmenge zu he-
terogen.

Die Region Hannover wiede-

rum bearbeitet die erfassten Ord-
nungswidrigkeiten und ver-
schickt dann Bußgeldbescheide.
Dies sei bislang bei den Protesten
noch nicht geschehen. Die ersten
Verfahren seien erst zuWochen-
anfang eingegangen. Auch die
Widerspruchsquote sei deshalb
unbekannt.

Und die sieben Straftaten?Wie
Landespolizeipräsident Brock-
mann vergangeneWoche sagte,
seien beschleunigte Verfahren
binnenweniger Tage denkbar.
Auf Anfrage teilt die Staatsan-
waltschaft Hannover jedochmit,
bis dato nichts verfolgt zu haben.
„Das beschleunigte Verfahren
wird gewöhnlich bei einfachen
Sachverhalten oder klarer Be-
weislage angewandt“, sagt Spre-
cherin Kathrin Söfker. Gemeint
sind etwa Ladendiebstähle mit
geständigem Täter. Allein schon

wegen der konträren Ansichten
von Corona-Protestlern und Poli-
zei sei das eher weniger gegeben.
Hier werde alles wie gewohnt
verfolgt.

Seit Wochen ruft die Gruppe
„Freie Niedersachsen“ zu Coro-
na-Protesten auf. Offiziell ange-
zeigt sind die Demos fast nie. Be-
wusst nennen die Teilnehmer das
Zusammenkommen unverfäng-
lich „Spaziergang“, weil einem
das niemand untersagen könne –
dabei sind Kundgebungen gar
nicht verboten. Der Verfassungs-
schutz warnt bei den „Freien
Niedersachsen“ vor einer zuneh-
menden Radikalisierung, bei ih-
nen engagieren sich demnach
neben Impfgegnern und Pande-
mieleugnern auch Sympathisan-
ten rechtsradikaler Ideologien
und „Reichsbürger“.

Peer Hellerling

Am vergangenen Montag stoppte
die Polizei immer wieder Teilnehmer
des Corona-Protestmarsches in
Hannover. FOTO: PEER HELLERLING
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