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Ich finde es sehrbedauer-
lich, wenn Berufskollegen in
Einzelfällen bittere Erfah-
rungen in ihrer Dienstaus-
übung und auch mit Reak-
tionen von Vorgesetzten
machenmussten, warne
aber gleichzeitig vor allzu
starker Verallgemeinerung
bei der Behandlung dieses
Problems. Gewalterfahrung
ist fur jedermann ein ein-
schneidendes und oft nach-
haltiges Erlebnis, die Schil-
derungen solcher Ereignisse
sind stark durch subiektives,
emotionales Erleben ge-
prägt.

i,,Dickes Fell" gegen

lVerbalattacken

Als aktiver Polizeibeamter
im Kreis Recklinghausen mit
nahezu 40- j ähriger Beruf ser-
fahrung in unterschiedli-
chen Funktionen und Be-
hörden kann ich die Darstel-
lungen des Kollegen nicht
als repräsentativ fur den all-
täglichen Polizeidienst gel -

ten lassen. Schwere körPerli-
che Auseinandersetzungen
waren bis jetzt in meiner
und der Dienstzeit der meis-
ten meiner Koilegen die Aus-
nahme, und gegen verbale
Attacken hat man sich das
sogenannte ,,dicke Fell" zu-
gelegt. Gleichwohl ist mir
bewusst, dass wir iederzeit in
unvorhersehbate, extrem
gefährliche Situationen mit
verheerenden Folgen fiir uns
und unsere Familien gelan-
gen können.
ln der Mehrzahl der Fälle ge-
lingt es glücklicherweise,
Konflikte verbal aus der Er-
fahrung heraus mit etwas
Fingerspitzengefühl und
Einftihlun gsvermögen zu I ö-
sen, wenn die Bereitschaft
dazu wirklich daist, manch-
mal ist sogar ein Rückzug ge-

boten, anstatt eine Maßnah-
me mit aller Gewaltunbe-
dingt durchsetzten zu wol-
len. Dass wir nicht ,,everybo-
dy's darling" sind, liegt in der
Natur der Sache, und dass es

in unserem Beruf gelegent-
lich zu körperlichem Einsatz
kommenkann, habenwir
schon bei der Berufswahl ge-
wusst. Einsatztrainings und
entsprechende Hilfsmittel
der körperlichen Gewalt un-
terstützen uns bei der Bewäl-
tigung solcher Auseinander-
setzungen.
Nach meiner Erfahrung hat
das schwierige Thema Rü-
ckendeckung durch Vorge-
setzte heute wie früher vor al-
lem etwasmit den im Einzel-
fall aufbeiden Seiten agieren-
den Personen zu tun und
lässt deshalb kein Pauschal-
urteil zu. Dass früher alles
besser war, wie gerne be-
hauptet wird, ist einfach eine
Mär.
Wenn uns also Gewaltim
täglichen Einsatz wirklich so
dauerhaft begleitet, wie es ge-
schildert wurde, warum wer-
den dann eigentlich entsPre-
chende Betreuungsangebote
nach belastenden Einsätzen
so selten wahrgenommen,
wie eine aktuelle Studie zum
Thema Gewalt gegen Polizis-
tinnen und Polizisten zeigt?
Ich möchte das GewaitPro-
blem hier keinesfalls ver-
harmlosen, sondern es

scheint mir zusätzlich wich-
tig, einmal deutlich zuma'
chen, dass der Berufsalltag
nichtnur aus den erwähnten
Konfl iktsituationen besteht,
sondern dass unsbei den un-
terschiedlichsten schwieri-
gen Aufgaben auch viel Wert-
schätzung und Anerkennun g

seitens der Bürgerinnen und
Bürger (auch der mit Migrati-
onshintergrund) entgegen
gebracht wird. Wer mit der
nötigen Korrektheit, Souve-
ränität und Vorsicht sowie ei-
ner guten Portion Gelassen-
heitJein en Dienst versieht,
hat nach meiner Erfahrung
gute Chancen, das Pensions-
alter ohne größere Blessuren
und ohne Ermittlungsver-
fahren gegen sich selbst zu er-
reichen.


