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Berlin – Unfassbare Szenen spielten sich zum Jahreswechsel in der Hauptstadt ab. 

Einsatzkräfte und Retter wurden mit Pyrotechnik attackiert! Auch in anderen Städten 

kam es zu Ausschreitungen. Nun werden harte Konsequenzen gefordert. 

Bundesinnenministerin  

Nancy Faeser (SPD) hat sich bestürzt über die Gewalt gegen Polizei- und Rettungskräfte an 

Silvester geäußert und eine strenge Bestrafung der Täter gefordert. „Das ist ein Ausmaß an 

Gewalt, das fassungslos und wütend macht – und es zeigt eine Verrohung, die konsequentes 

Handeln erfordert“, erklärte die Ministerin am Montag in Berlin. Forderungen nach 

Strafverschärfungen schloss sich die SPD-Politikerin aber nicht an. 
 
Wer Polizeibeamte und Rettungskräfte angreife, „muss mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft 
werden“, erklärte Faeser. Dazu reichten die bestehenden Strafvorschriften zum Schutz von Polizei- 
und Rettungskräften ihrer Ansicht nach aber aus. Diese seien „in den letzten Jahren – zu Recht – 
erheblich verschärft worden“, erklärte Faeser. „Wir sehen, wie notwendig das war.“ 
 

Die Ministerin sprach von einer „bitteren Bilanz“ der Silvesternacht. „Chaoten und 

Gewalttäter haben mit einer massiven Brutalität Polizei- und Rettungskräfte attackiert, mit 

Böllern und Raketen beschossen, behindert, bedroht und in große Gefahr gebracht“, erklärte 

sie und dankte allen Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehren und Rettungsdienste. „Die 

Menschen, die uns alle schützen, müssen voll und ganz darauf vertrauen können, dass der 

Rechtsstaat auch sie schützt.“ 

Aber nicht nur in Berlin, auch in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Stuttgart oder Leipzig kam 

es in der Silvesternacht zu teils massiven Ausschreitungen. 

 

Bekommen Einsatzfahrzeuge Dashcams? 

Als Konsequenz aus den Angriffen auf Einsatzkräfte in Berlin und anderen Städten in der 

Silvesternacht fordert die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft, Einsatzfahrzeuge mit 

sogenannten Dashcams auszustatten.  

Ja warum ist dies nicht schon längst geschehen ?? 

Das sind kleine Kameras, die oftmals hinter der Windschutzscheibe montiert werden. So könnten 
derartige Angriffe besser dokumentiert werden, teilte der Landesverband Berlin-Brandenburg in der 
Nacht zum Montag mit. 
 
Zudem verwies die Gewerkschaft auf Bodycams, die derzeit getestet würden. Nach früheren 
Angaben des Berliner Innensenats sind Feuerwehr und Polizei in der Hauptstadt mit 300 dieser 
Kameras ausgestattet worden. Mit den Geräten sollen brenzlige Situationen gefilmt werden. 
 

https://www.bild.de/politik/leute/nancy-faeser/thema-nancy-faeser-alle-infos-80011204.bild.html
https://www.bild.de/news/aktuelles/silvester/silvester-alle-infos-78626266.bild.html


 

 

„Es ist unvorstellbar, was unsere Einsatzkräfte in dieser Silvesternacht erleben mussten“, sagte der 
Landesvorsitzende Lars Wieg der Mitteilung zufolge. Feuerwehr und Polizei in Berlin zählten in der 
Nacht zum Neujahrstag insgesamt 33 verletzte Einsatzkräfte. In der Silvesternacht hatten Polizei 
und Feuerwehr mit zusammen fast 4000 Einsätzen noch mehr zu tun als zuletzt an Silvester vor der 
Pandemie. Über 100 Personen wurden festgenommen. 
 
 

Als Reaktion auf die Angriffe verlangte etwa die Gewerkschaft der Polizei Berlin, mit 

einem weitgehenden Böllerverbot ernst zu machen. „Diesen Menschen muss man das 

Handeln in Zukunft deutlich erschweren.“ Die Feuerwehr-Gewerkschaft erklärte: „Hier 

wird man sich für den nächsten Jahreswechsel ganz klar Gedanken machen müssen.“ 

Der Deutsche Feuerwehrverband hatte sich vor dem Jahreswechsel für ein hartes 

Durchgreifen bei Angriffen auf Einsatzkräfte ausgesprochen. „Wir brauchen keine härteren 

Strafen. Ich möchte nur, dass diese Strafen durchgesetzt werden“, sagte Verbandspräsident 

Karl-Heinz Banse der Deutschen Presse-Agentur. „Es kann nicht sein, dass unsere Leute 

gefährdet werden, fast überfahren werden und hinterher wird es als Bagatelldelikt dargestellt.“ 

 

Lederer für ein Böllerverkaufsverbot 

Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat sich nach den Angriffen in der Silvesternacht auf 

Polizei und Feuerwehr für ein Böllerverkaufsverbot ausgesprochen. „Das müsste 

bundesrechtlich geregelt werden“, sagte der Linken-Spitzenkandidat für die Berliner 

Wiederholungswahl am Montagmorgen im RBB-Inforadio.  

Er fürchte aber, dass die FDP „die Freiheit der Menschen in den Vordergrund schieben“ 

und damit einen solchen Vorstoß blockieren werde. Er selbst zeigte sich klar in seiner 

Position: „Was soll dieser Quatsch mit den Böllern eigentlich? Das braucht kein 

Mensch.“  

Eine Ausweitung der Böllerverbotszonen sieht Lederer kritisch, weil für die Durchsetzung 

viele Einsatzkräfte benötigt werden. Man könne schließlich in der Silvesternacht das Personal 

nicht vervielfältigen, man müsse mit dem arbeiten, was man habe. „Ich wünsche mir 

eigentlich, dass wir unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte für das einsetzen, wofür sie 

da sind, und nicht für Katz-und-Maus-Spiele in der Stadt“, sagte Lederer. 

Berliner CDU gegen allgemeines Verbot 

CDU-Landeschef Kai Wegner lehnt ein allgemeines Böllerverbot ab. „Ich finde, wir dürfen 

nicht, weil einige Hundert Chaoten, Verbrecher, Polizei und Feuerwehr angreifen, den 

Familien diese Tradition nehmen“, sagte er am Montagmorgen im ARD-„Morgenmagazin“. 

„Das ist ein gesellschaftliches Problem, was Sie nicht mit einem Böllerverbot alleine lösen 

können, sondern mit Anerkennung, Respekt für die Berufe von Polizei und Feuerwehr und 

mit der Durchsetzung geltenden Rechts.“ 

……………………………………………………………………………….. 



 

 

Anmerkung:  

Keine Böller und Raketen mehr verkaufen in Deutschland, ist die vernünftigste Regel. Was 

soll diese Ballerei, Tiere werden auch verschreckt. Und Geld wird gespart. 

Immer wieder werden nach einem Zwischenfall, härtere Strafen gefordert, wie seit Jahren. 

Was bringt es nichts, darüber lachen die Übeltäter ja nur. Schlaffe Gesetze und harte 

Gesetze werden ja nicht angewandt. Es geht also so weiter. 

Es wird sich nichts ändern, so wie seit Jahren, dies Thema 

ist seit Jahren ja bekannt. 

 
 
 
 
 
 
 


