
Ist unsere Polizei noch sicher in Deutschland ? 
 

 

Nach dem brutalen Mord an den beiden Polizisten in Kusel Rheinland-Pfalz wird es endlich 

Zeit, 

die Sicherheit der Polizei zu verbessern. Schon seit dem brutalen Vorgehen bei verschiedenen 

Veranstaltungen (z.B. G20 Treffen in Hamburg) hätte man sich Gedanken machen müssen, wie 

die Sicherheit der Polizei zu verbessern ist. Es kann nicht angehen, dass die diensthabenden 

Polizisten ständig um ihre Gesundheit fürchten müssen. 

Ich finde es richtig, dass in Trauerreden, Dankesreden an den „Brutalen Mord“ erinnert 

wird! 

Hier einige Beispiele: 

Trauerfeier der Polizei in Kusel 

Bundesinnenministerin Faeser gedenkt der Toten in Frankfurt 

Polizeipräsident: Danke für Solidarität in der ganzen Welt 

Malu Dreyer Hass-Tweets im Netz sind menschenverachtend 

 

Dies sind nur einige Beispiele von vielen. 

Jetzt müssen Taten folgen, wie die Sicherheit der Polizei verbessert werden kann. 

Die Politik ist jetzt gefordert, schnellstens Lösungen zu finden. 

Der Doppelmord in Kusel ist kein extremer Einzelfall, obwohl die Statistik nur einen Todesfall 

2021 zu beklagen hat. 

Doch die Statistik täuscht. Wie aus dem Lagebild des Bundeskriminalamtes (BKA) 

hervorgeht, wurden im selben Jahr 63 Mord-und Totschlagdelikte und 114 Polizisten als Opfer 

gezählt. 

Immer häufiger werden Polizisten angegriffen. 2020 fast 39.000 Fälle. 

Ich weiß auch keine Patentlösung, könnte mir aber vorstellen, mit mehr Polizisten vor Ort die  

Sicherheit zu verbessern. Ein Fahrzeug kontrolliert und anderes Fahrzeug unterstützt in sicherer 

Entfernung. 

Hier müssen die zuständigen Minister - Landes- und Bundesminister -  mit ihrer Mannschaft 

schnellstens Lösungen zu finden! 

Dass die Polizei unterbesetzt ist, geht aus dem Wahlprogramm der CDU in Schleswig-Holstein 

hervor. 

Ministerpräsident Günther hat mitgeteilt, nach der Wahl, wenn er Ministerpräsident bleibt, mehr 

Polizisten einzustellen. Warum erst nach der Wahl, wenn er jetzt schon weiß, dass die Polizei 

unterbesetzt ist! 

 

 

Fazit: 

Warum muss erst der brutale Mord in Kusel geschehen, wenn es schon längst bekannt ist, 

dass lt. Statistik die Polizei ständig einen sehr gefährlichen Job macht. 

Es wird Zeit, die Sicherheit der Polizei zu verbessern, und nicht erst im Wahlprogramm 

Versprechungen zu machen! 

Schnellstens muss die Sicherheit der Polizei verbessert werden! 

 

Herbert Bracker 

   


