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Markgröningen, den 05. Juli 2013

Buch zum Thema Gewalt gegen Polizeibeamte

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

dass die Gewalt gegen Polizeibeamte stark ausufert, weiß ich auch aus Statistiken und der 
immer größer werdenden Anzahl von Strafanträgen des Dienstvorgesetzten, die ich 
unterschreibe. 

Als Kolleginnen und Kollegen bei einem Gewerkschaftsforum im Juni dieses Jahres über ihre 
persönlichen Gewalterfahrungen berichteten, wo Gewalt gegen Polizeibeamte aus Alltags-
situationen entstand, in denen niemand damit rechnete und wo diese Gewalt zum Teil in 
der Absicht schwer zu verletzen oder zu töten ausgeübt wurde, machte das alle 
Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel betroffener als alle Statistiken und Vorkommnis-
berichte. 

Weil da Menschen in Uniform vor uns standen, die unter den Ereignissen litten und zum Teil 
noch lange brauchen würden, um damit zu Recht zu kommen.

Ein Ergebnis dieses Forums war, dass das Thema Gewalt gegen Polizeibeamte viel mehr 
Öffentlichkeit braucht, damit die Menschen in Deutschland merken, wie brutal  
Polizistinnen und Polizisten zum Teil in ihrem Einsatz für die Allgemeinheit angegangen 
werden, um damit vielleicht ein gesellschaftliches Umdenken zu bewirken.

Vor diesem Hintergrund habe ich mit meinem Verlag gesprochen, der dazu bereit wäre, ein 
Buch herauszubringen, in dem Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte von ihren 
persönlichen Gewalterfahrungen erzählen.

Falls Sie an diesem Projekt mit Ihrer persönlichen Geschichte mitwirken wollen, können Sie 
das tun.

Unter dem Titel „Es reicht! – Gewalt gegen Polizeibeamte: Betroffene erzählen“, soll im 
nächsten Jahr ein Buch mit 52 Geschichten (jede Woche des Jahres eine) mit persönlichen 
Erfahrungen von Polizeibeamten, die Opfer von Gewalt wurden, erscheinen.

http://-online.de


Falls Sie am Mitmachen interessiert sind, senden Sie mir Ihre Geschichte bitte mit einer 
kleinen Vita, einer ausformulierten oder stichwortartigen Beschreibung des Ereignisses und 
gerne auch ein paar Sätzen, was das Ganze in Ihnen bewirkt hat, an burkhard.metzger@t-
online.de.

Bitte teilen Sie mir dabei auch mit, ob Sie einer Veröffentlichung Ihres Namens im Buch 
zustimmen und ob Sie ggf. damit einverstanden wären, dass ein Bild von Ihnen neben Ihrer 
Geschichte abgebildet wird, um das Geschehen noch persönlicher zu machen. 

Sollte dies nicht der Fall sein, ist auch eine Anonymisierung möglich. Bei der Geschichte 
würde dann beispielsweise stehen: Polizeiobermeisterin, 27 Jahre.

Schriftstellerisch werde ich die Geschichten ausformulieren und die Schlussform mit jeder 
teilnehmenden Kollegin und jedem teilnehmenden Kollegen abstimmen.

Einsendeschluss für Ihre Geschichten ist der 30. September 2013. 

Ich würde mich über Ihre Beteiligung an dem Buch freuen, weil ich das Thema für sehr 
wichtig halte und es uns mit dem Projekt vielleicht gelingt, mehr Öffentlichkeit dazu 
herzustellen.

Den Polizeigewerkschaften danke ich für Ihre Unterstützung dieses Projekts.

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen

Burkhard Metzger


