VORWORT
Herzlich Willkommen
bei dem wohl wichtigsten Buch Deutschlands

„Kein Opfer mehr“!
Denn hierbei geht es um ihren Schutz und ihre Sicherheit sowie den
Schutz ihrer Familienangehörigen/Kinder, aber auch generell um die
innere Sicherheit in unserem Land, den Schutz von Leib und Leben,
der körperlichen Unversehrtheit sowie von Hab und Gut!
Ein Buch - drei (eigenständige) Bände - 14 extrem wichtige Kapitel,
über 1000 Seiten. Fundiertes Praxiswissen aus über 30 Jahren
Berufserfahrung, für ihr Leben, ihren Schutz und ihre Sicherheit!
Autor:
Jürgen Scherer, Polizeibeamter a.D., Personenschützer sowie aktiver
Praxis-Sicherheitsexperte, Inhaber und Geschäftsführer des
renommierten und professionellen Sicherheitsdienstes
„SCHERER-SEURITY“, mit Sitz in Schonach im Schwarzwald/
Germany.
Den beruflichen Werdegang des Praxis-Sicherheitsexperten Herr
Scherer können sie auch unter www.scherer-security.de, bzw.
www.kein-opfer-mehr.net, nachlesen.
Dort finden sie auch viele weitere interessante Informationen,
Presseartikel sowie auch eine sehr umfassende internationale
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Referenzliste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Show-Business
sowie Sport.
Den professionellen Schutz und die Sicherheit von Menschen sowie
deren „Hab und Gut“ habe ich mir als Polizeibeamter a.D. sowie
erfahrener Praxis-Sicherheitsexperte zur Lebensaufgabe gemacht.
Dabei ist mein ganz klares Ziel:
Dass sie ab sofort kein Opfer mehr werden!
Deshalb stufe ich dieses Buch auch
„Als das wohl wichtigste Buch Deutschlands“ ein!
Dieses wichtige Buch/Band gehört in jeden Haushalt, in jeden
Betrieb sowie an jede Schule.
Denn auch in Deutschland stehen jeden Tag bestimmt mehrere
hunderttausend Kriminelle auf, die versuchen, unschuldige Bürger
zu Opfern zu machen, unter anderem auch sie.
Es wurden alleine im Jahr 2018, von der Polizei über 5,5 Millionen
(genau: 5. 550.520) Straftaten erfasst! Dabei sind die
ausländerrechtlichen Verstöße nicht einmal berücksichtigt.
(Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2018/Bundesinnenministerium)
Und dabei werden eben auch leider Tag für Tag, eine immens hohe
Anzahl von unschuldigen Bürgern zu Opfern gemacht. Sie oder ihre
Familienangehörigen, können sehr schnell das nächste sein!
Insbesondere bei der nun seit Jahren herrschenden, inakzeptablen
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(Un-)Sicherheitslage in Deutschland.
Und genau dies will ich bekanntermaßen verhindern, dies ist meine
Profession!
Sie, ihre Familienangehörigen/Kinder oder Freunde können,
insbesondere in der heutigen Zeit, nahezu rund um die Uhr und an
jedem Ort auf vielfältige Art und Weise, sehr schnell zum Opfer
gemacht werden.
Sei es bei ihnen zu Hause in den eigenen vier Wänden, an ihrer
Haus-oder Wohnungstür, am Telefon, im Internet oder in der
Öffentlichkeit.
In der Öffentlichkeit beispielsweise auf offener Straße, in Grün-und
Parkanlagen, auf dem Nachhauseweg, beim Spazierengehen, beim
Sport, beim Geldabheben an Geldautomaten, im öffentlichen
Straßenverkehr, auf Parkplätzen, in Parkhäusern, Tiefgaragen, an
Flughäfen, in Flugzeugen, an Bahnhöfen, in Bussen, Zügen, S-und
U-Bahnen, beim Einkaufen in Geschäften und Märkten, in
Schulen/„Problemschulen“, unmittelbar vor Schulen oder auch
KITAs, bei sämtlichen öffentlichen Veranstaltungen, auch auf
Weihnachtsmärkten, in Restaurants, Bars, Cafés, Kneipen,
Diskotheken, nun sogar auch vermehrt in öffentlichen
Schwimmbädern.
Also nahezu überall!
Dies unter anderem mittels Betrügereien, Diebstählen, Einbrüchen,
Amtsanmaßungen, Überfällen, Körperverletzungen/gefährlichen
Körperverletzungen, Messerattacken, sonstigen brutalen
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körperlichen Angriffen, Sexualstraftaten/Vergewaltigungen,
„KO-Tropfen“-Attacken, sowie Terrorattacken/Terroranschlägen.
Brandgefährlich ist mittlerweile auch der Aufenthalt in den vielen
sogenannten „sozialen Brennpunkten“, die es immer mehr in den
größeren deutschen Städten gibt. Diese Örtlichkeiten/Gegenden
bezeichne ich als Sicherheitsexperte, als sogenannte „Horrorviertel“
oder „No-Go Areas“.
Auch steigt in Deutschland, aufgrund der falschen Flüchtlings-und
Ausländerpolitik, die Ausländerkriminalität zum Teil dramatisch an.
Deutschland hat sich nun auch leider zum „Paradies für Schläger
und Messerstecher“ entwickelt, was nun täglich immer weitere
Opfer unter den unschuldigen Bürgern fordert!
Sogar Schießereien auf offener Straße sind nun in Deutschland
leider keine Seltenheit mehr!
Aus diesem Grund ist dieses Buch/Band so immens wichtig für sie.
Dieses umfangreiche, wichtige und sehr interessante Buch ist so
aufgebaut, dass- wenn sie im Idealfall alle Kapitel lesen, wozu ich
ihnen dringend rate- sich mit deren Inhalten intensiv befassen und
auseinandersetzen und sich an alle meine
Verhaltensregeln/Vorsichtsmaßnahmen halten, kein oder kaum
mehr ein Opfer werden können! Das ist mein erklärtes Ziel und Sinn
dieses Buches.
Nicht nur möchte ich verhindern, dass sie in strafrechtlicher
Hinsicht, also durch ausgesprochene Kriminelle Opfer werden,
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sondern dass sie generell kein „Opfer-Typ“ mehr im Alltag sind!
Dies ist nicht nur für sie, sondern auch für ihre Kinder extrem
wichtig, da mir auch bekanntermaßen der Schutz und die Sicherheit
von Kindern sehr am Herzen liegt.
Wenn sie dieses Buch intensiv lesen, sich damit befassen und
auseinandersetzen, werden sie ihre Gefahrenwahrnehmung
verbessern und automatisch selbstbewusster, sicherer und
„situationsbewusster“ durchs Leben gehen.
Aus diesem Grund habe ich auch dem so immens wichtigen
„Situationsbewusstsein“ ein eigenes Kapitel gewidmet!
Dies betrifft auch die wichtigen Thematiken „Charakter“ sowie
„Bildung“.
In den meisten Kapiteln vermittle ich ihnen auch einen gewissen
rechtlichen/juristischen Background zu den jeweiligen Thematiken,
da ich auch dies als essentiell betrachte.
Dazu sehr viele interessante und lehrreiche Praxisbeispiele, die
meistens aus dem (Berufs-)Alltag von Herr Scherer stammen.
Somit haben sie als Leser meines Buches auch die Möglichkeit, sich
zum „Hobby-Kriminalisten“ zu entwickeln!
Dies ist nicht nur höchst interessant, spannend und lehrreich,
sondern auch der beste Schutz um generell nicht mehr getäuscht,
geblendet, manipuliert, belogen, betrogen und somit auch kein
Opfer mehr zu werden.
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Denn mit Täuschungen, Täuschungshandlungen, Lügen und
Manipulationen haben sie es nicht nur in Bezug auf mögliche
Straftaten/Straftäter zu tun, sondern auch nahezu täglich im
Privat-und Berufsleben, in der Werbung sowie der Politik.
Dieses Buch ist für jede Person ideal, geeignet und dringend zu
empfehlen! Egal welchen Geschlechts, egal welcher Religion oder
Hautfarbe, denn Schutz und Sicherheit betrifft Alle!
Dieses umfangreiche und extrem wichtige Buch wurde auch nicht
von irgendeinem Theoretiker oder „Sofa-Experten“ geschrieben, der
lediglich sein „Wissen“ aus Hörsälen, Vorlesungen, Büchern oder an
Schreibtischen erworben hat, sondern von einem „richtigen“,
professionellem und aktiven Praxis-Sicherheitsexperten, mit über 30
Jahren Berufserfahrung.
Und der- was auch sehr wichtig ist- immer weiter aktiv vor Ort
seinen Dienst zum Schutz der Bürger verrichtet!
Also von Jemandem, der auch wirklich weiß, von was und über was
er schreibt.
Mehr Praxis, Erfahrung sowie Aktualität, geht wohl kaum mehr!
Somit kann ich mit gutem Gewissen und voller Überzeugung sagen:
„Wer dieses Buch/Band in Gänze liest, sich mit allen Kapiteln
intensiv befasst und sich an alle meine Vorsichtsmaßnahmen und
Verhaltensregeln hält, lebt danach sicherer!“
Und wird danach auch kein oder kaum mehr ein Opfer und dies ist
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mein erklärtes Ziel!
Somit stellt der Kauf dieses Buches/Bandes, wohl die beste und
kostengünstigste Investition bezüglich ihres Schutzes und ihrer
Sicherheit dar, die sie tätigen können. Und meines Erachtens eines
der besten Preis-Leistungsverhältnisse, die es gibt.
Aufgrund einer besseren Übersichtlichkeit, Überschaubarkeit sowie
Lesbarkeit, was auch insbesondere für die älteren Leser von Vorteil
ist, habe ich mich bewusst in diesem Buch für eine bisschen größere
Schriftgröße entschieden.
Bei diesem Buch/Band handelt es sich auch nicht um irgendeinen
Unterhaltungsroman oder eine Lektüre die sie zum romantischen
Träumen anregen soll, sondern um ein „knallhartes“ fundiertes
sowie kritisches Fachbuch, mit der klaren Zielsetzung:
Sie davor zu bewahren, Opfer zu werden!
Zudem habe ich im Inhaltsverzeichnis bewusst darauf verzichtet, die
umfangreichen, einzelnen Unterkapitel mit Seitenangaben zu
versehen. Denn ich sehe es als sehr wichtig an, dass sie die
einzelnen Kapitel in Gänze lesen und sich mit deren Inhalt intensiv
und umfassend befassen bzw. auseinandersetzen.
Auch wurde von mir als Autor und Praxis-Sicherheitsexperte
bewusst darauf verzichtet, den Inhalt dieses Buches von
irgendwelchen Lektoren überarbeiten, anpassen bzw. „platt
machen“ zu lassen.
Dies ist somit zu ihrem Vorteil:
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„1 zu 1, Security made by Jürgen Scherer!“
Noch einen Hinweis an deutschsprachige Bürger im Ausland:
Dieses Buch ist selbstverständlich für alle deutschsprachigen Bürger
europaweit/weltweit, bestens geeignet!
Dabei ist lediglich zu beachten, dass die in diesem Buch angeführten
Paragraphen/gesetzlichen Vorschriften für den Geltungsbereich der
Bundesrepublik Deutschland zu verstehen sind. Bitte beachten sie
die, in dem jeweiligen Land geltenden Paragraphen und
Vorschriften.
Der überwiegende, essentielle Anteil dieses umfangreichen Buches,
wie sie sich effektiv vor Straftätern/Straftaten schützen können, um
kein Opfer zu werden, gilt selbstverständlich weltweit.
Das ist so, weil weltweit Personen von Kriminellen, nahezu mittels
der gleichen Straftaten und der gleichen Vorgehensweisen, zu
Opfern gemacht werden.

„Alles, was nötig ist, damit das Schlechte in der Welt gewinnt, sind genügend
gute Menschen, die nichts tun!“
(Edmund Burke, 1729-1797)
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses für sie so immens
wichtigen Buches sowie ein langes, gesundes und sicheres Leben!

Jürgen Scherer, Polizeibeamter a.D.
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Vorankündigung:
Zwei weitere wichtige und höchst interessante Bücher/Bände (IV+V)
befinden sich bereits in Bearbeitung.
Darin wird unter anderem detailliert auf den nationalen und
internationalen Terrorismus eingegangen sowie in mehreren
Kapiteln auf die Ursachen/Gründe für die nun seit Jahren
inakzeptable (Un-)Sicherheitslage in Deutschland, die bereits so
viele Opfer unter den eigenen Bürgern gefordert hat und auch in
Zukunft täglich weitere fordern wird.
Zudem werden sie auch umfassend und detailliert über die
allgemeine sowie die Sicherheits-und Flüchtlingspolitik in
Deutschland/der EU informiert bzw. geschult.
Darin wird von mir als Praxis-Sicherheitsexperte, was für sie sowie
die Politik/Behörden bestimmt auch sehr interessant und lehrreich
ist, der von mir erarbeitete Berechnungsschlüssel bezüglich einer
professionellen und seriösen Bestimmung der
„Flüchtlingsobergrenze“ vorgestellt. Und dies nicht nur für
Deutschland, sondern für alle europäischen Länder!
Bei diesem Berechnungsschlüssel wurden von mir sehr viele
Faktoren sowie Gegebenheiten professionell analysiert und mit
einbezogen, wobei auch über 30 Jahre Berufserfahrung mit
einflossen.
Auch gehe ich dabei detailliert auf die Beeinflussung durch die
Medien/Presse ein.
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Dabei kläre ich sie auch umfassend über die Einflussnahme von
„rechts“ wie von „links“ auf die Sicherheitspolitik, mit den daraus
resultierenden Folgen, auf.
Diese lehrreichen, spannenden, wichtigen und sehr
aufschlussreichen weiteren Bücher erscheinen dann voraussichtlich
im Sommer/Herbst 2020.

------------------------------------------------------------------------------Vorab schon mal zwei generelle, wichtige und altbewährte
Sicherheitshinweise bzw. Weisheiten, die sie sich schon
mal merken sollten:
Halten sie sich sowie ihre Familienangehörigen/Kinder von allem
fern, was die Endung „Milieu“ trägt. Wie beispielsweise
Drogenmilieu, Rockermilieu, Kneipenmilieu sowie Türstehermilieu!
Zudem die altbewährte Weisheit:
„Mädchen weg vom Rotlicht und Jungs weg vom Blaulicht!“
Dann können sie und ihre Kinder sich schon mal generell sehr viel
Ärger und Probleme im Leben ersparen!
Zudem leben sie und ihre Kinder dann sicherer und werden auch
nicht so schnell zum Opfer oder gar zum Täter!
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Kapitel 1

„KO-Tropfen“
Gefahren durch „KO-Tropfen Attacken“
Auch das Kapitel „KO-Tropfen“ ist für sie ein extrem wichtiges
Kapitel, da sie durch diese sehr schnell zu einem willen-und
wehrlosen Opfer gemacht werden können, dies meist mit
schlimmen oder gar tödlichen Folgen!
Und auch dies will ich verhindern!
Sich mit dieser Thematik bestens auszukennen und sich intensiv
damit zu befassen, gehört auch zu dem von mir erwähnten und so
wichtigen „Situationsbewusstsein“ dazu!
Lesen sie auch dazu das Kapitel „Situationsbewusstsein“!
Einfach nur den allgemeinen Tipp zu geben: „Keine offenen
Getränke von Fremden annehmen“, halte ich für absolut nicht
ausreichend, wie die Praxis leider immer wieder zeigt!
Ich sehe es- so wie auch in den anderen Kapiteln beschrieben- als
essentiell an, dass sie bezüglich der gefährlichen „ KO-Tropfen“
neben den umfassenden Verhaltens-und Sicherheitshinweisen auch
hierbei ein fundiertes Hintergrundwissen erhalten.
Dazu gehört auch unter anderem eine gewisser rechtlicher
Background, sowie Praxisbeispiele aus meinem Berufsalltag.
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Und dann haben sie auch hierbei wieder die Möglichkeit, mit all den
umfassenden Informationen die sie von mir erhalten, sich intensiv
mit dieser Thematik zu befassen, was ich als extrem wichtig ansehe,
damit sie auch diesbezüglich kein Opfer werden!
Insbesondere für Frauen/Mädchen stellen die sogenannten
„KO-Tropfen“ eine immens hohe Gefahr dar, Opfer von
Sexualdelikten/Vergewaltigungen zu werden!
Daher werden diese „KO-Tropfen“ auch als sogenannte
Vergewaltigungsdroge bezeichnet!
So wurde beispielsweise auch bei der entsetzlichen
Gruppenvergewaltigung im Oktober 2018 in Freiburg, bei der eine
18-Jährige von bis zu 11 Sexualstraftätern ( davon 10 Flüchtlinge)
über mehrere Stunden vergewaltigt wurde, von den brutalen
Tätern auch „KO-Tropfen“ eingesetzt, um das Opfer wehr-und
hilflos zu machen.
(Quelle: Berliner Morgenpost/online/26-06-2019)
Lesen sie auch dazu das Kapitel „Vergewaltigung/Sexualdelikte“!
Da diese Substanz nicht nur bei der Begehung von Sexualdelikten,
sondern auch bei anderen Straftaten immer mehr Anwendung
findet, werden dabei auch sehr viele Männer sehr schnell zu Opfern
gemacht.
Diese extrem gefährliche, unsichtbare, geruchslose und fast
geschmacklose Substanz wird auch vermehrt im In-und Ausland von
männlichen sowie weiblichen Kriminellen, auch in den Bereichen
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Diebstahl, Raub sowie Betrug eingesetzt.
Diese Tropfen werden eingesetzt, da die komplett willen- und
wehrlosen Opfer nicht nur sehr einfach sexuell zu missbrauchen,
sondern dann auch sehr leicht zu bestehlen, berauben und zu
betrügen sind!
Und da diese „KO-Tropfen“ von den feigen Straftätern zudem auch
noch inakzeptablerweise sehr leicht und sehr kostengünstig zu
erwerben sind, werden diese auch hemmungslos eingesetzt, um sie
zu wehrlosen Opfern zu machen!
Auch im Urlaub, wie beispielsweise auf Mallorca, aber auch in
ferneren Ländern wie Brasilien werden unter anderem von den
dortigen Huren diese „KO-Tropfen“ eingesetzt, um dann sehr
einfach und risikolos an das Geld, Kreditkarten oder Schmuck von
den männlichen Opfer zu gelangen.
Diese sehr gefährlichen Substanzen können dabei auch noch tödlich
wirken, was zum einen von der körperlichen Verfassung des Opfers,
zum anderen von der verabreichten Menge abhängt!
Wie im Kapitel „Diebstahl“ beschrieben wird, handelt es sich bei den
„Klau-Huren“ von Mallorca oft um extrem hemmungslose,
gewaltbereite, sowie schwer kriminelle Subjekte, für die dann der
Einsatz von „KO-Tropfen“ schon zum alltäglichen „Geschäft“ gehört.
Die sich dort oft illegal aufhaltenden, meist aus dem
osteuropäischen oder afrikanischen Raum stammenden
kriminellen Huren, nehmen dabei schamlos und billigend den Tod
ihrer Opfer in Kauf!
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Kapitel 2

„VERGEWALTIGUNG“
Sexualstraftaten
Schutz vor sexuellen Übergriffen
„Kinderschutz“
Auch dies ist, gerade in der heutigen Zeit, ein extrem wichtiges
Kapitel für sie. Insbesondere für Frauen/Mädchen, da diese einer
hohen Gefahr ausgesetzt sind, Opfer von Sexualstraftaten zu
werden.
Und bei den Sexualstraftaten, insbesondere den
Vergewaltigungen, handelt es sich mit um die schlimmsten und
verabscheuungswürdigsten Straftaten, bzw. Verbrechen!
Schon alleine der Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt
diesbezüglich ein schockierendes Bild.
Aufgeklärte Sexualstraftaten:
Im Jahr 2015: 36 532, im Jahr 2016: 37 442, im Jahr 2017: 44 314
und im Jahr 2018: 51 133!
(Quelle: Bundeskriminalamt/Kriminalität im Kontext von
Zuwanderung/Bundeslagebild 2018)
Bei diesen immens hohen Zahlen, handelt es sich lediglich um die
von der Polizei aufgeklärten Fälle!
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Zu diesen bereits besorgniserregenden Zahlen, muss man leider
noch die angezeigten Fälle, die nicht aufgeklärt werden konnten,
sowie eine sehr hohe Dunkelziffer hinzurechnen!
Dies, da die Schamgrenze bei derartigen Delikten für die Opfer sehr
hoch ist und deshalb diese Straften oft nicht anzeigen werden. Was
meiner Einschätzung nach, trotz Verständnis für die Opfer dieser
traumatischen Erlebnisse, ein Fehler ist!
Ich selbst hatte es in meiner beruflichen Laufbahn einige Male mit
diesen widerwärtigen Straftaten/Straftätern zu tun, auch mit den
traumatisierten Opfern!
Bei diesen Straftaten handelt es sich wie erwähnt, eben um wirklich
schlimme und für einen normal denkenden/normal veranlagten
Menschen nicht nachvollziehbare Handlungen.
Und diese verabscheuungswürdigen Straftaten bedeuten für die
Opfer nicht „nur“ ein schlimmes „Horrorerlebnis“ durch die Tat
selbst, sondern die Opfer leiden auch meist nach diesen Straftaten
für einen sehr langen Zeitraum, oft sogar ein Leben lang, auch an
den psychischen Folgen dieser schlimmen Taten.
Lebenslange Traumatisierungen sind oft zu verzeichnen, bis hin zur
Selbsttötung (Selbstmord) der Opfer!
Die gesamte Lebensplanung wird oft aufgrund dieser
Sexualstraftaten „über den Haufen“ geschmissen bzw. komplett
zerstört, dies auch bezüglich Beziehungen, Partnerschaften, Familie
sowie Beruf und Karriere.
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Es gibt sehr viele Bereiche, wobei man Opfer von kriminellen
Subjekten werden kann, aber Opfer von sexuellen Übergriffen, wie
Vergewaltigungen zu werden, ist mit das Schlimmste.
Somit wird von mir auch auf diese Thematik verständlicherweise
sehr viel Wert gelegt. Und das sie auch kein Opfer solcher
widerwärtigen Straftaten werden, liegt mir besonders am Herzen.
Umso wichtiger ist es, das sie sich mit dieser Thematik intensiv
befassen und sich an alle meine Ratschläge sowie
Sicherheitshinweise halten!
Und bedenken sie, jede Frau kann Opfer dieser Straftaten werden!
Unabhängig vom Alter, Aussehen, Kleidung, Nationalität, Herkunft,
Religion, sozialem-und gesellschaftlichem Status oder Bildungsstand.
Diese Faktoren spielen bei diesen kriminellen und feigen Straftätern
keine Rolle.
Diese kranken Straftäter machen bekanntermaßen auch vor Kindern
keinen Halt!
Selbstverständlich können auch Männer Opfer von Sexualstraften
werden, aber der überwiegende Anteil der Opfer ist weiblich.
Zu der bereits bestehenden, allgemeinen hohen Gefahr Opfer von
Sexualstraftaten zu werden, kommt nun leider noch seit einigen
Jahren eine weitere Steigerung/Erhöhung dieser Gefahr hinzu!
Und dies aufgrund der inakzeptablen und komplett falschen
Sicherheits-und Flüchtlingspolitik in Deutschland!
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Kapitel 9

„ZIVILCOURAGE“
Hilfeleistung / Pflichten / Gefahren
Insbesondere in der heutigen Zeit, ist die Zivilcourage eine extrem
wichtige Eigenschaft, um auch für mehr Sicherheit zu sorgen und
andere Menschen davor zu bewahren, Opfer zu werden!
Dies bei allgemeinen alltäglichen Gefahren, Unglücken, Unfällen,
aber auch bei Straftaten/zur Vorbeugung von Straften!
Die Zivilcourage gehört zu dem von mir erwähnten und so wichtigen
„Situationsbewusstsein“ dazu!
Auch in diesem Kapitel möchte ich ihnen einen gewissen rechtlichen
Background vermitteln, da ich dies bekanntermaßen für sehr wichtig
erachte. Dies aber in einem überschaubaren Rahmen und auf
verständliche Art und Weise erklärt.

Definition Zivilcourage:
Das Wort Zivilcourage setzt sich aus den Worten „Zivil“ und
„Courage“ zusammen.
Dabei steht das Wort „Zivil“ für bürgerlich oder nichtmilitärisch und
„Courage“, für Mut oder Schneid haben.
Die Zivilcourage ist auch „Ehrensache“ und gehört zu den
gefestigten Charaktereigenschaften und ist meiner Einschätzung
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nach auch, eine „Bürgerpflicht für Jedermann“!
Zudem können sie sich auch, wenn sie anderen Personen, die sich in
einer Notlage befinden, die Hilfe verweigern, obwohl diese
notwendig und für sie auch möglich/zumutbar gewesen wäre, sehr
schnell der „Unterlassenen Hilfeleistung“ strafbar machen. Ein
Straftatbestand aus dem Strafgesetzbuch!

§ 323c StGB „Unterlassene Hilfeleistung / Behinderung
von hilfeleistenden Personen“
Gesetzestext:
Abs. 1) Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not
nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den
Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene
Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich
ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft.
Abs. 2) Ebenso wird bestraft, wer in diesen Situationen eine
Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will.
Der Absatz 2 ist im Jahr 2017 als wichtige Ergänzung/Erweiterung
hinzugekommen. Dieser dient zur Stärkung des Schutzes
beispielsweise von Polizisten oder Rettungskräften.
Dies war auch leider dringend notwendig, da immer wieder
beispielsweise Rettungskräfte den verletzten/kranken Personen
helfen wollten, bei ihrer lebenswichtigen Tätigkeit von
irgendwelchen „kranken Subjekten“ behindert, sogar tätlich
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angegriffen wurden!
Solch schockierende und inakzeptable Behinderungen von
Rettungskräften zeigen immer wieder, wie viele komplett
charakterlose Menschen auf unseren Straßen unterwegs sind.
Und dass diese bestraft werden müssen, versteht sich von selbst!
Der Absatz 2 gilt aber auch für alle Privatpersonen die Hilfe leisten,
wie Ersthelfer, die bei ihrer Hilfeleistung behindert werden!

Rettungsgassen im Straßenverkehr und „Gaffer“:
Der Absatz 2 des § 323c StGB kann auch im Zusammenhang mit dem
Nichtbilden von Rettungsgassen beispielsweise auf Autobahnen
oder von sogenannten „Gaffern“ erfüllt werden!
Wenn beispielsweise Rettungskräfte, Notärzte, Feuerwehr oder die
Polizei aufgrund von Fahrzeugführern, die keine Rettungsgasse
bilden oder Gaffern bei ihrer Anfahrt zur Unfallstelle oder auch vor
Ort behindert werden, kann dabei der Straftatbestand des § 323c
Abs. 2 erfüllt sein und zur Bestrafung führen.
Damit soll erreicht werden, das Personen die so oder so keine Hilfe
leisten, nicht auch noch andere Personen die Hilfe leisten,
behindern!

Herr Scherer:
Somit appelliere ich an sie, bilden sie immer eine Rettungsgasse und
verhalten sie sich auch diesbezüglich vorbildlich gegenüber den
anderen Kraftfahrzeugführern. Sollten sie sich bei deren Ausführung
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