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Zurück zum Kern der Frage!
Kennzeichnungspflicht für Polizisten?

Die GdP Bremen hat zu dieser Frage bereits umfangreich Stellung bezogen. Insbesondere in der Stellungnahme zum 
Koalitionsvertrag haben wir unsere Position verdeutlicht (siehe unter ww.gdp-bremen.de). Die aktuelle öffentliche Dis-
kussion fordert jedoch eine Klarstellung.

Der Generalverdacht, Polizisten im Einsatzanzug sind potentielle Straftäter und Ratschläge Externer, für ein neues 
Selbstbewusstsein der Polizei, sind im Zusammenhang mit der Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte ebenso wenig
hilfreich, wie Vergleiche mit der Vergangenheit. Sie alle lenken von der Kernfrage ab.  

Worum geht es denn eigentlich bei der Diskussion?  Da der überwiegende Teil der Polizisten im polizeilichen Alltagsbe-
trieb bereits heute aus eigener Überzeugung ein Namensschild an der normalen Uniform trägt, kann dies nicht das Prob-
lem sein. Ärgerlich, bestimmt nicht Akzeptanz fördernd und damit kontraproduktiv, wäre allerdings eine Verpflichtung 
zum Tragen von Namensschildern. 

Wer Kennzeichnungspflicht fordert, sollte sich nicht hinter pauschalen Forderungen verstecken, sondern das Kind beim 
Namen nennen: Die Auseinandersetzung dreht sich einzig und allein um die Kennzeichnung von Polizisten, die wäh-
rend Sonderlagen Einsatzanzüge tragen.

Da stellt sich die Frage, warum diese Forderung erhoben wird. Es gibt in Bremen keinen einzigen Fall, bei dem es im 
Nachhinein nicht möglich war, Beschwerden und Anzeigen gegen Beamte geschlossener Einheit individuell zuzuordnen. 
Gründe hierfür sind in den bereits vorhandenen taktischen Kennzeichnungen und der umfassenden Beweissicherung und 
Dokumentation zu finden.

Wenn es gar keinen Bedarf einer zusätzlichen Identifikation von Polizisten gibt, was ist dann die Motivation für die For-
derung? Sollen Polizeibeamte in der Sonderlage verunsichert werden? Sollen Sie beim Schutz von Demonstrationen we-
niger konsequent Gegendemonstranten abdrängen? Letztlich ist es unsere Verfassung, die mit der Schrankentrias bei 
widerstreitenden Interessen die Grenzen persönlicher Freiheiten aufzeigt. Die Polizei darf nicht, sondern sie muss die
Demonstrationen schützen. Das gilt, bis sie nicht verboten werden, auch für die der NDP und ähnlicher Parteien. Das 
Gewaltmonopol liegt allein beim Staat. Es kann nicht gesellschaftlichen Gruppen überlassen werden. 

Individuelle Kennzeichnung kann also keinen Einfluss auf taktische Maßnahmen der Polizei haben und ändert auch 
nichts an die individuellen Anforderungen an Polizisten.

Eine Kennzeichnung kann aber zusätzliche Spannungen in den Einsatz tragen. So wird beispielsweise künftig das übliche 
Fotografieren von Polizeibeamten bereits zu Einsatzbeginn sicherlich neu betrachtet werden und zusätzlichen Konflikt-
stoff in die Sonderlage tragen. 

Aber nicht zuletzt haben auch Polizisten ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Moderne Netzwerke und 
Computersoftware lassen eine Sammlung personenbezogener Daten des Polizisten und seiner Familie in bisher unvor-
stellbarem Umfang zu. Das links- und rechtsextreme Gruppierungen dies nutzen, ist kein Geheimnis. Einschlägige Pub-
likationen befinden sich im Internet. Polizeibeamte haben mit der Berufswahl nicht automatisch alle individuellen Rechte 
an die Allgemeinheit abgetreten. Ganz im Gegenteil. Wer für diesen Staat seinen Kopf hinhält, der hat Anspruch auf 
besonderen Schutz.

Eine Kennzeichnungspflicht ist kontraproduktiv und rechtlich bedenklich. Politiker sollten sich gründlich 
überlegen, welche Auswirkungen sie hätte und nicht populistischen Forderungen folgen.
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