Top-Themen in der Außendarstellung der
GdP Niedersachsen KW 40-46

Auch zu Beginn des vierten Quartals dominiert das Thema „Corona“ unser Leben auf allen Ebenen –
persönlich, politisch und medial. Das zeigt sich auch in den Top-Themen, die die GdP Niedersachsen
in ihrer Außendarstellung beschäftigt haben. Viele Themen, die medial Aufmerksamkeit erzeugt
haben, hatten einen Bezug zur aktuellen Pandemie. Die GdP konnte aber auch andere relevante
Anliegen der Polizei nach außen tragen und Gehör und Zustimmung finden.

Zukunftskonzept für Einsatzküchen
Ausgehend von Hinweisen auf die drohende Schließung
der Einsatzküche in Oldenburg hat die GdP ein
zukunftsträchtiges Gesamtkonzept für die Einsatzküchen in
Hannover, Braunschweig und Oldenburg gefordert – und
Erfolg gehabt: Es stellt sich heraus, dass die Einsatzküche
in Oldenburg bestehen bleibt und das Innenministerium
die Zentrale Polizeidirektion (ZPD) zur Erarbeitung eines
ganzheitlichen Zukunftskonzeptes beauftragt hat.
Regional Heute, 02.10.2020

Grippeschutzimpfung
Seitdem Anfang Oktober die Anpassung der Heilfürsorgebestimmungen dafür sorgt, dass die
Grippeschutzimpfung zur Hälfte selbst übernommen werden muss, haben wir auf das Thema
aufmerksam gemacht und auch Gehör gefunden. Ein Zitat der Wolfsburger Nachrichten: „Den
Einspruch der Gewerkschaft, dass ‚es nicht vermittelbar ist, warum sie [die Polizeibeschäftigten]
Schutzmaßnahmen selbst finanzieren müssen‘, kann man auch als Nicht-Betroffener nur
unterstreichen.“
Eine Entscheidung steht allerdings noch aus.

HAZ Online, 23.10.2020

Wolfsburger Nachrichten Online, 22.10.2020

Rassismus-Studie
Ein weiteres unerfreuliches Thema sind die anhaltenden Vorwürfe bezüglich
eines vermeintlichen Rassismus-Problems in der Polizei. Gefordert wurde
darum immer wieder eine Studie, wobei über deren Ausrichtung keine
Einigkeit herrschte: Soll es um Rassismus, Extremismus oder Rechtsradikale
gehen? Hier konnte die GdP Seite an Seite mit Landesinnenminister
Pistorius ihren Vorschlag einer Studie zum Polizeialltag durchsetzen, die
nach einigem Hin und Her auf Bundesebene beschlossen wurde.

Rundblick 182, 14.10.2020

NWZ, 14.10.2020

Im Rahmen der Diskussion beteiligte sich die GdP auch an einer Tagung der SPD-Innenminister und –
senatoren am 26.10.2020. An der Digitalkonferenz nahm neben der Bundesjustizministerin Christine
Lambrecht auch der stellvertretende Bundesvorsitzende der GdP, Dietmar Schilff, teil, da die von den
SPD-geführten Bundesländern vorgeschlagene wissenschaftliche Studie zu Rassismus in der
Gesellschaft sowie eine fundierte Untersuchung des Polizeialltags einen Schwerpunkt der Gespräche
bildete.
Dietmar Schilff hatte die Möglichkeit, den Teilnehmer/-innen zu erläutern, welche Überlegungen die
GdP zu diesem Themenkomplex hat und konnte das GdP-Positionspapier „Halt geben-Haltung
stärken“ vorstellen, welches am 28.10.2020 auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in
einem Brief an die GdP ausdrücklich gelobt wurde.
Die SPD-Innenminister und -senatoren haben auf dieser Tagung ein gemeinsames Positionspapier
beschlossen, aus dem hervorgeht: „Der Vorschlag der GdP zu diesem Thema wird ausdrücklich
unterstützt.“ Ziel sei es, dass die Durchführung einer unabhängigen Studie unter Einbindung der
Polizei, nicht gegen die Polizei stattfindet. Die Innenminister begrüßten den Beschluss der
Bundesregierung, den Vorschlag der SPD-Seite aufzunehmen.
Zum Abschluss der Digitalkonferenz konnte Dietmar Schilff auch die GdP-Kampagne zur Stärkung der
Wertschätzung für die Polizei vorstellen, „…welche von den SPD-Innenministern und -senatoren
ausdrücklich unterstützt wird.“, so ist der Erklärung der Minister und Senatoren zu entnehmen.
Die Positionspapiere von GdP und der SPD-Minister und -Senatoren finden sich im Anhang.

Kosten für Ausrüstung
Unsere Meldung über das Missverhältnis zwischen den
Kosten für neue, zeitgemäße Ausrüstung, insbesondere die
Überziehweste und die für den Winter notwendigen Troyer
und das Bekleidungsbudget hat insbesondere auf Facebook
und Instagram viel Zustimmung erlangt und das Engagement
der Gewerkschaft hat sich gelohnt: 1,4 Mio. Euro stellt das
Land den Behörden zweckgebunden für weitere Ausrüstung
zur Verfügung. Eine Aufstockung des individuellen Budgets
oder günstigere Anschaffungskosten stehen allerdings noch
aus.

Instagram Post der Jungen Gruppe

Castor-Transport
Der Castor-Transport mitten in der Hochphase der Corona-Pandemie war unnötig und potentiell
gefährlich. Das haben wir öffentlich deutlich gemacht und viel Zustimmung erfahren. Mehrere TVInterviews und viel Presse-Berichterstattung waren die Folge. Geholfen hat es nichts: Der Transport
wurde durchgedrückt, zum Glück ohne große Zwischenfälle. Es bleibt zu hoffen, dass es auch zu
keinen Infektionen kam.

HAZ, 24.10.2020

Interview mit Sat.1

Corona-Maßnahmen und -Proteste
Die Unsicherheit darüber, was in Bezug auf die ständig aktualisierten Corona-Regelungen wo erlaubt
ist, ist nicht nur in der Bevölkerung groß, sie erschwert auch die polizeilichen Kontrollen und
Durchsetzungsmaßnahmen. Darauf haben wir öffentlich hingewiesen, in Reaktion auf unsere
Pressemitteilung hat Dietmar Schilff mehrere Radio-Interviews geführt und thematisch haben wir
offensichtlich ins Schwarze getroffen: Am gleichen Tag entschied das Verwaltungsgericht nach
mehreren Klagen, dass die Verfügungen überarbeitet werden müssen.
Protestiert wird allerdings weiterhin. Einem Teil der Protestbewegung gegen die InfektionsschutzMaßnahmen ist es dabei völlig egal, was Gerichte oder der gesunde Menschenverstand sagen. Und
wenn sie so protestieren, bedeutet das eine potentielle Gefahr für die Kolleginnen und Kollegen im
Einsatz. In diesem Zusammenhang haben wir auch auf die Verantwortung der Gerichte hingewiesen.

Zeit Online, 10.11.2020

Helmstedter Nachrichten, 10.11.2020

Angespannte Personal-Situation
Die Braunschweiger Zeitung führte ein längeres Interview mit unserem Landesvorsitzenden Dietmar
Schilff, welches Eingang in einen ausführlichen Bericht über die angespannte Personallage fand.
Dabei ging er insbesondere auf die so genannten „kw“-Vermerke („künftig wegfallend“) ein, also
Stellen, die nicht neu besetzt würden. Neben dem Bericht erschien zudem noch ein Kommentar, in
dem Redakteur Michael Ahlers betont, wie wichtig eine gute personale Ausstattung der Polizei ist.
Nicht nur in Zeiten von Corona:

Braunschweiger Zeitung, 04.11.2020

Braunschweiger Zeitung, 04.11.2020

Beschluss der SPD-Innenminister
am 26. Oktober 2020
„Der Weg zur Stärkung der demokratischen Resilienz der Polizei“
Die SPD-Innenminister und -senatoren begrüßen ausdrücklich die in der letzten Woche in der
Bundesregierung gefundene Einigung, nunmehr sowohl eine Studie über den
Alltagsrassismus in der Gesellschaft als auch eine unabhängige Untersuchung des
Polizeialltags zu beauftragen. Dies ist ein dringend gebotener und überfälliger Schritt.
Die SPD-Innenminister und -senatoren haben ein entsprechendes Vorgehen unter
Federführung des BMI bereits seit Längerem gefordert und betont, dass rassistische und
extremistische Denk- und Verhaltensmuster ein gesamtgesellschaftliches Phänomen sind.
Diese dynamischen Entwicklungen müssen in allen Bereichen des gesellschaftlichen
Miteinanders entschlossen bekämpft werden. Vor diesem Hintergrund unterstützen die ALänder den seitens des Bundes weitestgehend übernommenen Ansatz, die Entwicklung und
Verbreitung diskriminierender, rassistischer Einstellungen und Handlungen in der
Zivilgesellschaft, in der Wirtschaft und in öffentlichen Institutionen wie auch der Polizei genau
zu erforschen. Gleichzeitig erwarten die A-Länder eine intensive Einbindung in die
konzeptionelle Vorbereitung und Durchführung.
Die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten als Repräsentanten des Rechtsstaates mit
weitreichenden Eingriffsbefugnissen in individuelle Grundrechte steht zu recht besonders im
Fokus der Politik und der öffentlichen Aufmerksamkeit. Der weit überwiegende Teil der
Kolleginnen und Kollegen in der Polizei steht fest auf dem Boden des Grundgesetzes und
bekennt sich zu den freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Werten unserer
Verfassung. Das große Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Polizei ist ein Beleg für
die gute und verlässliche Arbeit, die unsere Polizistinnen und Polizisten mit großem
Engagement und rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche für unser aller Sicherheit
leisten.
Umso größer ist der Schaden, der angerichtet wird, wenn diese gute Arbeit durch das
Fehlverhalten Weniger beschädigt wird. Hierdurch kann das rechtsstaatliche Wirken, die
Professionalität und das hohe Ansehen in die deutsche Polizei nachhaltig geschädigt werden.
Wir brauchen deshalb Transparenz und eine sachliche, differenzierte, interne wie externe
Auseinandersetzung, die auf einer soliden, wissenschaftlich fundierten Erkenntnisgrundlage
fußt. Hierdurch wirken wir ungerechtfertigten Pauschalisierungen und Diffamierungen gegen
die Arbeit der Polizei am effektivsten entgegen.
Die SPD-Innenminister und -senatoren halten es daher für erforderlich, dass ergänzend zu
einer langfristigen Studie zuvor bereits möglichst zeitnah ein wissenschaftlicher Blick auf den
polizeilichen Alltag ermöglicht wird. Bei allen Maßnahmen wäre es sinnvoll, wenn sich die
Bundesländer und der Bund eng miteinander abstimmen. Der Vorschlag der GdP zu diesem
Thema wird ausdrücklich unterstützt. Ziel ist die Durchführung einer unabhängigen Studie
unter Einbindung der Polizei, nicht gegen die Polizei. Forscherinnen und Forscher müssen die
Polizei während ihrer Arbeit begleiten können, um so Erkenntnisse zum polizeilichen
Arbeitsalltag und zu Rahmenbedingungen der Polizeiarbeit zu erhalten. Das soll unter
anderem Rückschlüsse darauf ermöglichen, ob und inwiefern Rassismus, extremistische
Äußerungen oder möglicherweise „Racial Profiling“ begünstigt werden. Nur ein gemeinsames
Wirken von Bund und Ländern, die die Dienstherren der 16 Landespolizeien sind, ist bei
diesem Projekt für eine noch bessere Polizei in Deutschland erfolgversprechend.

Positionspapier

Berlin, den 24. September 2020

Halt geben – Haltung stärken
Die Gewerkschaft der Polizei steht für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für eine offene
und bürgernahe Polizei. Dieses bei der Gründung der GdP vor 70 Jahren manifestierte und
über Jahrzehnte gewachsene Bild einer zivilen, die freiheitlich demokratische
Grundordnung verteidigende Polizei ist in jüngster Zeit durch das Agieren einiger
Polizeibeschäftigter in Schieflage geraten. Das schädigt den Ruf, das Ansehen und letzten
Endes das hohe Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei.
Wenn es um rechte Hetze und mangelnde Distanz zu rassistischen und
menschenverachtenden Äußerungen geht, darf ausgerechnet die Polizei kein Spiegelbild
von Strömungen innerhalb der Gesellschaft sein. Die in der Öffentlichkeit bekannt
gewordenen Vorfälle müssen mit aller Konsequenz aufgearbeitet und verfolgt werden.
Eine Stigmatisierung der gesamten Polizei und das Einordnen in die rechte Ecke sind
inakzeptabel und werden dem Thema in keiner Weise gerecht. Die GdP erachtet die
Aufarbeitung dieser Vorgänge ausdrücklich als notwendig und berechtigt. Die GdP fordert die
Politik dazu auf, sich darüber hinaus intensiver mit den Arbeitssituationen und dem
Arbeitsumfeld in der Polizei zu befassen und wertschätzender mit den Beschäftigten in der
Polizei umzugehen, die sich unter immer schwieriger werdenden Bedingungen – teilweise
unter Einsatz ihrer Gesundheit und ihres Lebens – für das friedliche Zusammenleben in
unserer Gesellschaft einsetzen.
Jeder der bekanntgewordenen Vorfälle ist einer zu viel. Jeder Vorfall erregt die Öffentlichkeit,
wird in den Medien ausführlich dargestellt, von politischen Kreisen intensiv thematisiert, aber
auch von interessierter Seite dazu benutzt, die Polizei in ihrer Gesamtheit zu verunglimpfen.
Dazu gehört auch die durch Medien und gesellschaftliche, politische Gruppen hergestellte
Analogie zu dem Vorfall George Floyd und der Polizei in den USA.
Auch wenn es sich bei den rechtsextremen Umtrieben nur um Wenige handelt, verursachen
diese Wenigen einen erheblichen Schaden für die Institution „Polizei“ und erschüttern das
extrem hohe Vertrauen der Menschen in ihre Polizei. Sie schaden jedem/jeder einzelnen
Beschäftigten und erschweren das polizeiliche Einschreiten. Folgen, wie z.B. der Verzicht auf
Personenkontrollen bei vermeintlich eindeutigem Migrationshintergrund – um dem Vorwurf
der Fremdenfeindlichkeit zu entgehen, Spontankritik an polizeilichen Einsätzen durch
Umstehende oder Filmaufnahmen davon zu machen bis hin zu körperlichen Angriffen auf
Einsatzkräfte, führen einerseits zu einem Vertrauens- und Ansehensverlust der Polizei,
andererseits aber auch zu einer Verunsicherung bei den Kolleginnen und Kollegen und das
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mittlerweile auch in ländlich geprägten Regionen und Dienststellen, in denen man Angriffe auf
die Polizei bisher nicht kannte. Dies ist absolut inakzeptabel und erfordert eindeutige
Maßnahmen.
Die GdP folgt einem ethischen Wertekompass. Sie fordert alle Polizeibeschäftigten dazu auf,
eindeutig Haltung zu zeigen und gegen rechtsextreme Ansichten klar Stellung zu beziehen.
Das Eintreten gegen Rassismus, Hass und Gewalt gehört zur Grundeinstellung eines/einer
jeden Polizeibeschäftigten und muss, egal wie schwer die Aufgabenwahrnehmung ist, immer
und immer wieder deutlich werden. Notwendig ist es, diese Haltung über ein gesamtes
Dienstleben hinweg, von der Einstellung, über die Vereidigung, die Versetzung in den Dienst
bis hin zum Eintritt in den Ruhestand und darüber hinaus, selbstbewusst zu vertreten. Das
muss das Ergebnis der individuellen Resilienz der Kolleginnen und Kollegen sein. Die dazu
erforderlichen Rahmenbedingungen müssen die Dienstherren – müssen die Arbeitgeber –
schaffen.
Die GdP ist nach wie vor zutiefst davon überzeugt, dass es keinen latenten, strukturellen oder
institutionellen Rassismus in der Polizei gibt und vertritt dies auch weiterhin in der
Öffentlichkeit. Die Polizei ist für die öffentliche Sicherheit und Ordnung mitverantwortlich und
ihr ist als staatliche Institution das staatliche Gewaltmonopol anvertraut. Damit muss
verantwortlich und verhältnismäßig umgegangen werden.

Soziale und innere Sicherheit bedingen einander und sind untrennbar miteinander verbunden.
Dabei ist wesentlich, dass der Staat respektvoll mit den Bürgerinnen und Bürgern umgeht.
Umgekehrt können die „Repräsentanten des Staates“ verlangen, dass mit ihnen ebenso
respektvoll umgegangen wird.
Die GdP begreift Bildung in der Polizei als eigenständigen Wert. Bildung in allen Facetten ist
ein wesentlicher Erfolgsgarant für eine rechtsstaatliche und demokratische, werteorientierte
Polizei. Die Polizei hat sehr gute und umfassend aus- und fortgebildete Kolleginnen und
Kollegen. Die Polizei führt beispielsweise interkulturellen Unterricht durch zu den Themen
Antirassismus, Antidiskriminierung, Antisemitismus, Extremismus etc.
Darüber hinaus arbeiten zunehmend Menschen mit Migrationsgeschichte in der Polizei. Die
aktuellen Vorkommnisse zeigen jedoch, dass die dienstlichen Abläufe fortlaufend überprüft
und angeglichen werden müssen. Im polizeilichen Alltag können sich Einstellungen verändern.
Bei wenigen Beschäftigten ist offenbar das innere Wertebild ins Wanken geraten und macht
sie für fragwürdige Botschaften empfänglich.
Warum sind manche Polizisten/-innen nicht widerstandsfähig gegenüber radikalen Thesen?
Ist es Arbeitsüberlastung, sind es die Arbeitsbedingungen, die zunehmende
Arbeitsverdichtung, Zustände auf den Dienststellen oder auch das tägliche Erleben, dass der
Rechtsstaat in manchen Bereichen in ihren Augen nicht mehr zu funktionieren scheint? Fühlen
2

sie sich allein gelassen in der täglichen Arbeit der Kriminalitätsbekämpfung? Sind sie
desillusioniert?
Welchen Einfluss hat der Alltagsrassismus in unserer Gesellschaft, der sich auf vielfältige
Weise zeigt, auf Polizistinnen und Polizisten? Wie wirkt sich das Agieren rechtspopulistischer
und - radikaler Organisationen und Parteien, die auch in den Parlamenten sitzen, auf die
Stimmung in der Polizei aus?
Das sind Fragen, die sehr wohl gründlich untersucht und beantwortet werden müssen.
In dieser polarisierten gesellschaftlichen Situation müssen hochbelastete Polizeibeamte/innen rechtssicher und rechtsstaatlich agieren können.
Neben der Überprüfung
 von polizeilicher Aus- und Fortbildung,
 den Arbeitssituationen in der Polizei,
 der intensiveren Befassung mit dem „Gefühl“ der Polizeibeschäftigten,
 der sofortigen Umsetzung vorhandener Handlungskataloge mit entsprechenden
Maßnahmen zur Stärkung der demokratischen Widerstandsfähigkeit,
 der Intensivierung von Supervisionsmöglichkeiten und
 der Unterstützung und des „Haltgebens“ durch die Vorgesetzten (Anker-Strategie)
ist für die GdP maßgeblich, dass eine intensive Auseinandersetzung mit der Belastung des
Polizeiberufes im Zentrum einer solchen Untersuchung steht. Die GdP befürchtet, dass Stress,
Überlastung und Frust bei den Kolleginnen und Kollegen als die Faktoren zu einer Steigerung
der in Rede stehenden Auswüchse der Wenigen führen können und das die Kolleginnen und
Kollegen sich mit ihren Alltagserfahrungen im Dienst oft allein gelassen fühlen. Die GdP fordert
eine Datenerhebung, die die Thesen nach Überlastung, personeller Unterbesetzung, in Teilen
schlechter und unzureichender Arbeitsbedingungen etc. überprüft, gleichzeitig im aktuellen
gesellschaftlichen Diskurs hilft und ergebnisoffene Schlussfolgerungen zulässt.
Wir stellen uns schützend vor die Kollegen/-innen, die in besonders belastenden Bereichen
arbeiten. Ihnen müssen Hilfen angeboten werden, damit sie mit dem „spezifischen Frust“ und
ihren Vergeblichkeitserfahrungen angemessen umgehen können. Die Kolleginnen und
Kollegen vor all diesen aktuellen Vorwürfen zu schützen, gleichzeitig aber auch
Arbeitsbedingungen zu fordern, die Stress, Überlastung und Frust erst gar nicht aufkommen
lassen bzw. nicht befördern, sehen wir als unsere Aufgabe an.
Für die GdP steht aber auch fest: Egal, welchen Belastungen die Polizei ausgesetzt ist, sie
rechtfertigen niemals rechtsextreme oder rechtsradikale Äußerungen oder
Verhaltensweisen.
Wir fordern eine Forschungsleistung ein, die nicht bereits im Titel ein Problem unterstellt,
sondern Daten und Fakten generiert, um ein Problem erst einmal zu identifizieren, zu
beschreiben und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Wir fordern vielmehr ein
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Forschungsvorhaben mit positiven Fragestellungen. Die GdP ist sicher, dass das in die Polizei
gesteckte Vertrauen gerechtfertigt ist und dass wir mit Leidenschaft den demokratischen
Rechtsstaat gewährleisten. Dazu gehört auch eine Analyse der Belastungen der alltäglichen
polizeilichen Arbeit in allen Bereichen.
Die GdP besteht auf Erhebungen und Bewertungen zu Belastungsfaktoren des alltäglichen
Dienstes, ihren Auswirkungen auf Frustration und Zufriedenheit und auf die alltägliche Arbeit
im Umgang mit Bürger/innen und Mitarbeitenden. Ferner soll es auch um die Identifizierung
von Faktoren gehen, die eine rechtsstaatliche Fehlerkultur fördern, sowie den Verdacht falsch
verstandenen „Wir-Gefühls" oder rechtswidriges Polizeihandelns verhindern.
Mit uns wird es eine konstruktive Auseinandersetzung in der Sache geben, in der wir fordern,
dass auch die Expertinnen und Experten aus der Polizei selbst zu Wort kommen! Es geht um
Wertschätzung und Anerkennung in alle Richtungen und dazu gehört, auch alle Stimmen zu
Wort kommen zu lassen. Die daraus resultierenden Reformüberlegungen müssen
ergebnisoffen herausgearbeitet und konsequent umgesetzt werden
Überlastung, Stress und Frust wirken sich negativ auf die Arbeitszufriedenheit und den
Umgang mit Menschen aus. Stress- und Stressfaktoren haben sich mit den Jahren verändert.
Es sind Überlastungsmomente entstanden, Frust hat sich angestaut, die Polizei und die
Gesellschaft befinden sich in einem demografischen Wandel, die Gesellschaft hat sich
verändert, Arbeitszeitmodelle haben sich verändert, die Vereinbarkeit von Leben und Beruf
ist mehr in den Vordergrund gerückt, Kriminalitätsphänomene haben sich verändert und viele
andere Dinge mehr.
Die Kolleginnen und Kollegen fühlen sich mittlerweile allein gelassen – von ihren Vorgesetzen,
Dienstherrn und der Politik. Allein gelassen mit ihren Erlebnissen im Alltag, im Umgang mit
Gewalttätern, Rechtsbrechern im System zwischen dem Einschreiten, der Staatsanwaltschaft,
den Gerichten und dem fehlenden politischen Rückhalt. Hinzu kommen die Bedingungen am
Arbeitsplatz, die personelle Lage auf der Dienststelle.
Wir brauchen eine Antwort auf die Frage, warum reagieren einige Polizeibeschäftigte auf
Belastungen im Alltag anders als die Mehrheit der Polizeibeschäftigten? Welche Umstände
verändern das Verhalten? Aus diesen Gründen fordert die GdP ein umfassendes
interdisziplinäres Forschungsvorhaben, in dem





Frustrationstrends und Zufriedenheitswerte erhoben werden und bewertet wird, wie
sich diese auf die alltägliche Arbeit im Innen- und Außenverhältnis auswirken,
insbesondere psychische Belastungsfaktoren des alltäglichen Dienstes umfassend
identifiziert und beschrieben werden,
Auswirkungen dieser Belastungen auf Frustration und Zufriedenheit erhoben und
bewertet werden,
Faktoren identifiziert werden, die eine rechtsstaatliche Fehlerkultur fördern, sowie
falsch verstandenes „Wir-Gefühl“ und rechtswidriges Polizeihandeln verhindern,
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die daraus resultierenden nötigen Reformüberlegungen ergebnisoffen
herausgearbeitet und umgesetzt werden,
die Forschung auch die Umsetzung der Erkenntnisse begleitet.

Es bedarf einer Institutionalisierung dieser Forschung an allen polizeilichen Aus- und
Fortbildungseinrichtungen. Die GdP selbst wird eine Expertengruppe einsetzen, die jetzt die
nötigen Sofortmaßnahmen wie auch notwendige begleitende und unterstützende
Maßnahmen erarbeitet.
Die GdP fordert, dass umgehend eine Kommission aus Vertreter/-innen der Zivilgesellschaft,
der Wissenschaft, aus Gewerkschaften und Personalvertretungen, Communities mit
Migrationsgeschichte/-hintergrund, aus der polizeilichen Praxis und der Aus- und Fortbildung
eingerichtet wird. Ziel dieser Kommission muss es sein, das Verhältnis zwischen Gesellschaft
und Polizei genauer zu analysieren, die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
mit einzubeziehen, das Thema Gewalt gegen die Polizei zu thematisieren und daraus
resultierende Schlussfolgerungen zu ziehen
Die gegenwärtige Diskussion um rassistische Auswüchse Weniger innerhalb der Polizei kann
nur vor dem Hintergrund geführt werden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Polizei trotz der seit Jahren bekannten widrigen Umstände des Arbeitsalltags ihren Dienst
seriös, kompetent, vorurteilsfrei, bürgerorientiert und rechtstaatlich verrichten können. Sie
haben endlich größere gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit verdient.
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