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Im Gespräch

DP-Interviewpartner Dr. Dirk Götting,
im Polizeivollzugsdienst seit 1977, hat nebenberuflich
Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Er leitet
die Forschungsstelle für Polizei- und Demokratiegeschichte an der Polizeiakademie Niedersachsen
und zeichnet verantwortlich für das Projekt „Polizeischutz für die Demokratie“.

PATENSCHAFT FÜR DEMOKRATIE

Ohne Polizei
keine Freiheit

Foto: privat

DP-Gesprächspartner Dr. Dirk Götting über die
wesentlichen Kennzeichen einer demokratischen
Polizei, die mentalen Gefahren des Dienstes,
eruptive Entwicklungen und
Aufbruchstimmung.

Michael Zielasko

DP: Herr Dr. Götting, in Niedersachsen
wird die Demokratie unter Polizeischutz
gestellt. Warum ist das notwendig?
Dr. Dirk Götting: Ohne Polizei keine Freiheit – so knapp und direkt möchte ich das
auf den Punkt bringen.
DP: Und das „Ohne“-Szenario?
Dr. Götting: Jede und jeder von uns in der
Polizei kann sich unschwer vorstellen, was
passieren würde, wenn wir unsere Aufgaben im Rahmen öffentlicher Proteste nicht
mehr wahrnehmen würden. Durch die Gewalt des physisch Stärkeren würden sich politische Auseinandersetzungen schnell zu
bürgerkriegsähnlichen Unruhen auswachsen. Die Freiheitsrechte der Menschen blieben auf der Strecke, würden ihren Sinn und
ihre Bedeutung verlieren.

DP: In anderen Ländern gelten Polizeien
freundlich ausgedrückt als „starker Arm“
der Regierungen?
Dr. Götting: Hier sicherlich nicht. Denn wir
schützen und garantieren durch unseren
Einsatz die Freiheitsrechte der Menschen.
Das ist eine für Polizeien in der Welt ziemlich einmalige Aufgabe. Aber das ist das
wesentliche Kennzeichen einer demokratischen Polizei. Und wir sind eine. Wir nehmen die Freiheitsrechte der Menschen sehr
ernst. Dieser Einsatz ist aber keine Einbahnstraße. Auch wir können nur eine demokratische Polizei sein, wenn um uns herum die
freiheitliche Demokratie funktioniert. Das
eine ist vom anderen nicht zu trennen. So
bedeutet Polizeischutz für die Demokratie
immer auch Selbstschutz für uns - die demokratische Polizei.

DP: Sie bilden Demokratie-Patinnen und
-Paten aus. Was ist deren Aufgabe?
Dr. Götting: Toleranz und das Akzeptieren
anderer Meinungen, der konstruktive demokratische Austausch. Das hat unmittelbar
etwas mit der eigenen Haltung und Einstellung zu tun. Für uns in der Polizei bedeutet
dies, dass wir eine demokratische Polizeikultur lernen und leben müssen. So etwas
kann nicht angeordnet werden, da helfen
keine Vorschrift, kein Erlass und kein Gesetz. Es geht darum, Menschen in der Polizei zu unterstützen und zu fördern, die persönlich bereit sind, sich für eine gelebte freiheitliche und demokratische Polizeikultur
einzusetzen.
DP: Wie machen Sie das?
Dr. Götting: Wir bestärken diese Menschen
in ihrer Haltung, vernetzen sie und helfen
ihnen mit einem speziellen Fortbildungsprogramm, die eigenen demokratischen Kompetenzen zu erweitern. Diese Initiative wird
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getragen durch ein neues strategisches Ziel
der Polizei Niedersachsen, das Bewahren
und Stärken des demokratischen Selbstverständnisses der Polizeiangehörigen. Durch
die starke Unterstützung, die wir dabei erfahren, aus der GdP heraus und aus dem
Bereich der Personalvertretungen, ist es gelungen, über 80 Polizeiangehörige zu gewinnen, die sich in einem ersten Schritt zu
Strategiepatinnen oder -paten für Demokratie qualifizieren lassen.
DP: Was heißt das konkret?
Dr. Götting: Idealerweise bilden zwei Personen ein Tandem innerhalb einer Polizeiinspektion, eine aus dem Bereich der Personalvertretungen und eine mittlere Führungskraft. Gemeinsam mit diesen hoch
engagierten Menschen entwickeln wir im
Rahmen der Qualifizierung diverse Projektideen zur Stärkung des demokratischen
Selbstverständnisses. Das können im Zusammenwirken mit der Polizeiakademie kleine
Bildungsveranstaltungen sein wie der Umgang mit Populismus oder argumentative
Hilfestellungen für Einsatzkräfte bei AntiCorona-Maßnahmenprotesten. Aber auch
der Kontakt und der Informationsaustausch
mit speziellen gesellschaftlichen Gruppen
soll dazu beitragen, die Polizei stärker zu
öffnen und die interkulturelle Kompetenz
zu fördern. Der Kreativität und Fantasie sind
bewusst keine Grenzen gesetzt. Wir vertrauen auf uns selbst – auf uns Menschen in einer selbstlernenden Organisation, die sich
als Teil einer hochdynamischen demokratischen Gesellschaft verstehen.
DP: Sie sprechen in einem Beitrag über die
mentalen Gefahren des Dienstes an den
Bruchkanten der Gesellschaft. Was kratzt
denn da an der Demokratiefestigkeit der
Kolleginnen und Kollegen? Würde nicht
beispielsweise eine regelmäßige Supervision der Einsatzkräfte ausreichen?
Dr. Götting: Ich könnte jetzt sagen, warten
wir doch die Ergebnisse der großen Polizeistudie ab. In der Februar-DP wurde sie kurz
vorgestellt, und sie soll ja die Alltagssituation von Kolleginnen und Kollegen untersuchen sowie Handlungsempfehlungen erarbeiten. Ich bin mir sehr sicher, dass Supervision in diesen Handlungsempfehlungen
eine wichtige Rolle spielen wird. Das ist
gut so, denn die Konfrontation mit sozialem Elend, aber auch die Provokation durch
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Kriminalität und die Gewalterfahrungen im
täglichen Dienst, die machen etwas mit den
Menschen in der Polizei.
DP: Sie sprechen aus Erfahrung?
Dr. Götting: Ich habe noch heute Bilder und
Ereignisse aus meinem Einsatz- und Streifendienst im Kopf, die so bewegend und erschreckend waren, dass sie sich praktisch in
mein Gedächtnis eingebrannt haben. Deshalb ist es richtig, dass diese Bundesstudie
zu Motivation, Einstellung und Gewalt im
Alltag von Polizeivollzugsbeamten Unterstützung durch die GdP erfährt. Diese Studie wird uns in vielen Bereichen belastbare Zahlen, Daten und Fakten bringen. Aber
ich frage mich auch, ob wir wirklich erst auf
wissenschaftliche Ergebnisse warten müssen, um uns selbst und die gesamte Polizei
im Themenfeld demokratische Widerstandskraft und Demokratiekompetenz zu stärken?
DP: … also aus der passiven Haltung herauskommen?
Dr. Götting: Wir sind eine demokratische
Polizei, und wir können schon jetzt aus uns
selbst heraus mit der demokratischen Vitalisierung unseres beruflichen Lebens beginnen. Damit möchte ich nicht den Sinn wissenschaftlicher Studien infrage stellen. Im
Gegenteil, in einer freiheitlichen Demokratie hat die Öffentlichkeit ein Recht und sogar die Pflicht, den Gewaltträger im Staat
kritisch zu hinterfragen. Aber genauso haben wir als Polizei das Recht und die Pflicht,
uns selbstbewusst der Polizeikritik zu stellen und darauf zu reagieren. In unserem
Projekt „Polizeischutz für die Demokratie“
führen wir hoch engagierte Kolleginnen und
Kollegen zusammen, die ein breites Altersspektrum ebenso abbilden wie einen weiten
Funktionsbereich und viel Erfahrungswissen. Daraus können wir selbst Handlungsempfehlungen erarbeiten, die uns in unserem demokratischen Selbstverständnis
stärken. So funktioniert für mich gelebte
demokratische Polizeikultur.
DP: Sie haben im Sommer 2019 auf dem
Rechtspopulismus-Forum der GdP in
Berlin nachdrücklich das Erfordernis
einer größeren Widerstandsfähigkeit
der Polizeibeschäftigten, eine Stärkung
der demokratischen Resilienz, angesprochen. Wie bewerten Sie die aktuelle Lage?
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Dr. Götting: Ich danke Ihnen für diese Frage. Wir sind eine demokratische Polizei und
unterscheiden uns damit von anderen Polizeien dieser Welt. Wir verfügen über historische Erfahrungen mit gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit aus der NS-Zeit, die
so keine andere Polizei erlebt hat. Wir stellen uns der sich daraus ergebenden Verantwortung. Wir haben demokratische Strukturen entwickelt in Form von freien Gewerkschaften und der Mitbestimmung. So etwas
ist mit Blick auf die Polizeien dieser Welt alles andere als selbstverständlich. Und spätestens nach der Brokdorf-Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts haben wir Garantenpflichten im Versammlungsrecht zugesprochen bekommen, die weltweit einmalig sein dürften. Wir genießen – trotz aller
Polizeikritik – einen hohen Vertrauenszuspruch aus der Bevölkerung, der sowohl
historisch wie auch international seines
gleichen sucht. Wir verzeichnen einen der
qualitativ höchsten Bildungsstände in der
Polizei, und für uns ist Diversität auf allen
Ebenen selbstverständlich. Zwar bietet dieses demokratische Anderssein keinen absoluten Schutz gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, politischen Extremismus und den Missbrauch von Gewalt. Aber
diese einmalige demokratische Entwicklung
macht uns in einem gewissen Maße grundresistent gegen demokratiegefährdende Erscheinungen. Entscheidend ist jedoch, dass
diese Entwicklung nicht als abgeschlossen
betrachtet wird, sondern als ein fortlaufender und aufwachsender Prozess.
DP: Also prinzipiell kein zu großer Grund
der Besorgnis?
Dr. Götting: Nicht ganz. Wir benötigen vor
allem im Bereich der Fortbildung anspruchsvolle Formate und Trainings, die uns auf
die Herausforderungen einer sich ständig
im Wandel befindlichen Gesellschaft angemessen reagieren lassen. Denn gemessen an
der Dynamik dieses gesellschaftlichen Wandels entwickeln wir uns immer noch zu sehr
eruptiv und nur dann, wenn der Druck von
außen es unbedingt erfordert. Hier müssen
wir mehr Kontinuität und Professionalität
an den Tag legen. Das Potenzial dazu ist in
der Polizei vorhanden. Wir müssen es nur
besser nutzen.
DP: Haben die sogenannten Querdenker
die Situation verschärft?
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Dr. Götting: Die aktuelle Lage verunsichert
viele Menschen und stellt eine Herausforderung für uns alle dar. Wir Polizeiangehörige
sind da mit einigen anderen Berufsgruppen
in besonderer Weise betroffen. Was uns von
anderen aber unterscheidet, ist der direkte
Kontakt zu den Aktivisten im Rahmen von
Einsätzen bei Anti-Corona-Maßnahmenprotesten. Hier sind wir als Polizeiangehörige
nicht nur einfach Einsatzkräfte, die versuchen, möglichst neutral ihren Job zu machen. Wir werden zunehmend zu Subjekten, ob wir dies wollen oder nicht.
DP: Wo stehen die „Querdenker“?
Dr. Götting: Die Querdenker sind eine politisch rechte Bewegung – und dies trotz aller
Heterogenität. Im Gegensatz zu linken extremen Gruppen suchen rechte selten die direkte Konfrontation mit der Polizei. Sie versuchen, die Polizei für sich einzunehmen und
zu instrumentalisieren. Wir merken dies am
deutlichsten an den Reden und im Verhalten
einzelner Polizeiangehöriger, die als Sprecher auf solchen Veranstaltungen direkt auf
die Einsatzkräfte einzuwirken versuchen.

„
Gewalt begegnet
uns in Form von
Sprache, Stimme und
Handykameras.

DP: Eine irritierende Tatsache …
Dr. Götting: Ja, und das ist Absicht der Akteure. Wir stellen fest, dass die Strategien vor
allem der politisch rechten Gruppen zunehmend anspruchsvoller und komplexer werden. Sie sind nicht für jeden immer gleich
und einfach zu erkennen. Die Rhetorik ist
geschult und wird bewusst und gezielt eingesetzt. Die Gewalterfahrung bei Einsätzen
dieser Art ändert sich gerade. Es geht nicht
mehr vorrangig um physische Gewalt, sondern sie begegnet uns in Form von Sprache,
Stimme und Handykameras. Da helfen uns
Wasserwerfer und eine hochtechnische Ein-

satzausrüstung nur wenig. Wir sollten diese
Verhaltensweisen ernster nehmen und professionell darauf reagieren.
DP: Und wie?
Dr. Götting: Wir müssen die Einsatzkräfte
entsprechend informieren und Menschen
in unseren eigenen Reihen stärker qualifizieren und trainieren. Nur so kann es gelingen, schnell und angemessen auf die Rhetorik und die Strategien derjenigen zu reagieren, die uns und die Freiheit in diesem Land
bedrohen. Diese Bedrohung kommt nicht
nur von rechts. In einem ersten Schritt haben wir in Niedersachsen in der Polizeiakademie Videopodcasts zu diesen Themen entwickelt und arbeiten gerade an einem auch
pandemiegeeigneten Bildungsformat.
DP: Noch einmal zurück zum Polizeischutz für die Demokratie. Sie setzen auf
Freiwilligkeit und Vorbildfunktion. Welche weitere Unterstützung würden Sie
sich wünschen?
Dr. Götting: Das erste Treffen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseres Qualifizierungsprogramms hat bei mir einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Da waren Menschen zwischen 25 bis 59 Jahren. Alle waren
schnell begeistert von der Idee, ihre Polizei
positiv verändern und sich mit Gleichgesinnten vernetzen zu können. Für viele war es das
erste Mal in ihrer Polizeilaufbahn, dass sie
überhaupt gefragt wurden und sich im Rahmen einer dienstlichen Veranstaltung über
die Rolle und Funktion von Polizei in der Gesellschaft austauschen durften.
DP: Sie sind auf ein echtes Manko gestoßen.
Dr. Götting: Ja vielleicht – aber ich spürte
tatsächlich eine sehr positive Stimmung, die
sich wie ein Aufbruch anfühlte. Einzig eine
Befürchtung stand irgendwie im Raum: Ist
das hier mit uns wirklich ernst gemeint oder
nur so eine Art Alibi-Veranstaltung? Wenn
Sie mich fragen, was ich wünsche, dann
möchte ich, dass diese Menschen, die sich
freiwillig in Veränderungsprozesse einbringen und eine gelebte demokratische Polizeikultur verkörpern, von der Führung und der
Politik ernst genommen werden und Gehör
finden. Da viele von ihnen aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind und
sich für Kolleginnen und Kollegen in Personalvertretungen engagieren, wünsche ich
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mir auch von dieser Seite weiterhin eine große Aufmerksamkeit. Aber da bin ich nicht
bange und vertraue meiner Gewerkschaft.
Allein schon dieses Interview ist Ausdruck
des großen Interesses an der Thematik.
DP: Wollen Sie das niedersächsische Projekt mit anderen Polizeien vernetzen?
Dr. Götting: Wie gesagt, das Projekt basiert auf konsequenter Freiwilligkeit. Dies
gilt auch für andere Bundesländer. Unser
Föderalismus gibt der Vielfältigkeit Raum.
Es müssen nicht alle gleich handeln. Vielleicht gibt es noch tolle andere Ideen. Aber
ich würde mich freuen, wenn unser Grundgedanke der positiven Verstärkung, der
Förderung von Menschen, die bereit sind,
sich durch ihr persönliches Engagement
für eine demokratische Polizeikultur einzusetzen, von anderen Ländern aufgegriffen wird. Und es gibt tatsächlich erste Anfragen. So planen wir von der Polizeiakademie Niedersachsen im September einen
bundesweiten Kongress mit dem bisherigen
Arbeitstitel: Netzwerk Demokratische Polizei – Forschung, Bildung und Praxis im demokratischen Diskurs.
DP: Dürfen wir uns darauf freuen, dass
Sie uns in DP über den Einsatz der Demokratie-Patinnen und -Paten berichten?
Dr. Götting: Das mache ich gern. Einen besonderen Aspekt des Projekts möchte ich
noch kurz hervorheben: Es geht um die
Zusammenarbeit mit unserem zivilgesellschaftlichen Partner. Als Leiter der Forschungsstelle für Polizei- und Demokratiegeschichte der Polizeiakademie Niedersachsen habe ich mich dafür eingesetzt, einen
Partner aus der Zivilgesellschaft zu gewinnen, der sich um die Förderung der Demokratiekompetenz ebenso bemüht wie um
die Vermittlung eines demokratiegeschichtlichen Bewusstseins. Der ideale Partner ist
der Verein „Gegen Vergessen. Für Demokratie“. Mit ihm haben wir ein modulares Qualifizierungsprogramm für Demokratiepatinnen und -paten entwickelt und umgesetzt.
Der Verein unterstützt uns auch in der Entwicklung von Projekten und Bildungsformaten für sie. Deshalb würde ich demnächst
über erste Praxiserfahrungen aus unserer
Initiative berichten.
DP: Abgemacht, vielen Dank für das Gespräch.

