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Die Polizei
Es gibt eine Sache, die wechselt gerade die Farbe in Bayern. Und damit meine
ich nicht die Politik. Ich meine die Polizei. Früher waren die Polizeiautos
nämlich grün-weiß. Später dann grün-silber. Jetzt werden die Polizeiautos
langsam silber-blau. Das ist doch ein schönes Zeichen dafür, etwas mehr über
die Polizei in Deutschland zu erzählen, oder?
Die Polizei ist verantwortlich für die innere Sicherheit. Sie sorgt dafür, dass wir
hier sicher leben können und dass Gesetze eingehalten werden. Sie ist die
sogenannte Exekutive.
Es gibt verschiedene Arten von Polizei in Deutschland. Fangen wir an mit der
Bundespolizei. Bis 2005 hieß diese Polizei "Bundesgrenzschutz", denn das war
ihre Hauptaufgabe. Sie musste die Grenzen Deutschlands schützen. Die
Bundespolizei siehst Du auch am Flughafen oder am Bahnhof. Sie sichert
Ministerien und ist auch im Ausland unterwegs und sie hilft bei Katastrophen.
Rund 47.000 Menschen arbeiten hier.
Ebenfalls deutschlandweit arbeitet das Bundeskriminalamt. Hier geht es kurz
zusammengefasst um schwere Kriminalität und Terrorismus sowie den
Staatsschutz. Die Terrorismus-Abteilung wurde 1975 aufgebaut, um gegen die
RAF zu ermitteln. Der Generalbundesanwalt kann das abgekürzt BKA genannte
Bundeskriminalamt mit Ermittlungen beauftragen. Das BKA ist auch für DNAAnalysen zuständig: Hier werden die DNA-Daten von Kriminellen und Tatorten
gespeichert. Das BKA ermittelt, wenn es um Drogen, Waffen, Sprengstoff oder
Falschgeld geht. Das BKA schützt Bundespräsident und Kanzlerin und weitere
wichtige Personen. In den verschiedenen Standorten des BKA arbeiten rund
5500 Menschen.
Die dritte deutsche Polizeibehörde ist die, die am wenigsten bekannt ist. Sie
nennt sich "Polizei beim Deutschen Bundestag" oder einfach nur
Parlamentspolizei. Sie ist wie der Name schon sagt für das Gelände und die
Gebäude des Bundestages verantwortlich. 210 Beamte arbeiten hier. Die
Parlamentspolizei wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen. Sie soll
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gewährleisten, dass die Politiker sicher und ungestört ihrer Arbeit nachgehen
können.
Jetzt kommen wir zu den einzelnen Bundesländern. Die Länder haben die
Polizeihoheit - das steht in der deutschen Verfassung, also dem Grundgesetz.
Das hatten die Alliiertennach dem Krieg schon so angeordnet. Vieles hat man
aus der Nazizeit gelernt. Daher wurden einige Bereiche voneinander getrennt,
damit nicht zu viel Macht an der gleichen Stelle ist. Es gibt Polizeigesetze, in
denen genau festgehalten ist, welche Aufgaben die Polizei hat, was sie darf
und was nicht. Ihre Hauptaufgabe ist die sogenannte Gefahrenabwehr. Das
sind die Polizisten, die man durch die Gegend fahren oder gehen sieht. Sie
sorgen für die Sicherheit der Menschen. Man nennt das übrigens "auf Streife
gehen".
Die zweite Zuständigkeit ist die Strafverfolgung. Wenn eine kriminelle Tat
geschehen ist, zum Beispiel ein Diebstahl, dann versucht die Polizei, diese Tat
aufzuklären. Sie versucht also, den Täter zu finden, damit er bestraft werden
kann.
Du merkst schon: Die Polizei hat viele verschiedene Aufgaben. Sie macht zum
Beispiel Alkoholkontrollen bei Autofahrern, hilft bei Unfällen, nimmt
Drogendealer fest und sichert große Veranstaltungen wie das Oktoberfest in
München. Aus eigener Erfahrung kann ich Dir aber auch sagen, dass die
Polizisten an Schulen gehen um dort den Kindern sicheres Fahrradfahren
beizubringen. Manchmal spielen sie sogar ein kleines Puppentheater, um den
Kindern die Verkehrsregeln zu erklären.
Die alte Uniform der Polizisten waren übrigens eine sandfarbene Hose und ein
grünes Oberteil, eine Art Jacke. Die neuen Uniformen sind moderner und
dunkelblau. Es gibt uniformierte Polizisten und Polizisten in Zivil, die nicht
erkannt werden. Polizisten sind Beamte auf Lebenszeit, sie sind also beim
Staat angestellt. Insgesamt sind rund 300.000 Menschen bei der Polizei
beschäftigt.
Erst seit den 80er-Jahren dürfen übrigens auch Frauen die Polizeiuniform
tragen. In Bayern dauerte es sogar bis 1990.
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Und weil es hier darum geht, die deutsche Sprache zu erlernen, sage ich Dir
noch, wie Polizisten noch genannt werden. Manche sagen "Bullen" zu den
Beamten. Die beliebtesten Polizisten sind auf jeden Fall die Kommissare des
Fernseh-Tatorts.
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