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COP Vertriebs-GmbH

Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach · Germany
Telefon 08445-9296-0 

Fax 08445-9296-50 · E-Mail service@cop-gmbh.de

�

COP SHOP FRANKFURT/Main
Schloßstraße 83, Bockenheim

**Gültig vom
20.4. - 30.6.11

voraussichtlich ab 
Mai 2011 lieferbar

� Luminox

Armbanduhr

8822 RECON

POINT MAN

Day Date
Art.-Nr. LU-8822
Mit selbstleuchtenden Tritium-
einlagen. Schwarzes Ziffern-
blatt, schwarzes Silikonband.
Tachymeter zur Messung von 
Marschgeschwindigkeiten.
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� Vorteilspaket

Handfesselschlüssel

COP® ZT11P +

Gearkeeper RT5
Art.-Nr: 310RT5ZT11P
COP® ZT11P Handfesselschlüssel
passend für Standard US-Handfesseln 
und diverse Clejuso-Modelle. Gewicht:
8 Gramm, Gesamtlänge: 10 cm, Mate-
rial: Aluminium-Legierung. Micro 
Gearkeeper RT5 Cuff Key: Seillänge 
91 cm, Gehäuse: 3,6 x 3 x 1cm (Hx B 
x T). Breite des Klettbandes: 15 mm.
max. Belastbarkeit des Systems liegt 
bei 15 kg. Zugkraft ausreichend um 
Gegenstände bis 0,07 kg zurück-
zuziehen. �������
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NEU ERÖFFNET! Seit 1.3.11
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� Einsatzhandschuh COP®CR212
Art.-Nr. 320212-Größe
Ultradünner Rindslederhandschuh mit einem 
schnitthemmenden Innenhandschuh der Kategorie 
5 bietet Schutz rundum. CE-Prüfung nach EN388 am 
09.06.2009 durch Institute for Testing and Certification,
Tschechische Republik:
Abriebfestigkeit: Kategorie 2
Schnittfestigkeit: Kategorie 5
Weiterreißfestigkeit: Kategorie 4
Durchstichfestigkeit: Kategorie 2

� Handschuhhalter COP® 9250/51
Art.-Nr: 219250 (Größe 1, vertikale Trageweise)
Art.-Nr: 219250-L (Größe 2, vertikale Trageweise)
Art.-Nr: 219251 (Größe 1, horizontale Trageweise)
Art.-Nr: 219251-L (Größe 2, horizontale Trageweise)
Glovekeeper für horizontale oder vertikale Trageweise 
in je 2 Größen aus reißfestem Nylon. Gürtelschlaufe mit 
Klettverschluss für Gürtel bis 50 mm Breite.
Größe 1 passend für dünnere Handschuhe.
Größe 2 passend für voluminösere Handschuhe.
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Ein klares Nein zur 
Kennzeichnungspflicht

Die GdP lehnt die Forderung nach ei-
ner Identifizierbarkeit von Polizeikräften 
(Kennzeichnungspflicht) im Einsatz nach 
wie vor ab. 

I.

Es ist unzweifelhaft, dass der Dienst-
herr grundsätzlich die Möglichkeit hat, 
über die Verpflichtung zum Tragen ei-
ner namentlichen Kennzeichnung jedes 
Polizeibeam-ten zu entscheiden. Bedingt 
durch die föderale Struktur der Bundes-
republik Deutschland und die Tatsache, 
dass Polizei Ländersache ist, wird das The-
ma Kennzeichnungspflicht unterschied-
lich in den Bundesländern gehandhabt. 
Auch wenn der föderale Aufbau der Po-
lizei nach Auffassung der GdP nicht zur 
Disposition steht, wäre eine einheitliche 
Regelung aller Bundesländer nebst Bund 

Amnesty International fordert seit geraumer Zeit, Polizistinnen und Po-

lizisten individuell zu kennzeichnen. Diese Forderung machte sich auch 

im politischen Raum breit. Allerdings ohne sichtbar gleiche Interessen-

lage in einzelnen  Parteien. Hatte z.B. die Berliner CDU im Januar dieses 

Jahres noch gefordert, dass der Senat den Polizeipräsidenten anweisen 

sollte, die Dienstanweisung zur individuelle Kennzeichnung der Polizisten 

zurückzunehmen, fordert die Brandenburger CDU dieselbe nun katego-

risch ein. 

Die GdP allerdings ist sich einig: Sie spricht sich eindeutig gegen eine 

Zwangskennzeichnung der Polizeibeamtinnen und -beamten aus. Das 

nachfolgende Positionspapier begründet die Ablehnung ausführlich.

– und insbesondere eine einheitliche Ab-
lehnung – der Kennzeichnungspflicht aus 
Sicht der GdP die einzig richtige Entschei-
dung. Die Vielfalt der unterschiedlichen 
Regelungen ist weder bürgerfreundlich 
noch vermittelt sie Gerechtigkeit beim 
Umgang des Dienstherren mit seinen 
Beamten.

II.

Die Gewerkschaft der Polizei sieht 
durch eine Zwangskennzeichnung ins-
besondere das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung des betroffenen Be-
amten verletzt.

a) Dieses Grundrecht unterliegt aller-
dings der Einschränkung durch das sog. 
Allgemeininteresse, d.h., der Einzelne 
hat nicht das allumfassende und abso-
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lute Recht, über seine Daten, hier: die 
Veröffentlichung seines Namens, zu ent-
scheiden. Vielmehr sind eine transparente 
staatliche Verwaltung oder angenom-
mene Bürgerfreundlichkeit Ziele, deren 
Verfolgung den Dienstherren berechtigt, 
seine Anordnungen zum Tragen einer 
namentlichen Kennzeichnung auszu-
sprechen. Nicht zuletzt aufgrund dieser 
Tatsache akzeptiert die GdP schon seit 
vielen Jahren, dass im Einzeldienst und 
ggf. auf freiwilliger Basis Namensschilder 
getragen werden sollen, oder dass an Tü-
ren zu Büros von Polizeibeamtinnen und 
-beamten Namensschilder auf die Iden-
tität des jeweiligen Beamten hinweisen. 
Entscheidend für die Akzeptanz der frei-
willigen Kennzeichnung im Einzeldienst 
war und ist bis heute die Tatsache, dass 
im Einsatz der Bereitschaftspolizei bzw. 
bei geschlossenen Einheiten eben keine 
Kennzeichnungspflicht gegeben ist.

b) Das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung ist gleichwohl das 
grundgesetzlich normierte Recht, auf das 
die GdP ihre ablehnende Haltung gegen-
über der Kennzeichnungspflicht stützt. 
Der unzweifelhaft vorliegende Eingriff 
in dieses Recht liegt bei ausnahmsloser 
Verpflichtung zum Tragen der nament-
lichen oder weiteren individuellen Kenn-
zeichnung gerade darin, dass der Beamte 
keine Möglichkeit hat, auch im speziellen 
Einsatzfall die namentliche Identifizier-
barkeit seiner Person auszuschließen. 

Die im politischen Raum erhobene und 
auch von einigen Nichtregierungsorgani-
sationen mit getragene Forderung nach 
Kennzeichnung von Polizeibeamten blen-
det aus, dass Polizistinnen und Polizisten 
während ihrer Einsätze aus vielerlei Blick-
winkeln gefilmt oder fotografiert werden, 
diese Videos und Fotos nahezu unendlich 
lange im Internet abrufbar bleiben und so 
eine Verfolgbarkeit bis ins Private hinein 
sehr leicht möglich ist. 

Während der Beamte durch die Ver-
pflichtung zur namentlichen Kennzeich-
nung einen erheblichen Grundrechtsein-
griff akzeptieren soll, muss er zusätzlich 
auch ertragen, dass sein Recht am eigenen 
Bild durch das polizeiliche Gegenüber in 
mannigfaltiger Weise und teilweise äu-
ßerst lange verletzt wird, ohne dass ihm 
oder dem Dienstherren eine effektive 
Rechtschutzmöglichkeit bleibt. Gerade 
die modernen Medien und das Internet 
weisen ein starkes Maß von Anonymität 
und Nichtverfolgbarkeit von Rechtsver-
letzungen auf. 

Angesichts der Tatsache, dass es dem 

einzelnen Polizeibeamten im Zeitalter der 
Internetveröffentlichung nicht möglich 
ist, die Verletzung seines Rechts am ei-
genen Bild effektiv zu verfolgen bzw. sein 
Recht durchzusetzen, darf der Beamte 
auch nicht verpflichtet werden, seinen Na-
men derart preisgeben zu müssen, dass er 
neben der Verletzung seiner ureigensten 
Bildrechte auch noch die Verletzung sei-
nes Rechts auf namentliche Anonymität 
hinnehmen muss.

III.

Für die Gewerkschaft der Polizei stellt 
es darüber hinaus eine nicht akzepta-
ble Zumutung für die Einsatzkräfte dar, 
wenn sie über ihren Dienst hinaus, per-
manent mit ihrer beruflichen Tätigkeit 
konfrontiert werden und in ihrer Freizeit 
Beschimpfungen, Sachbeschädigungen 
und Nachstellungen erleiden könnten. Es 
darf nicht übersehen werden, dass schon 
jetzt die Einsätze insbesondere von sog. 
geschlossenen Einheiten nahezu flächen-
deckend video- und fotografisch festge-
halten und verbreitet werden. 

Bei der Betrachtung solcher vor allem 
in der politisch radikalen und extremis-
tischen Internetszenen abrufbaren Ein-
satzvideos fällt auf, dass einerseits Poli-
zeikräfte durchaus detailliert zu erkennen 
sind, während das sog. polizeiliche Gegen-
über oft durch das digitale Verwischen 
von Gesichtern unkenntlich gemacht wird. 

Es ist eine Tatsache, dass schon heute 
einzelne Beamte persönlich ausgeforscht, 
Ihr Name und Ihre Privatanschrift ermit-
telt und in der der politisch extremen Sze-
ne veröffentlicht werden und polizeiliche 
Strukturen sehr weitgehend erfasst und 
ebenfalls veröffentlicht werden. Bereits 
aus Fürsorgegründen ist der Dienstherr 
aufgefordert, alles zu unternehmen, um 
der Möglichkeit des Ausgeforschtwer-
dens durch das polizeiliche Gegenüber 
einen Riegel vorzuschieben. Die Ver-
pflichtung der Polizeibeamten, sich auch 
geschlossener Einheiten und bei Großla-
gen namentlich zu kennzeichnen bzw. zu 
individualisieren ist genau das Gegenteil 
dessen, was angesichts steigender Gewalt 
gegenüber der Polizei und einer sich radi-
kalisierenden Szene geboten ist.

IV.

Unbeachtet bleibt bei den Forderungen 
nach einer Kennzeichnungspflicht auch 
die negative Auswirkung der Maßnahme 
auf die Motivation der eingesetzten Be-
amten, insbesondere von geschlossenen 
Einheiten. Durch die flächendeckende vi-
deographische Beobachtung und digitale 
Speicherung von Einsatzgeschehen wird 

von vielen einsatzerfahrenen Kolleginnen 
und Kollegen konkret befürchtet, massiv 
durch Beschwerden und Strafanzeigen 
insbesondere aus den politisch extremen 
Szenen unter Druck gesetzt zu werden. Es 
ist allgemein bekannt, dass Ermittlungen 
gegen Polizeibeamte stets zu einer Ver-
zögerung z.B. von Beförderungen führen. 
Auch die mit Strafanzeigen einherge-
henden internen Ermittlungen ziehen 
Stellungnahmen und Gespräche der be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen nach 
sich. Dies zusammengenommen belastet 
den Berufsalltag und wird negative Aus-
wirkungen auf die Arbeitszufriedenheit 
und damit auch auf die Qualität der indi-
viduellen polizeilichen Dienstverrichtung 
der Kolleginnen und Kollegen haben.

V.

Wenn behauptet wird, dass eine Kenn-
zeichnungspflicht die Aufklärung von 
polizeilichen Übergriffen überhaupt erst 
möglich machen könne, so muss dem 
entgegen gehalten werden, das in un-
serem demokratischen Rechtsstaat in der 
jüngsten Vergangenheit zahllose polizei-
liche Einsätze eben durch das polizeiin-
terne Videografieren so dokumentiert 
wurden, dass auch etwaiges Fehlverhalten 
einzelner Beamter unter Feststellung der 
Personalien der betroffenen Person leicht 
ermittelbar war. Die Erfahrung zeigt: Für 
das namentliche Ermitteln von Polizei-
beamten ist eine Kennzeichnungspflicht 
nicht notwendig. 

VI.

Wenn behauptet wird, dass es ein 
Ungleichgewicht zwischen dem Ver-
mummungsverbot einerseits, und dem, 
die individuelle Erkennbarkeit aufhe-
benden, Tragen einer Dienstkleidung 
mit Helm und Visier anderseits gebe, 
so muss dem entgegengehalten werden, 
dass sich Polizeikräfte selbstverständlich 
nicht vermummen, um etwa Straftaten zu 
begehen, sondern dass sie mit Helm, Vi-
sier und einer rd. 25 kg schweren Schutz-
ausrüstung ausgestattet sind, weil sich 
die Polizei insbesondere bei Großlagen 
vor gewaltsamen Übergriffen schützen 
muss. Die Übertragung des staatlichen 
Gewaltmonopols impliziert insofern für 
die Dienstherren eine besondere Fürsor-
geverpflichtung nach dem Grundsatz: Wer 
schützt die, die den Staat schützen.

Gewerkschaft der Polizei, 
Bundesvorstand
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