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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Ihnen und Ihren Mitarbeitern bieten unsere
Medien viele Anknüpfungspunkte, über die
Sie künftig mit Muslimen leichter ins Gespräch kommen. Kontakte, die Ihnen in Ihrer
täglichen Arbeit sehr nützlich sind.
Natürlich können die neuen Materialien ihre
Wirkung erst dann entfalten, wenn sie auch
polizeiintern „in aller Munde“ sind und vor
allem, wenn das im Film gezeigte Bild einer
bürgernahen Polizei gelebt wird. Machen Sie
das neue Angebot im eigenen Hause „populär“ – zum Beispiel, indem Sie es bei Dienstbesprechungen vorstellen oder in die Ausund Fortbildung einfließen lassen.

nur im vertrauensvollen Dialog gedeiht ein
Klima, in dem sich die Kulturen und Religionen
einer Gesellschaft mit Toleranz begegnen
können. Auch unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung basiert auf diesem Prinzip.
Für Bürgerinnen und Bürger der muslimischen Bevölkerungsgruppe hat ein solcher
Dialog besondere Bedeutung. Immer wieder
müssen sie erleben, dass ihr Wertesystem von
den Normen der Mehrheitsgesellschaft abweicht. In der Folge entstehen häufig Konflikte, von denen auch die Polizeiarbeit betroffen ist. Oftmals ist Personen aus anderen
Herkunftsländern nicht klar, welche Rolle
und Aufgaben die Polizei in Deutschland hat.
Vor diesem Hintergrund hat das ProPK ein
Medienkonzept entwickelt, das gezielt zur
Förderung des Vertrauens zwischen Muslimen und der Polizei in Deutschland beitragen will. Unter dem Motto „Ihre Polizei – Im
Dienst für die Menschen“ wendet es sich an
Muslime, um sie mit den Aufgaben und dem
Selbstverständnis der Polizei in der Bundesrepublik vertraut zu machen.

Die zentrale Pressearbeit zum bundesweiten
Start der Kampagne „Ihre Polizei – Im Dienst
für die Menschen“ durch den Vorsitzenden
der Projektleitung Polizeiliche Kriminalprävention findet voraussichtlich ab der KW 48
statt. Wir bitten darum, im Vorfeld des offiziellen Auftakts von einer öffentlichkeitswirksamen Verteilung der Broschüre und des
Taschenkalenders Abstand zu nehmen.
Bereits heute sind sämtliche Kampagnenbausteine im Extranet eingestellt. So bietet
sich Ihnen die Gelegenheit, schon jetzt innerhalb der Polizei die „Werbetrommel“ für das
neue Paket zu rühren.

Jetzt liegt ein Medienpaket vor, in dem sich
die Polizei als bürgernahe Institution nach
freiheitlich-demokratischen Spielregeln präsentiert: als Organ der Sicherheitsbehörden,
das immer auf Seiten des Bürgers – und des
Gesetzes – steht.

Ihr Engagement kann viel bewegen! Vor
allem bringt es einen Dialog in Gang, der für
die innere Sicherheit unserer Gesellschaft
unverzichtbar ist.
Ihr
Reinhold Hepp
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Harald Schmidt
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Medienpaket „Ihre Polizei – Im Dienst für die
Menschen“: Rolle und Aufgaben der Polizei –
präsentiert für die muslimische Bevölkerung
in Deutschland

Handreichung mit Umsetzungsempfehlungen.
Begleitend steht ein Plakat zur Bewerbung der
Kampagne zur Verfügung. Die Broschüre und die
Kalender-Klappkarte sind zur Verteilung an die
Zielgruppe bestimmt, z. B. im Anschluss an Dialogveranstaltungen. Die Vortragsaustattung wird
in der KW 45 an die Landeskriminalämter ausgeliefert. In derselben Woche folgen die KalenderKlappkarten und die Plakate. Die Broschüre wird
als Dauerbestand beim Verlagsvertrieb Stuttgart
(VVS) geführt und kann über Ihr Landeskriminalamt ab der KW 45 bestellt werden.
Eine Voransicht der Medien und der Konzeption
zur internen Schulung der Polizei bekommen Sie
im ProPK-Extranet: www.propk.extrapol.de im
Bereich: Informationen  Polizei und Muslime
sowie im Bereich: Medien  Medienpakete.

Ziele der Initiative
Mit dem neuen Medienkonzept verbinden sich
drei übergeordnete Ziele: Zum einen soll das
Vertrauen zwischen der muslimischen Bevölkerungsgruppe und der Polizei in Deutschland gefördert werden. Zum anderen will die Initiative die
Integration von Muslimen in die freiheitlichdemokratische Gesellschaft begünstigen sowie
die öffentliche Sicherheit dauerhaft stabilisieren,
indem möglichst viele gesellschaftliche Gruppen
in die Präventionsarbeit der Polizei eingebunden
werden.
Zur Erreichung dieser Ziele werden folgende Teilbzw. Programmziele angestrebt: Die muslimische Bevölkerung soll über Rolle und Aufgaben
der Polizei in Deutschland so gut wie möglich
Bescheid wissen. Darüber hinaus gilt es, Normen
und Werte der Mehrheitsgesellschaft zu vermitteln. Entsprechende Veranstaltungen zur Anbahnung des Dialogs zwischen Polizei und Muslimen
finden durch das Medienpaket begleitende
Unterstützung. Auch zur bedarfsorientierten Weiterentwicklung bestehender regionaler Netzwerke sowie zur Vertiefung von Kontakten zwischen Muslimen und der Polizei lassen sich die
Materialien gezielt nutzen.

Filminhalt
Anhand von alltagstypischen Situationen werden
die Rolle und Aufgaben der Polizei erläutert.
Dabei ist dargestellt, wie die Polizei bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls oder eines
Wohnungseinbruchs vorgeht, wie sie
Festnahmen durchführt oder im Falle
häuslicher Gewalt einschreitet. Vermittelt wird dabei das Bild einer bürgernahen Polizei, die Opfern beisteht
und immer ein offenes Ohr für die
sicherheitsspezifischen Belange der
Bürgerinnen und Bürger hat. Gleichzeitig wird sie aber auch als eine
Institution präsentiert, die bei Straftaten konsequent handelt, wobei
weder die Herkunft noch die Religionszugehörigkeit des Täters eine Rolle spielt.
Zudem werden präventive Angebote, wie die Verkehrserziehung für Kinder oder eine Sicherheitsberatung rund um das Thema „Einbruchschutz“,
thematisiert. Der Film steht in drei Sprachen zur
Verfügung: Deutsch, Türkisch und Arabisch. Das
Begleitheft liefert die deutsche Fassung zum
Nachlesen. – Der Film kann bei Bedarf nachproduziert werden.

Das Medienpaket
Das Medienpaket „Ihre Polizei – Im Dienst für die
Menschen“ umfasst folgende Bausteine: eine
Vortragsausstattung für polizeiliche
Ansprechpartner bzw. Kontaktbeamte
für Moscheevereine mit einem Film,
einer Broschüre und einer KalenderKlappkarte mit den gesetzlichen und
einigen wichtigen islamischen Feiertagen 2008. Beigelegt ist der Vortragsausstattung außerdem eine

2

SONDER-TRENDLETTER
Ausgabe 10-07

Medienpaket · Ihre Polizei – Im Dienst für die Menschen

Fachliche Begleitung durch die Polizei
Der Film sollte ausschließlich unter fachlicher
Begleitung durch die Polizei vorgeführt und vor
allem auch besprochen werden. Dabei können
seine Inhalte im Rahmen von Dialogveranstaltungen mit Moschee- bzw. Kulturvereinen erste Einblicke in die „tägliche“ Polizeiarbeit bieten und
Diskussionen anregen. Einzelne Episoden eignen
sich außerdem als Einstieg in spezielle Präventionsvorträge; allerdings können die Filmbeiträge
das jeweilige Präventionsthema nicht erschöpfend behandeln. Dies lässt sich nur im Rahmen
eines begleitenden Vortrags leisten.

Die Plakate
Begleitend zum Start der Kampagne steht ein Plakat zur Verfügung, das den Slogan „Miteinander
im Dialog“ trägt.
Für den weiteren
Verlauf des Projekts ist geplant,
eine Serie von
Themenplakaten
zu entwickeln, die
sich aus der Broschüre ableiten
lassen.

Die Broschüre
Das Basismedium der Kampagne liegt als
mehrsprachige Broschüre in Deutsch, Türkisch
und Arabisch vor. Sie greift die im Film vorgestellten Handlungsfelder der Polizei auf und
ist so ein idealer Begleiter zum Vortrag.
Die Rückseite der Broschüre zeigt eine
Auswahl von Präventionsmedien, die zu
den im Film dargestellten Situationen
thematisch passen. Die Broschüre wird
in den regelmäßigen Bestand des
ProPK-Medienangebots aufgenommen.

Die Umsetzung vor Ort:
Der persönliche Kontakt entscheidet
Ein vertrauensvoller Dialog entsteht nur im engen
persönlichen Kontakt. Das gilt auch für jeden Polizisten, der das Gespräch mit den örtlichen
Ansprechpartnern der muslimischen Bevölkerungsgruppe sucht. Ob Moscheeverein, Honoratioren und Respektspersonen der muslimischen
Gemeinschaft – erst aus einer von Verbindlichkeit
geprägten persönlichen Begegnung kann ein
tragfähiges Vertrauensverhältnis erwachsen.
Wichtige Dienste in diesem Prozess leistet das
Informationspaket des ProPK – allerdings nur
dann, wenn die Zusammenarbeit auf Kontinuität
ausgerichtet ist. Kurzfristige Aktionen verpuffen
in ihrer Wirkung und tragen nicht zum Aufbau
von Vertrauen bei.

Die Kalender-Klappkarte
Der kleine vierseitige Taschenkalender enthält
eine Übersicht einiger islamischer sowie der
gesetzlichen Feiertage für 2008 und signalisiert
damit anschaulich die Dialogbereitschaft der Polizei. Auf der Rückseite sind Sicherheitstipps abgedruckt. Der Kalender soll bei Bedarf für 2009 neu
aufgelegt werden.
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