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PolizeiGrün e.V. ist im Lobbyregister des
Deutschen Bundestages eingetragen.

e.V.

Informationen zum Verein,
die Satzung sowie Positions-
papiere sind auf der Seite

www.polizei-gruen.de

zu finden.

Weiterhin gibt es Neuigkeiten
auf den Kanälenauf den Kanälen

Polizei Grün

@PolizeiGruen

Kontakt per E-Mail:
info@polizei-gruen.de

Bestandteil einer modernen
Bürger*innengesellschaft ist auch
eine weltoffene, tolerante und
diskriminierungsfreie Polizei.

PolizeiGrün soll dazu beitragen,
die Polizei modern fortzuent-
wwickeln und den Rückfall in alte
Strukturen zu vermeiden.

PolizeiGrün sieht sich als Vermit-
lerin zwischen verschiedenen
Lagern, um alte Gräben zu über-
winden, Missverständnisse aus-
zuräumen und gegenseitigen
RRespekt und Verständnis für-
einander zu fördern.

„Es bedarf eines Mindestmaßes an
Sicherheit, um die Freiheit der
Menschen zu gewährleisten – ohne
Sicherheit gibt es auch keine
Freiheit.“

(Auszug aus dem Positionspapier Januar 2014)(Auszug aus dem Positionspapier Januar 2014)

CO2-neutral gedruckt



PolizeiGrün e.V. ist ein Verein
grüner und grünennaher Polizei-
mitarbeiter*innen.
Eine Parteimitgliedschaft bei
Bündnis90/Die Grünen ist nicht
erforderlich.

Für die aktive Vereinsmitglieds-Für die aktive Vereinsmitglieds-
chaft muss die Zugehörigkeit zu
einer Länderpolizei, zu einer
Polizeibehörde des Bundes, zur
Deutschen Hochschule der Polizei
oder zu polizeinaher Tätigkeit
nachgewiesen werden.

Anderen Interessenten - unab-Anderen Interessenten - unab-
hängig von Partei und Beruf - steht
die passive Mitgliedschaft zur För-
derung der Vereinsziele offen.

Der Vorstand des Vereins wird er-
gänzt durch Beisitzer aus den
Ländern und den Bundesbe-
hörden.hörden.
Perspektivisch können hieraus
Landesverbände hervorgehen.

Der Verein befasst sich u.a.
mit den folgenden Themen:

Externe Beschwerdestellen,
Polizeibeauftragte*r

Kennzeichnungspflicht für
Polizeimitarbeiter*innen

FrauenförderungFrauenförderung

Interkulturelle Kompetenz,
Kommunikationskompetenz,
Diversitykompetenz

Rechtsextremismus in der
Polizei

Reform des Versammlungs-
rechtsrechts

Reformen der Polizeigesetze

Der Verein bietet kommunal
sowie auf Landes- und Bundes-
ebene den Parteigliederungen
sowie sonstigen Verbänden und
Organisationen Beratung und
Unterstützung auf fachlicher
Basis.Basis.

Das Experten- und Erfahrungs-
wissen der Mitglieder kann hier-
bei Diskussionen der Innen- und
Sicherheitspolitik  sinnvoll er-
gänzen und bereichern.

Polizeimitarbeiter*innen sollen
eine Möglichkeit erhalteneine Möglichkeit erhalten, als
Vereinsmitglied abseits gewohn-
ter Konventionen Anteil an pol-
itischer Arbeit zu nehmen - für
eine bürgernahe und weltoffene
Polizei!
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