
Staatsmacht: Polizeikräfte an den «Maikrawallen» in der Oranienstrasse in Berlin-Kreuzberg (1. Mai 2000). Harald Hauswald/Ostkreuz

«Vielen reicht es nicht, 
ein paar Hakenkreuze 
per Whatsapp 
rumzuschicken»
Sie schlagen zu, verschicken Hitlergrüsse in Chatgruppen 
und horten Munition für den Umsturz: Hat Deutschland 
ein Polizeiproblem? Ja, Ondet wliver von Dobro.olskiE Kr 
ist Briminalhauptkommissar in Aerlin, –ntifaschist T und 
schreckt nicht vor Britik an seinem Aerufsstand zurückE
Ein Interview von Carlos Hanimann (Text) und Diana Pfammatter (Bild), 19.10.2020

Kr hat ein paar miese Wage hinter sichE Kin paar ganze miese -ochen eiä
gentlichE Denn wliver von Dobro.olski ist PolizistE Und die Polizei stolpert 
in Deutschland gerade von einem Skandal in den n4chstenE 
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–m 2E wktober .urde publik, dass es in der deutschen Aundespolizei V2ä
 Rerdachtsf4lle von xechtse0tremismus und VN Rerdachtsf4lle von xassisä
mus gibtE –m Wag davor 5og ein Polizist in Whüringen auf, der rechtse0treme 
Chatnachrichten verschickt hatteE Ioch mal z.ei Wage davor berichtete der 
-Dx über VG Polizisten der Aerliner Polizei, die über Jahre rechtse0treme 
énhalte in Chats verbreitet hattenE –m gleichen Wag .urde die -ohnung eiä
nes Aielefelder Polizeihauptkommissars durchsucht T .egen rechtse0treä
mistischer ChatsE 

Das sind die Rorf4lle aus nur einer -oche T der -oche, bevor wliver von 
Dobro.olski, Briminalhauptkommissar in Aerlin und Rorsitzender der Poä
lizeivereinigung Polizei Lrün, die xepublik in einem CafF in Aerlinäyichterä
felde zum Lespr4ch triöE Iach dem Wod von Leorge Zlojd in den US– hatä
ten in Deutschland .4hrend -ochen Handjvideos für Kmp«rung gesorgt, 
die e0zessive Polizeige.alt in Düsseldorf und in Hamburg dokumentiertenE 
»udem .aren mehrere Chatgruppen aufge5ogen, in denen Polizisten neoä
nazistische énhalte geteilt hattenE

wliver von Dobro.olski 4rgert sich über Öeden einzelnen dieser Z4lleE Ks sei 
schon ÄheÜig gerade…, sagt erE Und doch ist er froh, dass die Z4lle publik 
.erden: ÄDenn nun reden .ir über Zehlverhalten, Le.alt und T ganz beä
sonders h4sslich T xechtse0tremismus in der PolizeiE…

Der 22äJ4hrige arbeitet seit über z.anzig Jahren als Polizist, derzeit als 
Weamführer einer ArennpunktäKinheit in der Aerliner énnenstadtE éns Aüro 
f4hrt er nur zum Umziehen, die meiste »eit ist er auf der Strasse, an wrä
ten mit hoher Briminalit4tsrateE Kr kennt die rauen Seiten der Polizeiarbeit, 
.eiss, .as es heisst, angep«belt zu .erdenE Und .arnt trotzdem immer 
.ieder vor falschem BorpsgeistE 

Dobro.olski ist mit yeidenschaÜ PolizistE Und dennoch T oder vielleicht 
gerade deshalb T einer ihrer h4rtesten BritikerE

Herr von Dobrowolski, wie ist es zurzeit, Polizist zu sein?
Iicht sehr angenehmE éch bin schon froh, .enn nur einmal am Wag eine 
Horrornachricht kommtE 

Was ist los bei der deutschen Polizei?
»ur Polizeige.alt muss ich sagen: Ks gab immer schon Z4lle, aber heute 
kommen sie schneller an die 1’entlichkeitE Ks melden sich mehr yeute, 
die früher fürchteten, sich zu e0ponierenE Damit meine ich vor allem Menä
schen, die von Polizeige.alt betro’en sindE Ieu ist aber, dass sich auch Poä
lizistinnen und Polizisten an die 1’entlichkeit .enden, .eil sie Onden, so 
geht es nicht .eiterE So auch in Aerlin letzte -oche, .o Polizisten Chats 
mit rechtse0tremen énhalten an ein Zernsehmagazin .eitergabenE Das ist 
schon heÜigE 

Warum?
-eil der Lang an die Presse gleich ein .eiteres Problem aufzeigt: dass es 
innerhalb der Polizei eine katastrophale Zehlerkultur gibtE 

Was bedeutet es, wenn Polizisten zur Presse gehen statt zur internen 
Meldestelle?
Dass man nicht darauf vertraut, das Problem liesse sich intern l«senE Aeim 
Aerliner Zall .ussten Öa auch Rorgesetzte Aescheid über rechtse0treme 
àusserungen in den ChatsE Sie sind aber nicht eingeschrittenE
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Polizist und Antifaschist – so nennt sich Oliver von Dobrowolski. Das sei doch ein Widerspruch, 
sagen ihm manche Kollegen. 

Hat die deutsche Polizei ein Rassismusproblem?
Sehen Sie, rassistische Ledanken gibt es in vielen B«pfenE Sie .erden dann 
zum Problem, .enn die Ledanken konkrete Zolgen habenE Das gilt für die 
Polizei ganz besondersE -enn der Kisverk4ufer da hinten rassistische Leä
danken hat, ausl4ndische Menschen beschimpÜ oder am -ochenende im 
-ald Bampfsportäqbungen macht, um den Umsturz zu proben, dann ist 
das verdammt krass und übelE –ber .enn Polizistinnen und Polizisten das 
tun, dann ist das der -orst Case überhauptE Denn die laufen Öa von Aerufs 
.egen be.a’net rum und k«nnen in Öedermanns Lrundrechte eingreifenE 
Derzeit gibt es eine Debatte darüber, ob xassismus bei der Polizei ein strukä
turelles Problem istE Demgegenüber steht die Meinung, es handle sich um 
Kinzelf4lleE –ber es ist ein -itz, dass man st4ndig von Kinzelf4llen redetE

Warum ein Witz?
-ir haben in den letzten ein, z.ei Jahren so unfassbar viele Z4lle geseä
hen, dass man sie einfach nicht mehr als Kinzelf4lle abtun kannE Jetzt saä
gen einige: Aei einer Riertelmillion Polizistinnen und Polizisten sind maä
thematisch gesehen ein paar hundert Z4lle nicht so schlimmE –ber in meiä
nen –ugen sind es trotzdem zu vieleE Denn die rennen mit -a’en rum und 
spinnen ihre édeen .eiterE Rielen reicht es nicht, ein paar Hakenkreuze per 
-hatsapp rumzuschickenE én der Öüngsten Rergangenheit sind Lruppen 
aufge5ogen, die hatten konkrete Pl4ne, politisch –ndersdenkende zu beä
seitigenE

Sie spielen auf die Gruppe Nordkreuz an: Prepper, die sich auf den 
Zusammenbruch des Staats am Tag X vorbereiteten und Todeslisten er-
stellten.
Iordkreuz, das HannibaläIetz.erk, Uniter T und .ie die alle heissenE 
Da .urden teil.eise Wausende Schuss Munition gehortet, yeichens4cke, 
y«schkalk 6

Waren da auch Polizisten dabei?
Polizisten, Soldaten, Spezialeinsatzkr4Üe, BriminalpolizeiE 

Seit rund zwei Jahren erhalten vorwiegend Frauen Morddrohungen mit 
Absender «NSU 2.0», in Anlehnung an die neonazistische Terrorgruppe. 
Zuerst die NSU-Opferanwältin Seda Başay-Yıldız, später die Kabaretti-
stin Idil Baydar, die Politikerinnen Janine Wissler, Anne Helm, Mar-
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tina Renner, Helin Evrim Sommer und andere. Die Drohschreiben be-
inhalteten Informationen, die nur den Polizeibehörden zugänglich wa-
ren. Wie kann so etwas geschehen?
»un4chst  einmal:  Ks  ist  absolut  rechts.idrig,  als  Polizist  überhaupt 
personenbezogene Daten abzufragenE Das ist eine StraÜatE 

Dennoch wurden die Daten heruntergeladen. Wie ist das – rein tech-
nisch – möglich, ohne sofort erwischt zu werden?
éch kann mich theoretisch an einen der G NNN Computer meiner Aeh«rde 
setzen und mich einloggenE Man meldet sich mit einer Bennung an, ist einä
geloggt und kann auf die Datensjsteme zugreifenE Das ist alles rückführbarE

Im Fall NSU 2.0 führten die Ermittlungen schliesslich zu Polizeistellen 
in Frankfurt und Wiesbaden.
JaE –ber eine xechtfertigungsstrategie eines verd4chtigen Aeamten in Hesä
sen .ar: éch .ars nichtE Rielleicht musste er pinkeln gehen, vielleicht .ar 
er kurz im Iebenraum und ass eine PizzaE Das ist dann z.ar eine Dienstä
p5ichtverletzung, aber es ist keine schlechte Strategie zu behaupten: -ar 
ich nichtE –ndererseits kommt auch dann nur ein begrenzter Personenkreis 
als W4ter infrageE 

Wenn alles so einfach rückführbar ist, warum dauerte es fast zwei Jahre, 
bis man zwei verdächtige Polizisten festnahm?
Das .üsste ich auch gernE éch habe immer .ieder kritisiert, dass da viel zu 
.enig Wransparenz herrschtE éch .eiss es schlicht nichtE 

Die Polizisten, die diese Abfragen machen, müssen sich wahnsinnig si-
cher gefühlt haben, dass sie nicht auàiegen.
Rielleicht vertrauten sie darauf, dass ihr Umfeld sie schützt, ihre ÄPolizeiä
familie…E 

Die «Polizeifamilie»?
Kin Un.ortE

Warum?
Aei meiner –rbeit tre’e ich Bolleginnen und Bollegen, nicht Aruder und 
Sch.esterE Der Aegri’ Zamilie hat Öa eine Aedeutung: Legen meinen Aruä
der, gegen meine Sch.ester muss ich nicht aussagen T ich habe »eugnisä
ver.eigerungsrechtE Das bringt die yeute niedersch.ellig dazu, zu sagen: 
Iein, ich verpfeife meinen Bollegen nicht, auch .enn er zum Aeispiel Öeä
manden verprügelt hatE Das ist ein ProblemE

Als Familie bezeichnen sich auch kriminelle Organisationen wie die 
MaVa.
JaE én Deutschland führen .ir Öa eine breite Diskussion um die sogenannte 
ClanäBriminalit4t, um yeute, die in den –chtzigerÖahren nach Deutschland 
ein.anderten und in verschiedenen Aundesl4ndern t4tig sind, unter andeä
rem in AerlinE Da .ird auch gerne von Zamilie geredetE -enn sich die Poä
lizei Öetzt ÄZamilie… nennt, .as ist dann das I4chste? Dass es eine wmert  
gibt? 

Es gibt in der Polizei den sogenannten Korpsgeist.
Der Borpsgeist kommt dann ins Spiel, .enn es darum geht, Zehlverhalten, 
Le.altvorf4lle zu negierenE Kinfach zu sagen: Lab es nichtE 

Warum diese Unfähigkeit zur Selbstkritik?
éch glaube, die meisten Menschen lehnen Selbstkritik zun4chst mal abE Daä
von sind Polizisten nicht freiE –ber .ir lernen das auch nicht in der –usä
bildungE Bommt dazu, dass sich solche Z4lle meist in der 1’entlichkeit 
abspielen, .o die yeute sich umdrehen und fragen: -as ist da los? Dann 
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fürchten Polizistinnen und Polizisten, das Lesicht zu verlierenE Iiemand ist 
bereit zu sagen: Aitte entschuldigen Sie, das .ar nicht recht von mirE M«chä
ten Sie das vielleicht anzeigen? Stattdessen .erden die Dinge aufgrund der 
–ktenlage entschiedenE Und da .erden sie eben Ägeradegeschrieben…, Watä
sachen verdrehtE Da stehen Sie dann auf der einen Seite da und sagen .asE 
Und auf der anderen Seite haben Sie fünf Polizisten, die alle das Legenteil 
sagenE Ais vor LerichtE 

Sind Polizisten gute Zeugen?
Die Lerichte meinen, Polizisten sagten immer die -ahrheitE Das sei uasi 
berufsimmanentE –ber so ist es nichtE Polizisten sind nicht bessere »eugen 
als andereE Rielleicht haben sie besser gelernt, sich Dinge einzupr4genE –ber 
punkto -ahrheitsgehalt sind sie nicht besserE Da sind .ir eben .ieder beim 
Borpsgeist, dem Denken, dass .ir eine ÄPolizeifamilie… seienE Kin Aegri’ 
übrigens, den die deutsche Polizeige.erkschaÜ beim Patentamt angemelä
det hatE

Der zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer sagt, man habe 
die beste Polizei der Welt.
Kr ist Öa auch nicht glücklich, .enn .ieder ein Zall von rechtse0tremen Poä
lizisten bekannt .irdE –ber er stellt sich stets vor die Polizei und sagt: Das 
sind Kinzelf4lleE Und leider p5ichten ihm dann die meisten Minister aus 
den Aundesl4ndern zuE

Seehofer hat es verschiedentlich abgelehnt, eine Untersuchung zu Ras-
sismus in der Polizei zu lancieren.
Ks ist verrückt, dass er das ablehntE éch .ürde mir eine Untersuchung zum 
inneren »ustand der Polizei .ünschenE -er gute –rbeit macht, muss sich Öa 
nicht fürchten vor BontrolleE Selbst ein vierÖ4hriges Bind merkt doch, dass 
er fürchtet, es k«nnten Dinge zutage kommen, die ihm nicht passen, die ihn 
unter »ugz.ang setzen, et.as zu ver4ndernE

Herr von Dobrowolski, wir reden seit fast einer Stunde über Umsturz-
tendenzen, Morddrohungen und Omert1 – nicht in einer kriminellen 
Organisation, sondern bei der deutschen Polizei. Wer kontrolliert die 
Polizei eigentlich?
Die PolizeiE

Und wie klappt das so weit?
Iicht gutE Kine wrganisation, die legitim Le.alt ausübt für die staatliä
che K0ekutive, muss unabh4ngig kontrolliert .erdenE –lles andere ist verä
rücktE –llein schon .egen der Macht, die sie hatE Darum fordern auch verä
schiedene internationale Lremien, dass .ir in Deutschland unabh4ngige 
Aesch.erdestellen einführenE –ber die gibt es halt nicht, oder nur vereinä
zelt, mit .enig Mitteln und AefugnissenE

Wie häuVg kommt es zu 5erurteilungen von Polizisten?
Dazu gibt es laufende .issenschaÜliche ZorschungE Der Briminologe Woä
bias Singelnstein von der Universit4t Aochum führt dazu eine grosse Stuä
die durchE Kr kam in einem ».ischenergebnis zum Schluss, dass es nur in 
rund z.ei Prozent der Z4lle, .o Ror.ürfe gegen Polizistinnen und Poliziä
sten erhoben .urden, überhaupt zur –nklage kommtE Das ist natürlich verä
sch.indend .enigE Und dann kommt Öa noch et.as dazu: Polizisten .issen 
besser als andere, .ie ermittelt .irdE -ir sind ProOsE Das heisst auch: Die 
Dunkelzi’er ist bei der Polizei h«her als bei anderen W4tergruppenE 

Sagen Sie als Polizist gerade, Polizisten seien besser darin, ihre Straxa-
ten zu vertuschen?
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Ja, natürlichE Die .issen Öa, .orauf sie achten müssenE Das ist ein echtes 
ProblemE 

Seit dem Tod von George Floyd in den USA gibt es in Europa breite De-
batten über Polizeigewalt. Auch in Deutschland sorgten kürzlich zwei 
Fälle für Empörung: In Düsseldorf kniete ein Polizist auf den Kopf ei-
nes … -Jährigen, in Hamburg eskalierte die Festnahme einer … -Jähri-
gen. Wie gross ist das Gewaltproblem bei der Polizei wirklich?
Polizei und Le.alt geh«ren natürlich in ge.isser -eise zusammenE Ks gibt 
legitime Le.alt, nicht nur im rechtlichen Sinne, sondern auch im tats4chä
lichenE -enn man mit Menschen zu tun hat, die nicht durch -orte zu 
überzeugen sind, .enn von ihnen eine Lefahr ausgeht, dann muss man die 
als Polizist unterbindenE Das geht nicht, indem man .egrenntE Da braucht 
es auch k«rperliche Le.altE –ber es gibt eben einen grossen Lraubereich: 
-ann h«rt das yegitime auf? -ann .ird übertrieben? 

Wo liegt die Grenze?
Ks gibt den Lrundsatz der Rerh4ltnism4ssigkeit: Kine Massnahme muss geä
eignet, erforderlich, vor allem aber angemessen seinE Aei den bekannten 
Rorf4llen in Düsseldorf oder in Hamburg kann man zurecht darüber streiä
ten, ob der Kinsatz angemessen .arE Lerade .enn man den Hintergrund 
bedenktE Da rannte Öa niemand mit Sprengsto’gürtel rumE H4uOg resultiert 
aus einer yappalie eine Personenüberprüfung T und der Mensch gegenüber 
.ill nicht so, .ie der Polizist .illE Dann .ird die Sache zu einer KgoäZrageE 
Polizistinnen und Polizisten sind h4uOg der –u’assung: -enn ich von dem 
den –us.eis .ill, dann ziehe ich das auch knallhart durch T unabh4ngig 
davon, .ie nichtig der –nlass .arE 

Eine 5erteidigung der Polizei für Gewalte zesse lautet: Wir werden so 
ox angefeindet, angepöbelt, da reisst uns irgendwann der Geduldsfa-
den.
Bann man so sehenE 

Aber?
Das ist nicht mein –nspruch an die énstitution PolizeiE -ir sind be.a’ä
net, .ir tragen Uniform, üben legitime Le.alt aus auf der StrasseE –n uns 
muss man h«here –nsprüche habenE -ir müssen uns zusammenreissen, 
.ir müssen cool bleibenE Sie dürfen mir hier sagen, .ie bl«d Sie die Poä
lizei an sich Onden T das muss ich schluckenE éch kann Sie nicht zurückä
beleidigen und sagen: -ie sehen Sie denn aus? So eine Jacke tr4gt man 
hier nicht mehrE Das geht nichtE éch muss mich zusammenreissenE Das ist 
sch.ierigE –ber das ist PolizeiarbeitE

Sind Sie in der Polizei eigentlich allein mit diesen selbstkritischen Po-
sitionen?
IeinE 

Aber eine Ausnahme.
-eil ich den Mund aufmacheE éch ertrage die »ust4nde nicht, .ie sie mitä
unter sindE Und ich vermisse es, dass nicht mehr yeute innerhalb der Poliä
zei laut .erdenE Die Bolleginnen und Bollegen sind Öa auch alle stinksauer, 
.enn .ieder rechtse0treme Chats auskommen, Iazis au iegen oder yeute 
in der Polizei, die den Umsturz planenE Denn das macht ihre gute –rbeit 
zunichteE Das zerst«rt das Rertrauen, das sie über Jahre aufgebaut habenE

Warum sagen die Kolleginnen und Kollegen nichts?
Das  frage  ich  sie  auchE  Sie  sagen,  sie  fürchten,  dass  das  gegen  das 
Ieutralit4tsgebot verstossen .ürdeE 
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Sie selbst fürchten das ganz o ensichtlich nicht. Auf Twitter beschrei-
ben Sie sich als «Polizist und Antifaschist», zeigen sich, wie Sie Holo-
caust-Stolpersteine putzen, Sie tragen T-Shirts mit «Grundgesetz»-Auf-
druck oder «Defend Solidarity» 
-ie Sie sehen, laufe ich Öa nicht immer so rumE éch inszeniere das natürlich, 
.eil ich et.as erreichen .ill: éch .ill zeigen, dass es in der Polizei nicht nur 
yeute gibt, die WäShirts von yandser oder St«rkraÜ tragen und in der Zreizeit 
auf IaziäBonzerte gehenE

Werden Sie dafür angefeindet?
Ron yeuten, die mich nicht pers«nlich kennen, fresse ich sehr viel Spott, 
Hass, H4meE Dinge, die als Mobbing ge.ertet .erden k«nnenE –uch Wodesä
.ünsche und MorddrohungenE –lles schon da ge.esenE ést nicht sch«n, 
aber ich komme damit klarE AislangE 

Erhalten Sie auch Zuspruch?
Ja, klarE Die yeute, die mich kennen, sprechen mich h4uOg anE éch habe seit 
meinem Studienabschluss auf  verschiedenen Dienststellen gearbeitetE 
Ks kennen mich also viele yeute bei der PolizeiE –uch die sind teil.eise 
skeptisch und fragen mich in Pausengespr4chen: Polizist und –ntifaschistä
 T das ist doch ein -iderspruch, .ie kannst du so .as sagen?

Was antworten Sie?
Mit LegenfragenE -arum sollte ich so .as nicht sagen? Aist du nicht 
–ntifaschist? Und .as bedeutet das, .enn du kein –ntifaschist bist? So 
entstehen DiskussionenE Polizist und –ntifaschist T das ist Öa eigentlich 
deckungsgleich, gerade .enn man auf unsere Leschichte schautE

Deckungsgleich? Das müssen Sie erklären.
Iach dem ».eiten -eltkrieg hatte Deutschland ein Problem, als es eine 
wrdnungsmacht brauchte, die von der Aev«lkerung akzeptiert .erden sollä
te: .oher nehmen? Die yeute .aren Öa im Brieg gestorben oder in Briegsä
gefangenschaÜE –lso konnte man nicht .4hlerisch sein und nahm allerä
hand –ltäIazis in die PolizeiE Ais zu hohen SSäyeuten .ar alles mit dabeiE 
–uch .enn man den -eg xichtung Demokratie eingeschlagen hatte, hatte 
man immer noch yeute bei der Polizei, die fünf oder zehn Jahre zuvor die 
yeute ins Las geschickt hatten und für die schlimmsten Rerbrechen an der 
»ivilbev«lkerung verant.ortlich .arenE Ks hat Jahrzehnte gedauert, bis die 
–ltäIazis .egstarben, bis die Polizei bürgernah .urde, demilitarisiert .arE 
Lerade in einem yand mit einer solchen Leschichte und einer lang.ierigen 
Knt.icklung zu einer rechtsstaatlichen Polizei ist es .ichtig, dass .ir unser 
Lrundgesetz hochhalten und die -erte darin lebenE Und da l4sst sich in Öeä
der »eile herauslesen: –ntifaschismus ist .ichtig T gerade vor dem Hinterä
grund des KrlebtenE Das muss festgeschrieben sein in der DI– aller yeute, 
die für den Staat arbeitenE 

Können Sie die erste Zeile des Grundgesetzes zitieren?
Die -ürde des Menschen ist unantastbarE 

Was löst es bei Ihnen als Polizist aus, der diesen Satz hochhält, wenn Sie 
fast täglich lesen, dass Polizisten 5erbindungen zu gewaltbereiten Neo-
nazis haben?
éch bin Öa nicht nur ein Polizist, der mit dem Ufo hier ankommt und nach 
dem Dienst .ieder abgeholt .irdE éch bin auch MenschE éch bin auch Aürä
gerE éch lese solche Sachen, und das triggert michE Das motiviert mich, meiä
nen Mund aufzumachenE éch .ill nicht leise sein, meine –rbeit machen und 
ho’en, dass sich das von sich aus .ieder legtE 
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https://twitter.com/vonDobrowolski


«Niemand muss Bulle sein», singt die Band ÄFeine Sahne FischVlet… in 
ihrem Song «Wut». Warum sind Sie es trotzdem?
–us édealismusE édealismus spielte eine grosse xolle dabei, Polizist zu .erä
denE –uch sp4ter, bei den vielen ».ischenetappen, die ich nahmE Da .ar 
immer sehr viel édealismus dabei: éch dachte, so kann ich der LesellschaÜ 
helfenE éch .eiss nicht, ob das klug oder intelligent ist, so zu denkenE –ber 
das ist mein –ntriebE
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