Militarisierung oder reden –
spaltet sich die Polizei?
„Community Policing“ war eines der Themen beim 20. Europäischen Polizeikongress in
Berlin. Wer sich dem Veranstaltungsort näherte, erlebte Konträres. Polizisten in Kampfmontur und mit MP, vor der Tür ein Panzerfahrzeug. Spaltet sich die Polizei in eine fast
paramilitärische Truppe und eine, die mit dem Bürger redet?
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