
Wozu brauchen Polizist*innen eine Uniform? 
 
In diesem Text erfährst du wozu die Polizei ihre Uniform überhaupt braucht. 
Lies diesen Text unbedingt erst dann, wenn du „Aufgabe 1“ zu Funktion der 
Polizeiuniform bearbeitet hast! Du kannst dir die einzelnen Absätze auch 
vorlesen lassen! Drücke dazu unter dem Text auf die Audiosymbole. 
 
Die Polizeiuniform ist für die Polizistinnen und Polizisten eine Unterstützung bei 
ihrer täglichen Arbeit. Zu der Uniform gehört nämlich nicht nur die Kleidung, 
sondern auch die Handschellen, der Schlagstock und eine Pistole. Außerdem 
sichert die Uniform die Polizei besser ab. So ist die Uniform gegen Schläge 
gestärkt und sogar vor Schüssen aus einer Pistole kann die Sicherungsweste, 
die alle Polizisten tragen sollen, schützen. 
Das sind sogenannte Eigensicherungsgründe  
 
Die Polizeiuniform erlaubt der Polizei außerdem, ihren Job zu erledigen. Denn 
damit sind sie für jeden auch als Polizei zu erkennen und somit können sie zum 
Beispiel Leute festnehmen oder Autos kontrollieren. Das nennt man 
Legitimationsfunktion gleichzeitig sorgt das auch für strafrechtlichen Schutz. 
Denn man darf nur als Polizist*in, wenn es unbedingt notwendig ist, Gewalt 
anwenden oder Leute festnehmen! Wenn Polizist*innen so etwas machen 
müssen, sind sie dafür vom Gesetz ausgeschlossen und müssen keine Strafen 
erwarten 
 
In dem Moment, indem die Polizist*innen ihre Uniform anziehen, sollen sie 
nicht mehr zu beeinflussen sein und nur noch nach dem handeln, was im 
Gesetz steht. Also dürfen sie nicht mehr sagen, welche Dinge sie richtig oder 
falsch finden, sondern nur noch welche Dinge nach dem Gesetz richtig oder 
falsch sind. Sie müssen ihre eigenen Ansichten hinter die Anforderungen des 
Polizeiamtes stellen! Das nennt sich Neutralitätsfunktion. 
 
Wichtig ist natürlich auch, dass die Polizist*innen den Staat gut vertreten und 
sich in der Öffentlichkeit zeigen, etwa bei großen Ereignissen die im Fernsehen 
übertragen werden, oder auch manchmal wenn die Chefs aus anderen Ländern 
zu uns nach Deutschland kommen. Das ist die Repräsentationsfunktion. 
 

Und auch die Fahrzeuge gehören zur Polizeiuniform. Denn diese ermöglichen 
der Polizei zum Beispiel mit der Sirene sich nicht an die Regeln im 
Straßenverkehr halten zu müssen, wenn sie zu einem dringenden Einsatz 
fahren. 


