
Die Polizei - Dein Freund und Helfer. Wer vor sich die rote Stoppkelle eines Polizisten
sieht, dem geht im ersten Augenblick sicherlich Anderes durch den Kopf. Aber unfrei-
willige Begegnungen mit der Polizei als Bußgeld oder Anzeigen verteilende Kon-
trollinstanz sind in der Bevölkerung nicht häufiger als jene, bei denen sich Menschen
von sich aus an die Polizei wenden: um eine Meldung zu machen oder um eine Aus-
kunft zu bekommen. 38 Prozent der Bevölkerung haben sich in den letzten zwei, drei
Jahren von sich aus an die Polizei gewandt. Unfreiwillig haben in diesem Zeitraum 36
Prozent Polizeikontakt gehabt, indem sie angehalten und kontrolliert wurden oder in
einen Unfall verwickelt waren.

Dass Männer (53 Prozent) sehr viel häufiger als Frauen (21 Prozent) in eine Polizei-
kontrolle geraten, hat wahrscheinlich mit einer aggressiveren Fahrweise zu tun, die
entsprechend häufiger die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zieht. Männer (42 Pro-
zent) gehen aber offenbar auch häufiger als Frauen (34 Prozent) von sich aus zur Po-
lizei.
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Die meisten Menschen, die in den letzten Jahren mit der Polizei zu tun hatten, berichten
davon, dass sich die Polizisten durchgehend korrekt und höflich verhalten hätten. Per-
sonen, die sich von sich aus an die Polizei gewandt haben, sagen das zu 79 Prozent,
diejenigen, die eher unfreiwilligen Kontakt hatten, die angehalten und kontrolliert wur-
den, sagen das jedoch fast ebenso oft: zu 77 Prozent. 18 Prozent der Kontrollierten ha-
ben den Kontakt mit der Polizei allerdings nicht unbedingt als höflich und korrekt in
Erinnerung. 

Kontakte mit der Polizei

   QUELLE: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10026, September 2008

Deutsche Bevölkerung ab 16 Jahre
in Prozent

Bevölkerung

Männer 

Frauen

Bevölkerung

Männer

Frauen

38

42

34

36

53

21

FRAGE: "Ist es in den letzten zwei, drei Jahren mal vorgekommen,
dass Sie sich an die Polizei gewandt haben, um irgend etwas
zu melden, oder um eine Auskunft von der Polizei zu bekom-
men, oder ist das nicht vorgekommen?"

FRAGE: "Ist es in den letzten zwei, drei Jahren mal vorgekommen,
dass Sie von der Polizei angehalten und kontrolliert wurden,
oder dass Sie einen Unfall hatten, bei dem die Polizei gekom-
men ist, oder ist das nicht vorgekommen?"

Von sich aus an die Polizei gewandt -

Von der Polizei angehalten, kontrolliert worden -
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Die positiven Beschreibungen von unfreiwilligen Kontakten mit der Polizei überwie-
gen, und zwar gleichermaßen in Ost- (78 Prozent) und Westdeutschland (77 Prozent).
Am häufigsten haben Frauen (82 Prozent) die zurückliegende Polizeikontrolle als "höf-
lich und korrekt" in Erinnerung, am seltensten - aber immer noch mehrheitlich - jünge-
re Leute aus der Altersgruppe unter Dreißig (74 Prozent). 

Polizei - meistens höflich und korrekt

   QUELLE: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10026, September 2008

Personen, die Kontakt mit der Polizei hatten, ab 16 Jahre
in Prozent

Polizisten waren
höflich und korrekt

Würde ich nicht sagen

Unentschieden

Polizisten waren
höflich und korrekt

Würde ich nicht sagen

Unentschieden

79

15

6

77

18

5

FRAGE (an Personen, die freiwillig oder unfreiwillig Kontakt mit der Poli-
zei hatten): "Waren die Polizisten, mit denen Sie zu tun hatten,
höflich und korrekt, oder würden Sie das nicht sagen?"

Von sich aus an die Polizei gewandt -

Von der Polizei angehalten, kontrolliert worden -
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Allensbach am Bodensee, Mitte Oktober 2008

Polizei - meistens höflich und korrekt

   QUELLE: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10026, September 2008

Personen, die Kontakt mit der Polizei hatten, ab 16 Jahre
in Prozent

West

Ost

Männer

Frauen

Junge Menschen
unter 30 Jahre

77

78

76

82

74

FRAGE (an Personen, die unfreiwillig Kontakt mit der Polizei hatten):
"Waren die Polizisten, mit denen Sie zu tun hatten, höflich und
korrekt, oder würden Sie das nicht sagen?"

Personen, die von der Polizei angehalten, kontrolliert wurden
"Die Polizisten waren höflich und korrekt"

TECHNISCHE DATEN FÜR DIE REDAKTION

Anzahl der Befragten: 1773

Repräsentanz: Gesamtdeutschland,
Bevölkerung ab 16 Jahre

 
Zeitraum der Befragung: 20. bis 30. September 2008

Archiv-Nummer der Umfrage: 10026


