Vom Diskussionskommando zur "ausgestreckten Hand"
Ein Rückblick auf vierzig Jahre
Der 24. April war es, als im Jahr 1969,
also genau vor vierzig Jahren, das Geburts
datum des Diskussionskommandos ge
schrieben wurde. Grund genug, einen po
lizeihisrorischen Rückblick zu machen.
Aus diesem Anlass fand vor kurzem in der
Polizeihisrorischen Sammlung eine Dis
kussionsrunde mit kompetenten Teilneh
mern statt.
Bevor hierüber berichtet wird, soll im
Jahr des 200-jährigen Bestehens des Ber
liner Polizeipräsidiums noch ein größerer
polizeihisrorischer Rückblick getan wer
den.
Das Jahr 1848 - das Berüner Polizeiprä
sidium bestand schon fast vierzig Jahre war das Jahr der Revolution mit der Fol
ge, dass sich der preußische König in seiner
Berliner Residenz unsicher fühlte und des
halb in diesem Jahr drei Polizeipräsiden
ten (zunächst Freiherr von Minutoli, dann
Heinrich von Bardeleben und schließlich
earl Ludwig von Hinckeldey) einsetzte.
Von Bardeleben, dessen Amtszeit nur
wenige Monate währte, fehlte zwar einer
seits die vom König geforderte preußische
Strenge, er hatte aber andererseits schon
die Vorstellung, wie die neu geschaffe
ne Schutzmannschaft agieren sollte, denn
er hatte ihr ein Polizeistatut gegeben, in
dem es unter anderem heißt: "Die Schutz
mannschaft soll ihre Aufgabe durch Vor
stellung, Ermahnung, Aufforderung, über
haupt durch Mittel der Güte zu erfüllen
suchen ... Zur Anwendung von Zwangs
regeln dürfen die Schutzmänner nur dann
übergehen, wenn die Mittel der Güte sich
als erfolglos oder unzureichend erwiesen
haben."
Soweit greift: der kurz vorher nach Berlin
gekommene Polizeipräsident Klaus Hüb
ner im Jahr 1969 nicht zurück. Vielmehr
wusste er, dass man der auf den Berliner
Straßen stattfindenden Gewaltkriminalität
mit bisherigen polizeilichen Maßnahmen
nicht Herr werden konnte. Zut Erinne
rung: Fast tägüch fanden Demonstrationen
statt, etwa die Hälfte verlief unfriedlich. Es
musste also etwas geschehen!
Wir wollen jetzt nicht seine Gründe, wie
es dann zum Diskussionskommando kam,
im Detail darlegen, denn dies soll wieder
um in einer umfassenden Dokumentation
der Veranstaltung veröffentlicht werden.
Vielmehr wollen wir über die Veranstal
tung berichten.
Schon Monate vorher gab es Gesprä
che darüber, dass wir diese Veranstaltung
machen sollten. Dabei sei an dieser Stelle
schon jetzt der ehemalige Mitarbeiter des
Diskussionskommandos Detlef Wulff ge
nannt, der auch dazu beitrug, dass im "Ta
gesspiegel" ein sehr umfangreicher Artikel
von Pieke Biermann veröffentlicht wurde.
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In diesem Artikel geht die Autorin auch
auf die legendäre Tätigkeit des ersten Lei
ters des Diskussionskommandos Werner
Texter ein.
Selbstverständlich war, dass der Haupt
akteur dieser Veranstaltung Klaus Hübner
sein müsste, weil auf ihn als dem dama
ligen Verantwortlichen alle Maßnahmen
zurückgehen. Es kam aber anders: Klaus
Hübner musste ins Krankenhaus, die Ver
anstaltung war längst organisiert und wir
standen vor der Frage: Absagen oder ohne
ihn zu diskutieren?
Wir entschlossen uns, die Veranstalrung
stattfinden zu lassen, auch deshalb, weil
vorher mit Polizeipräsident Dieter Glietsch
abgesprochen wurde, dass er sich zum
Thema des Konzepts der "ausgestreckten
Hand" äußern sollte.
Die Gesprächsrunde war dann - wie
immer - organisiert, nämlich mit kom
petenten externen Diskutanten, die sich
auch schon vor vierzig Jahren politisch
engagierten. Es waren dies der Schriftstel
ler Ulrich Enzensberger und der Politolo
ge Prof. Klaus Schroeder von der Freien
Universität Berlin. Die Polizeiseite wurde
sehr kompetent von den schon genannten
Detlef Wulff und Werner Textor vertre
ten, während Sohn Martin Textor - stell
vertretend für Klaus Hübner - die Auf
gabe hatte, die seinerzeitigen Gründe zur
Schaffung des Diskussionskommandos
darzulegen.
Es fand eine sehr lebhafte Diskussi
on statt, bei der unser bekannter Modera
tor Dr. Hans-Hermann Hertle schon dar
auf achten musste, in dem Gespräch einen
Ausgleich zwischen den Diskutanten her
zustellen, zumal aus dem Publikum der
ehemalige Studentenführer Tillmann Fich-

ter mehrfach für geistvolle Einwürfe sorg
te.
Die Zeit verging so schnell, dass wir Po
lizeipräsident Dieter Glietsch nur noch
kurze Gelegenheit bieten konnten, das
Konzept der "ausgestreckten Hand" vorzu
stellen. Auch Joachim Schönberg von un
serer Polizeischule musste sich kurz fassen,
als er den großen Bogen - immerhin ging
es um vierzig Jahre - zwischen dem Diskus
sionskommando und dem jetzigen Kon
zept zog. Auch fand die übliche Diskussion
mit den fast achtzig Besuchern der Veran
staltung nicht mehr statt, weil doch in
zwischen eine Erschlaffung des Publikums
festzustellen war.
Zum Schluss möchten wir deshalb einen
Brief zitieren, den wir vom Leiter der Di
rektion 3 erhalten haben:
" ... gestern Abend habe ich an der Veran
staltung "Vom Diskussionskommando des
Jahres 1969 zum Konzept der "ausgestreck
ten Hand" des Jahres 2009" teilgenom
men. Ich darf mich nicht nur für die Einla
dung bedanken, sondern möchte zugleich
Sie zu dieser gelungenen Veranstaltung be
glückwünschen. Sie haben es geschafft, das
Podium mit überaus interessanten Men
schen zu besetzen. Gerade in den Wider
sprüchen habe ich den besonderen Sinn
und Nutzen des gestrigen Abends gesehen.
Es waren zwei sehr interessante und zum
Nachdenken anregende Stunden - dabei
bin ich sicher, für ganz viele Teilnehmer zu
sprechen."
Noch einmal: Die Dokumentation
kommt in unserer Reihe "Erlebte Polizei
geschichte". Dann können Sie alles nach
lesen. Bis dahin bitten wir um etwas Ge
duld.
Gerhard Simke

