
HERAUSFORDERUNGEN

Die Entwicklung einer die rechtsstaatlichen Prinzipien 
achtenden Polizei konnte in Indonesien, trotz der allge-
meinen Demokratisierung des Landes, noch nicht voll-
ständig erreicht werden. Die indonesische Polizei, welche 
erst nach dem Sturz des autoritären Suharto-Regimes vom 
Militär losgelöst und als eigenständige Behörde gegründet 
wurde, ist vielfach noch in alten Strukturen verwurzelt. Die 
Modernisierung schreitet nur langsam voran. Aus einigen 

Regionen Indonesiens wird noch immer berichtet, dass 
die Polizei sich nicht an internationale Standards (bspw. 
hinsichtlich Verhaftungen und Verhörmethoden) hält.  Der 
notwendige Kampf gegen radikalen Terrorismus, der auch 
in Indonesien zunehmend Fuß fasst, verkompliziert die 

Situation. Verschiedene Reformansätze innerhalb der Po-
lizei stehen seit Jahren auf der politischen Agenda, doch 
ist die Implementierung schwierig und zeitaufwändig. Die 
Philosophie einer Bürgerpolizei, die sich aus der Mitte 
der Gesellschaft heraus entwickelt und in sie integriert 
ist, setzt sich in Indonesien nur langsam durch. Zudem 
ist der Kampf gegen die weit verbreitete Korruption müh-
sam, auch wenn es unter der aktuellen Regierung durch-
aus Erfolge vorzuweisen gibt und ein Wandel erkennbar 
ist. Trotz einiger Fortschritte sind noch große Defizite bei 
der Umsetzung der Prinzipien einer bürgernahen und vor 
allem menschenrechtsachtenden Polizei zu beobachten.

LÖSUNGSANSÄTZE

Um eine erhöhte Bürgernähe und Achtung der Menschen-
rechte zu erreichen, stellt die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) 
vor allem die Förderung eines modernen Leitbilds der Po-
lizei sowie das Management von Polizeidienststellen mit 
zeitgemäßen Strukturen in den Mittelpunkt.

Die Kooperation der HSS mit hochqualifizierten Experten 
der bayerischen Polizei hat im Rahmen dieser Strategie 
große Bedeutung. Die Zielgruppe der Maßnahmen bilden 
dabei vor allem junge indonesische Polizeistudenten, die 
an der Polizeiuniversität STIK-PTIK für höhere Führungs-
aufgaben qualifiziert werden. Sie sind aufgrund ihrer 
künftigen Führungsrolle im indonesischen Polizeiapparat 
eine wichtige Multiplikatorengruppe.

Förderung einer bürgernahen, 
menschenrechtsachtenden und in 
die Gesellschaft integrierten Polizei

Die Hanns-Seidel-Stiftung unterstützt die indonesische Polizei bei ihren Bestrebungen die Standards der 
Polizei in den Bereichen Bürgernähe und Menschenrechte nachhaltig zu erhöhen. Im Zuge dessen wer-
den vor allem junge Polizeistudenten geschult, die als „Change Agents“ zur Reform der Polizei beitragen.

POLIZEIKOOPERATION IN INDONESIEN

FACTSHEET

Indonesische Polizeistudenten bei der Verkehrskontrolle zusammen 
mit bayerischen Kollegen.
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Die indonesischen Polizeistudenten der Polizeiuniversität 
STIK-PTIK werden durch Trainingsprogramme in Bayern 
zum Thema bürgernahes und praxisorientiertes Manage-
ment von Polizeidienststellen geschult. Hierzu hospitieren 
die Studenten auch an einer bayerischen Polizeidienststel-
le, so dass sie den Dienstalltag ihrer deutschen Polizeikol-
legen aus nächster Nähe kennenlernen können. Nach der 
Rückkehr dieser Polizeistudenten zur Polizeiuniversität in 
Indonesien erfolgt eine intensive Nachbetreuung durch 
bayerische Beamte. Durch beide Maßnahmen wird das 
Wissen der Studenten bzgl. eines bürgernahen und praxi-
sorientierten Managements von Polizeidienststellen erhöht. 

Diese Sensibilisierung erfolgt auch durch ein neu geschaf-
fenes Alumni Netzwerk, Bavarian-Indonesian-Police-Alum-
ni (BIPA), für die Teilnehmer der Fortbildungsmaßnahmen. 

Es finden jährliche Treffen für Alumni der Maßnahme mit 
Experten der bayerischen Polizei zu einem Erfahrungsaus-
tausch statt. Die ehemaligen Polizeistudenten diskutieren, 
wie sie ihr erlerntes Wissen beim Management einer indo-
nesischen Polizeidienststelle und generell in der Polizeiar-
beit in Indonesien umsetzen können. Durch das Netzwerk 
findet ein nachhaltiger Austausch statt, durch den Praxi-
serfahrungen reflektiert und Strategien für eine bürgerna-
he und menschenrechtsachtende Polizei weiterentwickelt 
werden können.

WIRKUNGEN

Von den indonesischen Polizeistudenten wird das Pro-
gramm mit Begeisterung angenommen. Insbesondere 
wenn die Studenten nach Abschluss des Studiums an ihre             

regulären Dienstorte zurückkehren, ist zu beobachten, dass 
sie die Kenntnisse, welche sie von der bayerischen Polizei 
erworben haben, in den lokalen Strukturen umsetzen. So 
wurde in der Vergangenheit z. B. Verkehrserziehungsun-
terricht für Schulkinder auf der Insel Sulawesi von einem 
Alumnus des BIPA-Netzwerks in seinem Polizeidistrikt ein-

geführt. Die neue Verkehrserziehung erfreut sich bei der 
lokalen Bevölkerung großer Beliebtheit und führt zu einer 
erhöhten Sicherheit der Kinder und der vertrauensvolleren 
Beziehung zwischen Polizei und Bevölkerung. Andere BIPA 
Alumni haben die Entwicklung einer Smartphone-App vo-
rangetrieben, welche die Bevölkerung schneller über die 
Aktivitäten der lokalen Polizei informiert. 

In weiteren Dienststellen, z. B. auf Sumatra, wurde das Kon-
zept eines Verbindungsbeamten eingeführt, der speziell für 
Schulen zuständig ist und dort regelmäßig Kontakt hält um 
Schulkindern die in Indonesien weit verbreitete Angst vor 
der Polizei zu nehmen. Insgesamt führt der Austausch zwi-
schen indonesischen und bayerischen Polizeibeamten zu 
konkreten Verbesserungen. Die Standards der bayerischen 
Polizeipraxis finden zunehmend Eingang in die lokalen 
Strukturen und fördern dadurch die Bürgernähe und Men-
schenrechtsfreundlichkeit der indonesischen Polizei. n

UNSERE PARTNER

In München gesehen - nach Indonesien kopiert. Verbindungsbeamter 
an Schulen für mehr Bürgernähe.

Die Kooperation mit der Hanns Sei-
del Stiftung trägt wesentlich dazu 
bei, daß unsere jungen Polizisten ein 
besseres Verständnis für die Belange 
einer modernen und bürgernahen 
Polizei in Indonesien entwickeln.
General Sigit, Leiter Polizeiuniversität STIK-PTIK in Jakarta

STIK-PTIK Polizeiuniversität
Bavarian Indonesian Police 
Alumni Network (BIPA)
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