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SICHERHEITSPOLIZEI

Thin Blue Line
«Was ist das für ein Abzeichen, welches Sie hier tragen?» Diese Frage stellte mir 
Kommandant Gerhard Lips, nachdem er mich auf seinem Überraschungsbesuch 
auf der Polizeiwache Clara begrüsst hatte.
Text: Pol Silas Kohler, Polizeiwache Clara

Mit dem Abzeichen an meiner Uniform meinte der Komman-
dant meinen «Thin Blue Line Switzerland»-Badge, welcher 
ihm ins Auge gestochen war. Nach meinen kurzen Ausfüh-
rungen regte er an, ich solle doch einen Artikel im basilea 
INFO darüber schreiben, da es sich dabei um eine gute Sache 
handelt.

Solidarität mit und unter Polizeibeamten
Die «Thin Blue Line» ist eine Bewegung, die ursprünglich aus 
dem angelsächsischen Raum stammt und die sich mittler-
weile international als Zeichen der Solidarität unter Ord-
nungshütern sowie als Zeichen der Verbundenheit der Bür-
gerinnen und Bürger mit der Polizei etabliert hat.

Der blaue Streifen auf schwarzem Hintergrund hat drei 
 verschiedene Bedeutungen:

1. Einerseits visualisiert er die Rolle der Polizei in der 
Gesellschaft quasi als Grenze zwischen der unbeschol-
ten Bevölkerung und dem Verbrechen.

2. Weiter steht er für den Grat zwischen Leben und Tod, auf 
dem sich Polizistinnen und Polizisten täglich befinden.

3. Nicht zuletzt steht er auch als Mahnmal für alle Kolle-
ginnen und Kollegen, die in Ausübung des Polizei-
diensts gestorben sind.

Die Bewegung «Thin Blue Line Switzerland» wurde im März 
dieses Jahres durch zwei Waadtländer Polizisten ins Leben 
gerufen. Die Beiden wurden durch das Internet sowie durch 
verschiedene Aufenthalte in Amerika auf diese Bewegung 
aufmerksam. Sie gestalteten vorerst lediglich einen Badge 
mit dem Schweizerkreuz und der blauen Linie. Diesen ver-
kauften sie in der Anfangsphase via Facebook. Dank der po-
sitiven Resonanz und grossen Nachfrage gestalteten sie eine 
eigene Homepage (www.thinbluelineswitzerland.com), über 
welche sie weitere Gadgets und neu auch Kleider mit dem 
Sujet der blauen Linie vertreiben. Grösster Beliebtheit er-
freuen sich nach wie vor die Badges mit dem Schweizerkreuz 
oder mit den Kantonswappen.

Gemäss eigenen Angaben überlegen sich die Beiden nun, 
 einen Teil des Erlöses an den Verband Schweizerischer 
Polizei beamter und/oder die Organisation, «Amici delle 
 Forze di Polizia Svizzere» zu spenden. 
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