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Einleitung 
 
Im Mittelpunkt dieses Studienbriefs stehen Themen aus dem Gebiet der angewandten Poli-
zeiforschung. Sie können hier also einen Einblick in das Handlungsfeld bzw. in die Praxis von 
Theorieentwicklung erwarten. Die Kriminologie und mit ihr die Polizeiwissenschaft hat, an-
ders als einige Naturwissenschaften, keinen ihr eigenen „Gegenstand“, der nur den damit be-
ruflich Befassten zugänglich wäre. Vielmehr wissen viele Menschen etwas über Polizei. So 
zeichnet sich der wissenschaftliche Blick nicht durch Monopolwissen aus, sondern durch eine 
bestimmte Perspektive, die das Thema „Polizei“ behandelt. Als triviale Grundannahme einer 
Polizeikulturforschung wird beispielsweise vorausgesetzt, dass die kulturellen Rahmenbedin-
gungen einer Organisation Auswirkungen auf deren Handlungsstrategien haben und vice 
versa. Im Anwendungsfall Polizei besteht also die wissenschaftliche Arbeit darin, diesen Zu-
sammenhang konkret zu beschreiben, zu analysieren und seine Auswirkungen in einen größe-
ren Kontext von Gesellschaft zu stellen. Das macht mehrere Vorbemerkungen notwendig. 
 
1. Empirische Polizeiforschung versucht, erfahrungs- und datengeleitet, Aspekte des Wirk-

lichkeitsverständnisses der Polizei zu einer eigenen Perspektive zu verbinden. Sie erfindet 
keinen neuen Gegenstand, sondern hat denselben Gegenstand im Blick, den auch Polizei-
beamte und Polizeibeamtinnen vor Augen haben bzw. haben können. Aber sie interpretiert 
ihn anders. 
  

2. Damit bleibt die Forschung notwendigerweise auf Distanz zum Wissen und Erfahrungs-
hintergrund der in dem Forschungsfeld Tätigen1. Es geht also nicht um Besserwissen, son-
dern um Perspektivwechsel. Gleichzeitig geht es auch um Kontextualisierung und Dekon-
struktion von Alltagswissen. Kontextualisierung besteht darin, Zusammenhänge herzustel-
len, die im Alltagshandeln nicht unbedingt erkennbar sind. So lässt sich durchaus Evidenz 
dafür finden, dass mit zunehmender Präsenz von Frauen in der Polizei die polizeiliche 
Aufgabe auch mehr in Richtung Fürsorge und Prävention tendiert. Beweisbar im Sinne ei-
ner statistischen Wahrheit ist solch ein Befund (noch) nicht. Dekonstruktion verfährt um-
gekehrt: Hier werden die Mythen und feststehenden Konnotationen hinterfragt, es wird da-
rauf verwiesen, dass erst in der Konstruktion von Mitbedeutungen die soziale Tatsache 
entsteht, wenn man die Mitbedeutungen dann aber kritisch hinterfragt, verändert sich auch 
diese Tatsache, so bin ich z.B. im Zusammenhang mit dem sog. Korpsgeist (Kap. 1) und 
im Zusammenhang mit dem Thema Gewalt von und an der Polizei vorgegangen.  
 

3. In diesem Studienbrief erwartet Sie eine von einem einzelnen Polizeiforscher entwickelte 
Sicht der Dinge. Diese ist weder unumstößliche Wahrheit, noch ist sie irrelevante Einzel-
meinung. Sie ist eingebettet in eine bestimmte wissenschaftliche Denkrichtung (Symboli-
scher Interaktionismus, Ethnomethodologie, Konstruktivismus, Handlungstheorie) und 

 
1 Wissenschaftler:innen, die sich zu tagesaktuellen Problemstellungen im Polizeidienst äußern, wird häufig von den dort tätigen  
   Praktiker:innen abgesprochen, überhaupt etwas zu der Problemstellung sagen zu können, und zwar mit dem Argument, man sei nicht dabei  
   gewesen. Dieser Alleinvertretungsanspruch geht davon aus, dass nur diejenigen, die an der Sache selbst beteiligt waren, etwas „Objektives“  
   dazu sagen können. Ich werde an anderer Stelle (zum „Fall Dortmund, vgl. Kap. 5.4.1) argumentieren, dass gerade das nicht der Fall ist,  
   sondern dass die Praktiker:innen, die vor Ort im Einsatz waren, immer aus der Perspektive der Selbstbetroffenheit reagieren, nicht aus der  
   von Gutachtenden oder unbeteiligten Zeug:innen.     
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eingerahmt in einen fachlichen Diskurs. Gegen einzelne Rückschlüsse kann man Ein-
wände erheben. Mir begegneten in der Vergangenheit aber auch Einwände, die man eher 
als Immunisierungsstrategien gegen eine ernsthafte Rezeption von „Theorie“ bezeichnen 
kann. Vor ihnen will ich Sie hiermit bewahren:  
 
a) „Das muss man aber noch mal differenzierter sehen“. Mit diesem Argument wird eine 
Verallgemeinerung zurückgewiesen, eine Kategorienbildung verhindert, weil die Beto-
nung des Besonderen und das Beharren auf das Singuläre immer einer induktiven Entfal-
tung von Regelmäßigkeiten/Gesetzmäßigkeiten entgegenstehen. Die Einzelfälle des poli-
zeilichen Handelns sind aber immer so komplex, dass eine Generalisierung nur unter Ab-
sehen bestimmter Details möglich ist. Das Einfordern eben dieses spezifischen Details ge-
schieht im Mantel der Authentizität und zeugt zunächst von großer Differenziertheit. 
Durch den selektiven Einsatz dieses Arguments avanciert es aber zu einem hermetischen 
Abwehrmechanismus. Wer nicht das Spezifische des Einzelfalls in eine höhere Abstrakti-
onsstufe aufheben kann, der verschließt sich komplexeren Denkzusammenhängen, ohne 
sich dafür aber kritisieren lassen zu müssen. Diese Haltung ist mir besonders oft begegnet, 
als ich verschiedene Männlichkeitsmuster in der Polizei vorgestellt habe. Gerade dort 
wollten sich die (ausschließlich männlichen) Gesprächspartner nicht einordnen, weil es 
ihnen zu schablonenhaft erschien und sie sich in ihrer konkreten Haltung dort nicht wie-
derfanden. Die Kritik ist deshalb besonders wirkungsvoll (und tut immer auch ein biss-
chen weh), weil es einer gewissen intellektuellen Reife entspricht, die Welt differenziert 
zu sehen, unter Wissenschaftler:innen sowieso – denn in der Regel sind sie es, die dem 
„impliziten Wissen“ der Praxis ihr „explizites Wissen“ der Theorie entgegenstellen. Sollte 
die Argumentation unter a) nicht funktionieren, kommt wahlweise das Gegenteil zum Ein-
satz:   
 
b) „Man kann nicht vom Einzelfall auf das Ganze schließen“. Die entgegengesetzte Hal-
tung findet sich in der Negation konkreter Ereignisse, weil diese nicht ins Bild einer ver-
allgemeinerbaren Polizei passen. Damit wird gesagt, bevor man nicht alle Umstände, alle 
möglichen Sachverhaltsbedingungen kennt, inklusive die politischen und historischen Zu-
sammenhänge, kann man darüber überhaupt keine Aussage machen. Besonders die Vorbe-
dingungen, die zeitlich vorangegangenen Ereignisse müssen berücksichtigt werden. Da 
man aber - zumal als Außenstehender - nie alle Bedingungen real kennen kann, sondern 
die Kenntnis der Dinge sehr abhängig ist von der eigenen Beteiligung an diesem Ereignis, 
kann man eigentlich nie etwas sagen, es sei denn, man war selbst dabei oder hat sich genü-
gend Informationen beschaffen (lassen) können. Ersatzweise werden noch die zwei fol-
genden Begründungen vorgetragen, die der Abwehr von Kritik an der Polizei dienen:  
 
c) Der historische Relativismus: „Das war vielleicht früher mal so, aber heute ... ist das 
ganz anders/... ist die Polizei viel weiter/ ... sind wir da ganz gut aufgestellt“ Durch den 
Verweis auf die historische Dimension wird der Eindruck erzeugt, als handele man heute 
kategorial anderes als früher. Hier macht sich eine merkwürdige Neigung zur Ausblen-
dung historischer Bezüge und Kontinuitäten bemerkbar. Nicht nur, dass in den meisten 
Fällen das Frühere nie ganz verschwunden ist, fast alle Bereiche der Polizeiarbeit leben 
geradezu vom Zugriff auf Wissensbestände der Vergangenheit. Der sattsam bekannte 
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Spruch: „Das haben wie hier immer so gemacht…“ wäre ja nicht in der Welt, wenn die 
Erfahrung und die Vergangenheit nicht eine so bedeutsame Rolle bei der Bewältigung der 
Gegenwart spielen würden. Mir begegnet diese Haltung insbesondere bei den für die Poli-
zei unangenehmen Themen (z.B. „aggressive Männlichkeit der Cop Culture“). Dann stellt 
man sich lieber auf die Seite der Modernisierung als auf die der Kontinuität – was psycho-
logisch durchaus verständlich ist, aber eben doch nur einen Teil der Medaille darstellt. Das 
Ganze wäre nicht so wild, wenn es mit einer konsequenten Loslösung von der Vergangen-
heit verbunden wäre. Da es sich aber nur um temporäre Ausblendungen handelt oder aber 
um strategische Ausblendungen gegenüber einem unangenehmen Gesprächspartner, der 
gerade nicht das Gegenteil beweisen kann, wird es zum leicht einsetzbaren Immunisie-
rungsmittel. „Wir sind da heute ganz gut aufgestellt“ ist eine zwar wenig präzise, aber auf 
einvernehmliches Verstehen ausgerichtete Metapher, die den Unterschied zwischen „Prob-
lematisierung“ und „Problem gelöst“ markiert.         
 
d) Der geografische Relativismus: „Das ist vielleicht in XY so, aber bei uns ist das alles 
ganz anders“. Neben der historischen Ausblendung gibt es schließlich die Immunisierung 
durch geografische oder sektorale Verschiebung, die eine ähnliche Wirkung hat. Das Uni-
verselle am Polizeidienst wird damit negiert, die partiellen (u.U. regionalen) Besonderhei-
ten werden dagegen überbetont. Warum aber sollten die wesentlichen Grundlagen der Po-
lizeiarbeit (z.B. der Umgang mit Gewalt) in Bayern ganz anders sein als in Berlin? Diesen 
Abwehrmechanismus kann man etwas modifiziert auch das BUIAGA-Syndrom nennen 
(„bei uns ist alles ganz anders“).  
   
e) Abweisung der spezifischen Relevanz. Schließlich noch ein häufig formulierter Ein-
wand: „Das betrifft die Polizei nicht allein, in anderen Organisationen ist das ganz ge-
nauso/ noch viel schlimmer“ etc. pp. Das mag in vielen Fällen so sein, aber welches poli-
zeiinterne Problem ist damit gelöst, dass man weiß, dass es in anderen Organisationen 
auch so ähnlich ist? Solche Einwände begegnen mir insbesondere beim Genderthema, z.B 
beim Phänomen der „gläsernen Decke“. 
 
d) Abweisung der Praxiserfahrung. Hilft das alles nicht, dann wird gegenüber dem außen-
stehenden Wissenschaftler schließlich gern das Argument verwendet, dass der die Hinter-
gründe, Zusammenhänge etc. nicht richtig verstehen könne, weil er eben kein Kollege ist. 
Damit kommt eine ziemlich weit verbreitete Überzeugung von Polizisten zum Ausdruck, 
dass man nur dann etwas zur Sache sagen kann, wenn man sie selbst erlebt hat.  Doch 
muss man das wirklich? Wenn das stimmen würde, dürften beispielsweise viele Gewerk-
schaftsfunktionäre nichts mehr zur Praxis ihrer Mitglieder sagen, weil sie deren Alltag 
auch nur noch als erzählte Erfahrung, nicht aber als eigene Erfahrung mitbekommen. Die 
Selbstbezüglichkeit einer solchen Haltung immunisiert sich gegenüber jedweder Kritik 
von außen. Man kritisiert dann fallweise die Polizeiführung, die Gesellschaft, die Politik, 
die Wissenschaft, wie es gerade beliebt. Doch niemand dieser Kritiker würde auf die Idee 
kommen, dass ein Arzt die Krankheit auch haben muss, die er behandelt. Gegenüber Poli-
zeiforschern gelingt die Disqualifikation qua fehlender Zugehörigkeit bzw. Betroffenheit 
leichter. Es ist stets auch eine Abweisung von Theorie, die darin zum Ausdruck kommt. 
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Eigene Erfahrung, mithin eigene Praxis, steht im Mittelpunkt der Akzeptanz von Meinun-
gen. Wird sie bestätigt, dann wird auch Theorie akzeptiert, kommt es aber nicht zu einer 
Übereinstimmung zwischen eigenem Erleben und Darstellung von außen, dann wird zu-
nächst die fremde Darstellung abgewiesen, zugunsten des Erhalts der eigenen Position.      
 

Diese Einwände können nicht immer sofort und überzeugend widerlegt werden, sie sind auch 
eher ein Ausdruck einer Grenzziehung als des Vermögens, über den eigenen Tellerrand zu 
schauen. Lassen Sie sich davon nicht anstecken!   
 
Die Struktur dieses Studienbriefs orientiert sich an meinen Forschungs- und Lehrerfahrungen 
zur Organisationskultur der Polizei2. Es handelt sich also um ein spezifisches Themenfeld aus 
der empirischen Polizeiforschung. Polizeiforschung, also die Untersuchung der Bedingungen 
des Handlungsfeldes „Policing“, ist wiederum eine Säule der wissenschaftlichen Beschäfti-
gung mit Polizei (wozu seit einige Zeit der Sammelbegriff „Polizeiwissenschaft“ gebraucht 
wird, der nicht unumstritten ist, vgl. Feltes 2003und 2005, Möllers 2011, Mokros 2011), so 
dass Sie es mit zwei Einschränkungen zu tun haben. Einige Aspekte können sich in den Kapi-
teln wiederholen. Ich halte aber Wiederholung nicht für schädlich.    
 
Polizeikultur ist für mich ein zentrales Thema für die Polizei. Das erschließt sich nicht auf den 
ersten Blick, aber bei näherem Hinsehen wird m.E. deutlich, dass es keine rein objektiven 
Sachverhalte gibt, auch nicht in der Juristerei, die nicht gleichzeitig in Abhängigkeit von der 
jeweiligen Kultur der Organisation gesehen werden müssen. Alles, was wir tun und vor allem, 
wie wir es tun und wie wir dieses Tun begründen und deuten, geschieht vor dem Hintergrund 
einer kulturellen Rahmung, innerhalb derer Sozialisation bewerkstelligt wird. So habe ich vier 
Abschnitte aufbereitet, in denen es jeweils um „Kultur“ gehen wird, aber mit unterschiedli-
chen Akzenten. Im ersten Abschnitt (1) werden die Bedingungen des Kontakts zwischen Wis-
senschaft und Polizei thematisiert. Ich möchte Ihnen vor Augen führen, dass so hehre Begriffe 
wir Erkenntnis oder Wissen durch die Erfahrung des Forschers im und mit den Personen im 
Praxisfeld geleitet wird. Man kann es nicht bloß abfragen oder abschöpfen (wie bei Mei-
nungsumfragen), ohne selbst beteiligt zu sein. Wissensaneignung ist Arbeit, vor allem psychi-
sche und emotionale Arbeit. In meinen Feldaufenthalten wurde mir der fundamentale Satz des 
Philosophen René Déscartes: „Cogito ergo sum“ (ich denke [zweifle], also bin ich) hautnah 
und oft schmerzhaft erlebbar. Der Zweifel, nicht das selbstverständliche Wissen, ist für mich 
Ausgangspunkt aller Forschung, das gilt auch für die Arbeit über Polizei.  Während also der 
erste Abschnitt sich im engeren Sinne mit dem Phänomen einer Organisationskultur der Poli-
zei beschäftigt, besetzt der folgende Teil (2) ein schwieriges Thema für die Polizei, nämlich 
das ambivalente Erleben von Gewalt. Die Überschreitung dessen, was Recht ist, also der Ge-
waltexzess, geschieht, so meine These, in der Regel nicht aus krimineller Energie heraus, son-
dern aus einer Regelumdeutung. Mittlerweile wird aber in der polizeinahen Öffentlichkeit 
mehr über das Thema „Gewalt an der Polizei“ und überhaupt nicht über Gewalt durch die Po-
lizei“ diskutiert, so dass auch diese Merkwürdigkeit aufgenommen wurde. Schließlich wird 
im dritten Abschnitt (3) ein zentrales, wenn auch schon älteres Kultur-Thema aufgenommen, 
nämlich das der Beziehung von Männern und Frauen untereinander und zu ihrer Arbeit. Dies 

 
2Ich verwende die Begriffe Organisationskultur der Polizei und Polizeikultur synonym. 
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erscheint mir nach wie vor das am besten konturierte Beispiel für die Frage nach dem Diversi-
täts- bzw. Homogenitätsstreben der Organisation des staatlichen Gewaltmonopols zu sein.   
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1. Arbeiten über die Organisationskultur der Polizei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.  Gegenstand von Polizeikulturforschung  
 
Die Kultur3 der Polizei ist keine Randerscheinung, jedoch wird nicht viel über sie geredet. Sie 
zeigt sich in jedem Auftritt von Polizisten, in der Art und Weise, wie sie mit dem Publikum 
umgehen und von ihm wahrgenommen werden. 

Was Polizeiforschung im Allgemeinen angeht, so bewegen wir uns in einem Forschungs-
klima, in dem Polizei nicht mehr als rotes Tuch gesehen wird. Im Gegenteil: Sie wird zuneh-
mend differenziert dargestellt und analysiert, manchmal auch geradezu affirmiert (es gibt 
durchaus Berichte und Erfahrungen über die Transformation vom polizeikritischen zum poli-
zeiaffinen Wissenschaftler, ein Prozess, der insbesondere an den Fachhochschulen der Polizei 
immer wieder zu beobachten ist). Derzeit gibt es ein beachtliches Forschungsangebot (zusam-
menfassend vgl. Feltes 2003, Feltes/Punch 2005), man unterscheidet sogar schon in Studien 
für und über die Polizei (kritisch zu diesem Thema Ohlemacher 2003).  

Die Polizei ist schon lange und noch zunehmend ein begehrtes Objekt von Forschungs- 
und Beratungsinteressen. Im Zuge dieses Prozesses hat sich auch die Position der Polizeibe-
hörden als Partner und Auftraggeber von Forschung/Beratung verändert. Die polizeieigenen 
Forschungsstellen, die oft auch Forschungsvermittlungsagenturen sind (als kriminalistisch-
kriminologische Forschungsstellen z.B. in Hamburg, Bayern, Niedersachsen sind sie schon 
lange etabliert, in Hessen wurde sie mittlerweile wieder aufgelöst, in Nordrhein-Westfalen 
existiert sie seit einiger Zeit, in Schleswig-Holstein wurde sie 2017 eingerichtet, in einigen 
weiteren Bundesländern sind sie im Aufbau) zeugen von der zunehmenden Wahrnehmung 
und Relevanz von (Sozial-) Wissenschaft in der Polizei. Nach wie vor werden allerdings The-
men, die als wenig prestigesteigernd oder gar als das Betriebsklima gefährdend empfunden 
werden, oft abgeblockt4 bzw. nicht nachgefragt. So werden heute Forschungsbegehren ge-
währt oder abgewiesen, ohne dass sich die Polizei insgesamt dem Vorwurf aussetzen müsste, 

 
3Ich gehe nicht mehr allgemein auf den Kulturbegriff und auf Kulturtheorie ein, sondern verweise eine frühere Arbeit (Behr 2000, 227 f)  
  bzw. zur Kulturtheorie auf einen Übersichtsartikel von Treptow (2001). Hier nur ein Schlagwort dazu: bei Soeffner (1988, 12) ist Kultur  
  „... jener Bedeutungsrahmen, in dem Ereignisse, Dinge, Handlungen, Motive, Institutionen und gesellschaftliche Prozesse dem Verstehen  
  zugänglich, verständlich beschreibbar und darstellbar sind“. Diesem Begriffsverständnis schließe ich mich an.  
4So wurden z.B. Kooperationsanfragen des Hamburger Instituts für Sicherheits- und Präventionsforschung (ISIP) im Rahmen des 2005  
  begonnenen Forschungsprojekts „Migranten in Organisationen von Recht und Sicherheit“ (MORS) von drei der fünf angefragten Bundeslän 
  der abgelehnt. Zentrale Begründungen für die Ablehnung waren die (nicht erkennbaren) konkreten Ziele bzw. die erwarteten Ergebnisse,  
  dem Nutzen („Mehrwert“ wurde es auch einmal genannt) für die Behörde und dem methodischen Ansatz, der nicht „outputorientiert“  
  genug zu sein versprach (geplant war eine Reihe von Gruppendiskussionen mit Bediensteten der Behörde). Es scheint, als habe auch bei  
  der Polizei eine neo-liberale Grundhaltung Platz ergriffen, zumindest was die Behandlung von Forschungsanfragen angeht. In diesen  
  Zeiten ernten prozessorientierte und hypothesengenerierende Forschungsanliegen allenfalls noch höfliche Zurkenntnisnahme, aber keine  
  Berücksichtigung mehr.   

Lernziele:  
Sie können die Notwendigkeit und die Facetten von Polizeikulturforschung 
einordnen und den Zusammenhang zwischen dem „Produkt“ und den „Pro-
duktionsbedingungen“ des polizeilichen Handelns erkennen. 
Sie können die Unterscheidung zwischen „Polizeikultur“ und „Polizisten-
kultur“ (Cop Culture) erläutern und deren Zusammenspiel begründen. 
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forschungsfeindlich zu sein. Durch die Inkorporation einiger Sozialwissenschaftler und Sozi-
alwissenschaftlerinnen verfügt die Institution5 eine personelle und fachliche Schnittstelle zwi-
schen dem „Innen“ und dem „Außen“, d.h. zwischen Praxis und Wissenschaft. Sie dosiert auf 
diese Weise das Austauschverhältnis zwischen beiden nach strategischen, politischen oder 
schlicht bürokratischen Erfordernissen (Buchmann 1995). 
 
Eine Organisationskulturanalyse beschäftigt sich mit Fragen und Aktivitäten rund um die 
Identität der Organisation und ihrer Mitglieder. Diese Fragen gehören seit jeher zu den ele-
mentaren Auseinandersetzungen aller kollektiven Zusammenschlüsse von Menschen: Wer 
sind wir? Was unterscheidet uns von anderen? Auf was sind wir stolz? Welche Werte sind uns 
wichtig? Welche Ereignisse haben uns geprägt? Wie sehen wir uns und wie sehen wir unsere 
Klientel? (Puch 1994 153). Und doch gibt es bis heute in Deutschland kein theoretisch konsis-
tentes und sozialwissenschaftlich fundiertes Wissen zur Kultur der Polizei.   

Auch einen entsprechenden etablierten Forschungszweig, wie dies in der anglo-amerika-
nischen Polizeiforschung durchaus der Fall ist, sucht man vergebens (deshalb beruhen nahezu 
alle deutschen Arbeiten immer noch auf amerikanischen Studien, ich nennen hier nur Skol-
nick 1966, 1971, 1986, Skolnick/Fyfe 1993, Reuss-Ianni/Ianni 1983, Drummond 1976).  

Schaut man sich die hiesige Veröffentlichungslage an, dann wird deutlich, dass Polizei-
kultur in Deutschland noch eine untergeordnete Rolle in Wissenschaft und Praxis spielt und 
dass dementsprechend die Beschreibung der Rezeptionsgeschichte und die Bestimmung des-
sen, was Polizeikultur letztlich ist, schwer fällt.  
 
Allerdings zeichnet sich hier ein Veränderung ab: Während an früheren Forschungszugängen 
noch zu kritisieren war, dass weitgehend darauf verzichtet wurde, „die polizeiliche Berufskul-
tur näher zu beleuchten (...)“ (Ohlemacher 1999, 36), so avancieren in den Arbeiten der jünge-
ren Vergangenheit diese Aspekte zu einer zentralen heuristischen Kategorie (z.B. Hüttemann 
2000, Mensching u.a. 2004, 2005, Ohlemacher u.a. 2002; für das Ausland vgl. Chan 2003, 
Shanahan 2000, Waddington 1999). Man kann durchaus schon einen deutlichen Trend be-
obachten, sich nunmehr stärker mit dem kulturellen „Innenleben“ der Polizei zu beschäftigen.  

 
Die Polizei selbst, ich meine hier die Praktiker in der Polizei und diejenigen, die das Einsatz-
geschäft vertreten, beschäftigt sich meiner Erfahrung nach nicht zentral mit Organisationskul-
tur. Wenn man als Prüfstein für die Relevanz eines Themas die Dienstposten, die für diese 
Aufgabe zur Verfügung stehen, ansetzt (und nichts anderes würde ich heute mehr gelten las-
sen), dann kommt Polizeikultur eher schlecht weg bzw. gar nicht vor. Ich kenne jedenfalls 
keine Einrichtung innerhalb oder außerhalb der Polizei, die sich ausschließlich oder als 
Schwerpunkt mit Fragen ihrer Organisationskultur beschäftigen würde. Auch verwandte Tä-
tigkeitsfelder (Organisationsentwicklung, Personalentwicklung) sind personell und finanziell 
wenig üppig ausgestattet und führen in der Regel ein Nischenleben mit Alibi-Funktion.  

 
5Ein kurzer Hinweis zur Begrifflichkeit: In der deutschsprachigen Soziologie bezeichnet man mehrheitlich Institutionen als die  
  kulturabhängige Durchsetzung sozialer Regeln innerhalb einer ausdifferenzierten Gesellschaft, (z.B. Religion, Recht, Gesundheit,  
  Fürsorge, Gewaltmonopol). Ich beziehe mich mit meinem Verständnis von Institutionen auf dieses Verständnis, also etwa im Sinne von  
  Schelsky (1970) und Luhmann (1988), nicht aber im Sinne Goffmans (1972), der Institutionen praktisch gleichsetzt mit sozialen  
  Einrichtungen. Organisationen sind dagegen physisch voneinander abgrenzbare Gebilde, die die kulturellen Regeln in praktisches Handeln  
  umsetzen (Kirche, Justizvollzugsanstalt, Polizeibehörde, Sozialamt – also etwa im Sinne Max Webers Terminologie der Bürokratischen  
  Verwaltung). Sie zeichnen sich durch Zweckrationalität, auf Dauer gestellte Aufgabenerledigung, Zielerfüllung und rational begründete  
  Hierarchieebenen aus. 
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1.2 Der Begriffshorizont von Polizeikultur 
 
1.2.1 Polizeiinternes Verständnis 
 
Der frühere Leiter der (ehemaligen) kriminologischen Forschungsstelle des BKA, Ernst-Hein-
rich Ahlf, stellt an den Kulturbegriff die Anforderung, dass er „die nach außen und innen 
sichtbar gewordenen, unverwechselbaren Äußerungen“, also eine „Polizeiidentität“ erkennen 
lässt. Dies mündet in folgender Formulierung:  
 
„Polizeikultur umschreibt also lediglich typische polizeiliche Handlungen, Symbole, Zeremo-
nien, Rituale, Stile usw., die natürlich von der jeweiligen Organisationsstruktur (den harten 
Faktoren), aber auch von den praktizierten Werthaltungen, Normen, Orientierungsmustern, 
Leitbildern usw. (den sog. weichen Faktoren) abhängig sind“ (Ahlf 2000, 98)6.  
 
Dieses Verständnis von Kultur zielt darauf ab, ein Bild von Polizei nach außen zu vermitteln. 
Ein solches Kulturverständnis macht erstens deutlich, dass auch ein auf Holz befestigten Poli-
zeistern oder die Sammlung internationaler Dienstmützen, das Polizeiorchester und die Vor-
führung der Kampfsportgruppe bei einer „Polizeisport- und Musikschau“ in den Rang von 
Kulturgütern erhoben werden kann.  Dies wäre aber Polizeikultur im Sinne einer Perfor-
manz- oder Applikationskultur. Sie bleibt auf der Darstellungsebene stehen bzw. eignet sich 
kulturelle Versatzstücke aus anderen Segmenten an. Bei der Definition von Ahlf (siehe oben) 
fällt erstens auf, dass sowohl strukturelle, d.h. die Institution und die Organisation betref-
fende, als auch habituelle (auf die persönliche Ausgestaltung bezogene) Faktoren herangezo-
gen werden, und dass zweitens von einer Identität der Polizei ausgegangen wird.  

Die Polizei als homogenes Gebilde zu beschreiben, mit dem sich alle Mitglieder identifi-
zieren können, gelingt auf sehr abstrakter Ebene oder bei tragischen Ereignissen: stirbt ein Po-
lizist im Dienst durch eine Straftat oder einen Unfall, dann fühlen sich bundesweit alle Kolle-
gen getroffen. Der Trauerflor an den Antennen ihrer Streifenwagen ist durchaus auch ein Teil 
der gemeinsamen Polizeikultur – da macht es keinen Unterschied zwischen Bayern und Ber-
lin. Diese „Universalverständigung“ leitet aber aller Erfahrung nach nicht den Berufsalltag 
unmittelbar an. Dafür sind konkretere kulturellen Bindungen nötig. Diese herzustellen, ist in 
vielen Unternehmen Teil einer kontinuierlichen Organisationsentwicklungsstrategie. 
Durch die Betonung einer monolithischen Kultur der Polizei, wie es allgemein in dem polizei-
internen Verständnis und speziell in den sog. Polizeilichen Leitbildern zum Ausdruck kommt 
(Behr 2008, Prigge u.a. 2003), wird die real erfahrbare Differenz in der Polizei, z.B. zwischen 
Alten und Jungen, zwischen Frauen und Männern, zwischen den street cops und den manang-
ment cops (Reuss-Ianni 1983) ebenso vernachlässigt wie die Wahrnehmung der Diskrepanzen 
zwischen Sein und Sollen, zwischen der Welt des Intervenierens und der des Vordenkens in 
der Polizei.  

 
6Natürlich vertrat Ahlf nicht die Position der gesamten Polizei. Auch andere Autoren wären noch zu erwähnen, z.B. Hildebrand 1988 und  
  Kube 1988, Polizei-Führungsakademie 1989. Ich halte Ahlfs Abhandlung aber für die elaborierteste, die ich zur Polizeikultur bis dato  
  finden konnte. 
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Die Sichtweise von Polizeikultur, die sich an populäre Organisations- bzw. Unternehmenskul-
turmodelle anlehnt, und die die Differenzen und Antinomien eher ausblendet, macht einen 
Gegenentwurf notwendig (während eine Polizeikultur, die sich von den genuinen Grundlagen 
des Polizierens, nämlich die Gewaltanwendung, ableitet, diese Vielfalt bereits antizipiert). Die 
Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Denk- und Handlungslogiken im polizeilichen 
Alltag kommt m.E. in der Unterscheidung zwischen Polizeikultur und Polizistenkultur (Cop 
Culture) zum Ausdruck. 
 

 
1.2.2 Organisationskultur und Organisationsentwicklung  
 
Man kann zweitens Polizeikultur aus einem Verständnis von allgemeiner Organisationskultur-
analyse entwickeln. Traditionell bezieht sich Organisationskultur auf Fragen der Humanisie-
rung der Arbeitswelt, (mehr Raum für Persönlichkeitsentfaltung und Selbstverwirklichung, 
Steigerung der Zufriedenheit), andererseits aber auch auf die Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
einer Organisation (mehr Qualität, Flexibilität, Veränderungsbereitschaft und Innovationsfä-
higkeit, vgl. Becker/Langosch 2002; Paul 1994; Puch 1994, 207; zu gruppendynamischen As-
pekten vgl. Rappe-Giesecke 2000). Je nach Fachdisziplin und ethischer Zuordnung wird die 
eine oder andere Komponente stärker betont 7.  

Die institutionelle Verarbeitung von Organisationskultur geschieht in der sog. Organisati-
onsentwicklung (OE). Deren wissenschaftliche Wurzeln offenbar bis zu den Hawthorne-Stu-
dien (Mayo 1960) zurück, setzten sich in der sog. Human-Relations-Bewegung fort (hier ins-
besondere in den Arbeiten des Londoner Tavistock Instituts8). Ob nun OE ein stärkeres Ge-
wicht auf Human-Relations oder auf „Corporate Identity“ legt: fast die gesamte OE-Literatur9 
beschreibt Konzepte und Prozesse, die nicht in der und für die Verwaltung entwickelt worden 
sind. Insofern ist hier eine gewisse Zeitverzögerung, was die Frage von Organisationsentwick-
lung bzw. Modernisierung der Polizei im organisationssoziologischen Sinn anbetrifft, festzu-
stellen (Frieling 2002).  

Nur zögernd und mit Verspätung entwickelt sich in der Polizei ein eigenes Verständnis 
von Organisations- bzw. Personalentwicklung (OE bzw. PE) -  man kann das an der apparati-
ven und personellen Ausstattung entsprechender Stellen erkennen – ich kann jedenfalls mo-
mentan keine sozialwissenschaftliche Einrichtung innerhalb der deutschen Polizei benennen, 
die sich ausschließlich und umfassend mit Organisationskultur und Organisationsentwicklung 
beschäftigen würde).  

 
7Die Arbeiten über Organisationskultur lassen sich m.E. in zwei große Kategorien unterscheiden: präskriptive Manager- (bzw.  
  Management-) und betriebswirtschaftliche Arbeiten stehen eher deskriptiven sozialwissenschaftlichen/ organisationspsychologischen  
  Abhandlungen gegenüber. Dementsprechend unterschiedlich ist auch der Blick auf die Funktionsweisen der Organisation. Während die  
  erste Gattung eher im Stil einer Ratgeberliteratur verfasst ist, in der die Organisation als organisierbarer Gestaltungsraum gesehen wird,  
  den man nur vernünftig analysieren und dann anleiten muss, sehen die wissenschaftlichen Autoren die Organisation als komplexes  
  Geschehen, das nur begrenzt analysier- und steuerbar ist. Für die erste Kategorie steht z.B. Schein (1995, 2010), Schreyögg (1998), für die      
  zweite Kategorie sehr exponiert Crozier/Friedberg (1979) – zwischen diesen beiden Polen bewegen sich schließlich unterschiedliche  
  Ansätze und Autoren, z.B. Klatetzki (1993), Neubauer (2003), Thole (1993), Räder (2000). 
8Zu finden unter http://www.tavinstitute.org/ (01.01.23) 
9Ich beziehe mich besonders auf Becker/Langosch 2002, French/Bell 1977, Meixner 1996, Merchel 1996; 2001, Ortmann 2004, Schäffner  
   2002, Seyfarth 2002, Trebesch 2000 – aber auch auf Crozier/Friedberg 1993. 
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Die Strategie, etwas aus anderen gesellschaftlichen Kontexten zu übernehmen bzw. modifi-
ziert auf die Polizei zu übertragen, hat in der Vergangenheit schon zu Irritationen und in eini-
gen Bereichen zu erheblichem Widerstand geführt, ich denke da besonders an die Leitbilddis-
kussion (Prigge/Sudek 2003).  

 
Andererseits hat das Argument, dass die Polizei ein völlig anderes Gebilde sei als ein Kran-
kenhaus oder ein Flughafen, auch zu einer gewissen Abschottung bzw. Immunisierung gegen-
über organisatorischen Innovationen geführt. So bemühen sich seit einiger Zeit Wissenschaft-
ler in der Polizei, die Kluft zwischen Traditionalisten und Modernisierern zu überwinden, in-
dem sie -  beispielweise über die Frage eines eigenen Qualitätsmanagements (Barthel 2004) 
oder mit Hilfe allgemeiner Management-Konzepte, insbesondere von Steuerungsmodellen 
(Chrise-Zeyse 2004; 2005, Deckert/Wind 1996) - für die Polizei ein neues konzeptionelles 
Verständnis anbieten. Jedoch sind Rezeption und insbesondere die Implementierung solcher 
Überlegungen sehr konjunkturabhängig. Dies mag daran liegen, dass Management-Konzepte 
oder Controlling- bzw. Qualitätssicherungsverfahren zwar als notwendig erkannt werden, sie 
aber nicht notwendigerweise Identität stiften (zur Ambivalenz der Neuen Steuerungsverfahren 
insgesamt und des Controlling im Besonderen vgl. Christe-Zeyse 2004). Das „Unbehagen in 
der Kultur“ (Freud 1930) artikuliert sich im Mikrokosmos der Organisation als Unbehagen 
gegen eine auf Technologie und Rezeptwissen verkürzten Modernisierung, die eine rationale, 
aber kalte Organisation impliziert, dabei aber gleichzeitig eine Identifizierung einfordert. So 
kommt es, dass Begriffe wie Qualitätssicherung, Controlling oder Neue Verwaltungssteue-
rung (Merchel 1996) bei den einen zu leuchtenden Augen führen, bei vielen anderen aber Wi-
derstand und Zynismus erzeugen. 

OE umfasst vom Anspruch her die formalen und die informellen Aspekte des Organisati-
onshandelns, oftmals wird aber OE auch verkürzt gebraucht, nämlich als Technik zur besse-
ren Platzierung an einem umkämpften Markt, als betriebswirtschaftliche Straffung von Unter-
nehmen, als instrumentelle Corporate Identity-Strategie etc. Allerdings schließen einige OE-
Modelle auch irrationale, informelle und reflexive Anteile mit ein. Immerhin werden auf diese 
Weise Emotionen und Affekte in den Rang ernst zu nehmender Themen erhoben. Dies wäre 
ein OE-Verständnis, das die Alltagskonflikte im Berufshandeln zum Ausgangspunkt von Ver-
änderungsprozessen macht (siehe dazu auch das folgende Schaubild). 
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Organisations-Eisberg 
(frei nach French/Bell 1977, S.33) 
 
 
     
      
 

Ziele 
Technologie 
Output 

             Organisationsstruktur 
             Finanzielle Mittel 
             Fähigkeiten/Fertigkeiten 
             z.B. Neues Steuerungssystem mit  
             Controlling und Qualitätssicherung 
 
          Formale (sichtbare) Aspekte 

Informelle (nicht immer sichtbare) Aspekte 
 
     Einstellungen/Werte 
     Gefühle (Identifizierung/Ärger/Angst)  
     Interaktionen/Traditionen 
     Informelle Normen/ Subkulturen  

Subkulturelle Tugenden und Widerstände 
 
 
Diese informellen Aspekte der Organisation sind vordringlicher Gegenstand einer reflexiven 
Polizeikultur-Analyse. Sie beschreibt und analysiert Beziehungen und Beziehungsstrukturen, 
d.h. sie nimmt die informellen Aspekte in der Organisation wahr und macht sie einer Bespre-
chung und Bearbeitung zugänglich (Tietel 2003)10.  

 
 

 
1.2.3  Polizeiethik und Polizeikultur  
 
Anders als die Orientierung der Polizeikultur an Organisationskultur-Modelle, ist der Diskurs 
um eine Ethik der Polizei schon alt, war aber immer ein Diskurs der intellektuellen und/oder 
politischen bzw. administrativen Eliten gewesen. Es waren und sind Juristen, Ministerialbe-
amte, leitenden Polizeiführer, Theologen, hohe Verwaltungsbeamte, die sich über das Ver-
hältnis der Polizei zu Staat und Gesellschaft Gedanken machen (beispielhaft hierfür vgl. 
Ackermann1896, van den Bergh 1926). Historisch gesehen geschieht das in einem weiten 

 
10Nach meinen Erfahrungen mit Supervision in Verwaltungsorganisationen gibt es keine Themen und Anlässe, die zu banal wären, als dass     
  sie unter erwachsenen Menschen nicht zu ernsthaften Störungen der Beziehungen führen könnten (das kann z.B. die Nähe bzw. Ferne des  
  Parkplatzes zum Dienstgebäude sein oder die Frage, wer den 5er und wer den 7er BMW als Dienstwagen fährt). 
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Verständnis, nämlich als Transzendenz und Legitimation des eigenen Daseins. Seit die Polizei 
institutionell verfasst ist, steht sie vor dem Problem der Legitimation ihres Handelns, traditio-
nell mit deutlichem Bekenntnis zur Sicherung des Staates bzw. der Durchsetzung staatlicher 
Entscheidungen. Berufsethik als Handlungsfeld von Experten bildet sich offenbar in den 20er 
Jahren des 20 Jahrhunderts heraus. Es ging hierbei vornehmlich um die „seelsorgerische und 
berufsethische Begleitung und Beratung“ von Polizeibeamten (Beese 1996, 1007). Mit der de-
mokratischen Verankerung des Gewaltmonopols im Grundgesetz der neuen Bundesrepublik 
Deutschland wurde auf abstrakter Ebene stärker die „Ethik des Polizeihandelns“ zum Thema. 
Nach wir vor ist die Vermittlung der Ethik fast ausschließlich konzipiert als Dienstleistung 
der Kirche an die Polizei (bzw. der Seelsorger an Polizisten, paradigmatisch hierfür etwa 
Knubben 1978), mir sind nur drei polizeiliche Bildungseinrichtungen bekannt, in denen davon 
abgewichen wurde, eine ist die Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster mit einer Ethik-
Dozentur, die aber personelle von der evangelische Kirche verantwortet wird, die FH POL 
Villingen-Schwenningen hat eine Ethik-Professur und die Hochschule für Polizei und Ver-
waltung (HSPV) NRW besetzt seit geraumer Zeit an unterschiedlichen Standorten ebenfalls 
Ethik-Professuren. Möglicherweise sind in den letzten Jahren noch einige hinzugekommen, 
das Feld der polizeilichen Bildungseinrichtungen expandiert momentan stark, da ist ein Über-
blick schwer. Gleichgeblieben ist aber der Umstand, dass Ethik kein Bereich ist, an dem eine 
Polizeikarriere scheitern könnte oder sie an ihr gemessen würde.    

Eine Untersuchung der Ethik polizeilichen Handelns befasst sich mit ungleich komplexe-
ren Fragen als es die Organisationskulturforschung tut, denn das „gute Handeln“ zu bestim-
men fällt schwerer als es zu beschreiben. Die Deklarationen, in denen ethische Imperative 
auftauchen, muten denn auch, je weiter sie vom Handeln in prekären Situationen entfernt 
sind, immer unverbindlicher an. So vermittelt z.B. Beese (2000) in einem Studienbuch viel 
Kenntnisreiches und Informatives über Ethik. Sein Versuch, ethische Imperative auf polizeili-
che Situationen zu übertragen, mündet in 10 „Lektionen“. Wie der Name schon sagt, gehen 
Lektionen nicht an die Substanz dessen, was die Praxis benötigt, sondern verbleibt bei  
Lehrsätzen. Franke (2004) greift einige potenziell kritische Situationen im Polizeivollzug auf, 
seine Kasuistik bleibt aber mehr oder weniger unverbindlich. Erst lange nach der Jahrtausend-
wende löst sich die Berufsethik deutlicher von der Seelsorge, sie professionalisiert sich im 
Bereich der Lehre11 und sie nimmt sich auch inhaltlich etwas tiefenschärfer der moralischen 
Dilemmata des Polizeidienstes an (vgl. dazu vor allem Wagener 2015).    

Die wirklichen Fragen ergeben sich sozusagen en passant: Wie ich noch aufzeigen werde, 
gewinnt seit einiger Zeit neben der Ethik der Gerechtigkeit eine Ethik des Schützens an Be-
deutung, deren Prämisse die innergesellschaftliche Gewaltlosigkeit ist, und die sich darauf 
richtet, dass niemand Schaden erleiden sollte bzw. im Schadensfall der oder die Schwächere 
konkret und öffentlich geschützt wird. Die institutionelle Betonung einer Ethik des Schützens 
und einer stärkeren Bezugnahme auf die Zivilgesellschaft erfordert von den Mitgliedern der 
Polizei eine erweiterte Tugendlehre, denn nun wird von Polizisten zunehmend eine Orientie-
rung am individuellen Interesse des einzelnen Bürgers (der seit einiger Zeit auch als Kunde, 

 
11Insbesondere ist hier die von Ulrike Wagener, Hochschule der Polizei Baden-Württemberg (Villingen-Schwenningen),  und  
    Landespolizeipfarrer Werner Schiewek von der Deutschen Hochschule der Polizei (Münster) initiierte und getragene sog.  
    „Bundesfachkonferenz polizeiliche Berufsethik“ zu nennen, die in diesem Bereich einen spürbaren Schritt in Richtung Standardisierung  
    der Berufsethik in der Polizeiausbildung gemacht hat, auch und besonders durch das sog. „Schwenniger Signal“ (vgl.  
    https://www.ekkw.de/img_ekkw/aktuell/Schwenninger_Signal.pdf, 21.10.21). 
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nicht mehr als Herrschaftsunterworfener12 bezeichnet wird) erwartet. Dazu benötigen sie ein 
Kategoriensystem, z.B. über Gerechtigkeit, das sich wieder stärker an den sog. Primärtugen-
den orientiert, aber auch moderne Tugenden enthält.   

Die Verschränkung von institutioneller Aufgabenveränderung und Weiterentwicklung der 
polizeilichen Tugendlehre muss übertragen werden auf die Inhalte von Organisationsentwick-
lung und Personalentwicklung, wenn diese beiden Begriff nicht zur Worthülse verkommen 
sollen.  

Ethik ist auch der transzendentale Bezugspunkt von individueller und institutioneller Mo-
ral. Hier ist die permanente Auseinandersetzung mit den widerstreitenden Interessen der Poli-
zeiarbeit, z.B. zwischen individueller Freiheit und staatlicher Souveränität und deren Durch-
setzungsbedingungen als Bestandteil von Polizeikultur anzusiedeln (z.T. wird das in der 
Staatsrechtsdebatte getan, vgl. Kniesel 1996)13.  

Die Gewaltanwendung der Polizei wäre für mich als das wichtigste Thema von Ethik zu 
betrachten. Ethisch legitimierte Gewaltausübung durch Personen tritt im Wesentlichen in zwei 
Formen auf, nämlich als sog. Jedermannsrecht (Notwehr/Nothilfe i.S.d. Strafgesetzbuches) 
und als Ressource der im Bereich des staatlichen Gewaltmonopols Tätigen. Polizeibeamte 
üben Gewalt in erster Linie aus, weil sie sollen, nicht weil sie wollen. (Genauer gesagt kommt 
es auf das Wollen nicht an). Staatliche Gewalt muss domestizierte Gewalt sein, sie bedarf ei-
ner rechtliche Gewaltermächtigung (Micewski 1997, 109), außerhalb derer es sich nicht mehr 
um legitime Gewalt, sondern um individuelle Gewaltsamkeit mit Verletzungsabsichthandelt 
(zur Begrifflichkeit Röttgers 1974, zitiert nach Honig 1992, 259). 
 Ethik ist eine für das polizeiliche Selbstverständnis notwendige Grundlagenwissenschaft, 
sie beschäftigt mit den Prämissen polizeilicher Gewaltanwendung, also mit dem Zentrum der 
Polizei, nicht mit der Peripherie. Auch die Kultur der Polizei sollte an diesem zentralen 
Thema ansetzen, ansonsten würde sie tatsächlich zur Folklore. 

 
Polizeikultur hat eine Geschichte, die aus vielen Mosaiksteinen besteht. Ich werde im nächs-
ten Abschnitt einige dieser Station benennen.  
 
 
1.3  Stationen auf dem Weg zur gegenwärtigen Polizeikultur 
 
Das Jahr 1973 markiert in gewisser Weise einen Wendepunkt in der bundesdeutschen Polizei-
kultur. In diesem Jahr wurde von der Innenministerkonferenz ein umfangreiches Gutachten 
zum Berufsbild der Polizei in Auftrag gegeben, das 1975 unter dem Label „Saarbrücker Gut-
achten“ fertig gestellt wurde, das aber nie ein breiteres Publikum erreichte (Helfer/Siebel 
1975). Diese Untersuchung kann wohl als der erste größere Versuch in der deutschen Polizei-
geschichte bezeichnet werden, sozialwissenschaftlich fundierte Aussagen zum „Ist-Zustand“ 

 
12Vgl. dazu ausführlich Vöneky (2010, S. 137 mit Verweis auf Rousseau) 
13Während die ersten Versuche, Polizeiarbeit ethisch zu rahmen, noch ohne nachhaltigen Einfluss auf den Diskurs um polizeiliches  
    Selbstverständnis blieben (ich denke hier insbesondere an Ahlf 2000, Beese 2000, Franke 2004, Groß 1997, Koller 2000, Mohler 2000,  
    Remele 2000, Kuratorium der Polizei-Führungsakademie 2004 , dort bes. Wirrer 2004), sind die jüngeren Veröffentlichungen, besonders  
    von Werner Schiewek von der DHPol, sehr ernst zu nehmende „Einmischungen“ in das normative Verhaltensrepertoire der Polizei, vgl. S 
    Schiewek 2006, 2007, 2008) . 
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der Polizei zu bekommen und daraus Konsequenzen für die zukünftige Entwicklung der Poli-
zei und der Polizeiarbeit abzuleiten. Es ist die erste große empirische Auftragsforschung der 
Polizei zur Grundlagenbestimmung ihrer Arbeit.  

Das Saarbrücker Gutachten beförderte ganz entscheidend die Diskussion um die Anhe-
bung des Prestiges des Polizeiberufs und die Hinwendung zu den gesellschaftspolitischen As-
pekten der Polizeiarbeit und hob damit die Debatte um die Beziehung von sozialer Sicherheit 
und öffentlicher Sicherheit auf ein neues Niveau. Zwar blieben die Gutachter streng orientiert 
an der Dominanz des Staates vor der Zivilgesellschaft, Gemeinwohl und Staatswohl erschie-
nen in einem symbiotischen, gleichwohl diffusen Verhältnis. Sie hatten aber die Freiheit, ge-
nügend zivilgesellschaftliche Aspekte der Polizeiarbeit herauszuarbeiten, die der weiteren Zi-
vilisierung der Polizei nützlich waren (z.B. wird dort schon von der Polizei als Dienstleis-
tungsagentur gesprochen). 

 
Für die Entwicklung von Polizeikultur waren im Anschluss an das „Saarbrücker Gutachten“ 
folgende Themen von nachhaltigem Einfluss:  
1. Zugang von Frauen 
2. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BverfG) 
3. „Neue Polizeiphilosophie“ 
4. Erstarkende Polizeiforschung 
5. Generationswechsel 
6. Neue politische Konstellationen/Regierungswechsel  
7. Bildungsexpansion und zweigeteilte Laufbahn 
8. Kluft zwischen Basis und Überbau 
9. Zunehmende Peacekeeping-Missionen im Ausland 
10. Aufnahme von Migranten in die Polizei 

 
1. Frauen in der Polizei. Die Veränderungen, die etwa ab 1980 mit dem Eintritt von Frauen 
für das Bild und das Klima der Organisation verbunden waren, kann nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Das ganze Ausmaß der Innovationen, aber auch der Veränderungswider-
stände und Aversionen kann erst heute richtig ermessen werden, wenn man z.B. an eine neue 
Top-down-Entscheidung denkt, nämlich Migranten in die Polizei einzustellen. Es zeigen sich 
starke Parallelen zwischen diesen beiden Ereignissen. Denn schon die damalige Diskussion, 
ob Frauen ebenso gute Polizisten sein können wie Männer, warf die Frage nach den Kriterien 
für eine gute Polizeiarbeit auf. In der Rückschau wird man heute sagen können, dass in dem 
Maße, wie in der polizeilichen Alltagsarbeit die ehemals typisch männlichen Tätigkeiten ab-
genommen haben, und in dem Maße, in dem man Gelegenheit hatte, gemeinsame praktische 
Erfahrungen zu machen, auch die Argumente (und die Polemiken) gegen Frauen im Polizei-
dienst geringer geworden sind. Die Diskussion um und mit Frauen in der Polizei hatte positive 
Effekte auch für die Männer in der Polizei. Einige konnten ihre bisherigen Rollenvorstellun-
gen aufgeben bzw. verändern. Männliche Kollegen machen in vielen Fällen auch Gebrauch 
von Arbeitszeitmodellen, die vorher nicht bzw. nur im Ausnahmefall genutzt wurden und er-
öffnen damit auch neue Formen der Arbeitsverteilung. Frauen haben also nicht deshalb die 
Polizei verändert, weil sie bessere Menschen sind, sondern weil sie Diskurse ermöglicht ha-
ben, die dazu beigetragen haben, dass sich das traditionelle Polizeiverständnis verändern 
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konnte. Bis heute dominieren allerdings die Defizitperspektiven das Genderverhältnis, neuer-
dings verstärkt wieder über den Reproduktionsfaktor. Da der Dienstherr in den meisten Fällen 
keine progressive Planstellenpolitik betrieben hat, sondern die Sache auf sich zukommen ließ, 
haben noch heute viele Dienststellen darunter zu leiden,  das sie für schwanger werdende Kol-
leginnen keinen ausreichenden Personalersatz bekommen.  Auf die Bedeutung der Kategorie 
Geschlecht für die Polizei gehe ichweiter unten ausführlicher ein. 
 
2. Wegweisende höchstinstanzliche Entscheidungen. Das Bundesverfassungsgericht fällte 
Grundsatzurteile zum Demonstrationsrecht (z.B. der sog. Brokdorf-Beschluss 1985), die von 
der Polizei ein Umdenken erforderten. Die Autorität des BverfG sorgte dafür, dass in den Po-
lizeien der Bundesländer eine anhaltende Diskussion über die Vereinbarung von Freiheit und 
Sicherheit, z.B. im Zusammenhang mit Demonstrationen und Aufzügen stattfand, sowie die 
Rolle der Polizei in der Auseinandersetzung von Staat und Gesellschaft neu definiert wurde. 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit und öffentliche Sicherheit mussten nunmehr tatsächlich 
als ein dialektisches Verhältnis betrachtet werden, und erforderte Anstrengung und Phantasie, 
in jedem Fall aber Aufbruch zu neuen Handlungsnormen. Den gesellschaftlichen Hintergrund, 
vor dem diese Urteile ergingen, beschreibe ich im nächsten Punkt. 
 
3.„Neue Polizeiphilosophie“. Mehr als 12 Jahre nach dem Saarbrücker Gutachten wurde sie 
angestoßen durch Beiträge von Gintzel und Möllers (1987), aber auch von Günter Bahr an der 
PFA. So entstand innerhalb der Polizei (an der PFA, in der Gewerkschaft etc.) ein neues Dis-
kursfeld, nämlich über die Frage nach einer spezifischen polizeilichen Handlungskompetenz 
oder einer polizeilichen Professionalität. Das gesellschaftliche Klima in den1980er Jahren war 
nicht mehr bestimmt durch Studentenunruhen, Terrorismus, die APO etc., also durch Negati-
onsprotest einiger Aktivist:nnen aus der vornehmlich akademisch geprägten Avantgarde, son-
dern durch die Friedensbewegung, durch Bürgerinitiativen und Alternativbewegungen mit ho-
her gesellschaftlicher Akzeptanz. Besonders nach Tschernobyl 1986 vereinte die „Bürger-Be-
wegung“ Eltern, Großeltern, Verwandte, Ehepartner, Söhne und Töchter von Polizisten. Und 
auch vielen Polizisten gingen diese Themen unter die Haut. Menschen aus dem integrierten 
Teil der Gesellschaft engagieren sich nunmehr in vielfältigen basispolitischen Initiativen, be-
teiligen sich an Protesten, vereinzelt auch Polizisten selbst, alle getragen vom Wunsch nach 
politischer Teilhabe, nach gewaltfreiem Widerstand, nach einer besseren sozialen Welt und 
ökologischen Bedingungen. Die kollektive Betroffenheit war nicht unbegründet. Es entstand 
eine gänzlich neue Protestkultur. Die Menschen wollen etwas erhalten (Frieden, Umwelt 
etc.), nicht etwas loswerden. Es machte sich gesellschaftlich ein Klima der Sorge, um nicht zu 
sagen, der Angst um den Bestand der Welt breit. Der Soziologe Ulrich Beck (1986) beschrieb 
dies wirkungsvoll als die alle Menschen gleich machende Wirkung globaler Risiken. Politi-
scher Protest wurde nun nicht mehr getragen von einer politischen Avantgarde (Studenten, In-
tellektuelle, Künstler etc.), sondern zeigt sich als breit angelegte Soziale Bewegung. 

 
Auch der Flughafenausbau in Frankfurt am Main (Startbahn –West) stand, wie Dieter Rucht 
formulierte, „als prominentes Beispiel für das Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie, 
von Wachstumsorientierung und Umweltbewusstsein, von Planungsmentalität und Selbstor-
ganisation der Betroffenen, von Legalität und Legitimität von Entscheidungsprozeduren, für 
die Reichweite des Mehrheitsprinzips und des Minderheitenschutzes“ (Rucht 1984, 195). Der 
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Konflikt um die Startbahn West hatte sich zu Beginn der Achtzigerjahre von einer umstritte-
nen Einzelfallentscheidung zu einer grundsätzlichen, teilweise gewaltförmig ausgetragenen 
Konfrontation ausgewachsen. Die Polizisten, die dort eingesetzt waren, standen buchstäblich 
zwischen Staat und Zivilgesellschaft – und zwar ziemlich sprachlos. Obwohl teils militant 
ausgetragen, zeigte sich hier eine neue Qualität (und Quantität) von Bürgerprotest, vom Er-
starken einer zivilgesellschaftlichen Protestkultur, der sich der Staat (und seine Organe) nicht 
entziehen konnte. In diese Zeit hinein formulierten Gintzel und Möllers eine „neue Polizeiphi-
losophie“, die nicht aus Tradition, sondern direkt aus der Verfassung abgeleitet werden sollte. 
Das neue Schlagwort von Gintzel/Möllers lautete „(v)erfassungsmäßige professionelle Hand-
lungskompetenz“ der Polizei (Winter 1998, 160). Dies löste eine breite Diskussion, aber auch 
Verunsicherung in der Polizei aus. 

  
„Diese hieraus gewonnenen Kriterien einer bürgernahen Polizei sollten nach innen (Arbeits-
klima) und nach außen (beim Kontakt mit dem Bürger) gelten; Innen- und Außenaspekt seien 
nicht zu trennen. ‚Es gibt keine bürgernahe Polizei mit einem autoritären Binnenklima’“ 
(Gintzel/Möllers, zit nach Winter 1998, 159).  

 
Was das Demonstrationsgeschehen anbetrifft, veränderte sich auch das Protestverhalten sowie 
die Einstellungen zum zivilen Ungehorsam in der Bevölkerung, und es änderten sich damit 
die Träger des Protests. Aktionen der Protestierenden wurden unkonventioneller, kreativer, 
oft auch undisziplinierter, manchmal aber auch spontaner, unlogischer, und ohne Verantwort-
liche (Versammlungsleiter). Dann wieder sehr diszipliniert, getragen von friedensbewegten 
Menschen, die erst in der Mitte ihres Lebens oder darüber hinaus zu ausagierten Protestfor-
men entschließen konnten und dies mit einem hohen Anspruch an Glaubwürdigkeit und 
Friedfertigkeit verbanden. Sie richteten sich nicht mehr in erster Linie gegen die Polizisten 
vor Ort als Repräsentanten des Staatsapparats. Die Polizisten wurden immer öfter von Bür-
gern, die ihre Väter und Mütter hätten sein können, in Gespräche und Diskussion verstrickt14.  

Diskussionen mit diesen Demonstranten, insbesondere mit denen aus der Friedensbewe-
gung, waren für viele Polizisten schwieriger als mit der traditionellen Demonstrationsklientel 
(es gab Jahrzehnte, in denen in der Polizei die Begriffe „Student“ und „Demonstrant“ syno-
nym verwendet wurden), was für zunehmende Verunsicherung sorgte. Mit Studenten oder 
Akademikern hatten Polizisten seinerzeit nicht viel zu tun. Aber mit den Protestgruppen der 
Friedens- und Ökologiebewegung standen sie sich sozial und weltanschaulich näher (vgl. für 
die letzten drei Aspekte auch Winter 1998, 203). Dies alles stimulierte Veränderungen hin-
sichtlich der Selbstdefinition vieler Polizisten, die sich nun sukzessive stärker mit den Interes-
sen der regionalen Bevölkerung identifizierten als früher. Polizeiintern wurden Fragen der 
Angemessenheit und der eigenen Verantwortung für Konflikteskalationen stärker betont als in 
den siebziger Jahren. Kräfte- und legitimitätsverschleißende Großeinsätze haben, sozusagen 

 
14 Von uns damals jungen Polizisten gleichermaßen geschätzt und gefürchtet waren z.B. die sog. „Küchenbrigaden“ oder die „Volkxüche“   
      an der Startbahn-West, in der Regel (Haus-)Frauen, die in Zeiten kollektiven Zorns das, was sie konnten, nach außen verlegten und  
      nunmehr im Wald die Demonstranten (und manchmal auch Polizisten, insofern sie verdeckt operierten) mit Speisen und Getränken  
      versorgten, die aber auch keinen Hehl aus ihrer Staatsverdrossenheit und ihrer Wut auf die staatlichen Akteure  machten – und das nicht  
      aus jugendlichem Eifer, sondern mit mütterlicher Courage. Wir hatten gegen diese Mischung aus Versorgung und klarer Meinung keine        
      Chance. Argumentativ lediglich mit Hochglanzbroschüren der Flughafen-AG ausgerüstet, und mit der rechtlichen Begründung, dass wir    
      das Hausrecht des Flughafenbetreibers durchzusetzen hatten, waren wir nicht nur für die Frauen von der Küchenbrigade keine  
      ernstzunehmenden Diskutanten. Mehr zur Geschichte der Startbahn-Bewegung unter http://www.graswurzel.net/234/startbahn.shtml  
      (01.01.23) 
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subkutan, zu einem beschleunigten, von der Öffentlichkeit weithin unbeachteten, Prozess der 
Verunsicherung und der Neuorientierung innerhalb der Polizei geführt.  
 
4.Erstarkende Polizeiforschung. Seitens der in den 80er Jahren erstarkenden Polizeiforschung 
wurden an die Polizei neue Identifikationsformen herangetragen. Insbesondere Thomas Feltes 
hat immer wieder darauf hingewiesen, dass der Dienst der Polizei im Alltag wesentlich un-
spektakulärer aussehe, als er medial wahrgenommen werde (vgl. z.B. Feltes 1988, Feltes/Reb-
scher 1990; Feltes/Gramckow 1994). Nicht Kriminalitätsbekämpfung sollte das neue Para-
digma der Polizei sein (mit dem entsprechenden polizeilichen Habitus des „crime fighters“), 
sondern die Aufrechterhaltung der öffentlichen, genauer gesagt der kommunalen bzw. kom-
munitären Ordnung. Er sah die Polizei als Konfliktschlichtungs- und Hilfeleistungsinstanz und 
belegte seine Thesen mit umfangreichen empirischen Studien aus dem angloamerikanischen 
Raum, von wo auch das nun einige Zeit dominierende Zauberwort des „Community Policing“ 
stammt.  
 

 
5. Generationswechsel. In allen Statusebenen der Polizei kommt es in den späten 80er Jahren 
zu einem personellen Wechsel. Sowohl auf politischer Seite durch veränderte Regierungs-
konstellationen (Innenminister und Staatssekretäre werden im Zuge von Regierungswechseln 
ausgetauscht) als auch an der Spitze der Polizei (Ruhestandswelle in den späten 80er Jahren). 
Viele Polizeiführer und Einsatzleiter, die noch Wehrmachts- oder Verwaltungserfahrung aus 
dem Dritten Reich hatten oder aus der Haltung des charismatischen Führers (Weber, 1985, 
140 f) heraus agierten, gingen in den Ruhestand. Sie machten Platz für eine Generation, die 
den Krieg höchstens noch als Kind erlebt hatte, die auch die 50er und 60er Jahre der Bundes-
republik noch nicht mitgestaltet haben. Im politischen Klima beginnender links-alternativer 
Landes- und schließlich auch Bundespolitik, entstand auch in der Polizei – wenn auch zaghaft 
und spät – eine gewisse Aufbruchstimmung. 

 
6. Neue politische Konstellationen/Regierungswechsel. Die BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN er-
langen Regierungsbeteiligung und sprachen in ihren Papieren zu den Koalitionsverhandlun-
gen in den 80er Jahren explizit von der Entwicklung der Polizei zu einer Bürgerschutzpolizei. 
Die Grundhaltung kann m.E. so zusammengefasst werden: Wenn wir schon eine Polizei brau-
chen, und das scheint so zu sein, dann soll es ein gut ausgebildete sein, eine Polizei eben, die 
in erster Linie die Bürger schützt und nicht den Staat. Die Einführung der zweigeteilten Lauf-
bahn, d.h. die Statusanhebung des Polizeiberufs, war bei den GRÜNEN mit der Hoffnung ver-
bunden, über Bildung eine bessere und politisch reflektiertere Polizei zu installieren, was in 
Teilen auch stattgefunden hat, aber heute wieder dazu führt, dass man mit Wachpolizei u.ä. 
eine neue polizeiliche Subkultur installiert, die nicht an den prestigefördernden Diskursen der 
staatlichen Vollzugspolizei teilnimmt. 

 
7. Bildungsexpansion und Statusanhebung durch die zweigeteilte Laufbahn. Die zu Beginn 
der 80er Jahre zunehmende Akademisierung der Polizei führte auch zu einer Veränderung der 
Rekrutierungspolitik und zu neuen Fragen des Umgangs miteinander (Feltes/Punch 2005). Es 
entstand eine heftige Kontroverse zum Verhältnis von Erfahrung vs. Bildung bzw. Praxis vs. 
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Theorie, die sich z.T. an den neuen Ausbildungsmodalitäten festmacht (FH statt Kaserne, Di-
rekteinsteiger werden despektierlich „Kinderkommissare“ genannt). Mit der ausschließlichen 
Rekrutierung von Abiturienten in einigen Bundesländern wird die Behauptung, die Polizei sei 
„Spiegel der Gesellschaft“, endgültig zur Makulatur. 

 
8. Die Kluft zwischen Basis und Überbau wird größer. Auf der Personalebene verändern sich 
die Auswahlkriterien des Führungspersonals spürbar: Der Vorgesetzte als Identifikationsfigur 
wird seltener, zumindest auf höherer Führungsebene15. Statt als Personifizierung des instituti-
onellen Wissens (euphemistisch: als „Vorbild“), tritt er heute stärker als Manager auf, als 
„temporärer Loyalitätsadressat“ (wenn er im höheren Dienst ist) bzw. als temporärer Loyali-
tätsgeber“ (wenn er auf dem Weg dahin ist). Das neue Führungspersonal soll neben Durchset-
zungsfähigkeit zunehmend die sog. sozialen, insbesondere auch kommunikativen, Kompeten-
zen (die sog. „soft-skills“) mitbringen: Konzeptionelles Denken, komplexes, innovatives Den-
ken, Flexibilität vor allen Dingen, Empathie, etc. sind die neuen Tugenden der Führungskraft. 
Kurze Verweilzeiten in den neuen Führungspositionen, zumindest am Anfang, führen zu einer 
breiten Kenntnis der Gesamtorganisation und zu einem hohen Grad an Bildung und Weltläu-
figkeit, gefährden aber die Verwurzelung mit der Basis. Dies führt zu einer stärken Entfrem-
dung zwischen Basis und Überbau – eine Tendenz, die man exakt auch in der Managerkultur 
in Profitorganisationen vorfindet. Fragen der Vorbildfunktion werden schwieriger, weil die 
Vorbilder in den Führungsfunktionen abhandenkommen bzw. die Zeit nicht mit den nachge-
ordneten Beamten aushalten. Es fehlt zunehmend eine Kontinuität von Führung in vielen 
Dienststellen. Gerade Beamte in sog. Problemdienststellen erfahren, dass ihre Vorgesetzten 
eben nicht mehr durch dick und dünn mit ihnen gehen, keinen gemeinsamen code of ethics 
entwickeln, sondern dass sie bei der nächsten Beförderungsrunde möglicherweise wieder weg 
sind (ein Gewerkschafter sprach vor kurzem von „durchreisende Karrieristen“ und kritisierte 
in diesem Zusammenhang den Vorrang der „Verwendungsbreite“ des höheren Dienstes vor 
der „Verwendungstiefe“). Viele Beamte in ausführenden Positionen fühlen sich vom Status-
zuwachs der Polizei insgesamt abgekoppelt und von der eigenen Polizeiführung nicht gese-
hen, nicht verstanden und nicht wertgeschätzt. 

 
 

9. Zunehmende Peacekeeping-Missionen im Ausland. Seit 1989 unterstützen deutsche (Län-
der- und Bundes-)Polizeien internationale Peace-Keeping-Missionen im Auftrag der UN, der 
WEU oder der OSZE, besonders in Albanien, im Kosovo, in Bosnien-Herzegowina und in 
Afghanistan (Stodiek 2004b). Auch wenn es zahlenmäßig noch keine gravierende Rolle spielt, 
so sind doch die kulturellen Erfahrungen des dort eingesetzten Personals wesentlich andere 
als die der Kollegen in den Heimatdienststellen. Diese Fremdheitserfahrung speist unter-
schwellig auch die Alltagserfahrung und in das Aufgabenverständnis nach Wiederaufnahme 
des Dienstes in der Heimatdienststelle. Es entwickelt sich eine Gruppe von hochqualifizierten 
Friedensspezialisten, die im Ausland in der Regel mehr Vollmachten haben als im regulären 

 
15 In Interviews mit jungen Polizeibeamten (Berufsanfänger) im Rahmen des Migranten-Projekts (MORS) stellen wir immer wieder zu  
     unserer Überraschung fest, dass die Leitungshierarchie den jungen Leuten meist nicht bekannt ist. Sie können den  
     Dienstgruppenleiter/Dienstabteilungsführer und noch den darüber angesiedelten Vorgesetzten (Dienststellenleiter) nennen. Dann hört     
     meistens die persönliche Kenntnis auf (die Frage: Kennen Sie Ihren Leiter GS/Direktionsleiter/den/die Polizeipräsident:in persönlich?      
     Wird auffallend oft mit „nein“ beantwortet). Als Respektsperson bietet sich der Dienstgruppenleiter/Wachdienstleiter noch an. Höhere   
     Führungskräfte sind meistens nicht mehr im Alltagsbewusstsein von Beamten im Wach- und Wechseldienst präsent. 
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Dienst und die nach ihrem Auslandseinsatz mit dem Befehl „zurück ins Glied“ konfrontiert 
sind. Die Nutzung der kulturellen Erfahrungen dieser Polizisten als Ressource für das polizei-
liche Selbstverständnis ist bislang noch nicht feststellbar, aber immerhin vorstellbar. Feststell-
bar ist allerdings ein gewissen Entfremdungseffekt von den Heimatdienststellen, so dass viele 
der Auslandsspezialisten sich möglichst rasch für neue „Missionen“, d.h. Einsätze im Aus-
land, melden. 

 
10. Migranten im Polizeidienst. In Deutschland ist es seit 1993er Jahre rechtlich möglich, aus-
ländische Bewerber in den Polizeidienst aufzunehmen. D.h. um in den deutschen Polizei-
dienst einzutreten, braucht man nicht mehr unbedingt einen deutschen Pass. Die vorsichtige 
Veränderung des Beamtenrechts erzeugt für die Institution des Gewaltmonopols Brüche und 
Konflikte, aber auch Chancen und Freiheiten. Es ergeben sich dadurch eine Reihe neuer, aber 
auch eine Reihe von alten Fragen, hier in neuem Gewand:  
a. Welche informellen polizeiinternen Regeln müssen Migranten erst lernen, bevor sie an 

der Organisationsmacht teilhaben können? 
b. Welche universellen Qualifikationen und Kompetenzen lassen sich für den Polizeiberuf 

beschreiben? 
c. Warum sollen Migranten in der Polizei die besseren Vermittler zwischen den Kulturen 

sein. Wo sie doch hineingestellt sind in den „Herrschaftskontext“ von Polizei?   
 
Welche Wirkung die einzelnen Gesichtspunkte nun genau für die Organisationsveränderung 
erzielen, ist m.E. gar nicht exakt zu messen. Wichtig ist allerdings, dass man nicht einzelne 
Faktoren sieht (und im schlimmsten Fall gegeneinander ausspielt), sondern das Zusammen-
spiel aller Aspekte. Es ist eben das Konglomerat, das die Analyse so schwer macht.  
In der folgenden Tabelle sind einige Faktoren aus dem Organisationsinneren der Polizei auf-
geführt und auch einige gesellschaftliche Veränderungsschübe. Insgesamt müssen wir noch 
mehr Details sammeln und diese alle zugrunde legen, um die Veränderung der Rolle der Poli-
zei in der Gesellschaft angemessen würdigen zu können. Die rechte und linke Spalte der Ta-
belle beziehen sich nicht immer aufeinander, d.h. es kann sich auch um unverbundene Ereig-
nisse handeln. Auch erhebt die Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es kann 
durchaus noch weitere wichtige Ereignisse gegeben haben, die sich mehr oder weniger nach-
haltig auf die Kultur der Polizei ausgewirkt haben   

 
 

Tabelle: Stationen der Entwicklung von Polizeikultur 
 

Rafael Behr, Stand 10.01.2023 
 
 

Externe Impulse zur Entwicklung 
und Veränderung von Polizeikul-
tur  

Jahr/Zeit-
raum 

Interne Impulse zur Entwicklung 
von Polizeikultur 

Hannover: Die sog. „Vatertagskra-
walle“ erschüttern Deutschland 

1953  

Zwischen 10/1955 und 12/1958 hal-
ten die sog. „Halbstarken-Krawalle“ 

1955 - 1958   
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Deutschland in Atem – es kam ins-
gesamt zu 102 Ausschreitungen und 
Plünderungen 
„Schwabinger Krawalle“ in Mün-
chen 
 

1962 Sog. „Münchner Modell“ der Poli-
zeitaktik entwickelt sich im An-
schluss an die Auseinandersetzungen 

Schah-Besuch, Tod Benno Oh-
nesorgs, Beginn der Studentenunru-
hen 

1967  

Brandanschlag Kaufhof Frank-
furt/M.: Beginn der RAF-
Aktivitäten, Linksterrorismus. 
 
11.4.: Attentat auf Rudi Dutschke. 
Beginn der „Osterunruhen“ (D. starb 
1979) 
 
30.6.: Erlass der sog. „Notstandsge-
setze“, die die Handlungsfähigkeit 
des Staates in Krisensituationen (Nat
urkatastrophe, Aufstand, Krieg) si-
chern sollen. 

1968 Terrorismusbekämpfung als domi-
nantes Thema der Polizei 

Erster Bankraub mit Geiselnahme in 
Deutschland: In der Prinzregenten-
straße in München überfallen Hans-
Georg Rammelmayer und  Dimitri 
Todorov eine Bank 

1971 Das Einsatzkonzept sah die frühzei-
tige Ausschaltung der Täter vor und 
mündete in einem Kugelhagel, bei 
dem eine Geisel und Rammelmayer 
starben. Es standen keine Präzisions-
schützen zur Verfügung 

Anschlag auf die israelische Olym-
piamannschaft anlässlich der Olym-
pischen Spiele in München 

1972 Gründung der Spezialeinheiten des 
Bundes (GSG 9) und der Länder 
(MEK/SEK) 

 1972/1974 IMK: Programm Innere Sicherheit 
 1973 Umwandlung des „Polizei-Instituts 

Hiltrup“ in die Polizei-Führungsaka-
demie  

Entführung Peter Lorenz in Berlin 1975  
 
„Saarbrücker Gutachten“ (IMK-
Beschluss von 1972) 

10. Mai: POM Jürgen Weber wird 
durch einen in seinen Streifenwagen 
geworfenen Molotow-Cocktail le-
bensgefährlich verletzt 

1976 Anschaffen von Löschdecken??? 
 
 
Die Standarduniform der deutschen 
Polizei wird Moosgrün/Beige -  ent-
worfen von dem Designer Heinz O-
estergaard 

Der sog. „Deutsche Herbst“ stellt 
den Höhepunkt des RAF-
Terrorismus dar und bringt den 
Rechtsstaat an seine Grenzen  

1977  
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Jugendprotest und  
Hausbesetzer-Szene (1979-82) 
 
DIE GRÜNEN Mitglied der Bremer 
Bürgerschaft 

1979-89 Frauen in der Polizei 

DIE GRÜNEN im Landtag BW/ 
 
Bombenanschlag auf dem Oktober-
fest in München 

1980  Bildungsexpansion in einigen Län-
derpolizeien FH-Studium  

 1980 ff „Nordrheinwestfälische Linie“  
(Deeskalationsstrategien) 

11.5.: Der Hessische Wirtschaftsmi-
nister Hein-Herbert Karry wird in 
seinem Haus in Frankfurt-Bornheim 
am frühen Morgen erschossen   
Proteste gegen den Ausbau des 
Frankfurter Flughafens (Startbahn-
18-West) nehmen zu 

1981 Die Tat und ihre Hintergründe sind 
bis heute nicht aufgeklärt 

Volkszählungsurteil 1982  
Friedensbewegung  
Protest gegen Pershing-Raketen 
(Mutlangen); 

1982-84  

DIE GRÜNEN im Hess. Landtag  
 
22.10. Demonstration gegen NATO-
Doppelbeschluss im Bonner Hofgar-
ten 
 
Dauerkonflikt „Startbahn-West“ 

1983  

DIE GRÜNEN im Bundestag. 
 
Beginn der militanten Auseinander-
setzungen um die Hamburger Hafen-
straße. 
 
Beginn der sog, „Chaos-Tage“ in 
Hannover.   

1983  

Inbetriebnahme Startbahn-West 1984 Aufstellung erster Beweissiche-
rungs- und Festnahme-Einheiten 
(BFE) in Hessen 

„Brokdorf-Beschluss“ des BVfG 
zum Verbot einer Groß-Demo im 
Jahr 1981 
 
Rot-grüne Koalition in HE: unter 
MP Börner wird J. Fischer Umwelt-
minister 
 
Das sog. „Vermummungsverbot“ (§ 
17 a, II, VersG) tritt in Kraft, zu-
nächst als OWI, ab 1989 Straftat (es 

1985  
 
 
 
 
 
§ 17a, I VersG. verbietet „Schutz-
waffen“ oder Gegenstände, die als 
Schutzwaffen geeignet und den Um-
ständen nach dazu bestimmt sind, 
Vollstreckungsmaßnahmen eines 
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verbietet die Verhinderung der Iden-
titätsfestellung) 
 
 
 
Abkommen von Schengen (Schen-
gen I) 
 
28.9.: In Frankfurt wird Günter Saré 
von einem Wasserwerfer der Polizei 
überrollt und stirbt – sein Tod löst 
Straßenschlachten zwischen Polizei 
und Autonomen aus. 

Trägers von Hoheitsbefugnissen ab-
zuwehren, mit sich zu führen.  
 

26.4.: Reaktorkatastrophe in 
Tschernobyl  
 
Anti-Atomkraft-Bewegung, Blo-
ckade Mutlangen - Sitzblockaden-
Urteil BverfG („Mutlangen-Be-
schluss“ zur Nötigung; dieser wird 
1995 vom BVG aufgehoben) 
 
Wackersdorf (Pfingst-Krawalle) 

1986  
 

Höhepunkt der Demonstrationen in 
der Hafenstraße am 20. 12.: 12.000 
Menschen marschieren von der 
Hamburger Innenstadt zur Hafen-
straße. Bei schweren Ausein-ander-
setzungen werden 100 Polizeibeamte 
verletzt. 
 
08.06.: Eine Demonstration wegen 
des Verhaltens der Polizei am Vor-
tag, als ein Zug Hamburger De-
monstrationsteilnehmer zum Kern-
kraftwerk Brokdorf im schleswig-
holsteinischen Kleve angehalten 
wurde, wird „eingekesselt“.  

1986  
 
 
 
 
 
 
 
Der sog. „Hamburger Kessel“ führt 
– auch polizeiintern - zu einer hefti-
gen Kritik an der Rechtmäßigkeit 
von Demonstrationsverhinderungs-
maßnahmen. Gründung des „Ham-
burger Signals“ als Vorläufer der 
BAG Kritischer Polizistinnen und 
Polizisten 

Beginn der 1. Mai-Demonstrationen 
in Berlin Kreuzberg; Polizei muss 
sich aus SO 36 für Stunden zurück-
ziehen  
 
(November) Zusammenbruch der 
Proteste gegen Startbahn-West nach 
dem gewaltsamen Tod von zwei Po-
lizeibeamten 

1987 (Januar): Offizielle Gründung der 
„Bundesarbeitsgemeinschaft Kriti-
scher Polizistinnen und Polizisten 
(Hamburger Signal) e.V.“ 
 
Diskussion um Polizeiphilosophie 
(Gintzel/Möllers, Bahr) 
Kniesel nennt erstmals Begriff „Bür-
gerpolizei“ 

Geiselnahme in Gladbek 1988 Einsatzmängel wegen Medienrum-
mel  
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Rot-Grüne Koalition in Berlin, spä-
ter auch in NDS, HH, SH, NRW, 
Sachsen-Anhalt und Brandenburg 
 
Mauerfall 
 
Das sog. „Vermummungsverbot“ (§ 
17 a, II, VersG) wird zum Straftatbe-
stand 
 

1989 Erste Auslandsmissionen der deut-
schen Polizei (UN, WEU, OSZE16) 

Wiedervereinigung 
 
Es wird kolportiert, dass in der Par-
tei „Die Republikaner“ viele Mit-
glieder auch Polizisten und Bundes-
wehrsoldaten sind. Rassismus- und 
Diskriminierungsvorwürfe in den 
Medien gegen die Polizei 
 
Schengen II 

1990 Eingliederung der Volkspolizei in 
die bundesdeutsche Polizeistruktur 

Proteste im Zusammenhang mit dem 
(ersten) Irak-Krieg 

1991 Funktionsbewertung Schutzpol. 
NRW (Kienbaum-Abschlussbericht) 

Asyldebatte 
 
Rassistisch motivierte Brandan-
schläge von Rechtsextremen u.a. in 
Hoyerswerda (1991), Rostock und 
Mölln (1992), Solingen (1993) 

1991-93  

Gesetzgebungsverfahren: Asyl-
Kompromiss (Art. 16a GG) 
 
Rassistische Ausschreitungen im Zu-
sammenhang mit einer Flüchtlings-
unterkunft in Rostock-Lichtenhagen 

1992   
 
 
Der Polizei wird weitgehendes Ver-
sagen bei der Einsatzbewältigung 
vorgeworfen  

Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans 
(PKK) durch das BMI (November). 
Nach dem Verbot kam es bis 2003 
zu zahlreichen Kurden-Demonstrati-
onen und anderen Aktivitäten mit 
hohem Gefährdungsgrad für die Po-
lizei (u.a. Selbstverbrennungen) 
 
27.6. Bad Kleinen. Die GSG9 ver-
sucht, den Terroristen Wolfgang 
Grams u.a. festzunehmen. Grams 
und der PolBea Newrzella sterben 

1993 Organisationsreform NDS 
IMK-Empfehlung zu Einstellung 
von Migranten in den Polizeidienst. 
Erste Einstellungen in Baden-Würt-
temberg 

Studie: Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit in der Polizei 
(Jaschke) 

1994 Hamburgs Innensenator Hackmann 
tritt weg. zahlreicher fremdenfeindli-
cher und diskriminierender Aktionen 

 
16UN= United Nations, WEU= Westeuropäische Union, OSZE = Organisation für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 
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Mai: Der Journalist Oliver Neß wird 
von Polizeibeamten in Hamburg 
während einer Demonstration miss-
handelt 

von Polizisten, u.a. am Polizeirevier 
11,  und dem manifesten „Korps-
geist“ in der Hamburger Polizei zu-
rück und löst damit den sog. „Ham-
burger Polizeiskandal“ aus. 
 
Aufhebung des sog. Kombattanten-
status für den Bundesgrenzschutz – 
zunehmende Überführung in eine 
Polizei des Bundes 

Schengener Abkommen (Abbau von 
Binnengrenzen in Europa). 
 
Erster Castor-Transport April – Be-
ginn der jahrelangen Auseinander-
setzungen um den Castor, vor allem 
im Wendland.  
 
Die „Chaos-Tage“ in Hannover er-
reichen einen Höhepunkt in Form 
von Straßen-schlachten mit der Poli-
zei.  

1995 Deutsche Polizisten in Bosnien-Her-
zegowina (EUPM17) 
Einführung zweigeteilte Laufbahn 
(HE, NdS, NRW) 
 
Die Bereitschaftspolizei erhält bes-
sere Ausstattung für GSOD 

Community Policing (Feltes)  1995-97 Community Policing (BKA) 
 1995-2000  Leitbild-Diskussion 
Broken Windows18 1996 „Zero Tolerance“ (Polizeipräsident 

Bratton NYPD) 
Zweiter Castor-Transport Mai  1996 Studie zur Frage der Fremdenfeind-

lichkeit der Polizei  
(Bornewasser u.a.) 

Dritter Castor-Transport 1997  
Regierungswechsel: Rot-Grüne Koa-
lition auf Bundesebene; 
 
Offizielle Selbstauflösung der RAF 

1998 Deutsche Polizisten in Albanien 
 
GdP sagt im Zusammenhang mit den 
Mängeln beim Castor „Atomindust-
rie handelt menschenverachtend“ 

24.3.-9.6.: Krieg der NATO gegen 
Jugoslawien; Ziel: Entmachtung und 
Festnahme des Präsidenten Swobo-
dan Milosevic. 

1999 Deutsche Soldaten und Polizisten im 
Kosovo (UNMIK19) 

 2000 Pilotprojekte „Freiwilliger Polizei-
dienst“ und „Wachpolizei“ in Hes-
sen (beide inzwischen verstetigt) 
 
Im Jahr 2000 werden neun Polizei-
beamt:innen im Dienst getötet 

 
17 European Police Mission 
18 Vgl. dazu Hess 1996, 2001; Dreher/Feltes 1996 
19 UNMIK = United Nations Interim Administration Mission in Kosovo 
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(http://corsipo.de) – eine außerge-
wöhnlich hohe Zahl, die in der Poli-
zei für große Unruhe sorgt  

Polizei im Wandel (Berufszufrieden-
heitsstudie Ohlemacher u.a./ Men-
sching u.a. 

2001/2002  

Gewaltschutzgesetz tritt in Kraft 
 
Anschlag auf das World Trade Cen-
ter in New York (9/11) 
 
Am 31.10. wird Ronald Barnabas 
Schill Innensenator in Hamburg 
 
Vierter Castor-Transport (März) 
 
Fünfter Castor-Transport (Novem-
ber) 
 
12.12.: Tod von Achidi John in 
Hamburg nach Brechmitteleinsatz 

2001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbot der Verabreichung von 
Brechmitteln in Berlin und Nieder-
sachsen 

Terrorismusbekämpfungsgesetz 
 
26.04. Amoklauf im Gutenberg-
Gymnasium  Erfurt (Steinhäuser) 
 
Entführung von Jakob von Metzler 
durch Magnus Gäfgen und der „Fall 
Daschner“ 
 
Sechster Castor-Transport (Nov.) 

2002 Deutsche Polizisten in Afghanistan 
Entwicklung eines bundesweiten 
Amok-Konzepts der Polizei 

Siebter Castor-Transport (Nov.) 2003  
Terroranschlag Madrid/Spanien 
 
“Fall Daschner” vor dem Landgeri-
cht Frankfurt/M. 
 
Achter Castor-Transport (Nov.) 

2004 Zunehmende Fokussierung auf ein 
„proaktives“ Polizeihandeln 
Urteil gegen Wolfgang Daschner, 
Polizeivizepräsident Frankfurt 

Regierungswechsel: Große Koalition 
(SPD/CDU) auf Bundesebene 
 
07.07.: Islamist. Terroranschlag in 
London  
 
Neunter Castor-Transport (Nov.) 
 
Prümer Vertrag (Datenaustausch, 
länderübergreifende Unterstützung) 
(Schengen III) 
 

2005 Einführung blaue Uniform in Ham-
burg, Niedersachsen, Bremen, Bun-
despolizei 
 
 
(30.5.) Umbenennung des „Bundes-
grenzschutz“ in „Bundespolizei“  
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Bremen: Tod von Laye-Alama 
Condé nach Brechmitteleinsatz 
durch Polizei Bremen 

Polizei Bremen verzichtet auf künfti-
gen Brechmitteleinsatz 

Zehnter Castor-Transport 
 
Fußball-Weltmeisterschaft in 
Deutschland  

2006 1.3.06: Umwandlung der Polizei-
Führungsakademie zur „Deutschen 
Hochschule der Polizei“ (DHPol) 

 2007 Observation und Aufdeckung der 
sog. „Sauerland-Gruppe“ (4.9.07) 
durch alles MEK’s Deutschlands 

Fußball-Europameisterschaft in Ös-
terreich/Schweiz 
 
 
Elfter Castor-Transport (Nov.) 
 
 

2008 Deutsche Bereitschaftspolizei erst-
mals in Exekutivfunktion unter ös-
terreichischem/schweizerischem 
Kommando im Auslandseinsatz 
(Fußball)  
 
31.12.: In Schönfließ (Brandenburg) 
tötet ein Zivilfahnder der Berliner 
Polizei einen unbewaffneten Ver-
dächtigen nach einer Verfolgung mit 
acht Schuss. Er wird 2010 zu zwei 
Jahren auf Bewährung verurteilt 
https://www.tagesspiegel.de/the-
men/brandenburg/todesschuesse-
von-schoenfliess-bewaehrungsstrafe-
fuer-polizisten/1874554.html  

NATO-Gipfel in Straßburg 2009 Hamburger Bereitschaftspolizei 
überquert bei Kehl a.R. die französi-
sche Grenze zur Unterstützung der 
franz. Polizei 

Zwölfter Castor-Transport  (Nov.) 
 
30.09. „Schwarzer Donnerstag“ im 
Rahmen von „Stuttgart 21“ 
https://www.kontextwochenzei-
tung.de/dossiers/stuttgarts-schwar-
zer-donnerstag.html 

2010 „Werthebach-Kommission“ (19.4.-
09.12.) zur Neu-Ausrichtung von 
BuPol, BKA und Zoll 
 

Dreizehnter Castor-Transport (Nov.) 
 
22.07.: In Oslo und auf der Insel 
Utøya begeht Anders Behring Brei-
vig einen rechtsterroristischen An-
schlag mit 77 Toten 
 
4.11. Aufdeckung der rechtsterroris-
tischen NSU 
 

2011  
 
Hinweis: Der Anschlag in München 
(OEZ) geschieht exakt fünf Jahre 
später 
 
 
 
Die Polizei gerät wegen zahlreicher 
Ermittlungspannen in die Kritik, auf 
dem „rechen Auge“ blind (gewesen) 
zu sein 
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Seit 20.10.: PEGIDA formiert sich 
in Dresden und ist seitdem in mehre-
ren Städten präsent. 

2014 1.7. Einrichtung einer „Beschwerde-
stelle für Bürgerinnen und Bürger 
und Polizei“ im Innenministerium 
Niedersachsen 
 
Mitte Juli: Der rheinland-pfälzische 
Bürgerbeauftragte Dieter Burgard ist 
auf Beschluss des Landtages nun 
auch Beauftragter für die Landespo-
lizei. 

18.3. Demonstrationen gegen die Er-
öffnung der EZB in Frankfurt/M. 
(Blockupy) 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Protes
te_gegen_die_Eröffnung_des_Neu-
baus_der_Europäischen_Zentral-
bank, 11.4.22) 

2015 Heftige Kritik am Vorgehen der Po-
lizei führt zu einer Debatte über Ein-
satzstrategie. IM Beuth: Gefahrenab-
wehr ging vor Strafverfolgung  

Das Thema „Flüchtlinge in Deutsch-
land“ wird zum beherrschenden 
Thema in Gesellschaft und Polizei, 
insbesondere unter dem Schlagwort 
„Flüchtlingswelle“ entbrennt ein po-
litischer und gesellschaftlicher Dis-
put.   

2015 Die Polizei des Bundes und der Län-
der wird auf extreme Weise mit der 
Arbeit rund um das Thema „Flucht 
nach Deutschland“ konfrontiert. 

7.1.: Anschlag auf das franz. Sati-
remagazin Charlie Hebdo durch is-
lam. Terroristen 
 
13.11. Anschlag auf das Stade de 
France, das Bataclam-Theater u.a. 
Lokale durch islam. Terroristen 
 
 
 
Am 17.11. wird das Fußball-Länder-
spiel Deutschland – Niederlande 
kurz vor Beginn wegen eines ange-
drohten Sprengstoffanschlags abge-
sagt.  
 
 
 
31.12.: Rund um den Kölner Haupt-
bahnhof und in anderen Städten 
(z.B. Hamburg) werden zahlreiche 
Frauen von Männergruppen be-
drängt, bestohlen und sexuell ange-
griffen.  

2015 16.12.15: Aufstellung der sog. 
„BFE+“, ein  Spezialverband der 
Beweissicherungs- und Festnahme-
einheit der deutschen Bundespolizei, 
ausgerüstet u.a. mit dem Sturmge-
wehr  G 36. In der Folge werden 
auch die BFE anderer Bundesländer 
aufgerüstet (z.B. Hamburg) und er-
halten neue Aufgaben 
 
Die Polizei durchsucht mit einem 
Großaufgebot das Stadion – die ein-
gesetzten Kräfte sind einer erhebli-
chen Unsicherheit ausgesetzt. Das 
Bewusstsein der eigenen Lebensbe-
drohung ist groß und verbreitet sich 
über den Einsatzort hinaus 
 
Die Polizei erkennt die Dimension 
der Übergriffe erst sukzessive. Die 
anschließende Öff. Arbeit wird hef-
tig kritisiert und führt zum Rücktritt 
des PP Wolfgang Albers 

22.3.: Anschläge auf den Brüsseler 
Flughafen Zaventem und U-Bahnhof 
Maalbeek durch islam. Terroristen 

2016  
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20.04. Bundesverfassungsgericht 
schränkt die Anti-Terror-Befugnisse 
des BKA ein 
22.7.: Terroranschlag im OEZ Mün-
chen durch einen Rechtsterroristen 
Die Polizei klassifiziert das Verbre-
chen zunächst als Amok-Geschehen, 
nicht als rassistisch motivierten An-
schlag  
 
19.12.: Anschlag Weihnachtsmarkt 
Breitscheidplatz Berlin durch Anis 
Amri 
 
 
In Köln werden 250 Männer festge-
setzt, die im Verdacht stehen, zu ei-
ner Gruppe zu gehören, die Frauen 
belästigt. Der Begriff „Nafri“ wird 
im Zusammenhang mit „Racial Pro-
filing“ kritisiert  

 
 
 
 
https://www.zeit.de/gesell-
schaft/zeitgeschehen/2021-07/oez-
anschlag-muenchen-5-jahre-rechts-
terrorismus-rassismus-mord-rechts-
extremismus 
 
 
Vorwürfe gegen die Berliner Polizei 
weg. Ermittlungspannen und Vertu-
schungsversuche 

G-20-Gipfel in Hamburg (6.-8.7.). 
Es kommt zu zahlreichen Gewaltex-
zessen im Anschluss an mehrere De-
monstrationen.  

2017 Polizei setzt etwa 31.000 Beamt:in-
nen ein, kann aber Gewalt nicht ver-
hindern. Am 8.7.17 meldet die Poli-
zei 213 verletzte Beamt:innen ver-
letzt). Die Zahl erhöht sich am 9.7. 
auf 476 und am 19.7. auf 592. Hinzu 
kamen 117 Bea., die wegen Er-
schöpfungszuständen behandelt wur-
den. Endgültig wurden 797 Polizis-
ten "durch Fremdeinwirkung" als 
verletzt angegeben. Kristallisations-
punkt ist das Haus „Schulterblatt 1“, 
von dem aus ein Hinterhalt aufge-
baut worden sein soll. Die Häuser 
werden später vom SEK geräumt. 
Beweise für den Hinterhalt wurden 
nie präsentiert 

September: Räumung des Geländes 
„Hambacher Forst“ in NRW. Da-
nach Wiederbesetzung und Groß-
demo am 6.10.18 mit 25-30 Tsd. 
TN.  
 
Gegenüber Beamten des 1. Polizei-
reviers in Frankfurt am Main (Hes-
sen) wird der Verdacht rechtsextre-
mistischer Umtriebe erhoben 

2018 Nach Angaben der GdP hat die Poli-
zei in 5 Wochen 1 Million Überstun-
den geleistet 

 
 

2019 4.2.: IM Reul stellt erste BFE in den 
Dienst. NRW ist damit das letzte 
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Die Debatte um Rechtsextremismus 
in der Polizei verstärkt sich 
 
09.10. Anschlag auf die Synagoge in 
Halle durch einen Rechtsextremisten 
Stephan B. mit zwei Toten (außer-
halb der Synagoge). 
 

Bundeland, das flächendeckend BF-
Einheiten aufbaut  
https://www.land.nrw/pressemittei-
lung/land-stellt-erste-beweissiche-
rungs-und-festnahmeeinheit-dienst, 
25.12.22 
 
 
Kritik an der Polizei, u.a. weg. des 
mangelnden Schutzes der Jüdischen 
Gemeinde u. weg. mangelnder inter-
kultureller Kompetenz 

27.1. Erster Fall einer COVID-19-
Erkrankung. Die sog. „Corona-Pan-
demie“ beginnt 
 
 
 
19.2.: In Hanau erschießt Tobias R. 
an mehreren Tatorten insgesamt 11 
Personen 
 
25.5.: Tötung von George Floyd 
durch einen Polizisten in Minneapo-
lis/USA. Weltweiter Protest unter 
dem label „Black-lives-matter“ be-
ginnt 
 
21.6. Stuttgart: Zahlreiche Menschen 
randalieren in der Stuttgarter Innen-
stadt und verletzen Polizeibeamte 
 
19.7.20 Frankfurt: Zahlreiche Men-
schen randalieren vor der Alten Oper 
und verletzen Polizeibeamte 
 
29.08. Weitere Querdenken-De-
monstration in Berlin mit „Sturm auf 
den Reichstag“ 
 
07.11. Leipzig: Ca. 40.000 Personen 
aus der „Querdenken“-Szene de-
monstrieren ohne Abstand und weit-
gehend ohne Masken. Die Polizei 
schreitet nicht konsequent ein, son-
dern lässt die Demonstration unter 
Hinweis auf die Verhältnismäßigkeit 
laufen. 
 

2020 16.9.: Es wird bekannt, dass eine 
Dienstgruppe der Polizei Es-
sen/Mühlheim hat über acht Jahre 
lang rechtsextreme Inhalte in einer 
WhatsApp-Gruppe geteilt hat. Mit 
dabei war auch der DGL.  
 
Die Ermittlungsarbeit der Polizei 
wird heftig kritisiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polizei setzt - wenn auch verhalten – 
Wasserwerfer ein. Drei Polizeibe-
amte verteidigen den Reichstag und 
werden anschließend von Bundes-
präsident Steinmeier geehrt 
 
 
 
Polizei geht erstmals, wenn auch 
verhalten, gegen Querdenker mit 
Wasserwerfer vor 
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14.11. Weitere Querdenken-De-
monstration in Frankfurt/Main 
  
19.3. Kassel: Weitere Q-Demonstra-
tion mit 20.000 TN – Polizei greift 
nicht ein 
 
 
3.4. Stuttgart: Weitere Q-Demonst-
ration mit 10.000 TN – Polizei greift 
nicht ein 
 
 
21.04. Berlin: Erneute „Querden-
ken“-Demonstration mit ca. 8000 
TN nach „Notbremsen“-Beschluss 
im Bundestag.   

2021 Polizei wird weitgehende Passivität 
vorgeworfen. Keine (sofortige) Ahn-
dung der Verstöße gegen die Infekti-
onsschutzregelungen. 
Ebenfalls äußerst defensives Vorge-
hen der Polizei. Zunehmende Kritik 
am Verhalten der Polizei 
 
 
 
Polizei nimmt ca. 250 Personen fest, 
u.a. gezielt durch BFE. Laut Tages-
spiegel kommt es zu „Applaus durch 
die Anwohner“ 
 

 2021 08.12.: Mit Nancy Faeser (SPD) 
wird erstmals eine Frau Bundesin-
nenministerin 

   
 

 
 

 
1.4 Die Leitbilder der Polizeikultur als Ausdruck einer modernen Polizei 
 
Die polizeiliche Kulturdebatte der 90er Jahre kreist um das Thema eines Leitbildes für die Po-
lizei. In Hessen wurde es initiiert von der rot-grünen Koalition. In der Koalitionsvereinbarung 
zwischen SPD und Bündnis 90/Die Grünen zur 14. Legislaturperiode hieß es:  
 
„Das Leitbild soll der einzelnen Beamtin und dem einzelnen Beamten als Orientierung dienen 
und die Identifikation mit der Aufgabe fördern, den Schutz der Rechte von Bürgerinnen und 
Bürgern als Zentrum des Handelns der Polizei zu begreifen“ (Auszug aus dem Internetauftritt 
der Hessischen Polizei20).  
 
Damit soll noch einmal hervorgehoben werden, dass der gesamte Leitbildprozess (zumindest 
in Hessen) eine sog. „Top-down-Strategie“ war, die politisch festgelegt und über das Innen-
ministerium in Gang gesetzt und prozessiert wurde. Gleichwohl ist es als Innovation zu be-
trachten, dass man sich vorgenommen hat, möglichst viele Praktiker an der Basis der Polizei 
an diesem Prozess zu beteiligen. Dafür wurden zahlreiche Workshops initiiert. Insoweit haben 
die Verantwortlichen in dieser Frage mehr Partizipation ermöglicht und durchgesetzt, als bei 
anderen Organisationsveränderungen, jedoch ändert das Maß an Beteiligung nichts an der 

 
20 Ich beziehe mich auf das Hessische Leitbild, vgl. https://olev.de/l/leitbilder/polizei/DE-HE-Polize.pdf (30.12.22). Sofern die Bundeslän 
     der Leitbilder entworfen haben, sind sie sehr ähnlich formuliert wie das der der Hessischen Polizei. 
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Tatsache, dass die beteiligten Angehörigen der Polizeibasis das Thema „Leitbild“ weder initi-
iert hatten noch sich das Thema „aneignen“ konnten21. Auch wurde dieser sehr nachhaltig auf 
die Polizei wirkende OE-Prozess nicht wissenschaftlich begleitet, sondern lediglich punktuell 
von außen analysiert22.   

So wissen wir heute nichts über die gelungenen und die weniger gelungen Implemen-
tierungsversuche des Leitbilds und über die Bedingungen des Leitbildprozesses. Aus heutiger 
Sicht sollte man aber auch seine positive Wirkung anerkennen: Die Diskussion der Leitbild-
grundsätze hat mittelfristig dazu geführt, dass sich neue Leitbildzirkel gebildet haben, die 
nunmehr, auf der Grundlage des offiziellen „Leitbilds der Hessischen Polizei,“ eigene Visio-
nen entwickeln, eigene Grundsätze der Arbeit, die durchaus auch konkrete Umgangsregeln 
(„Hausregeln“) beinhalteten. Es hat also möglicherweise tatsächlich etwas bottom-up-Initia-
tive stattgefunden, allerdings erst nach Abschluss des Projekts und als „nicht intendierte Ne-
benfolge“ des offiziellen Programms. Trotzdem ist das, auch unter OE-Gesichtspunkten, ein 
Gewinn für die Organisation. 
 
Betrachtet man die Rezeption des Leitbildprozesses, zehn Jahre nach ihrem Erscheinen, so 
lassen sich noch einige Aussagen ableiten: 
 
1. Leitbilder betonen eine gemeinsame Identität der Polizei. Angesichts der Vielfalt polizeili-
cher Aufgaben und Selbstzuschreibungen fällt es aber einigermaßen schwer, eine gemeinsame 
Identität der Polizei in ihrem Alltag herauszufinden. Die Suche nach dem ideellen Kern der 
Polizeiarbeit ist  dabei zu kurz gekommen.  
 
2. Leitbilder sind Wunschbilder23. Die Leitbilder sind Ausdruck des Wünschenswerten bzw. 
des „freundlichen Bildes“ der Polizei. Sie konfrontieren aber die Praxis mit Idealen, die wenig 
praxisorientiert sind. Leitbilder bleiben damit in einem Spannungsverhältnis von Anspruch 
und Wirklichkeit. Sie richten sich danach aus, was politisch und gesetzlich gewünscht und 
dementsprechend korrekt ist, sie sind ethisch reflektiert und politisch korrekt. Aber: Leitbilder 
werden zu Wunschbildern, wenn sie in der Praxis nicht „ankommen“ bzw. wenn die Frage, ob 
sie angekommen sind oder nicht, erst gar nicht gestellt wird.  
 
3. Leitbilder ersetzen keine „Theorie der polizeilicher Praxis“. Man kann etwas verallgemei-
nernd sagen, dass Leitbilder eine Konkretisierung von Polizeikultur (im herkömmlichen 
Sinne) darstellen, aber dafür keine Konkretisierung für die Alltagspraxis anbieten. In der 

 
21In der Managementlehre bezieht sich „Top-down“ auf einen Leitungsstil, der eher zentralistisch von oben nach unten verläuft und die  
    Autorität des Vorgesetzten betont (der sog. Taylorismus wäre ein Musterbeispiel dafür). Bottom-up hebt darauf ab, die Mitarbeiter in  
    Stand zu versetzen, ihre eigene Rolle im Unternehmen aktiv zu gestalten und auf diese Weise Eigen-und Unternehmensinteressen zu  
    verbinden. Die Unterstützung bei der Motivation geschieht z.T. durch psychologische Hilfsmittel. Für diese Managementstrategie lieferten  
    Psychologen wie Herzberg u.a. (1959) oder Mayo (1960) die Konzepte. Die Verantwortlichen bezeichnen den Leitbildprozess gern als  
    Bottom-up-Prozess, weil sie von der Beteiligung und der Partizipationsmöglichkeit der Mitarbeiter ausgehen. Das sich die  
    Organisationsmitglieder an einer geplanten Selbstbild-Konzeption beteiligen (sollen), macht aber aus dem Verfahren noch kein  
    selbstbestimmtes. Entscheidend scheint mir zu sein, dass sich die Beteiligung der polizeilichen Basis nur auf  die „Stoffsammlung“  
    bezogen hat, nicht aber auf das endgültige Produkt. Dies wurde durch ein Expertengremium erstellt, das ziemlich weit „on the top“  
    angesiedelt war (persönliche Information aus dem Hessischen Innenministerium).  
22Wissenschaftliche Arbeiten dazu sind rar, mir ist nur die Untersuchung von Prigge und Sudek (2003) bekannt, die das Leitbild der Polizei  
    Rheinlad-Pfalz analysiert haben.  
23 In der Leitbildliteratur wird auf die Gefahr hingewiesen, dass Leitbilder zu Wunschbildern werden, wenn sie im Alltag nicht stabilisiert  
     werden. „’Es reicht nicht hin, wenn die ... Fusion von Wunsch- und Machbarkeitsprojektion immer nur ideell vorgestellt wird, sie muss  
     auch reell erfahren, alltagweltlich erlebt werden’“ Dierkes/Hoffmann/Marz 1992, 44, zit. nach Prigge/Sudek 2003, 39). 
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Sprache der Leitbilder kann gesprochen werden, wenn es um die abstrakten Aspekte der Poli-
zei geht oder genauer: je weiter die Materie vom Alltagshandeln entfernt ist, desto besser eig-
nen sich die Begrifflichkeiten aus dem Repertoire der Leitbilder. Und umgekehrt: Je konkreter 
und prekärer der Gegenstand von Polizeiarbeit wird, desto weniger eignet sich dafür die Ter-
minologie und die Idee von Polizeikultur. Zur praktischen Ausgestaltung des polizeilichen 
Handelns kann die Leitbilder-Kultur der Polizei nicht viel Überzeugendes beitragen. Die Ar-
beit an einer Theorie der polizeilichen Praxis wird durch die Leitbilder ganz und gar nicht 
überflüssig. Aber die Leitbilder könnten ein solches Unterfangen durchaus inspirieren.  
 
4. Leitbilder sind Ausdruck der Gratwanderung zwischen Vision und Tradition in der Polizei. 
Um Visionen, Ideale oder neue Ziele in bürokratischen Organisationen zu implementieren, 
d.h. auch Nachfolgebereitschaft herzustellen, müssen diese Visionen zum einen den Organisa-
tionsalltag transzendieren, sie müssen andererseits auch Relevanz für die Organisationsmit-
glieder besitzen. Das bedeutet, dass sie nicht zu weit vom Verstehenshorizont der Mitglieder 
der Organisation entfernt sein dürfen. Dies ist immer eine Gratwanderung zwischen Vision 
und Tradition in Organisationen. Die Glaubwürdigkeit ist ein Bestandteil von Integrität und 
Loyalität der Organisationsleitung gegenüber den Mitarbeitern. Weicht eine Vision zu offen-
sichtlich von der Alltagserfahrung ab, dann kann sie sich ins Gegenteil verkehren: die Organi-
sationsmitglieder fühlen sich nicht ernst genommen, instrumentalisiert, provoziert. Ihre Wut 
bekommen ersatzweise diejenigen ab, die die neuen Werte persönlich vermitteln sollen. In der 
Vorbereitungsphase des Leitbilds waren das häufig die hoch motivierten, meist jüngeren, Mo-
deratoren und Multiplikatoren aus dem höheren, manchmal auch aus dem gehobenen Dienst 
der Polizei.  
Die Fülle von kleinen und größeren Reformansätzen hat bei vielen Polizisten zu einer gewis-
sen Reformmüdigkeit oder auch –skepsis geführt, die auch durch Leitbildzirkel nicht verän-
dert wurde. Es bleibt aber unverzichtbare Aufgabe des Leitungspersonals, auch diejenigen 
Themen zu vertreten, für die sie wenig Sympathie entgegengebracht bekommen. Visionen ge-
hören zu diesen Schwierigkeiten, weil sie sich der Erfahrung der Mitarbeiter und der empiri-
schen Überprüfung oft entziehen. Trotzdem ist es Leitungsaufgabe, die Mitarbeiter immer 
wieder zu mobilisieren, auch die nächste Innovation wieder mitzutragen. „Dafür werden wir 
bezahlt“, so brachte es ein Polizeiführer einmal auf den Punkt.  
 
5. Leitbilder zeigen den Kommunikationsbedarf der Polizei auf. Bei distanzierter Betrachtung 
des gesamten Leitbildprozesses fällt auf, dass es offenbar Orientierungsbedarf sowie Kommu-
nikationsdefizite in der Organisation gibt. Dies erkennt man, wenn man die Leitbilder danach 
untersucht, was nicht gesagt wird. Es wird z.B. nichts über die Gewalt und ihre Handhabung 
ausgesagt, es wird nicht über Konflikte und ihre Bearbeitung gesprochen (das gilt z.B. für den 
Generationskonflikt und für das Verhältnis von Männern und Frauen in der Polizei). Für die 
Bediensteten heißt das, dass die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Organisation 
individuell ausgetragen werden muss, statt sie als institutionelle Konflikte benennen zu kön-
nen. Die vielen Konflikte der Organisation bleiben hinter der Betonung des Positiven weitge-
hend verborgen. Trotzdem bleibt auch etwas Gutes übrig. 
 
6. Leitbilder können Polizeikultur und Polizistenkultur in Verbindung bringen. Trotz diverser 
Kritiken zeigt sich, dass mit den Leitbildern ein Angebot zum Abrücken von traditionellen 
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Handlungsmustern verbunden ist. Durch die Offenlegung der Diskrepanz zwischen Sein und 
Sollen ist ein Anfang gemacht, über tatsächliche Werte und Bedingungen polizeilicher Praxis 
zu sprechen. Das kann man durchaus als positive Wirkung bezeichnen.  
Eine Veränderung von Handlungspraxen und Identitätskonstruktionen wird nicht allein durch 
die Formulierung eines Leitbildes verändert, sondern wesentlich durch organisationelle Ele-
mente. Andererseits kann hinter den Leitbilddiskurs derzeit auch niemand zurück und so sind 
die Leitbilder doch eine institutionelle „Denk“-Vorgabe, die nicht ohne weiteres umgangen 
werden kann. Ob Leitbilder tatsächlich die Kultur der Organisation verändern, wird davon ab-
hängen, ob sie in einen größeren (und kontinuierlichen) Prozess der Organisationsentwicklung 
eingebunden werden können oder ob es sich um eine singuläre Kampagne gehandelt hat.  
 
Ich halte die Diskussion um die Leitbilder für den Alltag der Polizei durchaus für produktiv, 
wenn auch für konfliktträchtig. Doch müsste sie weiter angereichert und erweitert werden, 
z.B. durch eine Evaluation und/oder durch einen Austausch von „good practice“. So hätte 
man mit der gleichen Intensität, mit der die Kampagne bis zur Erstellung des Leitbilds forciert 
wurde, eine Implementierungsphase und eine Evaluationsphase durchhalten müssen. Das ist 
in den meisten Bundesländern nicht geschehen.  

 
 
1.5  Cop Culture als Kultur der Bewahrung  
 
Gegen die Leitbilder setzt sich Cop Culture ab. Sie hat nach meinem Dafürhalten eine wesent-
liche Funktion und Bedeutung als eine komplexitätsreduzierende Praxisanleitung. Cop Cul-
ture ist das Konzentrat des polizeilichen Alltagswissens  
 Hier sollte man noch einmal darauf hinweisen, dass Cop Culture eine in das polizeiliche 
Innere gerichtete Kultur ist, die die Sicherung der individuellen und kollektiven Identität zum 
Ziel hat. Dies beinhaltet auch die Vorstellung, dass der gesellschaftliche Frieden tendenziell 
bedroht ist, und dass diese Bedrohung vom Gegenstand der polizeilichen Arbeit ausgeht. Zur 
Arbeit am inneren Frieden gehört der Kampf gegen äußere Bedrohung.  
 Cop Culture vermittelt zwischen innen und außen und stellt Sinndeutungen zur Verfü-
gung, die das Leben an der Grenze zwischen der heilen Welt und der Welt des Verbrechens 
und der Gefahr ausdeuten. Polizisten halten die Wirren und Spannungen ihres Dienstes aus, 
weil sie sich als Verteidiger einer guten Ordnung sehen, deren Zentrum bzw. Idealtypus die 
Organisation (Familie) Polizei ist. Cop Culture ist vor allem eine Homogenitätskultur, die sich 
auf die Gemeinschaft, die innerhalb eines äußeren „Systems“ existiert. Wahrscheinlich ist der 
Kern der Verbundenheit dieser Gemeinschaft die „Gefahr“ und die identifikatorische Aus-
drucksform der „Einsatz“. 
 
Ich halte mindestens drei mögliche Wirkmechanismen von Cop Culture für denkbar: 
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§ Cop Culture ist ethnozentrisch und begegnet allen Personen, die Fremdheitsmerkmalen 
(Sprache, Rasse, Hautfarbe) aufweisen, mit Vorbehalten24. Das würde z.B. die Einstel-
lung von Beamten mit Migrationshintergrund erschweren, weil sich das Etikett „Auslän-
der“ exkludierend oder zumindest marginalisierend auswirken könnte.  

§ Cop Culture ist androzentrisch, d.h. auf Maskulinität ausgerichtet. Sie nimmt Fremde 
prinzipiell auf, soweit sie Männer sind, insbesondere als one of the boys (Kanter 1987), 
oder in der Männerwelt eine Nische gefunden haben, z.B. als Kolleginnen. Migranten, die 
die - funktional obsolet gewordene - Maskulinität in besonderem Maße verwirklichen, 
wäre der Zugang zur Kultur der Polizisten damit erleichtert, Migrantinnen aber nicht. 
Migranten könnten sogar einen Integrationsgewinn daraus erzielen, indem sie das Masku-
line in seinem Hegemonieanspruch unterstützen oder reanimieren. Es bliebe zu untersu-
chen, ob es der Organisation gelingt, Migranten zu integrieren, ohne den begonnenen In-
tegrationserfolg der Frauen in der Polizei zu gefährden.  

§ Cop Culture wirkt vor allem institutionspatriotisch und fordert von allen Angehörigen in 
gleichem Maße eine „Unterordnung“ unter die geltenden Gesetze und institutionellen Re-
gelungen. Damit sorgt sie für eine umfassende Assimilation unter Androhung von Margi-
nalisierung oder Ausschluss: Männer, Frauen, Deutsche, Migranten, Alte, Junge, Hetero- 
und Homosexuelle, Christen, Muslime, Juden etc. Im Gegensatz zum Diversity-Manage-
ment kultiviert und betont sie die Differenz jedoch nicht, sondern ebnet sie ein: aus kultu-
reller Diversität wird eine Vielfalt der Ähnlichen. 

 
Trotz dieser immerhin denkbaren Begründungen würde ich insgesamt die Kultur der Polizei 
nicht per se als androzentrisch bezeichnen, sondern als homogenitätszentrierte Dominanzkul-
tur25. Dies deshalb, weil Maskulinität nicht die starre Achse um dieses Phänomen bildet, son-
dern ihrerseits ein flexibles, anpassungsfähiges Konstrukt ist (Maskulinität zeigt sich heute 
selbstverständlich anders als vor dem Zeitalter der „Digitalisierung“). Das trifft insbesondere 
für die Polizistenkultur (Cop Culture) zu. Aber auch die offizielle Polizeikultur bedient und 
bestätigt die Cop Culture in wesentlichen Bereichen: Auch sie verlangt von ihren Mitgliedern 
Assimilationsbereitschaft unter die Organisationsregeln. In der Polizei übt man frühzeitig Ho-
mogenität ein, lebt aus ihr heraus und interpretiert aus ihr heraus auch die übrige Welt.  

 
24  Gemeinsamkeiten, die nicht erworben, sondern fraglos mitgegeben wurden (wie gemeinsame Familienbande, gemeinsamer Geburtsort, 
 gemeinsame Heimat, gemeinsame Nationalität), scheinen, zumindest für die Herstellung und Sicherung von  
 „Normalitätskonstruktionen“ eine stärkere Bindungswirkung zu erzielen, als die „reiferen“ Gemeinsamkeiten (politische Überzeugung, 
 Ethik etc.), weil letztere erst kommuniziert werden müssen und immer eine Neudefinition (Kompromiss) erfordern (diese wiederum 
 könnten entwickelt werden, wenn die vorgängigen Konstruktionen nicht mehr fraglose Orientierung anbieten, also in Krisenzeiten). Der 
 Volksmund sagt dazu sehr bildlich „Blut ist dicker als Wasser“, was bedeutet, dass mit einer Bindung über Verwandtschaft ein  
 Vertrauensvorschuss schon gegeben ist, der durch Fremde erst erarbeitet und bewiesen werden muss. Im Zweifel verlässt man sich auf 
 seine Familie, nicht auf Fremde. Diese Metapher ist vielleicht hilfreich, wenn man verstehen will, warum sich viele Polizisten als Teil 
 einer „Familie“ fühlen. Einige beziehen sich stark affirmativ auf diesen Begriff, andere auf den sogenannten „Stallgeruch“, den kein 
 Außenstehender kompensieren kann. Auch die Bezeichnung der Polizei-Führungsakademie als das „Mutterhaus der deutschen Polizei“ 
 (der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann nannte sie so, die Bezeichnung geht zurück auf den Leiter des früheren  
 Polizei-Instituts, vgl. dazu Winter 1998, 118, bes. FN 258 mit weiteren Belegen) zeigt, dass formale und rationale Organisationen stets 
 auch gedacht werden müssen als Orte und „Kulturen von Vergemeinschaftung“, dass sich also innerhalb von Gesellschaften  
 Gemeinschaften entwickeln. Modernes Arbeitsplatzmanagement, das z.B. keine festen Arbeitsgruppen und –Orte mehr kennt, dafür 
 mehr oder weniger mobile Arbeitsplätze, nimmt, ebenso wie Rotationsverfahren, wenig Rücksicht auf diesen Aspekt der Suche nach 
 sozialer Geborgenheit. Die Generation der Aufsteiger und Jungmanager mag damit weniger Probleme haben, das Personal im  
 öffentlichen Dienst sehr wohl. Neue Anregungen zu diesem Komplex bieten auch die Anmerkungen von Wagener (2012, S. 137 ff)) 
 zum Heroismus in der Polizei: Innerhalb der „post-heroischen“ Organisationskultur (gleich „Polizeikultur“) bilden sich durchaus Inseln 
 von „heroischer Vergemeinschaftung“ (gleich „Polizistenkultur“).  
25  Birgit Rommelspacher (1995) führte diesen Begriff in die deutsche Debatte ein, allerdings als Strukturbegriff für eine Gesellschaft, die 
 rassismusfördernde Merkmale aufweist. Polizeikultur ist insofern dominant, als sie alle Mitglieder zwingt, sich ihr zu unterwerfen, und 
 zwar mit der Konsequenz, im Falle der Nichtbeachtung marginalisiert zu werden.  
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Gleichzeitig sollte man auch sehen, dass innerhalb und trotz dieses Dominanzanspruchs ein 
gewisser Spielraum für Rollenausgestaltung bleibt. Auch haben Exoten in der Polizei einen 
Platz, soweit sie nicht explizit gegen die die kulturellen Grundannahmen arbeiten. Sie können 
es sogar dabei zu einiger Prominenz bringen bzw. das Bild der Polizei als einer toleranten und 
innovativen Organisation bedienen (früher waren das die „Kritischen Polizist:innen“, heute 
etwa „PolizeiGrün e.V.“). Im Übrigen (er)trägt die Organisation auch solche Mitglieder, die 
sich nicht an der Konstruktion des hegemonialen Bildes einer „guten Polizei“ beteiligen – wie 
überall werden solche Personen geduldet, ausgehalten, mitgeschleift. Es gibt in fast allen 
Dienststellen Geschichten über „Kollegen“, die diese Bezeichnung eigentlich nicht verdienen, 
weil sie z.B. den Beruf nur nutzen, um Nebentätigkeiten besser organisieren zu können, um 
sich die Privilegien zu sichern, z.B. Dienstunfähigkeitsregelungen, Frühpensionierung etc.. 
Von der Existenz des nicht-reputierlichen Kolleg:innen wissen alle in der Polizei, es wird 
aber weder intern als Problem der Polizei besprochen noch könnten diese Fälle das äußere 
Bild der Polizei ins Wanken bringen.  
 
Als häufig affirmativ genanntes Merkmal der Polizei wird die Gefahrengemeinschaft identifi-
zieren. Im Unterschied zu anderen professionellen Gefahrengemeinschaften (Feuerwehrleute, 
Katastrophenschutz, Cockpitbesatzungen, Militär etc.) verdichtet sich der Gefahrenbegriff bei 
Polizisten rund um das Thema (physische) Gewalt. Vielleicht haben sie dies noch mit dem 
Justizvollzug gemeinsam. Ansonsten befinden sich fast alle anderen Berufsgruppen (außer 
dem Militär und dem Justizvollzug) außerhalb der Gefahr, durch Gewalt physisch verletzt 
oder getötet zu werden. 

 
Polizeiliche Teams sind professionelle Gefahrengemeinschaften. Man kann sie von der 
Schicksalsgemeinschaft dadurch unterscheiden, dass diese (z.B. Zivilisten im Luftschutzbun-
ker bei drohendem Bombenangriff, Geiseln, Opfer von Naturkatastrophen) mehr oder weniger 
bewusst jederzeit mit einer (Zuspitzung der) Gefahr rechnen, ihr aber nichts entgegenzusetzen 
haben. Die Gefahr bleibt bedrohlich, aber konturenlos, kommt auf sie zu oder sie geht an 
ihnen vorüber. Die Kontingenzerfahrung (Erfahrung der Ungewissheit und Uneinschätzbar-
keit) kann zu Hyperaktivität (Aktionismus) führen, meistens aber mündet sie in Passivität und 
Resignation (Angst blockiert Aktivität). Die Coping-Strategie besteht neben der Verdrängung 
auch in der Suche nach einer rettenden Instanz (Delegation der Aktivität an Dritte). Wir ken-
nen den Effekt aus unserer eigenen Lebenserfahrung: je weniger man der Gefahr ein Gegen-
wissen bzw. eine Abwehrstrategie entgegensetzen kann, desto bedrohlicher wirkt sie.    
Dagegen verhält sich die professionalisierte Gefahrengemeinschaft zur Gefahr in einem akti-
ven Modus: die Gefahr wird antizipiert, eingeschätzt, man setzt ihr etwas entgegen, macht sie 
begrenzbar und handhabbar. Besonderheiten von professionalisierten Gefahrengemeinschaf-
ten: Sie üben die Handlungsfähigkeit in brisanten/diffusen Situationen, sie bearbeiten die indi-
viduelle Angst. Die sonst natürlichen Schutzinstinkte werden außer Kraft gesetzt bzw. umge-
lenkt und führen nunmehr nicht zur Lähmung (wie beim sog. Schock-Typ) oder zur panikarti-
gen Flucht, sondern werden in bewusste Handlung/Aktivität übergeleitet. Dies geschieht 
durch ein hohes Maß an Gefühlsabwehr, die die eigene Handlungsfähigkeit ermöglicht, die 
aber auch immunisiert gegenüber einer emotionalen bzw. situativen Offenheit. Training führt 
zu einem Handeln nach Regeln, verhindert aber Spontanität.  In Sondereinheiten (BFE, SEK 
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etc.) kommt es durch immerwährendes Training zu einer Konditionierung von Handlungsab-
läufen. Der Abschuss einer Blendgranate führt bei denjenigen, die ihren Einsatz oft üben, 
nicht zur Schockstarre, aber auch nur deshalb, weil sie wissen, wann die Detonation erfolgt 
und wie sie wirkt). Mut und Tatkraft (Zupacken) gehören zum Standardrepertoire. Klugheit, 
Risikoabschätzung etc. muss dagegen erst kognitiv vermittelt bzw. auch eingeübt werden.  

 
Das Gefährdungspotenzial professioneller Gefahrengemeinschaften ist dort auszumachen, wo 
Kräfte aktiviert werden, die sich verselbständigen bzw. wo es eine eigene kulturelle Dimen-
sion der Gewaltsamkeit gibt.  Die unkontrollierte Gewalt ist für die Polizei ebenso schädlich 
wie die unaktivierte Gewaltsamkeit. 
 
Cop Culture ist kein von vorn herein deviantes Deutungssystem, aber sie trägt eine widerstän-
dige Komponente in sich. Und vor allem ist Cop Culture werterelativierend. Sie ist kein vor-
rangig affektives Beziehungssystem, sie basiert nicht auf Liebe oder Sympathie, sondern eher 
auf Sekundärtugenden, Kalkül und Reziprozität. Der Kern besteht darin, dass nur die gemein-
same Stärke und Unterstützung das (Über-)Leben der Gruppe sicherstellen. Diese Grundre-
geln der Kollaboration findet man auch in anderen Männerbünden, die eine klare Grenze zwi-
schen sich und anderen ziehen: Rocker, Soldaten in Kampfverbänden, Mafia, Hooligans, 
Bergarbeiter, u.v.a. Die Gefahrengemeinschaft ist immer auch eine Schicksalsgemeinschaft 
(Baumann 2009). Der kollektive Überlegenheitshabitus der Polizei ist mehr als eine individu-
elle Charaktereigenschaft (die gibt es auch, sie ist dann aber von der Organisation besser zu 
bewältigen, siehe unten26). Er wird vielmehr kulturell erzeugt und durch strukturelle Elemente 
abgesichert. Cop Culture bietet nicht nur Schutz, sondern erzwingt auch Gefolgschaft. Wer 
immer „Herr im Ring“ sein will, benötigt dafür Unterstützung aus dem Umfeld. Polizeibe-
amt:innen nutzen in ihrer beruflichen Lebenswelt viel Routine, sie stehen aber latent in einer 
Anspannung, die eine subjektive Überforderung in sich birgt. Denn: Wenn etwas Außerge-
wöhnliches passiert, dann kann es sein, dass das, was passiert, nicht zu bewältigen ist. Um 
diese Kontingenz auszuhalten, braucht es stabile Orientierungs- und Handlungsmuster. Und 
diese bietet Cop Culture an. Das Verbundenheitsbedürfnis unter Polizist:innen ist nicht nur 
ein folkloristisches Heile-Welt-Spiel, sondern der Versuch, die psychische und physische 
Überforderung in Ausnahmesituationen zu mindern. Damit wird natürlich auch die Angst vor 
den Folgen einer solchen Situation bearbeitet. Es ist also die Kontingenz, die Nicht-Kalkulier-
barkeit, die radikale Offenheit einer Einsatzsituation, die Polizist:innen aus dem Alltagshan-
deln ausblenden (müssen), um überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Die Angst vor der dro-
henden Unterlegenheit in einer Auseinandersetzung macht starke Rituale notwendig. Sie ver-
hindern, dass die Angst die Oberhand gewinnt.  Sie lassen sich von der suggestiven Kraft der 
kollektiven Überlegenheit (Superiorität), die der Cop Culture innewohnt, stärker berühren als 
ihre Kolleginnen. Diese sind zwar durchaus in Cop Culture zu integrieren, sie betätigen sich 
aber nach meiner Beobachtung weniger intensiv an deren Geltungsanspruch. Psychoanaly-
tisch gesehen leisten Männer und Frauen gleichermaßen permanent Verdrängungsarbeit, in-
dem sie nicht nur ausblenden, dass sie jederzeit in eine Situation geraten können, die sie nicht 
souverän lösen können, sondern auch, dass sie in mannigfaltiger Weise Gefahr laufen, selbst 

 
26  Man geht auch relativ konsequent und souverän mit Individuen in der Polizei um, die gegen sonstiges Recht verstoßen, insbesondere  
       gegen Sexualstrafrecht, Eigentumsrecht und/oder Straftaten gegen das Leben.    
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verletzt zu werden und auch andere Menschen zu beschädigen. Das kann physische oder psy-
chische Folgen haben, vom psychischen Trauma zur körperlichen Verletzung bis hin zum 
Tod. Man kann aber auch in moralische Dilemmata geraten, die Spuren hinterlassen, ohne 
dass sie an Medizin oder Therapie überwiesen werden könnten. Ich meine damit z.B. den Um-
gang mit den Schuldgefühlen nach einer exzessiven Gewaltanwendung.27         

 

5.3.11 Cop Culture als Dominanzkultur – und als Dispositiv zum Gewaltausdehnung 

Natürlich zeigt sich Cop Culture heute anders als das, was in den 1960er Jahren in den USA 
als street-cop-culture beschrieben wurd. Das macht das Konzept noch nicht obsolet, es nötigt 
aber zu einer modifizierten Beschreibung, denn der Formenwandel von Berufsidentität, Mas-
kulinität und Kultur ist unübersehbar. Was sich allerdings nicht geändert hat, sind die Struk-
turbedingungen. Es gibt weiterhin handarbeitende (bzw. handanlegende) Polizist:innen und 
solche, die man eher als Kopfarbeitende (bzw. als Büroarbeitende) bezeichnen könnte28. Und 
es gibt weiterhin Unterschiede zwischen Männern und Frauen, auch wenn sie sich in Darstel-
lung und Ausprägung verändert haben. Diejenigen Polizist:innen, die noch unmittelbar in 
Überwältigungskontexte geraten können, nutzen für ihre Legitimation natürlich auch das 
Recht, benötigen darüber hinaus aber noch fallweise zusätzliche Kriterien für die Sicherstel-
lung des Erfolgs ihrer Arbeit und eines souveränen Bewegens im Handlungsfeld. Und dieser 
Zusatz wird durch „Cop Culture“ bewerkstelligt. 

Diese Haltung wird nach wie vor von einer expressiven und aggressionsbereiten Männlichkeit 
repräsentiert und perpetuiert (Kersten 1997a, 1997b; Meuser 1999). Während also die offizi-
elle Polizeikultur berechenbares und funktionierendes und angemessenes, vor allem verhält-
nismäßiges und legales Verwaltungshandeln einfordert und unterstellt, geht es in der Poli-
zist:innenkultur vornehmlich um Performanz bzw. Expressivität. So dient z.B. eine Autori-
täts-Choreographie in erster Linie nicht etwa der faktischen Sicherstellung, sondern der ex-
pressiven Darstellung der eigenen Überlegenheit. 
 
 

 
1.6.2  Das Erkenntnisinteresse der Polizeikulturforschung 
 
Das, was im Allgemeinen als das Handeln der Polizei wahrgenommen wird, ist weder ein von 
einem mächtigen Akteur gesteuertes Handeln noch das eines kollektiven Subjekts. Die Hie-
rarchie in der Polizei ist kein bloß schematisches Über- und Unterordnungsverhältnis, wie 
man es bei Max Weber herauslesen kann, sondern ein sehr lebendiges Interaktionsverhältnis, 

 
27  Die manchmal gegenläufige, manchmal komplementäre Emotion der Angst ist ja die Lust. Natürlich muss man auch mitdenken, dass der   
       Kampf bzw. die körperliche Auseinandersetzung auch Endorphine freisetzt. Für einige Männer ist schon die Vorbereitung auf eine be 
       vorstehende Auseinandersetzung ein „Vergnügen“. Während das für Hooligans gut beschrieben ist (vgl. Buford 2010), kann man es von  
       Polizeibeamt:innen nur vermuten, weil das natürlich nie außerhalb des engsten Kolleg:innenkreises thematisiert würde. Ich gehe aber  
       davon aus, dass schon der freudige Impuls durch Rationalisierung (im psychoanalytischen Sinne) abgewehrt wird.     
28  Im Übrigen wird bei der Diskussion um Polizeipräsenz stets vergessen zu erwähnen, dass viele Polizeibeamt:innen einer Polizeibehörde  
       tatsächlich keinen unmittelbaren Kontakt mit der Öffentlichkeit haben, weil sie – zumindest temporär – ausschließlich im Innendienst   
       arbeiten. Ich würde mit einer konservativen Schätzung vermuten, dass das ca. 40 % des Personals der Vollzugspolizei betrifft (das  
       müsste natürlich wieder empirisch überprüft werden, aber ich fürchte, an einer solchen Untersuchung hat die Polizei auch wenig  
       Interesse und wird Datenschutzgründe nennen, die es dann „leider“ unmöglich machen, eine externe Arbeitsplatz- und Funktionsanalyse  
       durchführen zu lassen). Sie sind in Arbeitsbereichen beschäftigt, die entweder administrativer Art sind, Stabstätigkeiten oder eine  
       sachbearbeitende Funktion betreffen. Sie alle partizipieren vom Mythos Polizei, auch ohne etwas aktiv zu ihm beizutragen.      
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oft ein Konkurrenzverhältnis, wie das sehr schön Anja Mensching in ihrem 2007 beim VS-
Verlag erschienenen Buch „Gelebte Hierarchien“  beschreibt. Damit möchte ich betonen, dass 
es sich weder um unverbundene noch um selbstverständliche Teile eines Ganzen handelt, 
schon gar nicht um lineare Kommunikationswege (wie das durch die Organisationspläne und 
Ablaufdiagramme nahegelegt wird), sondern um heterogene, teilweise sich widersprechende 
Praxen, aber auch um konkurrierende Ideen von einer erfolgreichen bzw. richtigen Polizeiar-
beit.  
 
Der erkenntnistheoretische Kristallisationspunkt einer qualitativen Polizeiforschung  „... ist 
das Handlungswissen, das in der polizeilichen Praxis entsteht. Die verschiedenen Wissen-
schaften haben die Aufgabe, sich mit ihm aus den jeweiligen Blickwinkeln auseinander zu 
setzen. Das heißt vor allem: sie sollen die Randbedingungen erforschen, unter denen dieses 
Wissen entsteht, und auf diese Weise seine Gültigkeit auf diese Situationen relativieren“ 
(Steinert 1997, 108).   
 
In diesem Sinne fragt eine qualitative und gleichermaßen empirisch gesättigte  Polizeifor-
schung zunächst danach, in welchen Abhängigkeiten, mit welchen Erkenntnis- und Verwer-
tungsinteressen, also in welchen politischen Kontexten geforscht wird bzw. geforscht werden 
soll. Dabei geht es nicht pauschal um eine Erklärung der Polizei, sondern um die Beschrei-
bung möglichst vieler Handlungsfelder innerhalb der Institution Sicherheit und Ordnung.  
 
Im Gegensatz zu manchen populärwissenschaftlichen Annahmen halte ich außerdem Fremd-
heit für eine förderliche Voraussetzung zum wissenschaftlichen Denken. Im Anschluss an 
Simmel (1983) und besonders an Schütz (1972) könnte man geradezu von einer Konstituti-
onsbedingung für Wissenschaft sprechen, denn der Fremde muss Bewusstheit herstellen und 
einsetzen, wohingegen der Dazugehörende seine Intuition, sein Vertrautheitswissen setzt, was 
im Alltag auch meist ausreicht und höchst erfolgreich sein kann.  
 
Ich halte folgende Kriterien für wichtig, wenn man Polizeiforschung in einem reflexiven 
Sinne oder, wie es immer noch genannt wird, in einem  „qualitativen“ Paradigma betreiben 
will: 
 

1. Das Abstraktionsniveau einer Theorie der polizeilichen Praxis sollte so hoch sein, dass 
vermieden werden kann, Begriffe als Entitäten zu behandeln (wie es z.B. im Struktur-
funktionalismus mit den Begriffen Wert oder Norm oft geschieht, man könnte etwa 
Kriminalität hinzufügen oder Sicherheit und Ordnung).  
 

2. Erklärungsbedürftig wird die Stabilität, nicht die Veränderung (Falk/Steinert 1973, 
20). Dies führt zu einer grundlegenden Veränderung der Sicht auf Gesellschaft und der 
Sicht auf die eigene Organisation. Wenn z.B. sozialer Wandel der Organisation als 
Prozess ernst genommen würde, müssten auch soziale Konflikte im Zusammenhang 
mit diesem Prozess einen neuen Stellenwert bekommen. Wandel ohne Konflikt ist 
nicht denkbar. Demnach muss man sich von der Vorstellung verabschieden, Organisa-
tionsentwicklung sei rational, steuerbar, planbar, und konsensfähig zu bewerkstelligen.  
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3. Die Wirklichkeit wird als sozial konstruierte verstanden. Ordnung und vorgefundene 
Bedeutung sind erklärungsbedürftig, nicht Unordnung und Unverständlichkeit 
(Falk/Steinert 1973, 21). Eine konstruktivistische Polizeiforschung hätte z.B. nach den 
gesellschaftlichen Bedingungen zu fragen, unter denen das Aufgabenspektrum (also 
die Zuständigkeit) der Polizei definiert wird, und zwar unter Einbeziehung von rechts-
soziologischen und politologischen Perspektiven. Auch Begriffe wie „Modernisie-
rung“, „sozialer Wandel“, „Kultur“, „Kriminalität“  werden nur konkret und versteh-
bar, wenn man sie an die Lebensverhältnisse der Menschen anlegt, die diese Begriffe 
benutzen oder die sie betreffen.  Im Interesse solcher Arbeit stünden dann z.B. die All-
tagsbewältigungsmechanismen von Polizisten, die strukturell gerahmt und individuell 
ausgefüllt werden, denn sie sind konkrete Ausformungen der „sozialen Konstruktio-
nen der Wirklichkeit“ (Berger/Luckmann, 1969). Das wäre natürlich auf allen Hierar-
chieebenen zu untersuchen: nicht nur an der Peripherie der Organisation, sondern auch 
im Zentrum. 
 

4. Ausgangspunkt sind die selbstverständlichen Annahmen und unausgesprochenen Vo-
raussetzungen in der Wahrnehmung und dem Denken der sozialen Akteure. Aus All-
tagsdeutungen lassen sich Wissenssysteme und Normen des jeweiligen Gegenstands-
bereichs gewinnen. Dies ist ein eher symbolisch-interaktionistisches bzw. ethnometho-
dologisches Argument, das sich aber nicht nur mühelos verwenden lässt, sondern für 
eine konstruktivistische Perspektive geradezu prädestiniert zu sein scheint.   
 

5. Eine Theorie der polizeilichen Praxis ergibt sich nicht aus der Ableitung von axiomati-
schen Sätzen, sondern aus der Analyse des bereits vorhandenen (Handlungs-) Wissens 
(Falk/Steinert 1973, 21). Bezogen auf Polizei heißt das, dass Theorie nicht als das Ge-
genteil von Praxis verstanden werden kann, sondern dass sich eine „polizeiliche Hand-
lungslehre“ (Steinert 1997, 106) entwickeln muss, die das vorhandene Handlungswis-
sen systematisiert und weiterentwickelt. Wobei nicht jedes in der Praxis generierte 
Handlungswissen auch geeignet ist, in eine polizeiliche Handlungslehre überführt zu 
werden, denn es gibt nun einmal auch unteroptimale, weniger gute und auch schlechte 
Praxen, die nur deshalb noch nicht verändert wurden, weil keine Notwendigkeit dazu 
bestand bzw. weil es an Alternativen, an Leidensdruck oder Artikulationsmöglichkei-
ten mangelte. Schließlich existieren weniger gute Praxen aber auch weiter, weil und 
solange es niemand wagt, diese als solche zu benennen, z.B. weil der Kritiker jung, al-
lein, unsicher, isoliert, wenig selbstbewusst ist – oder weil er nicht weiß, auf wen oder 
was er sich berufen soll, wenn er das Vorfindbare kritisiert. 
 

6. Einer Polizeikulturforschung im engeren Sinne geht es gleichermaßen um das Wie und 
um das Warum des Organisationshandelns sowie um die Auseinandersetzung mit den 
Rahmenbedingungen, der wechselseitigen Beeinflussung von Institution, Organisa-
tion, Umwelt, Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen. Ihr Gegenstand wäre zunächst das Benen-
nen und Problematisieren der Routinen im polizeilichen Alltag. Ihr Gegenstand wäre 
aber auch die weitere Erkundung von Kongruenz und Differenz zwischen Polizeikul-
tur und Cop Culture sowie die Benennung des scheinbar selbstverständlichen Arbeits-
bündnisses zwischen beiden als Problemverhältnis. 



 41 

 
Die Praxis der Polizei ist also ein sozialwissenschaftlich hoch interessantes Feld, das durch 
die Infragestellung der Selbstverständnisse der Polizei weiter durchdrungen werden muss und 
Erkenntnisgewinn durch zwei Denkbewegungen verspricht: Das Ernstnehmen der Akteure in 
deren Alltagsbewältigung und zweitens das Kontextualisieren dieser Alltagsbewältigung auf 
einer akteursunabhängigen Abstraktionsstufe. So wird aus individuellem Handeln sozial ver-
bindliches (regelgeleitetes ) Handeln mit einer kulturellen Dimension. Insofern wäre die Pra-
xis der Polizei und ihre Gestaltung durch die verschiedensten Akteure Gegenstand wissen-
schaftlicher Arbeit. Praxis wäre auf diese Weise nicht abgekoppelt oder Theorie gegenüberge-
stellt, sondern korrespondierender Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit.  
 
Es wären die Klugheitsregeln der Praktiker zu untersuchen, die in der unmittelbaren Ausei-
nandersetzung mit einem Problem entstehen und die fortlaufend abstrakte Beschreibungen 
und theoretische Annahmen zu diesem Problemkreis generieren. Nicht notwendig sind dies 
wissenschaftliche Theorien. Mithilfe von Organisationskulturanalyse kann man zwar nicht di-
rekt Einfluss auf die Handlungen der Polizisten vor Ort nehmen, man kann aber die grundle-
genden Ambivalenzen der Praxis bewusst machen einige der Faktoren benennen, die die poli-
zeiliche Arbeit ermöglichen und begrenzen. Ziel einer Theorie der Praxis ist das Herstellen 
einer grundlegenden Arbeitsatmosphäre, in der auch Reflexivität und nüchterne Folgenab-
schätzung eine Rolle spielt. 
 
Im Praxiswissen steckt auch viel Theorie, Alltagstheorie eben. Praxiswissen ist –im Gegen-
satz zum wissenschaftlichen Wissen – nicht oder nur sporadisch verschriftlicht. Die Erfor-
schung des Handlungswissens der Männer und Frauen in der Polizei, also das Sammeln und 
Systematisieren ihrer Alltagstheorien oder besser: ihrer Theorien über den Alltag, wäre der 
Weg zur Theorie der Praxis der Polizei. Ich will zeigen, dass – ausgehend vom Begriff der 
Gefahrengemeinschaft – es sinnvoll ist, Wissenschaft als Reflexion von Praxis zu betreiben, 
nicht als ihr Gegenteil. Die folgenden Ausschnitte aus der Polizeikulturforschung sollen Ein-
blicke gewähren in die Themenvielfalt dieses Forschungsfeldes.  
 
 
1.6.3  Polizeikulturforschung im Alltag des Gewaltmonopols 
 
Das grundlegende Dilemma der Polizeiarbeit in einer demokratischen Gesellschaft besteht da-
rin, dass die Gewaltanwendung strukturell und funktional erforderlich ist, dass sie aber gleich-
zeitig juristisch überdeterminiert ist. D.h. sie darf den engen Legalitätsrahmen nicht verlassen 
(was faktisch erst ex post festgestellt wird, während die situative Beurteilung der Lage immer 
eine ex-ante-Beurteilung ist, was in der Regel auch damit verbunden ist, dass man nie über 
alle Informationen verfügt). Polizeibeamte und –beamtinnen müssen gewaltfähig, dürfen aber 
nicht gewaltaffin sein. Denn eine aggressive Grundhaltung bereitet sich und anderen dann 
Schwierigkeiten, wenn sie den Kontext verlässt, in dem Aggressivität noch erlaubt bzw. funk-
tional erforderlich ist. Wird die Gewaltförmigkeit habitualisiert, d.h. in Handlungsgewohnhei-
ten überführt, dann wird sie Teil des Problems der Polizei und nicht Teil der Lösung durch die 
Polizei. M.a.W.: Um Frieden zu erlangen, muss die Polizei nötigenfalls unfriedliche Mittel 
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anwenden. Sie muss phänomenologisch (nicht normativ) das Gleiche tun, um Frieden zu stif-
ten, was für den Unfrieden verantwortlich ist. Das ist auf abstrakter Stufe vielleicht einfach zu 
lösen, auf er Handlungsebene aber nicht. Denn Polizisten müssen sich mit dem crimen in 
Kontakt bringen, ohne sich von ihm infizieren zu lassen. Die Gefahr, dass sie sich dabei kon-
taminieren, ist exorbitant hoch, zumindest dann, wenn es keine alternativen Einsatzgebiete 
gibt. Mich wundert das aus phänomenologischer Sicht gar nicht, mich wundert eher, warum 
es nicht häufiger geschieht. Aber auch das ist schon vom Ergebnis her gedacht, wir wissen ja 
gar nicht, welche Zwischenräume an der Grenze zwischen Recht und Unrecht noch existieren. 
 
In der Theorie der Polizei ist das alles geregelt. Für eine Theorie der Praxis fangen aber hier 
die interessanten Fragen erst an. Ich finde deshalb, auch fast 10 Jahre nach Erscheinen der ers-
ten Auflage von Cop Culture, immer noch zahlreiche Hinweise auf das komplizierte Arbeits-
bündnis zwischen Polizei- und Polizistenkultur. Je länger ich darüber nachdenke, desto eher 
bin ich auch geneigt, nur diese beiden Dichotomien als die Wirkfaktoren zu begreifen und die 
Kulturen nicht beliebig zu vervielfachen (Kriminalpolizeikultur, Wasserschutzpolizeikultur, 
Personenschutzkultur, Sachbearbeiterkultur etc.).  
 
Diese Vorbemerkung scheinen mir wichtig, denn in der Perspektive der Einsatzlehre, des Be-
amtenrechts oder der Rechtswissenschaften oder auch einer streng positivistischen (naturwis-
senschaftlich orientierten) Erkenntnislehre habe ich zur Polizeipraxis wenig beizutragen. Man 
wird aber Verhaltensweisen in besonderen Situationen (z.B. die defensive Haltung vieler Poli-
zisten nach ungerechtfertigter Gewaltanwendung) nur verstehen können, wenn man ihre Be-
deutung im Alltag versteht. Denn im Ausnahmefall gelten keine anderen Regeln, sondern die 
Alltagsregeln werden dann auch angewendet, aber dramatisch überstrapaziert (z.B. der oft zi-
tierte Selbstreinigungsmechanismus in Dienstgruppen).  
   
Die praktische Alltagsarbeit der Polizei folgt Regeln, die nur begrenzt in der Aus- und Fortbil-
dung vermittelt werden. Das ist trivial und passiert in jedem Beruf. Interessant wird es jedoch 
an der Stelle, an der man auf die Suche nach den dort geltenden Regeln geht. Dann muss man 
die Routinen, Erfahrungen, Überlieferungen etc., die aus dem täglichen Praxiserleben heraus 
entstehen, ins Zentrum der Beobachtung und der Analyse stellen. Diese Routinen und Selbst-
verständlichkeiten bezeichne ich als den kulturspezifischen Rahmen der Polizeipraxis. Damit 
ist nicht die Hochkultur, Kunst oder Bildung gemeint, sondern die spezielle Berufskultur der 
Polizisten und Polizistinnen. Kultur betrachte ich als „gedeuteten und deutenden Sinnhori-
zont“ (Soeffner), in dem Menschen die Geschehnisse in ihrer sozialen Welt begreifen. Ich 
widme mich deshalb in meiner Arbeit besonders diesen kulturellen Bedingungen des Poli-
zeihandwerks, die sich meines Erachtens auch auf die Gestaltung von Alltagssituationen aus-
wirken. Ziel ist ein allgemein besseres Verständnis für die Handlungsbedingungen der Poli-
zeiarbeit, um diese immer ein Stück besser gestalten und anleiten zu können. 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrollfragen: 
1. Welche Themen und Ereignisse in der jüngeren Geschichte der deutschen Poli-

zei waren für die Entwicklung von Polizeikultur bedeutsam und warum? 
2. Welche Funktionen haben Leitbilder für die Polizei und welche Wirkungen ha-

ben sie entfaltet? 
3. Worin unterscheidet sich Polizeikultur alten Zuschnitts von Polizistenkultur 

(Cop Culture)? 
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2. Struktur- und Normenambivalenzen: „Gewalt von und an der Polizei“ aus der  
 Perspektive von Organisationskulturforschung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Responsibilität und Responsivität der Polizei: Sicherheit als Dienstleistung?  
 
Wer und wem nutzt die Polizei? Diese Frage stellt sich nicht nur Ökonomen und Kritikern der 
Polizei, sondern mindestens auch Polizeiwissenschaftlerinnen und –wissenschaftlern.  Es be-
steht mit anderen Worten ein Bedarf an der Frage des Zusammenhangs von Policing-Strate-
gien und der Nachfrage polizeilicher Aktivität in der Bevölkerung. Die Diskussion um den 
gesellschaftlichen „Gebrauchswert“ der Institution Recht und Sicherheit orientieren sich seit 
einiger Zeit nicht nur an der juristischen oder staatsrechtlichen Funktion, sondern auch am 
Selbstverständnis, dem „Nutzen“ für die soziale Friedenssicherung, der Erreichbarkeit und 
Frequentierung sowie der Verantwortlichkeit der Polizei für ihren Stadtteil. Während also auf 
der einen Seite das nationale Gewaltmonopol perforiert wird durch supranationale Einsätze 
und Kooperationen (Stichwort: „Polizei in Afghanistan“), wird sie auf der anderen Seite auch 
darauf hin befragt, wie sehr es ihr gelingt, ihre Rolle als gesellschaftliche Friedensinstanz aus-
zufüllen. Dies führt u.a. dazu, die Begriffe „Kunden“, „Klienten“ und Nutznießer der Polizei 
neu zu definieren.  
 
Der Begriff Responsivität wird vor allem in den Politikwissenschaften benutzt und beschreibt 
Rückkopplungsprozesse zwischen der politischen Klasse und den Wählern. Gemeint ist meis-
tens die Aufnahmefähigkeit der Politik hinsichtlich der Bedürfnisse und Wünsche der Bevöl-
kerung. Auf Polizei übertragen heißt das, sich den Rückkopplungsprozessen des polizeilichen 
Handelns an die Interessen der von ihr betreuten Bevölkerung zu widmen oder anders gesagt, 
durch Responsivität weiß die Polizei, dass sie die Bedürfnisse der Bevölkerung (z.B. nach Si-
cherheit) zufriedenstellt. Der Bevölkerungsbegriff der meisten Polizisten ist recht dichotom: 
es sind „anständige (mithin unauffällige) Bürger“, die von der Polizei geschützt werden, und 
es sind die anderen, mit denen sich Polizisten oft beschäftigen müssen, und für die es ein gan-
zes Arsenal von Bezeichnungen gibt, die hier den Platz sprengen würden. „Kunden“ sind es 
allemal, allerdings nicht im wörtlichen Sinn, sondern mit einer ironischen Konnotation. Wo-
her aber die Polizei ihren gesellschaftlichen Auftrag erkennt, ist oft nicht leicht zu bestimmen. 
Aus dem Gesetz natürlich, aus der Tradition, aus der Polizeilichen Kriminalstatistik, aus dem 
Organigramm etc. Ich wage an dieser Stelle die Behauptung, dass die Polizei nicht die gesell-
schaftlich brisantesten Kriminalitätsformen auffängt, sondern lediglich diejenigen, für die sie 
eine apparative Ausstattung hat. Anders gesagt: unter den unendlich vielen Tätigkeiten, die 

Lernziel: 
Sie erfahren, dass eine sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit Normen des Polizei-
alltags auch Interaktionen umfasst, die juristisch als „Übergriff“ bzw. als „Gewalt“ de-
finiert werden. „Organisationskultur“ ist der Rahmen sowohl für prosoziales Handeln 
als auch für deviante Handlungen. Im Übrigen zeigt sich an der Gewaltdebatte, dass 
Gewalt ein Wahrnehmungsphänomen, ein Interaktionsprozess und ein politisches 
Konstrukt ist , jedoch kein rein objektives Ereignis.  
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von der Polizei übernommen werden könnten, nimmt sie sich faktisch nur diejenigen heraus, 
von denen sie glaubt, dass sie sie bewältigen kann (sonst müssten wir z.B. in Sachen Cyber-
crime oder Wirtschaftskriminalität einen enormen Ausbau der Aufgaben wahrnehmen, was 
aber nicht so ist). Meine These ist, dass die Polizei gar nicht daran interessiert ist, zu wissen, 
was die Bevölkerung von ihr will, sondern der Bevölkerung vorgibt, was sie von der Polizei 
wollen soll. Und dann tauchen immer die gleichen Themen auf, für die die Polizei auch eine 
apparative Ausstattung hat: Gewalt-, Drogen-, Verkehrs-, Eigentumsdelikte. Tätigkeiten wie 
der polizeiliche Staatsschutz (rechte und linke Gewalt, Extremismus) beispielsweise werden 
überhaupt nicht mit der Bevölkerung rückgekoppelt, es ergibt sich für diese Delikte eine Art 
historische Grundzuständigkeit.          
 
Polizeiliche „Responsibilität“ (Verantwortlichkeit) bezieht sich dagegen auf die Ausgestal-
tung des (sehr abstrakten) polizeilichen Auftrags. Hierzu wird in der englischsprachigen Poli-
zeiforschung auch der Begriff „accountability“ verwendet, was aber auch als Berechenbarkeit, 
Transparenz und Zurechenbarkeit übersetzt werden kann. Die Wahrnehmung der polizeili-
chen Verantwortung bezieht sich auf die Vermittlung zwischen dem gesetzlichen Auftrag und 
der tatsächlichen polizeilichen Praxis. Im Moment (und schon seit einiger Zeit) bilden kultu-
relle Bemühungen um eine „Bürgernahe Polizei“ den Mittelpunkt der Corporate Identity-Stra-
tegien. Sie bleiben aber unausgefüllt, wenn sie sich nur als Unternehmensstrategie herausstel-
len, sozusagen ohne Bodenhaftung bleiben, die sich auf den Kern des Gewaltmonopols bezie-
hen.  Es scheint nicht immer klar zu sein, ob die Selbstzuschreibung der Polizei auch dem Si-
cherheitsbedürfnis der Bevölkerung entspricht. Möglicherweise hat sich hier der in den letzten 
Jahren etablierende Kundenbegriff, den auch die Polizeispitze verwendet, als geradezu kont-
raproduktiv erwiesen. Hier braucht es mehr empirische Forschung zum Verhältnis von „An-
bieter“ und „Kunde“ in Sachen öffentliche Sicherheit. „Warum gibt es die Polizei?“ fragte ich 
meine achtjährige Tochter.  „Weil es Räuber gibt“ antwortete sie spontan. Nach einigem 
Nachdenken fragte sie: „Aber warum gibt es Räuber?“ Ich antwortete ebenso spontan „weil es 
die Polizei gibt“. Damit war sie nicht zufrieden, denn sie hat weder für labeling-approach 
noch für Konstruktivismus Verständnis. Doch jenseits dieser konstruktivistischen Scharmüt-
zel scheint es keine auf den ersten Blick einleuchtenden Beziehungsfaktoren zwischen „Gut“ 
und „Böse“ in einer Gesellschaft zu geben.  
 
Die Frage „Wer nutzt die Polizei?“ kann man wahrscheinlich empirisch nicht befriedigend 
klären. Aber man kann versuchen nachzufragen, welche Haltungen in Bezug auf die Polizei in 
der Bevölkerung vorhanden sind. Nimmt sie die Probleme der Menschen ernst? Nimmt sie 
ihre Aufgabe erst. Wie kommt sie mit der Bevölkerung in Kontakt? Wie beantwortet die Poli-
zei (institutionell und individuell) den Wunsch der Bevölkerung nach Sicherheit und Ord-
nung? Oder noch präziser gefragt: Was weiß die Polizei überhaupt von den Wünschen der Be-
völkerung?  
 
In letzter Zeit fokussieren sich die Auseinandersetzungen um das Beziehungsgefüge von Poli-
zei und Gesellschaft sehr stark um den Begriff der Gewalt. Zum einen die Gewalt der Polizei 
gegen die Bevölkerung, zum anderen die Gewalt gegen Polizeibeamte  
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Sicher scheint mir zu sein: Die Gewalt ist für die Polizei zum Problem geworden. Nicht so 
sehr die eigene, also die „Staatsgewalt“ (potestas), sie ist nicht nur für die Polizei fraglos legal 
und legitim und unstrittig.  Sie wird als Gewalthandlung zum Problem erst beim Übermaß 
oder beim Fehlgebrauch, wenn als mehr Gewalt angewendet wird, als erlaubt bzw. notwen-
dig, oder wenn sie unrechtmäßig angewendet wird. So war das lange Zeit. Neu ist, dass die 
Gewalt, die der Polizei entgegengebracht wird (violentia), zum Problem wird. Hier insbeson-
dere die unmittelbare Gewalt, die sich gezielt oder beiläufig gegen Polizisten richtet. Wie kam 
es dazu? 
 
Ende der 80er Jahre tauchen in der deutschen Polizei neue Begriffe und Leitlinien auf, die Po-
lizei heißt jetzt „Bürgerpolizei“, man kümmert sich intern um eine „Corporate Identity“  und 
um „soft skills“, der Bürger ist „Kunde“, der von der Polizei eine Dienstleistung erhält. Die 
„Serviceorientierung“ bestimmt fortan die Außendarstellung der Polizei. Es werden viele An-
strengungen unternommen, um den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen klar zu machen, dass 
„das polizeiliche Gegenüber“, wie es traditionell versachlicht wird, nun Subjektstatus erhält, 
und dass die Polizei eine deutliche Hinwendung zum Bürger bzw. zur Zivilgesellschaft unter-
nimmt (das funktioniert auch ganz gut, weil die großen gesellschaftlichen Proteste aus der 
Friedens- und Umweltbewegung an Militanz abnehmen und sich ein gesellschaftlicher Kon-
sens durchsetzt, dass die Polizei nicht der Feind der Demonstranten ist, sondern zwischen 
Bürger- und Staatsinteressen als Puffer dient (im Jahr 2010, nach dem Ausstieg aus dem 
Atomkonsens und dem Anstieg der Protestwelle, sagen dazu viele Polizisten, sie fühlten sich 
als  „Prellbock einer verfehlten Politik“.  Konrad Freiberg, bis 2010 Chef der Gewerkschaft 
der Polizei (GdP), sagt im Zusammenhang mit Stuttgart 21„Wir wollen als Polizisten nicht für 
ungelöste gesellschaftliche Konflikte den Kopf hinhalten“. Diese Bilder tauchen seit einiger 
Zeit immer häufiger und immer weiter zugespitzt auf. Die Polizei wird von Ihren Berufsver-
bänden, aber auch von der Polizeiführung, nicht mehr als Institution des Staates, sondern 
deutlich „menschlicher“ als Gruppe von Individuen („hinter jeder Uniform steckt doch auch 
ein Mensch!“) dargestellt, die sich einer enthemmten Menge von (meist juvenilen) Vandalen 
ausliefert, quasi opfert. Folgendes ist auffällig: Die Polizisten werden – wieder insbesondere 
von den Berufsverbänden – zunehmend individualisiert und subjektiviert. Sie erscheinen nicht 
mehr als anonyme Rollenträger, auch nicht als Repräsentanz des Staates, sondern als Men-
schen aus Fleisch und Blut, als Subjekte und damit als potentiell vulnerable Gruppe. Dagegen 
erscheinen die als „Täter“ attribuierten Menschen immer anonymer als „Chaoten“, „Ab-
schaum“, „Unterschicht“, „gewaltorientierte Hedonisten“ etc. pp.  Diese Diskursverschiebung 
hat verschiedene Hintergründe.  
 
Polizeipolitisch setzt sich spätestens ab den späten 80er Jahren die Idee der „präventive 
Wende“ durch, in der die Sensibilität für das Tätigwerden, bevor etwas passiert ist, steigt und 
als Ziel des polizeilichen Erfolgs postuliert wird, „vor die Lage“ zu kommen. Diese Orientie-
rung – steigert sich, neben dem Begriff er „Bürgerpolizei“ in den 1990er Jahren noch. Dies 
bedeutet, umgangssprachlich gesagt, die Polizei wendet eine Gefahr zu einem Zeitpunkt ab, in 
dem sie, die Gefahr, noch nicht zur manifesten (unmittelbar bevorstehenden) Gefahr gewor-
den ist. Das ist hohe polizeiliche Kunst, so früh Gefahren zu erkennen, dass man sie beseitigt, 
bevor man für sie zuständig wird. Rechtlich bedeutet das die Ausweitung von Beobachtungs- 
und Kontrollbefugnissen, vor allem von Daten(vorrats-)speicherung, politisch bewegt man 
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sich im Präventionsstaat.  Eine zweite wichtige Wendung nimmt die Polizeipraxis, nämlich 
die Hinwendung zum Opfer. Das Opfer taucht nun nicht mehr als Beweisstück für die An-
klage auf, sondern als Subjekt mit eigenen Interessen und mit Ansprüchen auf eine polizeili-
che und justizielle Aufmerksamkeit. Kriminologen sprechen vom Trend zu einer „viktimären 
Gesellschaft“ (K.-L. Kunz: Kriminologie, 2008, 329), in der das Opfer bzw. der Verlierer zum 
neuen Referenzobjekt wird, nicht der Sieger. In der Polizei werden die Dienststellen, die Prä-
vention und Opferschutz betreiben, aufgestockt bzw. neu geschaffen. Das Opferschutzgesetz 
hat ab 2001 Auswirkungen auf das Polizeirecht, die Polizei überwacht nun nicht mehr die all-
gemeine Gerechtigkeit, sondern mischt sich aktiv in Konflikte ein, sie schützt – z.B. bei Ge-
walt im sozialen Nahraum - das Opfer und weist den Täter weg. Neben die Überwachung der 
allgemeinen Gerechtigkeit tritt nun der Gedanke der konkreten polizeilichen Fürsorge. 
 
Diese drei Elemente (Leitbilddebatte, Präventive Wende, Hinwendung zum Opfer) haben di-
rekt nichts miteinander zu tun, verändern jedoch nachdrücklich das Selbstverständnis der Po-
lizei:  Die Abkehr von der Dominanz der repressiven Funktion (Strafverfolgung) verändert 
das Selbstverständnis der jungen Polizisten, sie werden nunmehr stärker als früher darauf vor-
bereitet, dass Prävention auch heißen kann, sich in einem Stadium um Menschen zu küm-
mern, in dem die Polizei früher noch gar nicht zuständig war. Opferarbeit verlangt mehr Em-
pathie und soziale Kompetenzen (Kommunikation, Mediation, prozessuale und ganzheitliches 
Denken). Die Leitbilder verpflichten die Polizei und ihre Polizisten auf den Kantischen Impe-
rativ, es kommen viele gute Eigenschaften zum Einsatz, nur eines fehlt in allen Leitbildern 
der deutschen Polizei(en): die Gewalt. Gewalt wird aus den Hochglanzbroschüren und dem 
offiziellen Bewusstsein der Polizei zunehmend eliminiert. In der Polizistenkultur ist sie natür-
lich noch präsent, in einigen Gegenden hypothetisch jeden Tag, meistens aber als mythopoeti-
scher Bestand der Erzählkultur unter Polizisten, die nie aufgeschrieben werden, denn Polizis-
tenkultur ist eine schriftlose Kultur. Sie wird praktiziert und mündlich überliefert, aber sie 
wird nicht gelehrt.  Die Verbannung der Gewalt ist lange Zeit niemandem aufgefallen. Immer-
hin hätte ein Leitbildsatz auch heißen können, „Wir gehen mit der uns gegeben Befugnis zur 
Gewalt verantwortungsbewusst um“. Doch dieser Hinweis fehlt in Deutschland völlig. Im 
oben geschilderten Menschrechtsprojekt der österreichischen Polizei heißt der achte Orientie-
rungssatz: „Wenn wir in der Durchsetzung von Befugnissen Gewalt anwenden müssen, orien-
tieren wir uns am Grundsatz: ‚So viel wie nötig, so wenig wie möglich‘“ 
(http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/787.pdf). Immerhin ist dies ein Versuch, die 
Gewalt ins Bewusstsein der Institution und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu heben. 
Dagegen avanciert in der deutschen Polizeikultur der 90er Jahre die Gewaltlosigkeit zum 
Leitbegriff. Begriffe wie soziale Kompetenz, Stressverarbeitung, Deeskalation durch Kommu-
nikation etc. werden nun nicht nur gelehrt, sondern auch in der Weiterbildung vermittelt. 
Heute finden Weiterbildungsseminare  mit Titeln wie Work-Life-Balance, Gesundheitsvor-
sorge am Arbeitsplatz und Ruhestandsvorbereitung reißenden Absatz. Der Umgang mit Res-
pektlosigkeit, Provokation etc. wird dagegen nirgendwo systematisch vermittelt, solange dies 
als eine „straflose Vorbereitungshandlung“ gewertet wird.  
 
Nach meiner Wahrnehmung befindet sich die Polizei seit den 90er Jahren in wahrnehmbaren 
Prozess der Entkörperlichung und der Psychologisierung. Das ist gut und richtig, es weist 
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aber darauf hin, dass das öffentliche und auch das polizeiliche Bewusstsein sich vom Physi-
schen zum Psychischen hin verändert haben. Diesen Schritt vollziehen nicht alle Kunden der 
Polizei mit. Ich weiß nicht, ob es in bestimmten gesellschaftlichen Lebensmilieus heute bruta-
ler zugeht, jedenfalls nehmen wir es aber als ziemlich verroht war. Und die Diskrepanz wird 
größer zwischen den Einsatzkräften, von denen heute viele Abitur und ein Studium an der Po-
lizeihochschule haben, und dem abgehängten Prekariat, das zwar ausgehalten (im doppelten 
Wortsinn), aber weder wertgeschätzt noch gebraucht wird. Über die Jahre hin scheint das So-
ziale an der Marktwirtschaft sich zurückzubilden, die Integrationsfunktion der Kompensati-
onseinrichtungen (Sozialgesetzbuch, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen) ist möglicherweise 
an ihre Grenze gelangt oder schon verschlissen. Jedenfalls nehmen (besonders: Schutz-)Poli-
zisten seismographisch genau wahr, dass sich etwas verändert am unteren Rand der Gesell-
schaft, mit dem sie es meistens zu tun haben. Für sie wird die Arbeit schwerer, weil sich vor 
allem der Ton und die innere Haltung gegenüber dem Staat verändert hat, weil viele Men-
schen nicht mehr um ihre eigene Integration in, und um Zugehörigkeit zur unteren Mitte der 
Gesellschaft ringen, sondern (im oberen Bereich) um Distinktion bemüht oder (im unteren 
Bereich) von Exklusion betroffen sind. Mit beiden sozialen Milieus gibt es Kommunikations-
schwierigkeiten. Polizisten werden nicht auf resignierte und aussichtslose Lebensperspektiven 
vorbereitet, sondern orientieren ihre Konfliktkommunikation tendenziell an ihrer eigenen so-
zio-ökonomischen Situation. In ihr dominiert das Konstruktive, das Machbare, das Individu-
elle. Anstrengung lohnt sich, Disziplin zahlt sich aus. Der Glaube an eine prinzipiell gute Ord-
nung stößt aber in vielen Auseinandersetzungen mit der Klientel auf generationsübergreifende 
Sinnlosigkeitserfahrung und Resignation. Vielleicht ist es das, was deutlicher hervorgetreten 
ist als früher, dass Resignation keine individuelle Erfahrung von Wenigen, mithin nicht mehr 
psychologisch ist, sondern ein dominantes Erkennungsmerkmal einer Klassenlage und somit 
sozial geworden ist. Resignation geht häufig mit Aggression einher und das ist ein schwer zu 
handhabendes Gemisch für Polizisten, die noch nie ein Spiegelbild der Gesellschaft, sondern 
immer ein Spiegelbild der sozialen Mittelschicht waren.    
 
Dann traten plötzlich wieder die gewalttätigen Jugendlichen ins öffentliche Bewusstsein (die 
gab es in den 1950er Jahren schon einmal, damals hießen sie „Halbstarke“, und diese waren 
für die ein oder anderen „Krawalle“ zuständig). Jetzt waren es die U-Bahn-Schläger, die Van-
dalismus-Freaks und überhaupt die „Eventgewalt“- Generation. Sie lösten die alten Hooligans 
ab, die angeblich noch Regeln im Kampf kannten, auch die Exklusivität der quasi-politischen 
Schwarzen Blöcke nahm ab. Das neue Schreckgespenst hieß gewaltgeneigter Hedonismus, 
also quasi sinnfreie Gewalt, Gewalt als Selbstzweck. Gewalt erschien nicht mehr, wie in den 
1960er bis 80er Jahren,  politisch eingerahmt, nicht als Protest, nicht sozial-revolutionär,  son-
dern aus „der Mitte der Gesellschaft“ kommend. Diese erschrak, die Polizei war ratlos, allge-
mein wurde eine Zunahme der Gewalt konstatiert, und als das wissenschaftlich nicht bewie-
sen werden konnte, wurde die Zunahme der „straflosen Vorfeldtaten“ bzw. der Respektlosig-
keit, der Beleidigung und anderer incivilities (hier einmal mit Unbotmäßigkeiten übersetzt) 
beklagt. Eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachen (KFN) zur „Ge-
walt gegen Polizeibeamte“ war zu differenziert für die Begründung des erschreckenden Ge-
waltanstiegs, und auch die polizeiinternen Lagebilder (z.B. NRW 2010 zur „Gewalt gegen Po-
lizeibeamtinnen und -beamte“) brachten das Gegenteil des Vermuteten zum Vorschein. In 
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NRW kam es 2010 in nur 0,15% der Einsätze zu Gewalt, Beleidigungen bzw. passivem Wi-
derstand, rechnet man Beleidigung und passiver Widerstand heraus, bleiben noch 0,10% der 
Einsatzverläufe gewalttätig. Man muss, um solches zu bemessen, die Gewalt im Verhältnis 
zur Einsatzhäufigkeit sehen (in NRW: 4.040.768 Einsätze im Jahr). Das ist immer noch viel, 
aber im Verhältnis zu den nichtgewalttätigen Einsätzen eben weit unter einem Prozent. Ähnli-
che Befunde liegen für diese Zeit (2010/2011) auch aus Hamburg vor. Es ist nicht die Gewalt, 
die den Polizisten Sorge bereitet, sondern die aggressive Kommunikation der Bevölkerung, 
mit der es die Polizei zu tun hat. Dabei spielt Alkohol eine wesentliche Rolle, es sind auch 
kulturelle Barrieren, Sprachunterschiede, Verhaltensdifferenzen zwischen den mittelschichti-
gen Polizisten und den (in der Regel männlichen) Angehörigen des modernen Prekariats. Man 
kann vermuten, dass die Polizei schlichtweg den kommunikativen Kontakt zu dieser Klientel 
verloren hat, heute, wo kein Polizist und keine Polizistin mehr aus der früher sog. „sozialen 
Unterschicht“ kommen.  
 
Was hat das mit Responsivität und Gewalt zu tun? Dreierlei: erstens ist nicht die Gewalt ge-
stiegen, sondern die Gewaltwahrnehmung und -sensibilität Gewalt ist eigentlich für die meis-
ten von uns tabuisiert und nur noch als Medienkonserve zu sehen. Findet sie real und brutal 
statt, fallen wir aus allen Wolken und finden, dass die Gewalt steigt.  Zweitens: Als Gewalt 
wird subjektiv schon empfunden, was früher noch keine Gewalt war: Die Beleidigung, die 
Geringschätzung, Verhöhnung, Nichtbefolgung von Anweisungen, das freche Lachen, das 
Hinspucken, das Weggehen, das Anschreien. Mobbing, Bossing, Stalking, alles ist Gewalt ge-
worden. All diese Tatbestände sind bitter für die Betroffen, keine Frage. Aber mit der media-
len Inszenierung von mancherlei „Ärgernissen und Lebenskatastrophen“ (Hanak/Stehr/ 
Steinert 1989) ist eben auch eine inflationäre Nutzung des Gewaltbegriffs verbunden. Dazu 
kommt, dass die vielen früher gepflegten informellen Umgangsformen mit Verstößen heute 
nicht mehr funktionieren. Denn früher war Gewalt (Schläge) in den Berufsalltag viel selbst-
verständlicher eingearbeitet als heute. Die „Ohrfeige an Vaters statt“, die pädagogische Tracht 
Prügel wurde nicht nur von vielen Polizisten als selbstverständliches Züchtigungsmittel ange-
sehen, sondern offenbar auch von vielen so Behandelten (in vielen Erzählungen der heute äl-
teren Polizisten erscheint die „Wirtshausschlägerei“ paradigmatisch für die Autorität und die 
Schiedsrichterfunktion der Polizei. Bei solchen Einsätzen wurden Polizisten oft Teil der Rauf-
kultur, das ist die eine Variante, die andere ist die des beherzten Schutzmanns, der sich den 
Weg durch die prügelnde Menge bahnt, den Rädelsführer herausholt, isoliert und so wieder 
Ruhe herstellt. Was daran wahr ist, vermag ich nicht einzuschätzen, ich war nie bei einer sol-
chen Rauferei dabei, es muss aber schön gewesen sein, denn die Augen der Erzähler glänzen 
dann immer.    
Drittens: Gewalt ist ein Verdichtungssymbol.  Wie wir aus der „Broken-Windows“-Debatte 
noch in Erinnerung haben, wird mit Verdichtungssymbolen eine Fülle von diffusen Tatbestän-
den zu einem einzigen griffigen Tatbestand verarbeitet. Viele Ärgernisse, incivilites, Belästi-
gungen, Hundekot, Fahrradfahrer, laute Kinder, Bettler, Obdachlose, Angst vor Unbekann-
tem, verdichten sich zum Begriff der Gewalt, die sich dann folgerichtig auch überall zeigt.  
 
Ich glaube, zweierlei macht Polizisten zu schaffen: Im Publikumsverkehr ist es das subjektive 
Erleben, dass die Arbeit mit den „Kunden“ unberechenbarer geworden ist. Ich fasse das unter 
den Begriff der so wahrgenommenen grassierenden Insubordination. Es ist das Aufbegehren 
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des (oft: nichtbeteiligten) Bürgers gegen die Maßnahmen der Polizisten. Die Bürger tun ver-
mehrt, wozu sie lange Zeit aufgefordert wurden: Sie legen die Angst vor der Polizei ab, sie 
mischen sich ein, sie denken vielleicht, sie zeigen damit Zivilcourage. Polizisten spüren, dass 
sich da in der Kommunikation etwas verändert. Sie nennen es vorläufig Respektlosigkeit, Au-
toritätsverlust, Nichtachtung. Ich glaube es den Polizisten, wenn sie sagen, das sei schwer zu 
ertragen, aber es ist Insubordination – keine Gewalt.  
 
Dies spüren besonders die Einsatzkräfte an sozialen Brennpunkten: Schichtdienstbeamte, Be-
reitschaftspolizei, eben die „handarbeitenden Polizisten“, die nicht als bürgernahe Beamte ar-
beiteten oder als Experte bei Runden Tischen oder in der Kommunalen Kriminalprävention. 
Für sie bleibt der Rest: Kieze, die nicht mehr beherrschbar zu sein scheinen, Innenstädte, die 
sich am Wochenende in Alkoholseen verwandelten, nicht mehr erreichbare Außenseiter, 
Menschen in menschenunwürdigen Wohnsituationen und Behausungen. Es wird zunehmend 
das moderne Prekariat sichtbar, das, abgehängt von Bildung und Wohlstand, sich eben so 
durchschlägt, nicht gebraucht, ehr ausgehalten. Das Ganze wird einigermaßen durch Sozial-
hilfe, RTL und Alkohol sediert, ein revolutionäres Potenzial ist nicht in Sicht (weshalb man 
im Moment keine Angst vor französischen, englischen, israelischen, spanischen, ägyptischen 
Verhältnissen zu haben braucht). Doch die Polizei ist dort jeden Tag. KIT und FIT (Krisenin-
terventionsteam und Familieninterventionsteam), behördenübergreifender Zusammenarbeit 
u.v.a.m. ändern an der Wahrnehmung der Einsatzbeamten nichts, für sie gibt es weiter die 
Dauerkunden, die die Polizei brauchen und ausnutzen („Guten Tag, hier ist Frau Meier, Sie 
kennen mich ja schon, ich hätte gern mal wieder ne Wegweisung in der Gartenstraße 16“).  
 
Man wird gut daran tun, die jungen Leute in der Polizei zu fragen, wie sie mit Respekt 
umgehen und was sie für Respektlosigkeit halten. Und man wird sich auf die vielen kleinen 
und großen Respektlosigkeiten in der Polizei selbst und durch Polizisten (auf der 
Ausführungs- und auf der Führungsebene) besinnen müssen, um einen Ausweg aus dem 
Dilemma zu finden. Es reicht jedenfalls nicht aus zu postulieren, dass man als Polizei alles 
richtig macht, aber leider die Gesellschaft das nicht einsieht. Denn in der Konsequenz heißt 
das Stillstand in jeder Beziehung:  Wir hätten dann nämlich eine richtige Polizei und falsche 
gesellschaftliche Verhältnisse. Folgerichtig müsste sich die Gesellschaft ändern, nicht die 
Polizei. So absurd das auch klingt, so ernst wird diese Forderung in einigen Köpfen der 
Polizei bewegt. Das eine dürfte schwer werden, das andere – die Veränderung der Polizei - 
aber auch. Insofern klingen die Begriffe Responsivität und Responsibilität zwar immer noch 
fremd, aber sie lassen sich nun vielleicht besser übersetzen als Auftrag, an den tatsächlichen 
Bedingungen von gesellschaftlicher und polizeilicher Entwicklung zu arbeiten, statt sich auf 
die Ebene von liebgewordenen Scheingefechten zurückzuziehen.   
 

 
2.2  Recht und Gerechtigkeit - Konformität und Abweichung  
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Polizisten haben, trotz Bildungsexpansion, nicht die Theorie der Gerechtigkeit (Rawls 2001)29 
studiert und auch nicht Kurse über angewandte Moralphilosophie oder die Theorie des kom-
munikativen Handelns von Jürgen Habermas30 belegt. Vielmehr unterscheiden sich junge 
Leute, die sich für die Polizei interessieren, was das Rechtsbewusstsein anbetrifft, nicht we-
sentlich von dem der übrigen Durchschnittsbevölkerung.  

Während der Ausbildung wird dieses ungefähre Vertrautheitswissen auf ein pragmatisch-
anwendungsorientiertes Bekanntheitswissen (Schütz 1972) angehoben, wobei hier schon eine 
Kanalisierung stattfindet: Rechtsbewusstsein und Rechtskompetenz werden auf legalistische 
Verfahren hin ausgerichtet. Wohl wird im Rahmen der Aneignung auch über die Diskrepanz 
von Recht und Gerechtigkeit (Legalität – Legitmität) gesprochen, jedoch mit einer deutlichen 
und frühzeitigen Betonung der kodifizierten Rechts- und Verfahrensgrundlagen (insbesondere 
Strafprozessordnung und Strafgesetzbuch).  

Neben dem Sortiment an Rechtskenntnissen, das für Prüfungen, für Stellungnahmen und 
den Schriftverkehr benötigt wird, entwickelt sich im Laufe der ersten beruflichen Erfahrung 
allerdings eine Art Praxiswissen, das manchmal ein Gegenwissen, und damit ein second code 
(Feest/Blankenburg, 1972, McNaughton-Smith 1975)31 zum sog. first code des Rechts ist. 
Denn die Praxis ist der Ort, an dem Recht und Gerechtigkeit aufeinanderprallen und sich – 
obwohl aufeinander Bezug nehmend - oftmals unversöhnlich gegenüber stehen. Es entwickeln 
sich durch Berufspraxis genährte Haltungen und Einstellungen, die mit den offiziellen Ausbil-
dungsinhalten der Polizei oftmals nicht nur nicht identisch sind, sondern die geradezu im Wi-
derspruch zu ihnen stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Der amerikanische Philosoph John Rawls (:1921 †2002) avancierte durch sein 1971 erstmals auf Deutsch erschienenes Hauptwerk Eine 
 Theorie der Gerechtigkeit zu einem der bekanntesten politischen Philosophen der Gegenwart. In der Tradition normativer  
 Vertragstheorien entwickelte Rawls darin ein Gerechtigkeitskonzept, das ein Prüfverfahren enthält, mit dessen Hilfe konkurrierende  
 Gerechtigkeitsentwürfe unter dem Aspekt der Fairness beurteilt werden können. Eine wahrhaft gerechte Gesellschaftsordnung wäre nach 
 Rawls eine solche, der jedes Mitglied zustimmen könnte, auch wenn es über seine eigene Stellung in dieser Gesellschaft noch nichts 
 wüsste. Politische Entscheidungen müssen anhand nachvollziehbarer und aus Vernunftgründen von allen geteilten Kriterien getroffen 
 werden. Damit die Bürger eine solche Entscheidung beurteilen können, müssen deshalb immer alle Entscheidungsgründe offengelegt 
 werden. Es wäre ein interessantes Experiment, zu bestimmen, ob Polizisten, die diese philosophische Haltung wirklich verstanden  
 haben, und die noch etwas über Rhetorik und Interaktionsregeln wüssten, in den Auseinandersetzungen mit dem Publikum erfolgreicher 
 wären als diejenigen, die von Vertragstheorien nie etwas gehört haben. 
30  Der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas hat sich immer wieder intensiv mit der Frage nach den Bedingungen und  
 Möglichkeiten des vernunftgeleiteten Diskurses beschäftigt. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der „kommunikativen Kompetenz“ des 
 Einzelnen und der Gesellschaft als der Kommunikationsgemeinschaft aller Bürger (Theorie des kommunikativen Handelns, 1981).  
31 Mit dem Begriff „second code“ bezeichnet man in der Kriminologie die mit dem „first code“ des Rechts unmittelbar  
 zusammenhängenden, aber in der Regel konkurrierenden und disparaten Anwendungsregeln von Rechtsanwendern, die jenseits des  
 formalen und materiellen Rechts darüber entscheiden, wie die Begriffe ausgelegt werden, wie Tatsachen zu interpretieren sind, und – 
 ganz wichtig - wie Ermessensspielräume genutzt werden. Der „second code“ ist die Rechtsnutzung der Praktiker. 
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Kongruenz und Inkongruenz polizeilicher Handlungsparadigmen 
 

  First Code               Second Cod 
                    (Recht = Gesetz)                           (Recht = Gerechtigkeit) 
 
  
 
 
 
                 Legalität      Legalität        Legalität 
               angenommen,      und           strittig, 
                Legitimität      Legitimität         Legitimität 
                strittig       identisch          angenommen 
 
 
 
 
Begriffe wie Konformität und Devianz, auch Loyalität oder Fehlverhalten haben keine univer-
sale Gültigkeit und Bedeutung, vielmehr stehen sie immer im Wechselverhältnis zu einem 
„korrespondierenden Anderen“ oder zu einem kulturellen System. Man muss also stets das 
„wem gegenüber“ hinzusetzen, wenn man von Treueverhältnissen spricht. Loyalität ist bei-
spielsweise ein Wert, der bei näherem Hinsehen zu einem sehr umstrittenen Ergebnis führen 
kann. Wem gegenüber sind junge Polizisten loyal, wenn sie Kollegen zuschauen, wie ein Dro-
gendealer misshandelt wird und sie nicht einschreiten? Wem gegenüber verhalten sie sich lo-
yal, wenn sie diesen Vorfall dem Vorgesetzten melden? Ein anderes Beispiel: Wenn ein Poli-
zist bei einem Widerstand nicht sofort und unmittelbar seinen Kollegen unterstützt, dann ist 
die Chance, dass er sich damit in der Dienstgruppe ins Abseits manövriert, relativ hoch. Denn 
er ist nicht loyal gegenüber dem Kollegen. Es gibt Situationen, in denen man sich entscheiden 
muss, wem gegenüber man sich loyal verhält. Der Kollege kann im Unrecht gewesen sein, 
Fehlverhalten wird aber in einer Dienstgruppe anders definiert als von der Behördenleitung. 
 Es gibt soziologisch gesehen keine naturalistisch vorgegebene Differenz zwischen Gut und 
Böse, zwischen Recht und Unrecht und den anderen Dichotomien. Diese normativen Katego-
rien sind ihrerseits soziale Konstruktionen, die abhängig von Macht- und Herrschaftsprozes-
sen definiert werden.  
 
 
2.3  Prekäre Loyalität: Umgang mit sog. Widerstandsbeamten 
 
Das Erlernen unterschiedlicher Strategien zur erfolgreichen Alltagsbewältigung geschieht ab-
seits der Reden zur Vereidigungsfeier und auch jenseits der Wissensvermittlung im Ausbil-
dungskontext. Ein Beispiel: jeder Schutzmann/jede Schutzfrau weiß, was damit gemeint ist, 
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wenn man von einem Widerstandsbeamten spricht, obwohl dieser Begriff weder in Gesetzes-
texten noch in offiziellen Verlautbarungen der Polizei existiert. Er ist in der Schriftkultur der 
Polizei nicht existent und nicht zitierfähig32. Gleichzeitig ist es für die erfolgreiche Bewälti-
gung der Polizeipraxis elementar wichtig zu wissen, was damit gemeint ist und wie man mit 
so Bezeichneten am besten umgeht (bzw. wie man sie umgeht). Der Widerstandsbeamte han-
delt gegenüber den falschen Leuten in den falschen Situationen mit falschen Mitteln. Er neigt 
schneller als andere dazu, Gewalt anzuwenden, was unter anderem auch unangenehme Folgen 
für die Streifenpartner/in haben kann. Die müssen ihn unterstützen oder decken, sich für das 
gemeinsame Handeln rechtfertigen, als Zeuge oder Mitangeklagter auftreten etc. Das ist für 
die Streifenpartner mit Risiken, Gefährdungen und Lästigkeiten verbunden (Gesundheitsge-
fährdung, Verstrickung in Vorwürfe und Untersuchungen, Anfertigen von dienstlichen Erklä-
rungen, evtl. disziplinare Vorermittlungen und Karrierebehinderung etc.). Gleichzeitig, und 
das ist das Kuriose, erzeugt dieser Typus eine gewissen Faszination, weil in den Geschichten 
des Polizeialltags, die er zuhauf bestückt, nicht die Konfliktbeteiligung im Vordergrund ste-
hen, sondern die Bewältigung von Gefahrensituationen. Gleichzeitig repräsentiert der Wider-
standsbeamte den Typus des Polizisten, der seine eigene Situationsdefinition auch gegen Wi-
derstand durchsetzt. Dies ist Max Webers Definition von Macht (Weber 1985, 28). Der Wi-
derstandsbeamte handelt zwar unangemessen, aber machtvoll. Er bestimmt, wer den richtigen 
Ton trifft und wer sich zu fügen hat. Diese Machtdemonstration ist es wohl, die oft im Kolle-
genkreis Respekt erfährt, allerdings in der Regel nur unter den statusnahen Kollegen.  

Ich würde sagen, der Typus des Widerstandsbeamten spielt deshalb in Polizistenkreisen 
eine ambivalente Rolle (Distanzierung und Bewunderung), weil er auch intern Dominanzver-
halten zeigt, weil er mächtig auftritt und weil er damit Angst oder Respekt erzeugt. Sich expli-
zit gegen ihn zu stellen ist oft deshalb unmöglich, weil er die Gruppenbefindlichkeiten kennt 
und sie gegen Kritik auch mobilisieren kann. Oftmals ist der Widerstandsbeamte ein nicht ge-
rade beliebter, aber dennoch einflussreicher Kollege. Im Übrigen verkörpert er, institutions-
theoretisch gedacht, auch den unangepassten, geradezu „archaischen Krieger“, der unum-
schränkte Machtfülle für sich beansprucht und sich weder dem rechtlich geforderten Verhält-
nismäßigkeitsprinzip unterwirft noch dem Grundsatz des institutionell gewünschten Smart-
Policing folgt. Der Widerstandsbeamte ist deshalb problematisch, weil er nicht sorgfältig ge-
nug unterscheidet. Er sieht tendenziell alle Personen, mit denen er dienstlich zu tun hat, eindi-
mensional als „Herrschaftsunterworfene“, und behandelt entsprechend jede Form der Abwei-
chung von dieser Vorstellung als Unbotmäßigkeit und Insubordination. Der Widerstandsbe-
amte handelt stets rigoros, nicht nur gegenüber Personen mit geringer Definitionsmacht, er 
gerät dabei manchmal an den Falschen und dann wird sein Handeln öffentlich und aktenkun-
dig.  
 
 
2.4  Basale Sicherung: die Bedeutung des sozialen Nahraums 
 

 
32  Das stimmt seit einiger Zeit nicht mehr ganz: Bei „Google“ erscheint unter dem Suchbegriff „Widerstandsbeamter“ in Wikipedia unter 
 „Phänomenologie“ des Tatbestands „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ (§113 StGB) ein Hinweis auf den Typus des  
 Widerstandsbeamten sowie auch auf das Wechselverhältnis der Anzeigen wegen Körperverletzung im Amt und der  
 Widerstandsanzeigen. „Wikipedia“ ist aber keine amtliche Quelle. 
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Nahezu alle mikrosoziologischen Studien zur polizeilichen Alltagsarbeit betonen die heraus-
ragende Bedeutung des sozialen Nahraums für die Herstellung und Bewahrung der berufli-
chen Identität von Polizisten. In diesem Zusammenhang wird auch häufig von einer polizeili-
chen Subkultur oder von subkulturellen Zusammenschlüssen gesprochen. Ich benutze diese 
Terminologie ebenfalls und will – um Missverständnissen zu begegnen – erläutern, wie ich 
Subkultur verstehe. Negativ gesagt, sind subkulturelle Zusammenschlüsse basale Sicherungs-
systeme zur Vermeidung von Kontingenz und Isolation. Positiv ausgedrückt, sind sie dazu da, 
um ein Überleben in normativer Sicherheit in einer Welt, die diese Sicherheit verweigert, zu 
ermöglichen. Subkultur ist – ebenso wie die Cop Culture – kein von vorn herein deviantes 
Deutungssystem, aber ein widerständiges. 

Der Begriff Subkultur wird in unterschiedlichen theoretischen Kontexten benutzt, ich 
schließe mich weitgehend der Argumentation von Steinert (1989) an.  

Subkultureller Zusammenschluss findet sich historisch sowohl als (ökonomische und in-
tellektuelle bzw. religiöse) Elitenbildung (z.B. des Bürgertums, religiöse Orden, Freimaurer 
etc.), aber auch als Form der Depriviertenkultur (z.B. der Bohème). Die „totalitäre“ Form der 
Verstaatlichung hat Grenzen und die Annahme, dass Gesellschaft funktioniere wie das (theo-
retische) Modell eines Staates, lediglich mit einigen (nämlich: subkulturellen) Abweichungen, 
ist nicht sehr ertragreich (ebd., 614). Das Präfix „Sub“ wird zwar häufig als unten gedeutet 
(und auch so gemeint), gleichwohl erklärt es den soziologischen Gehalt nicht ausreichend. 
Subkultur entsteht 
 
„nicht naturwüchsig, sondern als Ergebnis einer Politik, die auf Zusammenschluss und Anschluss gerichtet ist, 
eigenen und fremden. ‚Subkultur’ fungiert als Elitenzusammenschluss und als Selbstorganisation der Ausge-
schlossenen. Sie ist Grundlage von Herrschaft und von Unterlaufen wie Erfüllen der Herrschaftsansprüche“ 
(Steinert 1989, 622). 
 
Der Verweis auf Subkultur im Zusammenhang mit einer Organisationskulturforschung der 
Polizei bedeutet, darauf zu achten, welche unterschiedlichen Formen des Unterlaufens und der 
Erfüllung des staatlichen Herrschaftsanspruchs durch sie möglich sind. Die dahinter stehende 
Annahme lautet, dass sich in der Cop Culture sowohl die Ermöglichungsformen für die 
Durchsetzung staatlicher Gewalt als auch Formen von Widerständigkeit gegen sie verorten 
lassen. 
 Viele Polizisten fühlen sich als kleine Rädchen in der Organisation. Durch ihre inferiore 
Stellung im Bürokratiebetrieb fühlen sie sich oft genug gekränkt, nicht ernst- und wahrge-
nommen und frustriert. Ihre Vorstellungen von einer richtigen Polizeiarbeit werden von den 
eigenen Vorgesetzten selten geteilt, die Gerechtigkeitsvorstellungen stoßen schnell auf Unver-
ständnis, wenn sie die eigenen Reihen verlassen. Die ideologischen und realen Tröstungen der 
Subkultur erfahren sie durch die Bezugnahme auf ihresgleichen, durch ihre Kameradschaft in 
der Gefahrengemeinschaft, durch die Zeichen der Solidarität und durch das gemeinsame Wis-
sen von (den Schattenseiten) der Gesellschaft. 
 
Vorwürfe wie Gewaltexzesse, Rassismus, Sexismus, Autoritarismus, Kameraderie, Mobbing 
oder Korruption sind „Sammelbegriffe“, die zwar eine Problematik grob benennen, ohne sie 
aber ausreichend präzise durchzubuchstabieren. Die hinter den Begriffsschablonen stehenden 
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tatsächlichen Interaktionen und Ereignisse sind nur versteh- und erklärbar vor dem Hinter-
grund einer lokalen oder sonst kleinräumigen Organisationskultur. 
Ausgangspunkt für diese These ist die Beobachtung, dass Polizisten die praktischen Fertigkei-
ten schon immer woanders lernen mussten als in der Ausbildung. Es ist Teil eines „geheimen 
Lehrplans“, dass z.B. die Frage, wann es genug ist (zum Beispiel mit dem Grad der Schmerz-
zufügung beim sog. Armhebel) nicht in der Polizeischule behandelt, sondern auf dem Polizei-
revier oder im Streifenwagen oder sonst an einem Ort des Praktischwerdens des staatlichen 
Gewaltmonopols als reale oder überlieferte Erfahrung vermittelt wird. Polizisten lernen prak-
tisches Handeln in konkreten Situationen. Dies wird bei der Beschäftigung mit Polizei zu we-
nig berücksichtigt, gerade wenn es um die Frage von Professionalisierung bzw. um gute Poli-
zeiarbeit geht. 
 
Berufszufriedenheitsuntersuchungen weisen sämtlich darauf hin, dass die eigentliche Motiva-
tion, jeden Tag wieder zum Dienst zu kommen, jeden Morgen wieder aufzustehen oder nachts 
aufzubleiben im sozialen Nahraum zu suchen ist. Man will die Kollegen nicht im Stich lassen, 
auch wenn man einen grippalen Infekt hat. Man fühlt sich im Kreis der Kollegen wohl, man 
erlebt und erledigt die Dinge gemeinsam¸ man holt sich von dort die normativen Orientierun-
gen und Haltungen und die soziale wie psychische Unterstützung. Insbesondere die POLIS-
Studie bei der Kölner Polizei von Gerd Wiendieck33 (2003) von der Fern-Universität Hagen 
weist darauf hin, welch starken Einfluss die Gruppenkohäsion auf die Arbeit der Polizei hat. 
Gruppenkohäsion ist tendenziell bei der Schutzpolizei größer als bei der Kriminalpolizei, weil 
dort die berufliche Sozialisation in der Regel beginnt und „Kollektivnormen“ und Normen der 
Unterordnung höheren Stellenwert haben als Individualnormen und Normen der Entfaltung. 
Sie ist außerdem in Einsatzgruppen (Gefahrengemeinschaften) höher als bei der individuellen 
(kriminalistischen) Sachbearbeitung.  

Gruppenkohäsion hat dann größere Bedeutung und ist dann stärker ausgeprägt, wenn die 
Umwelt als feindlich und/oder fremd und unverständig erlebt wird und wenn die sozialen Be-
züge nach außen gering sind. Es ist schwer, einen diffusen Begriff wie den der Berufszufrie-
denheit zu operationalisieren, dann muss man nämlich auch, wie die Studien des KFN34 ge-
zeigt haben, Einkommen, Arbeitsplatzausstattung, Zufriedenheit mit den Sozialleistungen und 
den Vorgesetzten etc. mit einbeziehen. Das ist eine Gemengelage zwischen äußeren und inne-
ren Faktoren, die schwer abzufragen und noch schwerer zu bewerten ist. 
 

 
 
 
5.3.12 Kontrollieren, Durchdringen, Ordnen, Sammeln, Sanktionieren: Grundkatego-

rien des Polizeilichen Habitus   
 

 
33 Als Zusammenfassung war der Bericht im Internet bis vor kurzem im Internet zu lesen (www.polizei.nrw.de/koeln/presse//2002/Juli/ 
 polis.pdf). Seit einiger Zeit ist er dort nicht mehr abrufbar. Der Bericht muss bis auf weiteres als „unveröffentlicht“ gelten. POLIS  
 (Polizei im Spiegel) ist eine Drittmittelforschung an der Fern-Universität Hagen. Wenigsten die Projektbeschreibung kann man noch im 
 Internet anschauen unter http://www.fernuni-hagen.de/verwaltung/dez2/3/forschung/e43/e433008/p07.htm 
34  Zu lesen unter www.kfn.de/polizei1.html 
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In der Polizei lernt man zuerst das Gehorchen und das Beachten von Regeln und Verfahren. 
Kontrollaktivität und die „Zurichtung des disziplinierten Menschen“ richten sich also zu-
nächst und in erster Linie gegen das eigene Personal. Erfahrungen von Macht und Ohnmacht 
machen Polizist:innen sowohl im Binnenverhältnis als auch im Verhältnis zum Publikum. Re-
lativ schnell erlangen sie nach der Ausbildung Teilhabe an der institutionellen Macht der Poli-
zei gegenüber dem Publikum. Dominanzkultur ist eine invasive Kultur, und das zentrale Mit-
tel dafür ist Kontrolle: Das Durchdringen von geographischen und sozialen Räumen, von Mo-
tivationen (z.B. in der Vernehmung) und das Arbeiten in ordnungsstiftenden Strukturen (z.B. 
im Anlegen von Karteien, Datenbanken, Informationssystemen) dient der Herstellung eines 
Kontrollregimes, das auf Normalitätskonstruktionen beruht. Die Frage, „was ist normal?“ ist 
Grundlage und Ausgangspunkt für jedweder Verdachtsschöpfung. Polizist:innen lernen mit 
zunehmender Erfahrung, dass sie zu jeder Zeit selbst entscheiden können, wer verdächtig aus-
sieht oder sich bewegt, wer am falschen Ort ist, die falsche Kleidung trägt, sich falsch (ver-
dächtig) und wer sich richtig (unauffällig) benimmt. „Normalismus und Segregation“35 sind 
Bestandteil und Ergebnis des polizeilichen Kontrollregimes. Das erklärt meines Erachtens die 
diskriminierenden Kontrollen vieler Polizist:innen sehr viel besser als das Schlagwort „Racial 
Profiling“. Die Annahme eines selbstverständlichen Rechts zur Durchdringung des öffentli-
chen (und sozialen, aber auch des persönlichen und des intimen) Raumes, verbunden mit der 
jeweils richtigen Interpretation der Wirklichkeit) gehört, neben der Überzeugung, zu den „Gu-
ten“ zu gehören, zum Kern der Cop Culture. Diese Überzeugung führt dazu, dass viele Poli-
zist:innen jede Form von Beschränkung als Eingriff in ihr selbstverständliches Recht sehen, 
und Kritik als Angriff, schnell auch als generelles Misstrauen oder als Generalverdacht gegen 
die gesamte Polizei interpretieren und dementsprechend die Pauschalisierung pauschal ableh-
nen. 
 
Polizeiarbeit ist im Wesentlichen Kontrolltätigkeit. Kontrolle besteht im Eindringen in fremde 
Räume und Sphären. Das kann geographisch, sozial, persönlich, digital, aktenmäßig sein. Zu 
den elementaren Tätigkeiten von street cops gehört z.B. das Bestreifen des öffentlichen (und 
auch des nicht-öffentlichen) Raumes. Die Eigentumsverhältnisse spielen dabei nicht die ent-
scheidende Rolle. Das Bestreifen führt zu Kenntnis des Raumes und sukzessiver Vertrautheit 
mit den Nutzer:innen. „Auf Streife“ sein heißt auch immer, Kontrolle in einem sozialen und 
geographischen Raum auszuüben. Und es heißt, Kontrollinterpunktionen zu setzen: „Wir sind 
da“. Anders gesagt: „Das ist unser Revier“ – es geht also auch um eine territoriale Aneignung 
und das Besetzen von Hoheitsgebieten. 
Es folgt ein Auszug aus meinem Feldtagebuch, das ich während einer längeren teilnehmenden 
Beobachtung bei der Hessischen Polizei geführt habe:  

Freitag, 08.00 bis 20.30 Uhr. Heute bin ich unterwegs mit Nick und Tommy. Vormittags eine Perso-
nenkontrolle am T.-Platz. Zwei Männer und eine Frau werden von weitem ins Visier genommen. Nick 
will sie kontrollieren, ruft seinem Kollegen zu „die haben uns entdeckt, guck mal, jetzt wollen sie 
stiften gehen, hey, die wollen mit der Straßenbahn abhauen“. Tatsächlich verschwindet das Pärchen in 
der Straßenbahn, der dritte Mann wird kontrolliert. Er spricht fast kein Deutsch, er hat auch nichts 
dabei, außer seinem Crack-Pfeifchen und einem Taschenmesser. Nick schraubt das Röhrchen ab und 
wirft es weg. Der Junge will anschließend seine Pfeife wiederhaben, beschwert sich wegen des fehlen-
den Röhrchens, man reagiert aber nicht auf seinen Protest. Die Polizisten sind enttäuscht, sie vermuten, 

 
35  Rommelspacher 1995, S. 32. 
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dass die anderen zwei den Stoff haben. Sie erteilen dem Mann einen „Platzverweis“36. Ich frage, warum 
sie die drei ins Visier genommen haben. Sie antworten: „Hier wimmelt es vor Junkies, da findest Du 
immer was.“  

Am Nachmittag treffen wir denjenigen, der am Vormittag in die Straßenbahn eingestiegen ist. Er wird 
sofort überprüft. Er hat ein Stanniolkügelchen dabei, das aber leer ist. Sein Versuch, dieses Papier zu 
verstecken, macht Nick wütend. Er fragt den Mann, ob er ihn verarschen will. Er wird dann gefesselt 
(Hände auf dem Rücken) und ins Auto gesetzt, zum 4. Polizeirevier am Hauptbahnhof gefahren und 
dort in einer Zelle intensiv durchsucht. Er muss sich ausziehen, die Beamten ziehen ihre Lederhand-
schuhe an und durchsuchen Stück für Stück seiner Kleidung. Der Mann riecht nicht besonders ange-
nehm, seine Kleider sind schmutzig und alles an ihm macht einen ziemlich desolaten Eindruck. Nach-
dem er bis auf die Unterhose entkleidet ist, muss er diese auch noch ausziehen und sich nach vorne 
beugen. Nick untersucht den Rektalbereich. Die Prozedur ist für alle Beteiligten nicht besonders er-
freulich, mir ist es peinlich, für ganz Außenstehende muss es geradezu grotesk und abstoßend wirken. 
Sie sprechen mit ihm „Pidgindeutsch“: laut, nur in Stichworten, manchmal kurze Hauptsätze. Sie sind 
enttäuscht, dass sie nichts mehr bei ihm finden. Diskussion zwischen Tommy und Nick, ob das Crack-
Pfeifchen verschwinden soll. Tommy will es ihm zurückgeben, Nick findet keine Argumente dagegen, 
außer dem Satz „hier wird das üblicherweise so gemacht“. Normalerweise, so sagt er, müsste man das 
Ding sicherstellen und eine Bescheinigung ausstellen, aber die Kollegen nehmen den „kleinen Dienst-
weg“ und werfen es weg. Ich frage ihn, warum er das macht, mir ist der Sinn dieser Aktion nicht klar. 
Nick sagt, dass es „Nadelstiche“ seien. 

 
Diese zwei Szenen habe ich ausgewählt, weil sie zeigen, wie die Polizisten ihren Beruf verste-
hen und wie sie darüber sprechen. Das, was sie getan haben, mag aus anderer Perspektive auch 
interessant sein, aber hier geht es mir tatsächlich um die Analyse des wie, also um die Kontroll-
performanz. Die beiden Polizisten fahren mit einem allgemeinen Auftrag durch das Bahnhofs-
gebiet37. Sie suchen sich Arbeit. Von weitem wird jemand bestimmt, den man kontrollieren 
will. Die Beamten kennen die Person nicht, sie treffen ihre Entscheidung aufgrund des im Po-
lizeijargon sog. „äußeren Anscheins“ (das würde heute wahrscheinlich als „racial profiling“ 
benannt, es war aber genauer gesagt „social profiling“, denn entscheidend für die Auswahl war 
das Label „Drogenkonsument“, nicht das Label „Ethnie“).  
 
Nachdem sich die Beamten zur Kontrolle entschlossen haben, werden die Bewegungen der fi-
xierten Personen so interpretiert, dass sie die Entscheidung der Personenkontrolle auch begrün-
den („die haben uns entdeckt, guck mal, jetzt wollen sie stiften gehen“). Die Etikettierung ba-
siert weniger auf geprüftem kriminalistischem Gespür, als auf ihrer eigenen Erfahrung in der 
Drogenszene38. Die Personen, die sie ins Visier nehmen, sind keine großen, sondern eher kleine 
Fische. Die Markierung erfolgt aufgrund der Kleidung, des Aussehens, des Hygienezustandes 
und des vermeintlichen Verhaltens der Leute. Auch der Ort spielt eine Rolle (Nähe zu einem 
Drogenumschlagsplatz). Das sind einige Indikatoren zum „social profiling“. Sie praktizieren 

 
36  § 31 des Hessischen Gesetzes über die Sicherheit und Ordnung (HSOG) gibt der Polizei die Möglichkeit, bestimmten Personen für eine  
       begrenzte Zeit den Aufenthalt an einem bestimmten Ort zu verbieten (Platzverweisung), vgl. Meixner 1998. 
37  Dieser Ausschnitt betrifft eine Feldforschung, die im Jahr 1998 bei einer „Beweissicherung und Festnahmeeinheit“ (BFE) in Hessen  
       unternommen habe. Ich habe diese Einheit über mehrere Wochen begleitet, d. h. ich war auch wiederholt in unterschiedlichen  
       Zusammensetzungen mit den Polizist:innen auf Streife. Die beiden hier in Rede stehenden Akteure waren zwei junge Männer, mit  
       denen ich schon einige Tage gemeinsam im Feld verbracht habe. Trotzdem wäre es naiv anzunehmen, dass die beiden mich als  
       Beobachter nicht mehr wahrgenommen hätten. Doch bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass sie die Dinge, die sie getan haben, auch  
       ohne meine Anwesenheit getan hätten – und vielleicht noch schärfer vorgegangen wären, wenn sie sich nicht von mir beobachtet gefühlt  
       hätten.  
38  Ganz ähnliche Beobachtungen hat Svea Steckhan bei einer Feldforschung bei der Hamburger Polizei gemacht, vgl. dazu Steckhan 2017.  
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eine Strategie der Nadelstiche und wissen das. Sie kosteten es nicht sadistisch aus, sie zele-
brierten die Aktion nicht, sondern zogen sie mit einer gewissen nüchternen Routine durch. Sie 
wissen, dass mit dem Wegwerfen des Mundstücks einer Pfeife, mit der Crack konsumiert wird, 
die Drogenkarriere eines Menschen nicht beendet werden kann. Trotzdem schrauben sie das 
Teil ab und werfen es weg. Ich sehe darin eine Dominanzgeste, die dazu dient, die aktuelle 
Kontrollsituation als eine zu definieren, in der die Polizei das Sagen hat. Sie ist funktional un-
tauglich, performativ aber wichtig, um zu zeigen: Wir tun das, weil wir es können. Was vorher 
und was nachher passierte, interessiert die Beamten nicht. Sie kosten im Hier und Jetzt ihre 
Macht aus, fühlen sich vielleicht nicht besonders großartig, aber handeln in einem quasi-päda-
gogischen Modus. Sie wollen etwas tun, woran sich der Delinquent erinnert, er soll wissen, dass 
die Polizei noch aktiv ist. Es kommt hinzu: Sie demonstrieren mit solchen Aktionen ihre Hand-
lungsmächtigkeit und ihre – mindestens situative – Überlegenheit.  
 
Die zweite Szene hängt mit der ersten zusammen. Die Beamten folgen einem Handlungsmus-
ter, das Argwohn (als ständiges Misstrauen) und die Annahme eines worst case beinhaltet. 
Der Grund für die Kontrolle des dritten Mannes ist auf der rationalen Ebene der, dass er aus-
sieht wie andere Junkies oder Dealer und man stets den Verdacht des Drogenbesitzes begrün-
den kann. Vermutlich wurde er aber auch kontrolliert, weil es sich dabei um denjenigen Mann 
handelt, der den Polizisten am Vormittag entkommen war. Sie wollen ihn einfach erwischen. 
Die Prozedur ähnelt der vom Vormittag. Sie finden letztlich keinen stichhaltigen Grund für 
eine intensivere Durchsuchung. Allerdings war sein Versuch, das Stanniolpapier zu verste-
cken, der Auslöser für die sofortige Verschärfung des Argwohns: Der Verbergungsversuch 
wird von den Beamten als eine gegen sie persönlich gerichtete Boshaftigkeit gedeutet (so, als 
wolle der Mann ihnen die Arbeit schwer machen). Sie fragen ihn, ob er mit ihnen spielen, sie 
sogar verarschen wolle, so, als ob er sich in der sozialen Position befinden würde, sich einen 
Spaß daraus zu machen, sie in die Irre zu führen bzw. ihre Autorität infrage zu stellen. Das 
bringt ihm jetzt eine intensive körperliche Durchsuchung ein39. Dabei gehen sie nicht für mich 
wahrnehmbar menschenverachtend vor. Die Kontextbedingungen sind entwürdigend genug, 
die Polizisten weiden sich nicht an ihnen (ich habe oft anderes beobachtet – schon die abfälli-
gen Reden über den Zustand der Kleider oder den Geruch des Menschen gehen unter die Gür-
tellinie und sind menschenverachtend – aber in diesem Fall haben sie das nicht gemacht). Sie 
ziehen wieder ihre Durchsuchung durch, so wie sie es bei der BFE gelernt haben. Sie wollen 
dem anderen keine Chance lassen, deshalb muss er sämtliche Bekleidung ausziehen. Sie ha-
ben gelernt, dass Drogenkuriere die Crack-Steine in einem Präservativ im After transportieren 
können. Deshalb schauten sie auch dort nach. Keine Körperöffnung bleibt ihnen verborgen. 
Der polizeiliche Durchdringungsanspruch endet, was den Körper eines Menschen angeht, le-
diglich an der Zuständigkeit zur Untersuchung durch medizinisches Personal. Den polizei-
rechtlichen Begriff der „Durchsuchung“ legen sie großzügig aus und schauen regelmäßig in 

 
39  Durchsuchungen im Drogenmilieu wurden oft in einer Arrestzelle des örtlichen Polizeireviers durchgeführt. Mich hat überrascht, wie  
       autonom die BFE-Beamten agierten und wie wenig die Revierbeamten von der Anwesenheit der (im Prinzip fremden) Kollegen der  
       Bereitschaftspolizei Kenntnis nahmen. Das Garagentor wurde automatisch geöffnet, es war lediglich eine Kamera darauf gerichtet und  
       der Beamte auf der Wache sah einen VW-Bus mit Polizei-Kennzeichnung. Wir gingen mit dem Festgenommenen von der Garage in den  
       Zellentrakt und blieben dort unter uns. Kontakt mit den Revierbeamten gab es lediglich über eine Gegensprechanlage. Die Beamten  
       hätten in dieser Situation genügend Misshandlungsmöglichkeiten gehabt, denn es fehlte sowohl die allgemeine als auch die kollegiale  
       Öffentlichkeit. Selbst der Einheitsleiter wäre in dieser Situation nicht in der Lage gewesen, die Handlungen der Beamten zu  
 kontrollieren. Natürlich war ich als externer Beobachter dabei, hatte aber nicht den Eindruck, dass sie sich ohne mich anders verhalten 
 hätten. Eine willentliche Ausnutzung ihrer Machtposition habe ich jedenfalls nicht wahrgenommen.  
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alle „natürlichen Körperöffnungen“, wie es im Gesetz heißt - (eigenes und fremdes) Schamge-
fühl ist irrelevant. Die Polizisten würden das nicht mit jedem Menschen und nicht an jedem x-
beliebigen Ort machen. Die Behandlung folgt aus ihrer Definition der Gefährlichkeit des Or-
tes und der Situation heraus. Und sie erfolgte auch hinsichtlich der Respektabilität der Person. 
Die Situation lässt ein solches Vorgehen zu, formal können sie einen Grund zur Kontrolle be-
nennen. Niemand fragte aber danach, ob es klug oder professionell war: Die Verbindung von 
Bahnhofsgebiet, ausländischer, junger, verwahrloster Mann und Verbergungsversuche führte 
dazu, dass sie sich auf der sicheren Seite fühlten. Er hätte einer derjenigen sein können, von 
denen Polizisten schon seit einigen Jahren sagen, dass sie keine Kriminellen, sondern Kranke 
sind. Ganz offensichtlich war der Mann krank (nicht nur drogenabhängig). Er wird aber in ei-
nem Kontext angetroffen, in dem das Label kriminell das des Kranken überstrahlt. Dass Jun-
kies in der Regel beides sind, kommt in den Lehrformeln (die mir gegenüber so flüssig ange-
boten wurden, dass ich den Verdacht hatte, es seien Leerformeln) nicht vor. Dass Kranke auch 
dealen und Dealer krank sind, erleben die Beamten aber täglich im Handlungsfeld. Sie müs-
sen (bzw. können) sich stets aufs Neue entscheiden, welches framing sie nutzen. In diesem 
Fall liegt er eindeutig auf dem Kriminellen (bzw. dem Verdächtigen). Hierin liegt eine nicht 
zu unterschätzende Definitionsmacht der Polizistinnen: Sie können jemanden sowohl als 
Kranken als auch als Kriminellen etikettieren. Beides ist formal nur schwer zu beanstanden. 
Sie wollten sich nicht verarschen lassen, d.h. es geht ihnen aktuell um Reputation und um Au-
toritätserhalt40. Sie zeigen mit ihrer Reaktion, dass sie sich nicht hinters Licht führen lassen 
wollen. Ihre Durchsuchung erfolgt in dem Bewusstsein, dass sie es (rechtlich) dürfen und dass 
es (taktisch) richtig ist. Scham, Würde und deren Verletzung, Takt, Höflichkeit oder Ästhetik 
sind keine Kategorien, die das Handeln der Polizisten bestimmten. Diese Alltagskonventionen 
im Dienst zu suspendieren, das muss auch erst gelernt werden. 
 
Dieser Einblick sollte einen Eindruck vom unaufgeregten Kontrollalltag der Polizei vermitteln, 
der häufig unter dem Verdacht steht, eine Praxis der institutionellen Diskriminierung zu sein. 
Die gezielte Suche nach Menschen, die als Drogenabhängige gelten, die aber von der Polizei 
vornehmlich in dem kleinen Ausschnitt des BtMG wahrgenommen werden, der es ermöglicht, 
sie nicht als Kranke, sondern als Kriminelle zu lesen, ist insofern institutionell gerahmt, als ein 
Gesetz den Besitz von Drogen generell unter Strafe stellt und damit den für die polizeiliche 
Kontrolllogik infrage kommenden Personenkreis stark einengt. Gegen sie sind Verdachtsschöp-
fung, polizeirechtliche und strafprozessuale Maßnahmen erlaubt, die nicht statthaft wären, 
wenn es das BtMG in dieser Form nicht gäbe. Eine Legalisierung oder mindestens Entpönali-
sierung des Besitzes geringer Drogenmengen würde da natürlich Abhilfe schaffen, es gibt aber 
eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die ähnliche Dispositionen aufweisen..   

 
 

 
40  Deshalb halte ich die „Authority Maintenance Theory“, vgl. Alpert und Dunham 2004, für so eminent wichtig und hilfreich, wenn man  
       Polizei und Polizist:innen verstehen will. Die Sorge vor dem Verlust der Autorität ist eher ein Thema für männliche Polizisten. Ich halte  
       diese Perspektive für äußerst gewinnbringend, weil man mit ihrer Hilfe polizeiliches Überwältigungshandeln in einem weiteren als  
       einem rein legalistischen Verständnis einordnen kann. Die ebenfalls sehr aufschlussreiche Studie von Steffes-enn gibt lebhaft darüber  
       Auskunft, wie hoch der Stellenwert von „Ehre“ für die Männer ist, die Gewalt gegen die Polizei ausüben, und dass Gewalthandlungen  
       als wechselseitig aufeinander bezogene Interaktion, mithin „soziales Handeln“ im Weberschen Sinne zu verstehen sind, vgl. Steffes-enn  
       2020. Ehre auf der einen und Autorität auf der anderen Seite gehen hier eine innige Beziehung ein. Doch die Beteiligten merken nicht,     
       dass sie mehr Gemeinsames als Trennendes verbindet.   
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2.5  Von der polizeilichen Maßnahme zum Übergriff I 

 
Die Themen Übergriffe, Fehlverhalten, Diskriminierung stellen für die Polizei und ihre Kul-
tur eine große, vielleicht die schmerzhafteste Konfrontation dar. Eine Polizeikultur, die den 
Anspruch erhebt, auch das Alltagshandeln in schwierigen Kontexten anzuleiten, wird dies 
gleichzeitig als die größte Herausforderung annehmen müssen.  
 
Zunächst möchte ich die Themen „Übergriffe, Fehlverhalten und Diskriminierung“ außerhalb 
der aktuellen Rassismus-Debatte beleuchten. Diese Konstellationen werden an einer anderen 
Stelle dieses Studienbriefes noch ausgiebig diskutiert. Zunächst aber werde ich mich der we-
niger breit diskutierten Praxis widmen, bei der Polizist:innen, sozusagen im Dienste des Ge-
waltmonopols, in Handlungen verstrickt werden, die sie nicht bürokratisch einwandfrei lösen 
können (also alles, was justiziell unter dem Stichwort „Straftaten im Amt“ abgehandelt wer-
den würde). Sie lassen sich oft genug in einen Handlungszusammenhang ein, der in manchen 
Fällen Kriminalität benannt wird, in anderen „Gewaltexzess“ oder „Diskriminierung“. Klo-
ckars (1980, 37) hat dieses Dilemma das Dirty Harry-Problem genannt und es folgenderma-
ßen zusammengefasst:  
 
„The troublesome issue in the Dirty Harry problem is not wether und some utilitarian calculus a right choice can 
be made, but that the choice must always be between at least two wrongs. And in choosing to do either wrong, 
the policeman invevitably taints or tarnishes himself.“ 
 
Typisierende Handlungsmuster von Polizisten basieren weniger auf einer expliziten Verarbei-
tung wissenschaftlicher Theorie, sondern auf einem praxisbezogenen Tauglichkeitswissen, das 
im Wesentlichen durch Erfahrung und Erzählung gespeist wird. Dieses wiederum ist nicht re-
flexiv angeeignet, sondern affirmativ und wird durch Repetition und Tradition verfestigt bzw. 
habitualisiert.  
 
Um zu zeigen, dass nicht alles, was als Verfehlung erkennbar ist, auch Bestandteil einer kol-
lektiv verfestigten Diskriminierungspraxis ist, möchte ich folgende, sicher nicht abschlie-
ßende, Klassifizierung von Verfehlungen vorschlagen: 

 
Konstellation Beispiel/ Verdeutlichung/Reaktion der 

Umgebung 

Individuelle delinquente Handlungen als 
„Privatperson“ (Bereicherung, Vergeltung, 
Liquiditätsschwierigkeiten etc.) u.U. begüns-
tigt durch dienstliche Stellung 

Diebstahl, Raub mit Dienstwaffe, Mord/Tot-
schlag der Ehefrau/ des Ehemannes, Trun-
kenheitsfahrt, Erschleichen von Leistungen 
etc. 
 
Ablehnung durch Kollegen und Vorgesetzte 
sehr wahrscheinlich. Im Einzelfall Verständ-
nis, aber keine Billigung. Verlassen des Eh-
renkodex der Organisation, individuelle Zu-
rechnung der Verantwortung 



 61 

Individuelle deviante/ delinquente Ausgestal-
tung einer dienstlichen Handlung aufgrund 
einer Kopplung von individuellen und situati-
ven Faktoren (Jähzorn, psychische Belas-
tung, „black out“, Provokation) 

KV im Amt, Beleidigung, Abnehmen oder 
Belassen v. Drogen ohne Vorgang, vorl. 
Festnahme nach Provokation  
 

In der Regel Verständnis für situative Um-
stände im Einzelfall, keine offizielle, oft aber 
partielle Entschuldigung durch Kollegen bei 
Kenntnis der Umstände 

Quasi-pädagogische Handlungen, oft verbun-
den mit einer sozialarbeiterischen Attitüde 

 

Bestrafung an Ort und Stelle („Was er von 
uns hat, das nimmt ihm keiner mehr“) 

Ohrfeige als „Ordnungsschelle“, d.h. Sankti-
onen mit unmittelbarem erzieherischer Inten-
tion, die dem Opfer eine Lehre sein sollen. 
Anwendung häufig bei Jugendlichen 

Uneinheitliche Haltung im Kollegenkreis, je 
nach persönlicher Haltung 

Deviante/delinquente subkulturelle Werte ei-
nes Kollektivs (aggressive Maskulinität, 
Ehre, Macht, Chauvinismus, Rassismus) 

 

Demütigungsrituale, Alkoholexzesse, aggres-
sive Initiationsrituale, rassistische/sexistische 
Witze, Autoritarismus, Rigidität 
 

Entwicklung möglich in abgeschotteten Mili-
eus. Normen werden außerhalb des eigenen 
Nahraums nicht gebilligt. 

„Dirty-Harry-Syndrom“: das Richtige mit 
falschen Mitteln durchsetzen. Kompensation 
eines als zu schwach empfundenen Rechts 
durch eigene Sanktionen.  
 
Exzess: über das legale Maß hinausgehende 
Intensität der Maßnahme 

Misshandlung, verbotene Vernehmungsmittel 
(Erpressung, psychischer Druck oder Körper-
verletzung [Pistole in den Mund stecken, um 
Geständnis zu erpressen]) 
 
Anerkennung höchstens im sozialen Nahr-
aum – Ablehnung von milieufremden Kolle-
gen und von Vorgesetzten aber Verständnis 
für die Umstände 

Restitutive und symbolische Machtdemonst-
ration (individuelle oder institutionelle Über-
legenheitsdemonstration) 

Transport v. Obdachlosen an Stadtrand; 
Durchsuchung eines Druckraums ohne Not-
wendigkeit/Anordnung. „Einschließende Be-
gleitung“ eines Demonstrationszuges. Wie-
derherstellung von Überlegenheit, z.B. nach 
verordneter Passivität/ Permissivität 

Klandestine Durchsetzungsstrategien „von 
unten“ oder Ergebnis diskursiver Praxen 
(Strategieänderung) „von oben“ 

 
 
Ich konzentriere mich im Folgenden auf die Übergriffskonstellationen, die aus subkulturellen 
Gerechtigkeitsvorstellungen heraus entstehen (Ehre, Reziprozität, Schuld und Sühne), die von 
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der Gesamtorganisation nicht bzw. nicht vollständig geteilt werden, die aber gleichwohl für 
das Funktionieren des staatlichen Gewaltmonopols tauglich sind.  
 
5.3.13 Strukturelle Grundlagen diskordanten Handelns 
 
Es gibt meines Erachtens sehr wohl strukturelle Rahmenbedingungen in der Polizei, die Amo-
ralität und Devianz begünstigen und solche, die sie eher verhindern oder minimieren. Die hier 
aufgeführten Punkte beziehen sich auf einen Versuch, Merkmale für Führungskräfte zu entwi-
ckeln, die ihnen dabei helfen können, Prozesse besser zu erkennen, die zu einem „Abdriften“ 
ihrer Mitarbeiter:innen führen können. Das Grundmodell habe ich im Jahr 2006 in dem Buch 
„Polizeikultur – Routinen – Rituale – Reflexionen“ entworfen (S. 88 ff). Es ist nicht vollstän-
dig, sondern lädt zur Weiterarbeit ein. Es ist auch nicht universal gültig, d.h. es kommen nicht 
alle regionalen und organisationskulturellen Besonderheiten darin vor. Aber es bietet eine 
Denk- und Analysemöglichkeit an, die dabei helfen kann, eine Gruppen- bzw. Organisations-
dynamik neu zu vermessen. 
 
 
Strukturen, die Wertediskordanz41 hervorrufen, ermöglichen und fördern bzw. dessen 
Unterbindung verhindern 

a) Relative Abgeschlossenheit gegenüber der eigenen Organisation und gegenüber der 
Öffentlichkeit - die Abgeschlossenheit fördert die Entwicklung devianter Subkul-
tur(en) 

b) Dominanz (oft) junger Männer fördert Hyper-Maskulinität42 – dies verstärkt das Po-
tenzial zur Durchsetzung aggressiv gefärbter Dominanzphantasien 

c) Überbetonung von Kameradschaft, „unbedingter Solidarität“ und dem „Schweigege-
lübte“ gegenüber der Außenwelt verhindert Zivilcourage und Befolgung von Integri-
tätsregeln   

d) Heroisierung der Polizeiarbeit bzw. der eigenen Tätigkeit – zu hohe Bewunderungs- 
und Wertschätzungserwartung macht empfindlich gegenüber Kritik und Aufforderung 
zum Maßhalten 

 
41  Als „Wertediskordanz“ bezeichne ich die Unstimmigkeit von moralischen Orientierungen, genauer gesagt die Abweichung von  
       subkulturell geltenden Werten von denen der offiziellen Organisationskultur. Teile der Cop Culture sind diskordant zur offiziellen  
       Polizeikultur. Und obwohl die Wertvorstellungen oft nicht übereinstimmen, kommen sie am Schluss an vielen Stellen zu einem  
       gemeinsamen Ergebnis. So wird in der Cop Culture der Abbruch einer nächtlichen Verfolgungsfahrt nicht mit den offiziellen Regeln für  
       Sonderrechtsfahrten begründet, sondern damit, dass man am nächsten Morgen „zuhause frühstücken“ will.   
42  Bei der Hypermaskulinität spielen Härte, Gewaltaffinität, Gefährlichkeit, Dominanz, Siegermentalität, Selbst-Heroisierung, eine  
       abwertende Einstellung zu Frauen und Instrumentalisierung von Sexualität eine wesentliche Rolle. Hypermaskulinität entwickelt sich als  
       hegemoniales Arrangement der Geschlechter aus in einer gesellschaftlichen Organisationsform, die von Birgit Rommelspacher (1995) 
      Dominanzkultur genannt wurde. Sie ist nicht diktatorisch oder individuell intendiert, sondern entwickelt sich. Sie gibt Raum und  
       Legitimation für individuelle und überindividuelle Ausdrucksformen von Hypermaskulinität. Sie existiert eigentlich nicht als  
       Selbstwertgefühl, sondern ein Spiegelgefühl, das die Existenz und Anwesenheit des Anderen deshalb benötigt, um sich in dessen  
      Abwertung der eigenen Überlegenheit zu vergewissern. Man braucht also jemanden, den man abwerten kann, um sich selbst  
       aufzuwerten. Sie hat unterschiedliche Darstellungsformen, der gemeinsame Hintergrund ist aber der Durchsetzungswille und die  
     Durchsetzungsmöglichkeit. Vgl. weiterführend https://wikide.de/wiki/Hypermasculinity (31.10.2021) 
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e) Feststehende geschlossene Einheiten bzw. Einsatzteams - sie führen zur Entwicklung 
von Traditionen und einer informellen Binnenhierarchie, in deren Rahmen auch infor-
mellen Machtbeziehungen und Abhängigkeiten ausgeprägter sind als in wechselnden 
Gruppenkonstellationen; verstärkt wird dies durch „gewachsene Führungsstrukturen“ 
(Bsp. SEK Frankfurt)  

f) Ein Arbeitszusammenhang, der hinsichtlich der dort geltenden normativen Bedingun-
gen hoch ambivalent zum offiziellen polizeilichen Selbstverständnis ist – wenn man es 
nur mit Gegnern, nur mit Drogennutzer:innen, nur mit Bandendiebstahl, nur mit Ab-
schiebungen etc. zu tun hat 

g) Disparität zwischen Legalität (Verfahrensförmigkeit) und Legitimität (Gerechtigkeit) 
– wenn z.B. der juristischer Verhältnismäßigkeitsgrundsatz mit der Überzeugung der 
Angemessenheit einer Bestrafung an Ort und Stelle kollidiert 

h) Kenntnis der und/oder Verständnis für die polizeiliche Klientel ist gering – dies för-
dert missverständliche Deutungen von Verhaltensweisen und führt zu einer Überforde-
rung der kulturellen Toleranz 

i) Situation und/oder Verhalten des Betroffenen bestätigt das Vorwissen/Bauchgefühl 
der Beamten – das führt zur self-fullfilling prophecy bzw. zu einer selbstreferentiellen 
Verdachtsschöpfung 

j) Die vermutete Beschwerdemacht des Klienten ist gering - geringes Sozialprestige, 
mangelnde Sprachkompetenz, wenig oder fehlende Mobilisierung von Unterstützung 
durch Rechtsbeistand/ Öffentlichkeit/Medien etc. lassen negative Konsequenzen/Sank-
tionen unwahrscheinlich erscheinen und senken deshalb die Hemmschwelle für über-
griffiges Verhalten, jedenfalls dann, wenn ihm noch andere abwertende Eigenschaften 
zugeschrieben werden. 
 

Strukturen, die Diskordanz vermeiden, mindern oder aufzudecken helfen 

a) Gemischte Status- und Funktionsgruppen – Schutz- und Kriminalpolizei, mittlerer, ge-
hobener, höherer Dienst arbeiten zusammen in unmittelbarem Kontakt 

b) Dichte Kommunikation zwischen Leitung und Mitarbeiter:innen - authentisches Inte-
resse an den und Informiertheit über die aktuellen Tätigkeiten der Beamt:innen durch 
Führungskräfte 

c) Abwechslungsreiche Tätigkeit - verschiedene Einsatzfelder, -orte, auch solche, die po-
sitive Resonanz durch die Öffentlichkeit erzeugen 

d) Einblick in und Wertschätzung der Arbeit durch Führungskräfte und statusnahe Kol-
leg:innen (Respektserwartung) 
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e) Selbstbewusstsein, das Humanität explizit mit einschließt - z.B. mit handhabbaren Ori-
entierungssätzen („Wir sind Profis für Grenzfälle“, „Uns kann niemand wirklich belei-
digen“, „Wer gefesselt/fixiert ist, bei dem ist Gewaltanwendung tabu“ etc.) – Solidari-
tät, die an Bedingungen geknüpft ist  

f) Transparenz und Vielfalt der Sozialbeziehungen innerhalb der Gruppe – Rotation auf 
der Meso- und Mikroebene (jede/r arbeitet mit jedem/jeder statt festgefügter Gruppen) 

g) Kontakt und Identifikationsangebote mit der Gemeinde, in der man arbeitet (z.B. 
durch Einbindung in regionale Kulturveranstaltungen – gilt in der Regel nur für Flä-
chendienststellen)  

h) Geringe informelle Binnenkohäsion/Abschottung der Dienstgruppe (exklusive Freund-
schaften), keine Paarbildung und Exklusivität einzelner Kleingruppen; keine aus-
schließlich auf „homosoziale Kooptation“ ausgerichtete Gruppenreproduktion 

i) Heterogenität der Gruppe - besonders hinsichtlich Alter, Geschlecht, Ethnie, sexuellen 
Präferenzen etc. 

j) Möglichkeit der regelmäßigen Erörterungen von Konfliktsituationen für die einzelnen 
Mitarbeiter/innen und innerhalb der Gruppe unter externer fachlicher Anleitung, nicht 
nur einmalig und aus „gegebenem Anlass“.  

 

 
 
2.6  Hintergrund I: Normendemonstration  
 
Es gibt eine Form von Übergriffigkeit, namentlich von Diskriminierung, die eindeutig gegen 
Vorstellungen von universalen Menschenrechten, Gleichbehandlung und Gerechtigkeit ver-
stößt. Diese ist individuell, chauvinistisch, irrational bzw. sadistisch-aggressiv („Ausländer 
fangen und prügeln wollen“, wie es der Polizeibeamte in der Fernsehsendung sagte). Diese 
Form der offenen Diskriminierung wehren Polizisten ab: Wenn sie Ausländer häufiger kon-
trollieren, dann haben sie scheinbar sachliche Erklärungen dafür (oft sind es im psychoanaly-
tischen Sinne Rationalisierungen), sie werden darin auch bestätigt, weil sie oft erfolgreich 
sind. Dieses Verstärkerlernen legitimiert sich selbst und ist theoretisch wie praktisch nicht 
leicht zu entkräften: In der Arbeitsumgebung gerade der Schutzpolizei ist der prozentuale An-
teil junger Männer mit Migrationsbiographie größer als deren Anteil an der Gesamtpopula-
tion. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese jungen Männer schon einmal im Kontakt mit der 
Polizei waren, ist ebenfalls hoch. Doch liegt das nicht am Migrationsstatus, sondern eher da-
ran, dass sie zusätzlich weniger private Rückzugsräume haben, dass sie sozio-ökonomisch 
schlechter dastehen als vergleichbare Gruppen ohne Migrationsbiographie, und dass sie eben 
nur in bestimmten Segmenten des delinquenten Verhaltens überrepräsentiert sind - und diese 
Segmente sind gerade die, die von der Polizei auch intensiver bearbeitet werden als z.B. Wirt-
schaftskriminalität, Insolvenzbetrug oder Kinderpornographie.         

Mit dem Hinweis auf eine bestimmte systemimmanente Logik wird scheinbar Objekti-
vität und Neutralität ins Spiel gebracht. Ein Raster entlastet von persönlicher Verantwortung. 
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Hier wird etwas getan, was formalrechtlich gar nicht zu beanstanden ist. Die juristische Er-
mächtigung ist dabei so dominant, dass das Diskriminierungsverbot nicht mehr wirkungsvoll 
entgegengesetzt werden kann.  

Die Argumentationsfigur einer sich selbst legitimierenden Diskriminierungspraxis besteht 
darin, dass man die Verdachtsschöpfung an Situationen, nicht an Personen festmacht. Die 
leibhaftigen Individuen werden aus dem Diskurs über gefährliche und/ oder verdächtige Be-
gebenheiten scheinbar ausgeblendet. Das stimmt häufig mit der Wahrnehmung des teilneh-
menden Beobachters nicht überein. Vielmehr bekommt man als solcher eher den Eindruck, 
dass bestimmte Personen von vornherein für bestimmte Delikte infrage kommen und sich die 
polizeiliche Aufmerksamkeit auf sie richtet, um zu prüfen, ob an dem anfänglichen Verdacht 
etwas Wahres ist. Es sind bestimmte, professionell determinierte Stereotype, die in bestimm-
ten Situationen mobilisiert werden können und die wiederum das eigene „Rucksackwissen“ 
anreichern43. 
 
Um dem Terminus „Migrant“ (oder: fremd) diskriminierungfähige Bedeutung zu geben, müs-
sen noch andere Eigenschaften untergebracht werden können, die insgesamt das Wissen be-
stätigen, z.B. arm, unkooperativ, sprachlich restringiert, aggressiv, bedrohlich, belästigend, 
gefährlich, konkurrierend, hinterhältig, frech, aufmüpfig etc. Diese Erfahrungen werden an 
bestimmten Orten gesammelt (Drogenszene, Rotlichtmilieu, Bahnhöfe, Straßenverkehr, Ju-
gendhaus etc.) und bereitwillig als generalisierbare Erfahrung eingesetzt.  

Die Gerechtigkeitsvorstellungen der Polizisten stimmen oft mit den Legalitätsvorgaben 
überein, manchmal aber auch nicht, dann dominieren deren eigene Gerechtigkeitsvorstellun-
gen: der second code der eigenen Handlungsmuster überstrahlt dann den first code der 
Rechtsbindung und der Verfahrensförmigkeit. Es handelt sich hierbei um ein gegenseitiges 
Ausnutzungsverhältnis zwischen first und second code. Aus dieser „Komplementär- bzw. 
Konkurrenzbeziehung“ heraus entstehen die konflikthaften Situationen, die der Polizei den 
Vorwurf illegaler Handlungen einbringen. Es gibt zahlreiche Situationen, die rechtlich klar 
geregelt, aber unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten immens strittig sein können. Insbesondere 
die vielen Handlungsbeschränkungen, die sich aus der Strafprozessordnung ergeben, stehen 
Polizisten manchmal im Weg, wenn sie einen Fall vollständig „durch ermitteln“ oder eine „er-
folgreiche“ Intervention durchsetzen wollen. In den Konstellationen, in denen es keine zusätz-
lichen Schranken gibt (Vorgesetzte, Widerspruch von Kollegen), können sich subkulturelle 
Gerechtigkeitsvorstellungen durchsetzen, dann kommt es fast zwangsläufig zu einem Über-
griff.  
 
 
2.7   Hintergrund II: Prestige- und Hierarchiekonflikte 
 

 
43 Ein Beispiel aus der Frankfurter Drogenszene: Drogenabhängige werden von Polizisten heute selbstverständlich als „Kranke“ 
 bezeichnet, solange sie nichts Zusätzliches „sind“. Werden sie beispielsweise nicht nur beim Konsum, sondern beim Handel ertappt, sind 
 es selbstverständlich wieder „Täter“. Es geht dabei um eindeutige Attribuierungen. Bieten sich zwei Eigenschaften gleichzeitig an, so 
 hält die weichere gegenüber der härteren nicht Stand. Allerdings muss man sagen, dass auch hier wieder ein Interaktionszusammenhang 
 besteht: Einige Drogennutzer:innen wissen, dass bei einigen Polizisten doch der „Mitleidsfaktor“ zählt und nutzen den beinamputierten 
 Rollstuhlfahrer auch als „Bunker“ für Drogen – in der Annahme, die Polizisten schreckten davor zurück, ihn genauso zu durchsuchen, 
 wie andere auch.  



 66 

Die bekannt gewordenen Diskriminierungsfälle haben sich in der Regel gegen Personen ge-
richtet, die den Polizisten (manchmal nur vermeintlich) sozial unterlegen waren. Diskriminie-
rung ist m.a.W. ein Interaktionskomplex, in dem es auch um Anerkennung des sozialen Status 
und um Aberkennung der sozialen Wertschätzung geht. Es ist zweitens ein Interaktionsge-
flecht, in dem sich „ähnliche“ soziale Positionen begegnen. Oft geht es um eine Demonstra-
tion der Überlegenheit und die Sicherung der eigenen Überlegenheit, weil diese als gefährdet 
erachtet wurde. Der Polizist, der durch einen festgenommenen Farbigen angespuckt wird, 
fühlt sich beleidigt und gibt ihm eine Ohrfeige, damit der Festgenommene lernt, dass man 
nicht ungestraft einen Polizisten anspuckt. Einem Psychiater würde so etwas nicht so leicht 
passieren, denn er muss nicht fürchten, dass sein Status durch diese Handlung in Frage ge-
stellt wird. Die sog. „Street Cops“ wissen, dass sie in der Organisation zum „Fußvolk“ gehö-
ren. Sie müssen sich deshalb Respekt unter ihren Klienten verschaffen, weil es die Funktions-
rolle automatisch nicht tut. So gerät der Blick auf die internen Spannungen zwischen „Basis“ 
und „Überbau“ in der Polizei. 

Man kann grundsätzlich zwei nahezu unverbundene Diskurse in der Polizei identifizieren: 
den der „Eliten“ (= höherer Dienst der Vollzugspolizei und Ministerialebene) und den der 
sog. „polizeilichen Basis“ (= Schichtdienst, Sachbearbeiterebene). Die Eliten definiert sich 
durch Bildung, die Basis durch Erfahrung. Theorie konfrontiert weitgehend die Alltagserfah-
rung von Polizisten und erscheint oft genug als Kritik der (Polizist:innen-)Praxis.  

Die Beamt:innen des Wechselschichtdienstes sehen sich ziemlich durchgängig mit ihrem 
Praxiswissen zu wenig von den Vorgesetzten anerkannt und haben ein deutliches Bewusstsein 
davon, letztes Glied in der Hierarchiekette zu sein. Das Problem dabei ist, dass diejenigen, die 
am wenigsten auf die institutionellen Bildungsangebote zugreifen (können oder wollen) und 
damit am wenigsten an der Organisationsmacht teilhaben, an den am meisten gewalthaltigen 
Stellen der Organisation arbeiten, nämlich im Wach- und Wechseldienst (Schichtdienst) und 
auf der Straße44. Diskriminierungshandlungen von Polizisten zeigen sich nicht als strukturell 
verankerte monströse Gewalthandlungen, sondern als Bestandteil einer – manchmal nur sub-
kulturell legitimierten - Alltagsroutine.  
 
 
2.8   Anmerkungen zum „Korpsgeist“ der Polizei 
 
Korpsgeist in Reinformat ist eine militärische Kategorie, die mit absoluter Konsequenz in 
Freund und Feind unterscheidet. In diesem Zusammenhang entfaltet der Begriff auch seine 
verklärende bzw. glorifizierende Bebilderung soldatischer Erlebnisse. Dieses Pathos fehlt in 
der Polizei vollständig. Dennoch kursiert immer wieder der Verdacht einer kollektiven Ab-
schottung der Polizei. In diesem Zusammenhang fällt dann auch das Wort vom Korpsgeist 

 
44  In der praktischen Arbeit gibt es im Übrigen zwischen den handelnden Polizisten und ihren Klienten oft mehr Verbindendes als  
 Trennendes, man kann also durchaus von einer gewissen Affinität, in einigen Einsatzgebieten gar von einer Symbiose zwischen  
 Kontrolleuren und Kontrollierten sprechen: beide brauchen sich gegenseitig zur eigenen Selbststilisierung. Die Polizeiarbeit ist m.W. 
 noch nicht in dieser Perspektive untersucht worden. Deshalb würde ich Diskriminierungswahrscheinlichkeiten besonders dort verorten, 
 wo es den Adressaten von polizeilichen Handlungen nicht gelingt, den Beamten das Gefühl zu geben, die Interaktion zu kontrollieren 
 und/oder souverän beenden zu können, ohne an der Eskalationsschraube drehen zu müssen. In der Regel eskalieren Situationen dann, 
 wenn sich die Adressaten nicht gemäß den Verhaltenserwartungen der Beamten an ein „anständiges Verhalten“ zeigen, und wenn sie 
 statt Einsicht, Gehorsam und Unterwerfung z.B. auf eigene Durchsetzungsstrategien beharren. 
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(in) der deutschen Polizei45. Dies scheint mir bei näherer Betrachtung weder empirisch noch 
theoretisch präzisiert werden zu können. Zunächst fehlt es an begrifflicher Klarheit. Der Be-
griff „Korpsgeist“ wird heute in der Regel im Zusammenhang mit Polizeigewalt benutzt, ge-
nauer gesagt dann, wenn man polizeiliche Übergriffe vorkommen bzw. nicht aufgeklärt wer-
den können. Oft ist dann auch vom „falsch verstandenen Korpsgeist“ die Rede46. Bei der Nut-
zung dieses Begriffs wird immer wieder eine besonders herausstechende Dimension betont, 
nämlich die Allianz des Schweigens assoziiert, wenn also Polizeibeamte im Zuge staatsan-
waltlicher Ermittlungen bzw. auch in einer gerichtlichen Hauptverhandlung nicht zur Tatauf-
klärung beitragen, sondern durch offensichtliche Absprachen oder durch auffälliges Verges-
sen den Sachverhalt verschleiern. Man beruft sich dann in der Regel darauf, gerade nichts ge-
sehen oder gehört zu haben, weil man mit etwas anderem beschäftigt war. Auch mangelnde 
Erinnerung wird häufig ins Feld geführt. Dies alles sind sicher unakzeptable Verhaltenswei-
sen, aber sie haben einen gemeinsamen Kern: was geschützt werden soll, ist die Integrität der 
Gruppe, aus der heraus der Übergriff stattgefunden hat.  

Das Gefühl, etwas zum Schutz des sozialen Nahraums beitragen zu müssen, scheint mir 
viel stärker verbreitet zu sein, als die Verteidigung eines allgemeinen „Esprit de corps“ de Po-
lizei. Dies kann man sozialpsychologisch auch gut erklären. Es sind die (vermeintlichen oder 
tatsächlichen) wechselseitigen Bindungen, die in Gruppenentstehen, und die Menschen dazu 
bringen, ihre „Eigengruppe“47 gegenüber anderen zu schützen und zu verteidigen. Wenn die 
Gruppe als Quelle der eigenen Sicherheit erlebt wird, dann steht deren Existenz und ihr Fort-
bestand über vielen anderen Normen.  

Ähnliches erleben gilt für Leitungsebenen. Immer wieder hört man davon, dass sich Lei-
tende Beamte nicht gegenseitig bloßstellen bzw. der höhere Dienst noch einmal zu einer eige-
nen „Gemeinschaft“ in der Polizei zählt. Dafür gibt es sporadische Belege (so werden z.B. bei 
Unstimmigkeiten zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern eher die Mitarbeiter abgelöst oder 
versetzt als die Leitungsbeamten48), aber insgesamt ist auch dafür die empirische Basis zu ge-
ring, um von einer Regelmäßigkeit sprechen zu können49. 
Als Definitionskriterien von „Korpsgeist“ bietet Wikipedia wenig Systematisches an. Das 
Wort bedeutet dort, 
  

 
45  Ich benutze hier die Schreibweise mit „K“, die sich für die Bezeichnung sowohl militärischer Verbände als auch für die Bezeichnung der 
 besonderen Gruppenzugehörigkeit eingebürgert hat. Es gibt auch noch die Schreibweise „Corpsgeist“, auch im Zusammenhang mit der 
 Polizei, ich selbst reserviere diese Form aber für die studentischen Verbindungen (Corps). 
46  Vgl. „Falsch verstandener Korpsgeist“, in der taz vom 2.2.02 wird Bezug genommen auf einen Übergriff auf einer Polizeiwache in  
 Bremen (www.taz.de/pt/2002/02/02/a0255.1; Zugriff am 14.7.06) 
47  Zum Begriff und seiner Bedeutung vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Eigengruppe_und_Fremdgruppe (25.12.22  
48  Am 15.5.06 war im Berliner Tagesspiegel unter dem Titel „Dienstgespräch mit Faustschlag – Eklat bei der Polizei“ zu lesen, dass ein 
 Polizeioberrat einer Sondereinheit der Berliner Polizei seinen untergebenen Polizeihauptkommissar mit einem Faustschlag auf den Arm 
 verletzte. Die Hintergründe blieben weitgehend strittig. Der Polizeipräsident entschied sich aber für die Umsetzung des Opfers und des 
 Zeugen, nicht für die des angeblichen Täters, und zwar mit folgender Begründung: „Wenn jede Strafanzeige gegen einen Vorgesetzten 
 dazu führen würde, dass dieser abgelöst wird, ‚könnten sich Mitarbeiter auf unanständige, aber einfache Weise von Führungskräften 
 trennen, die ihre Aufgabe ernst nehmen und sich damit nicht nur Freunde machen’“(Quelle: https://www.tagesspiegel.de/berlin/dienstge
 sprach-mit-faustschlag--eklat-bei-der-polizei-1332652.html, 25.12.22) 
49  Ein anschauliches Beispiel für die Schwierigkeit, alle möglichen Verfehlungen und Straftaten von Polizeibeamten unter einen Nenner zu 
 bringen und mit Korpsgeist erklären zu wollen, bietet ein Artikel im Spiegel aus dem Jahr 1999 (13/99, S. 38-52), der unter dem Titel. 
 „Polizei. Razzia im Lotterladen“ schildern die Autoren K. Brinkbäumer, J. Dahlenkamp, C. Emcke, U. Ludwig, G. Mascolo und A. 
 Wassermann eine ganze Reihe von – allerdings phänomenologisch sehr unterschiedlichen – Straftaten und moralisch fragwürdiger  
 Tätigkeiten und behaupten, dass deren Aufklärung durch Korpsgeist verhindert werde. Das ist natürlich völlig unzutreffend. Denn das 
 Abgleiten eines Polizeibeamten ins Rotlichtmilieu hat ebenso wenig mit Korpsgeist zu tun wie die gemeinsame Nebentätigkeit in einem 
 Sicherheitsunternehmen. Hier wird mit der „Keule“ Korpsgeist viel zu viel erklärt, anstatt die sozialen Bedingungen des  
 Zustandekommens solcher Handlungen plausibel herzuleiten.  
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„dass sich Mitglieder mit einem Gruppenverband identifizieren (Gruppengefühl). Hierdurch sollen die Angehö-
rigen vor allem dazu motiviert werden, gemeinsame Ziele zu erreichen. Der Begriff steht auch für Standesbe-
wusstsein und Standeshochmut. Dies wird erreicht durch das uniforme Auftreten mit eigenen Symbolen, Maxi-
men, Mottos (bei den Marines z. B. „The Few. The Proud.“), Ehrungen, Maskottchen, Sprüche, Lieder (im Mili-
tär: Marschgesänge) usw. Besonders im Militärwesen, in Studentenverbindungen und z. T. bei Polizeien ist der 
Korpsgeist stark verbreitet (und gewollt)50.  
 
Es finden sich in dieser Quelle jedoch weder Belege noch Kriterien dafür, dass Korpsgeist 
weit verbreitet und gewollt ist. Aus dem französischen „Esprit de corps“ abgeleitet, bezeich-
net es zunächst einmal eine „Gemeinschaft von Personen gleichen Standes“. Gleichzeitig wer-
den auch die deutschen farbentragenden und z.T. die schlagenden Studentenverbindungen der 
bürgerlichen Art so bezeichnet.  
 
Von Korpsgeist kann man meins Erachtens sprechen, wenn 
 
§ man sich jemanden gegenüber zur Solidarität verpflichtet fühlt, weil er zur eigenen Be-

rufsgruppe zählt und wenn diese Solidarität zu einer aktiven Handlung führt (z.B. Unter-
stützungsleistungen etc.)  

§ der entfernteste Kollege noch näher steht als der naheste Nicht-Kollege 
§ damit eine (emotionale) Gemeinschaft innerhalb einer (rationalen) Gesellschaft formieren 

werden soll (z.B. Polizei innerhalb der deutschen Gesellschaft, Bereitschaftspolizei inner-
halb der Gesamtpolizei, BFE innerhalb der Bereitschaftspolizei etc. )  

§ man sich „eingeschworen“ fühlt auf Regeln, die aus Fremden Freunde machen (sollen): 
universelle Standards, die einen hohen Verbindlichkeitsgrad haben und auch ohne persön-
lichen Kontakt einen hohen Gemeinsamkeitswert herbeiführen (z.B. über standardisierte 
Ausbildung, Disziplin, Ausrüstung, Taktik etc.)  

§ die Mitglieder und ihrer Angehörigen gegenseitige Unterstützungsgemeinschaften bilden 
und tendenziell gegenüber anderen sozialen Netzwerken autark werden  

§ der Zusammenhalt durch gemeinsam geteilte Macht und/oder Abhängigkeit begründet 
oder aufrechterhalten wird - das kann die Macht einer Waffe sein, die Verfügung über 
Rechte oder Anncienitätsmacht bei der Vergabe erstrebter sozialer Positionen im Berufs-
leben (wie bei Studentenverbindungen)  

§ Kategorialattributionen mit hohem Prestige (SEK-/MEK-Mann51, BFE'ler) erfolgreich, 
d.h. alltagsrelevant und vor allem affirmativ, eingesetzt werden. 
 

Im weiteren Sinne gibt es viele denkbare Verbündungsmöglichkeiten, z.B. Solidargemein-
schaften, die sich unterstützen, weil es rational oder moralisch wertvoll ist und weil sie face-
to-face-Beziehungen haben, weil sie sich individuell einschätzen können etc. Ich kann prinzi-
piell alle „Postler“ sympathisch finden, auch wenn ich auf Auslandsurlaub bin. Ich kann mich 
mit Menschen solidarisieren und für sie einstehen, weil sie ein Handicap haben (Alte, Kranke) 
haben oder sozial stigmatisiert sind (Gefangene, Behinderte, Migranten etc.). Aber dort wird 
man nicht von einen „Korpsgeist“ sprechen. Deutsche Polizisten haben häufig Kontakte zu 

 
50  Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Korpsgeist, Zugriff am 14.07.06, Hervorhebungen im Original.  
51 SEK= Spezialeinsatzkommando, MEK-Mobiles Einsatzkommando, die Einsatzeliten der Polizei, siehe auch:  
 http://de.wikipedia.org/wiki/Spezialeinsatzkommando, Zugriff am 29.7.06  
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ausländischen Kollegen. Sie aktivieren sie dienstlich oder privat (bzw. halboffiziell, z.B. über 
die International Police Association - IPA oder die Gewerkschaften). Sie fühlen sich unter 
ausländischen Kolleg:innen wohler als bei anderen Berufsgruppen. Dies hat aber mit „Korps-
geist“ nichts zu tun.  

Gleichwohl lassen sich universelle Bindungen für Polizisten erkennen, nicht aber die dar-
über hinausweisenden kollektiven Handlungsregeln, die man für das Vorhandensein eines 
Korpsgeistes annehmen muss. Ich will deviante subkulturelle Zusammenschlüsse von Polizis-
ten weder verniedlichen noch leugnen, nur fehlt das „Korps“ als überregionale Klammer – si-
cher halten Polizisten eines BFE-Trupps zusammen, ich glaube aber kaum, dass dies über die 
Grenzen des sozialen Nahraums hinaus funktioniert. Während also Korpsgeist umschrieben  

mit den Worten umschrieben werden kann „Ich helfe Dir, obwohl ich Dich nicht kenne“, 
ist es bei der Gruppenkohäsion anderes. Dort würde man sagen: „Ich helfe Dir, weil ich Dich 
kenne – und weil ich auf Deine unmittelbare Hilfe angewiesen bin. Das „Do ut des“ hat bei 
der Gruppenkohäsion ein konkretes Gesicht, in der Korpsgeistmetapher ist es verabsolutiert.    

Für einzelne Funktionsbereiche der Polizei, insbesondere die Einheiten, die in der Lage 
sind, Zugangsbeschränkungen zu ihrer inneren Struktur erfolgreich zu etablieren (wie es bei 
SEK- und, etwas eingeschränkt, auch bei BF-Einheiten der Fall ist) ist die Korpsgeist-These 
etwas plausibler. Es ist aber nicht die Zugehörigkeit zu einem Polizei-Korps, die Polizisten 
zum Schweigen oder zum Reden bringt, sondern die Zugehörigkeit zu abgeschlossenen Sub-
Gruppen. 

 
 

2.9 „Breaking the Code of Silence“52 – Polizeibeamte und Justiz 
 

Ein zweiter klassischer Verdachtsbereich für Korpsgeist sind Aussagen von Polizeibeamten 
vor Gericht. Ein Beispiel:  

Vor einigen Jahren las man in der Frankfurter Rundschau von folgendem Gerichtsurteil:  
 
Polizeikommissar B. wurde wegen gefährlicher Körperverletzung an einem Obdachlosen zu zweieinhalb Jahren 
Freiheitsstrafe verurteilt. Der Tat voraus gegangen war der Versuch anderer Polizisten, dem Mann einen Platz-
verweis zu erteilen. Mindestens vier Beamte (drei Männer, eine Frau) waren an der Szene beteiligt, die Situation 
eskalierte dennoch. „Da er der Dienstälteste der Truppe war, fühlte B. sich verpflichtet, 'den Einsatz zu been-
den.' Seine eigene Darstellung, wonach er dem am Boden liegenden Obdachlosen lediglich den Fuß auf die 
Brust stellte, um ihn damit unten zu halten, wies das Gericht zurück. Mehrere Kollegen und Passanten hatten 
ausgesagt, dass B. regelrecht auf den quasi Wehrlosen gesprungen und mehrmals hoch und runter gehüpft sei. 
Dann habe er ihn getreten“..... (Yvonne Holl, Frankfurter Rundschau v. 14.11.03). 
 
Hier haben wir es mit einer Ausnahmekonstellation des „Code of Silence“ zu tun. Die Bedin-
gungen des Zustandekommens solcher und ähnlicher Situationen lassen sich auch unter dem 
Aspekt von Alltagskultur von Polizisten einordnen – sowohl der Übergriff als auch die Aus-
sage der Kollegen. B. fühlt sich verpflichtet, etwas zu tun, und zwar vor allem schnell und 
wirkungsvoll. Er will den Einsatz als Sieger beenden, definiert die entgrenzte Gewalt (viel-
leicht erst im Nachhinein) als notwendiges Maß an unmittelbarem Zwang. Seine Konstruktion 

 
52  So der Titel eines sehr illustrativen Aufsatzes von David Brown (1997), der über die Schwierigkeiten derer berichtet, die als Zeugen 
 gegen ihre Polizeikollegen auftreten bzw. den gemeinsamen „Code“ nicht einhalten. 
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wird aber von der Umgebung nicht geteilt. Die eigenen Kollegen empfinden seine Gewalt als 
überborden und decken ihn nicht mehr. Das kommt selten vor. 

Cop Culture transzendiert den Polizistenalltag, macht ihn real erfahrbar und stellt Deu-
tungsangebote zur Verfügung. Es kann in ihm jederzeit etwas Großes passieren, wie es ein 
Polizist ausdrückte. Jederzeit kann ein Flugzeug vom Himmel fallen oder jemand eine Bank 
überfallen. Das hält die Organisation permanent in Atem. Aus einem Routineeinsatz kann un-
ter bestimmten Bedingungen eine exzessive Gewalthandlung werden. Der Polizeiberuf um-
schließt, zumindest dort, wo es um den Kern der Polizeiarbeit geht, die gesamte Breite exis-
tenzieller menschlicher und sozialer Fragen: Leiden, Sterben, Armut, Schwäche, Schuld, So-
ziale Degradierung und Isolation, Verlust der Autonomie. Polizisten können in solchen Situa-
tionen abwechselnd Täter und Opfer, Zeugen, Sachverständige, Profis, Laien, Beruhiger oder 
Provokateure sein.  
Aus dieser Verstrickung ergeben sich für sie zahlreiche Konflikte: Nähe - Distanz, Hilfe-Kon-
trolle, Insuffizienz-Omnipotenz etc. Es scheint kein wirkungsvolles Training zu geben, um 
alle möglichen Erlebnisvarianten zu antizipieren und zu verarbeiten, es scheint auch keine 
Möglichkeit zu geben, um verbindliche Verhaltensstandards für alle durchzusetzen. So bleibt 
der „menschliche Faktor“ eine unkalkulierbare Größe. Sicher hätte ein Kollege von B. aus ei-
ner anderen Gruppe ganz anders gehandelt. Vielleicht wäre die Situation nicht derart entglit-
ten, wenn das Streifenteam aus Frauen bestanden hätte. Vielleicht hätte auch B. anders gehan-
delt, wenn sein Chef dabei gewesen wäre. Oder er gerade in bester Stimmung gewesen wäre. 
Vielleicht, vielleicht. Polizisten handeln normalerweise unter Bedingungen unvollständiger 
Informiertheit und unter Zeitdruck– anders als die Vorgesetzten und die Gerichte, die später 
über ihr Handeln befinden. 
 Cop Culture behandelt die Fälle, in denen Polizeikultur betreten schweigt. Darf man einem 
renitenten Mann den Fuß auf den Brustkorb oder den Kehlkopf stellen? Wann sagt man gegen 
einen Kollegen aus? Der angeklagte Kommissar war vielleicht den anderen mit seiner Härte 
schon lange zuwider. Vielleicht, weil er immer als erster losschlug, und dann die anderen auf 
das „Wir halten zusammen“-Gebot verpflichtete. Ermittlungsverfahren oder Disziplinarer-
mittlungen sind beförderungshemmend. Irgendwann wird vielleicht jemand gesagt haben, 
„das war jetzt das letzte Mal, beim nächsten Mal mache ich nicht mehr mit“. Er wird es nicht 
recht verstanden haben, dass diesmal die Kollegen nicht mehr aussagten, dass sie gerade wo-
anders hingesehen hätten. Nein, sie werden hingesehen und entschieden haben, dass dieser 
Kollege ihren Ruf ruiniert.  

Das ist vielleicht das wichtigste Kennzeichen von Cop Culture. Sie fordert Konformität 
und fördert Assimilation. Sie fordert keine Entgrenzung, fördert sie aber manchmal.  
 
Für die Kultur der Polizisten ist der Exzess ein „Unfall“, der manchmal entschuldigt werden 
muss. Das ist schon schlimm genug und deshalb ist Polizistenkultur den Vorgesetzten und der 
Öffentlichkeit suspekt. Aber man sollte den Unterschied betonen, wenn man Polizeihandeln 
verstehen will: Polizistenkultur ist nicht a priori eine deviante Subkultur. Sie ermöglicht die 
Aggressivität ebenso wie die Rettungstat. Auch Tapferkeit, Mut und Zivilcourage kann nicht 
bürokratisch angeordnet werden. Warum springt ein Polizist ins Wasser, um einen Suizidan-
ten heraus zu holen? Es gäbe viele gute Gründe, es nicht zu tun. Aber Polizisten nehmen die 
Risiken der Selbstbeschädigung in Kauf, um dem Ideal der Cop Culture zu entsprechen. Auch 
Kommissar B. könnte vielleicht bei der nächsten Streifenfahrt ein Kind aus einer brennenden 
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Wohnung geholt haben. Dann wäre er ein Held gewesen und hätte den unzähligen Geschich-
ten, in denen Cop Culture vermittelt wird, eine weitere Siegergeschichte hinzugefügt. 

Das Beispiel zeigt aber auch die Durchbrechung des „Code of silence“. Das, was rechts-
staatlich als „Normalfall“ gelten sollte, ist nicht immer normal. Normalerweise befinden sich 
Polizisten und die Justiz in einem „angespannten Loyalitätsverhältnis“. Besonders die Polizis-
ten mit häufigem Publikumkontakt sehen in der Jurisprudenz keine Allianz. Sie befinden sich 
häufig in der Defensive. Ob Sie vom Richter oder dem Staatanwalt einen Vertrauensbonus be-
kommen, hängt ganz von der Person (des Polizisten, des Richters, des Staatsanwalts) ab. Es 
gibt kein Generalvertrauen. Polizeibeamte fühlen sich vor Gericht deshalb entblößt, weil 
ihnen jede nachträgliche Überprüfung ihres Handelns als Misstrauen erscheint. Vor diesem 
Hintergrund, und vor dem kollektiven Wissen, dass Rechtsanwälte der Gegenseite nicht nur 
Rechtsvertreter, sondern auch „Rechtsverdreher“ (so der übliche Polizistenjargon) sein kön-
nen, gilt als oberste Maxime, keine Angriffsfläche für sophistische Verdrehung „ihrer“ Tatsa-
chenschilderung zu bieten. Deshalb hält man sich bedeckt, man will nicht nur den Kollegen 
nicht in den Rücken fallen, man will sich vor allem von spitzfindigen Rechtanwälten nicht 
blamieren lassen. Doch auch hier gibt es Grenzen. 
 
Eine zweite Variante sind diejenigen Beziehungsverhältnisse, in denen Polizeibeamte sich 
nicht mehr nur nicht decken, sondern sich gegenseitig beschuldigen. Solche Fälle werden 
nicht häufig bekannt, ich gebe hier zwei Beispiele53.  
 
§ Bei einem Castor-Transport im Jahr 1998 beobachteten Polizisten aus Nordrhein-Westfa-

len ihre Berliner Kollegen, wie diese während eines Einsatzes in Ahaus rüde und unver-
hältnismäßig hart gegen Demonstranten vorgingen. Sie meldeten diesen Vorfall ihrem 
Vorgesetzten und der meldete ihn weiter. Der Konflikt wurde diesmal nicht auf unteren 
Instanzen informell geregelt, sondern ging bis zur Minister- bzw. Senatorenebene (vgl. 
Frankfurt Rundschau vom 7.5.1998 und vom 28.5.1998).  

Hier wäre es aus polizeikulturtheoretischen Gesichtspunkten heraus interessant zu er-
fahren, was an diesem Fall anders war. Offenbar ging es nicht um individuelle Empfind-
lichkeiten, die man schneller pathologisieren kann, sondern es ging um ein kollektiv ge-
teiltes Bewusstsein, dass das, was ein anderes Kollektiv machte, nicht in Ordnung war. 
Wir wissen aber nicht über die internen Prozesse in der Gruppe der Polizisten, die die 
Meldung verfasst haben. 

§ Während eines Demonstrations-Einsatzes im November 2002 in Hamburg schlugen drei 
Polizeibeamte aus Thüringen auf zwei Personen ein, die sich später als Zivilkräfte der Po-
lizei aus Schleswig-Holstein herausstellten. Auch dieser Fall wurde nicht informell gere-
gelt, sondern mit einer erheblichen Auseinandersetzung, wieder bis in die politischen 
Spitzen der Länder Thüringen und Hamburg hinein. Hier spaltet sich nun die Einschät-
zung: Was das Binnenverhältnis in der Thüringer Polizei anging, so schien es erhebliche 
Versuche gegeben zu haben, nichts zur Tataufklärung beizutragen, sondern sich in ge-
meinsamer Solidarität (laut taz über alle Hierarchieebenen hinweg) einzuigeln. Der 

 
53  Ich habe als Außenstehender beide Beispiele nicht gründlich genug studieren können, um z.B. über die Bedingungen innerhalb der 
 Gruppen etwas sagen zu können oder die internen Diskussionen zu bewerten. Aber genau das müsste einer institutionalisierten  
 Polizeikulturforschung möglich sein: relativ nah am Geschehen Szenen zu recherchieren, anhand derer eine Durchbrechungen der  
 Normalität und der Stereotype gezeigt werden kann. 
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Staatsanwalt soll dazu bemerkt haben: „Polizeibeamte, die dermaßen in Corpsgeist ver-
haftet sind, haben bei der Polizei nichts mehr zu suchen“54. Aber der Korpsgeist hat of-
fenbar Grenzen, denn es scheint keine übergreifende Verbundenheit zwischen Schleswig-
Holstein und Thüringen gegeben zu haben. Das halte ich für das eigentlich Bemerkens-
werte. Man ist offenbar in letzter Zeit immer weniger bereit, sich der Zugehörigkeit zur 
Groß-Familie wegen mit Schuld zu belasten oder auf seine Rechte zu verzichten. 

 
 
Ich fasse zusammen: Es gibt ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl in der Polizei, das man als 
konzentrischen Kreis sehen können, wobei das Gemeinschaftsgefühl innen am größten ist und 
nach außen abnimmt. Am höchsten ist es im eigenen Subsystem (Dienstgruppe, Ermittlungs-
gruppe, Kommissariat, BFE oder SEK/MEK). Dies ist identisch mit dem sozialpsychologi-
schen Begriff des sozialen Nahraums. Es setzt sich fort zwischen funktional ähnlichen oder 
gleichen Gruppen: wenn Standards etabliert sind, die es in anderen Organisationsteilen so 
nicht gibt (die BFE-Angehörigen einer Landespolizei haben wahrscheinlich eine größere 
fachliche und kollegiale Berührung mit BFE-Angehörigen einer anderen Landes- oder der 
Bundespolizei, als mit den Kollegen des Geschäftszimmers oder der Personalabteilung in der 
eigenen Direktion – sie begegnen sich auch nur unter „Einsatzbedingungen“ und da herrschen 
sowieso andere Gesetze). Sie entfalten einen Ehrenkodex und eine Kohäsion anhand ihrer 
Funktion, der Einsatzqualität und der Einsatzerlebnisse. Wie es sich anfühlt, in einen Steinha-
gel zu geraten und nicht weglaufen zu dürfen, sondern „auf den Gegner zu“ (so ein BFE-
Beamter in einem Interview) oder von „Autonomen überrannt“ (ebd.) zu werden, das teilt 
man nicht mit jedem x-beliebigen Kollegen, sondern nur mit denen, die auch ähnliches erfah-
ren haben oder erfahren haben könnten. Schließlich gibt es am äußeren Ende des Kreises auch 
die reflexhafte Solidarität mit anderen Polizeibeamten, die aber nicht all zu tief reicht und 
auch gegen Meinungsänderung nicht gefeit ist. 
 
Statt auf einen vermeintlichen Korpsgeist sollte man genau auf die Vielzahl konkurrierender 
Subsysteme achten, die eines je eigenen Statusmanagements bedürfen und die partikulare Lo-
yalitätsbezüge ermöglichen und erfordern. 

Entlang der Vorstellung, zu den Besten zu gehören, kann sich ein Solidaritätsgefühl ent-
wickeln. Ich halte das für immerhin wahrscheinlich (auch polizeiintern wird schon über diese 
Frage nachgedacht, vgl. Hecht 1994). Über die Definition gemeinsamer Standards und der ge-
meinsamen Erfahrung, dass man sich im Alltag gegenüber den eigenen Kollegen in den Nach-
bareinheiten etwas abheben muss, kann es zu einem „sich verstehen ohne Verständigung“ 
kommen. Das wird aber für mich erst dann zum Korpsgeist, wenn dieses „sich verstehen“ 
auch in Aktionen (Handlung) umgesetzt wird. Das Korpsgeist-Modell erklärt zu früh zu viel 
und ist empirisch nicht haltbar.  

Stattdessen wäre auf die vielfachen partikularen Loyalitätsbezüge zu achten, die milieu-
spezifisch, regional begrenzt und statusabhängig sind. Man sollte jedes Mal wieder genau 
nach den tatsächlichen situativen Kontexten solcher Loyalitätsbindungen fragen. Koordinaten 
dazu gibt es genügend: Geschlecht, Alter, Sexualität, Religion, Prestige / sozialer Status, 
Raum/Ort, Zeit, Ethnie. 

 
54 Vgl. den Bericht der taz Hamburg vom 15.7.2003, http://www.taz.de/pt/2003/07/15/a0233.1/text, Zugriff am 27.7.06 
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Polizisten benötigen neben den kognitiven und rationalen Grundlagen auch ein intuitives Ver-
hältnis zu ihrem Beruf: es muss sich lohnen, sich in Gefahr zu begeben, Risiken in Kauf zu 
nehmen, seine Gesundheit zu beschädigen. Das tun die allermeisten Polizisten nicht aus reiner 
Großmannssucht oder aus machistischem Imponiergehabe, sondern aus einem Gefühl der 
Verantwortung gegenüber den eigenen Idealen, den Kollegen, den „signifikanten Anderen“, 
besonders auch gegenüber den Ehefrauen und – Ehemännern etc. 
 
 
2.1    Implikationen und Folgen des Gewaltdiskurses für die Polizei Deutschlands 
 
 
Die Paradoxie des polizeilichen Auftrags liegt in der Gewalt 
 
Das grundlegende Dilemma von Polizeiarbeit in einer demokratischen Gesellschaft besteht 
darin, dass Polizisten und Polizistinnen, um Frieden zu stiften, phänomenologisch das Gleiche 
tun müssen, was für den Unfrieden verantwortlich ist, nämlich Gewalt anwenden. Dabei ist es 
durchaus möglich, dass Legalität und Legitimität auseinanderdriften. Polizisten müssen also 
gewaltfähig, dürfen aber nicht gewaltaffin sein. Das ist auf abstrakter Ebene einfacher zu lö-
sen, als in der konkreten Situation. Denn Polizisten bringen sich notwendigerweise mit dem 
„crimen“ in Kontakt, dürfen sich von ihm aber nicht infizieren lassen. Die große Herausforde-
rung für die Organisation Polizei besteht deshalb darin, den „normativen Korridor“ zu markie-
ren, in dem die polizeiliche Gewaltanwendung funktional tauglich und ethisch legitimierbar 
ist. Das nenne ich den „Gewaltlegitimationskorridor“.  
 
In der Theorie zur Staatsgewalt und auch in der polizeilichen Praxis wird schon die Möglich-
keit einer affirmativen Beziehung zur Gewalt konsequent ausgeblendet. Theoretisch wird 
Staatsgewalt (potestas) ohne Emotionen, ohne Aggressivität ausgeübt. Doch auf der Hand-
lungsebene kommt Gewalt nicht ohne Aggressivität aus. Diese ist sogar die Voraussetzung, 
um Staatsgewalt in konkrete Handlungen zu übersetzen, denn die Fixierung einer renitenten 
Person ist mit Ruhepuls schlicht unmöglich. Aggressivität aber bereitet Schwierigkeiten, 
wenn sie den Kontext verlässt, in dem sie erlaubt bzw. funktional erforderlich ist. Wird Ag-
gressivität zur Grundhaltung, und zu einem Teil der eigenen Identitätskonstruktion, dann wer-
den Polizisten in einem Konflikt Teil des Problems und sind nicht mehr Teil der Lösung. 
Wenn die Beamten (und wenigen Beamtinnen) aus dem Sollen ein Wollen machen, unter-
scheidet sie nichts mehr von ihren aggressiven Klienten und „potestas“ (legitime Staatsge-
walt) wird zu „violentia“, nämlich zur illegitimen, persönlichen, auf Verletzung ausgerichte-
ten, schädigenden Gewalt.  
 
Ein ähnliches Dilemma begegnet der Polizei auch beim Thema Menschenrechte: Mit dem 
Schutz der Menschenrechte ist es für die Polizei nicht getan, denn um dies zu bewerkstelligen, 
muss sie manchmal notwendigerweise in andere Menschenrechte eingreifen. Das unterschei-
det sie von fast allen anderen staatlichen Institutionen. Macht die Polizei bei der Anwendung 
von Gewalt Fehler, reicht es nicht, diese damit zu erklären, dass Fehler nun einmal passieren, 
wo Menschen arbeiten.  
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2.11 Vom Beschützer zum Opfer oder: Warum der „Gewalt-gegen-die- 

Polizei“-Diskurs gerade jetzt so attraktiv für die Polizei ist.  
 
Aus der Beobachtung des polizeilichen Alltagshandelns ergeben sich etliche Hinweise darauf, 
dass es nicht die tatsächliche (physische) Gewalt ist, gestiegen ist und/oder die die Polizisten 
erschreckt. Denn auf diesem Gebiet gibt es nicht viel Neues zu berichten. Spricht man mit äl-
teren Polizeibeamten in vertraulicher Atmosphäre, dann erfährt man, dass „früher“ eben nicht 
alles nur besser, sondern die Zeiten auch für die Polizei auch rauer waren. Nicht nur, dass 
physische Gewalt viel selbstverständlicher und informeller gehandhabt wurde, auch auf der 
Strukturebene war mehr Gewalt im Spiel. Die Terrorismusphase in Deutschland war auch 
eine Zerreißprobe für die Gewalttoleranz in Polizei und Bevölkerung (vgl. Busch u.a. 1988, 
Gössner 1995, Neidhardt 1997). Demgegenüber gestaltet sich Polizeiarbeit heute sehr viel 
konsensueller, einige Autoren in Deutschland sprechen schon vom Übergang von der „Staats-
schutzpolizei“ zur „Bürgerpolizei“ (vgl. Behrendes/Stenner 2008). Auch das ist konjunkturab-
hängig und ganz aktuell scheinen diese Vorzeichen auch wieder zu verändern.     

 
Zur Bewertung der heutigen Situation muss man sich zeitlich etwas zurückbesinnen. Die Poli-
zeipolitik in Deutschland der 90er Jahre lässt sich auch als Phase des smart policing beschrei-
ben (vgl. Behr 2000a). So unterschiedlich die konkreten Varianten dieser Strategie auch sein 
können, ihnen allen ist gemeinsam, dass sie die Beziehung zwischen Polizei und Bevölkerung 
zu verbessern suchen. In Deutschland geschieht dies insbesondere dadurch, dass etwa Ende 
der 80er Jahre in der Polizei neue Begriffe und Leitlinien eingeführt werden, die Polizei nennt 
sich zunehmend Bürgerpolizei, man kümmert sich intern um eine corporate identity und um 
soft skills (was nur unzulänglich mit sozialer Kompetenz zu übersetzen ist), der Bürger wird 
nun nicht mehr Herrschaftsunterworfener genannt, sondern Kunde, der von der Polizei eine 
Dienstleistung erhält. Die Serviceorientierung bestimmt fortan die Außendarstellung der Poli-
zei. Einen Höhepunkt erreichen diese Initiativen mit der Rezeption der angelsächsischen Stra-
tegien des community policing (Bässmann/Vogt 1997), deren deutsche Variante in einer Viel-
zahl von Kommunalen Präventionsinitiativen mündet. Auf der Ebene von Polizeikultur arbei-
ten die meisten Länderpolizeien und der damalige Bundesgrenzschutz nun an einem Polizeili-
chen Leitbild (Prigge 2003). Dies funktioniert auch deshalb einigermaßen widerstandsfrei, 
weil die großen gesellschaftlichen Proteste aus der Friedens- und Umweltbewegung an Mili-
tanz abnehmen und sich ein gesellschaftlicher Konsens durchsetzt, dass die Polizei nicht der 
Feind der Demonstranten ist, sondern zwischen Bürger- und Staatsinteressen als Puffer dient. 
Sowieso scheinen die neunziger Jahre eine Dekade relativer Ruhe für die Polizei gewesen zu 
sein, vergleicht man diese Zeit mit den späten 80 Jahren des letzten Jahrhunderts. Demgegen-
über sagen im Jahr 2010, nach dem Ausstieg aus dem Atomkonsens und dem Anstieg der Pro-
testwelle, wieder viele Polizisten, sie fühlten sich als „Prellbock einer verfehlten Politik“.  So 
etwa Konrad Freiberg, bis 2010 Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), der im Zusammen-
hang mit Stuttgart 21 äußert: „Wir wollen als Polizisten nicht für ungelöste gesellschaftliche 
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Konflikte den Kopf hinhalten“.55 Diese Bilder tauchen seit dieser Zeit immer häufiger und in 
immer stärkerer Zuspitzung auf. Die Polizei wird von Ihren Berufsverbänden, aber auch von 
der Polizeiführung, nicht mehr als Institution des Staates, sondern deutlich menschlicher, da-
mit auch vulnerabler, als Individuen mit Menschenrechten („hinter jeder Uniform steckt doch 
auch ein Mensch!“) dargestellt, die sich einer enthemmten Menge von (meist juvenilen) Ge-
walttätern ausgeliefert sieht. Mit der bewussten Distanzierung von einer „Staatsschutzpolizei“ 
und der Kritik der Gleichsetzung von Polizist = Staatsdiener gelingt es den Gewerkschaften 
sowohl zu bestimmten politischen Zielen auf Distanz zu gehen, als auch ihre Mitglieder er-
folgreich zu vertreten. Folgendes ist auffällig: Die Polizisten werden – wieder insbesondere 
von den Berufsverbänden – zunehmend zu Opfern brutalster Gewalt stilisiert. Sie erscheinen 
nicht mehr als funktionsmächtige Rollenträger, schon gar nicht als diejenigen, die ebenfalls 
über ein erhebliches Gewaltpotential verfügen, sondern als schlichte Menschen, die zu Opfern 
werden56. Dagegen erscheinen die als Täter attribuierten Menschen immer anonymer als Cha-
oten, Abschaum und Unterschicht57. Smart policing ist auch verknüpft mit der sog. präventive 
Wende (Lehne/Schlepper 2007) in der Polizeipolitik, in der die Sensibilität für das Tätigwer-
den, bevor etwas passiert ist, steigt und als Ziel des polizeilichen Erfolgs postuliert wird, vor 
die Lage zu kommen (ein Leitsatz des ehemaligen BKA-Präsidenten Jörg Zierke). Dies be-
deutet, umgangssprachlich gesagt, dass die Polizei eine Gefahr aufspürt und abwendet, bevor 
sie zur manifesten (unmittelbaren) Gefahr geworden ist. Im Präventionsparadigma kommt 
konsequenterweise keine Gewalt mehr vor.  

Eine zweite wichtige Wendung nimmt die Polizeipraxis der 90er Jahre, nämlich die Hin-
wendung zum Opfer. Das Opfer im Strafverfahren ist heute nicht mehr nur ein mehr oder we-
niger seelenloses Beweisstück für die Anklage, sondern als Subjekt mit eigenen Interessen 
und mit Ansprüchen auf eine polizeiliche und justizielle Aufmerksamkeit. Der Schweizer Kri-
minologe Karl-Ludwig Kunz spricht schon vom Trend zu einer „viktimären Gesellschaft“ 
(Kunz 2008, 329) in der das Opfer bzw. der Verlierer zum neuen Referenzobjekt wird, nicht 
der Sieger. In der Polizei werden seit der Jahrtausendwende die Dienststellen,  die Prävention 
und Opferschutz betreiben, aufgestockt  bzw. neu geschaffen. Das neu geschaffene deutsche 
Opferschutzgesetz hat ab 2001 Auswirkungen auf das Polizeirecht, die Polizei überwacht nun 
nicht mehr die allgemeine Gerechtigkeit, sondern mischt sich aktiv in Konflikte ein, sie 

 
55  Diese Meldung ging am 12.10.2010 in die Medienlandschaft hinein (vgl. Thieme 2011).  Interessant daran ist, dass sich die  
 Gewerkschaftsfunktionäre nach oder vor jedem Großereignis in apokalyptischen Bildern übertreffen. Freiberg sprach schon 2010 
 vom Kollaps, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt sagte nach dem Castor 2011 im  
 Behördenspiegel unter der Überschrift „Gewalt gegen die Polizei auf dem Höhepunkt“: "Die Angriffe auf die Einsatzkräfte haben 
 ein unerträgliches Maß erreicht; einzelne Beamte befanden sich immer wieder in höchster Lebensgefahr" (DPolG 2011). Man fragt 
 sich unwillkürlich, ob es für Herrn Wendt überhaupt ein erträgliches Maß an Gewalt gegen die Polizei gibt, wenn er immer  
 wieder aufs Neue behauptet, dass es so schlimm wie dieses Mal noch nie war. Auffällig ist es weiterhin, dass die führenden  
 Gewerkschaftsfunktionäre eben nicht nur Personalpolitik, sondern in erheblichem Ausmaß auch Polizeipolitik betreiben. Sie 
 sehen sich und gelten als die eigentlichen Experten für den Polizeialltag, wobei deren Vertreter die einzigen sind, deren   
 Expertenstatus nie hinterfragt wird. Dass Gewerkschaftsvertreter in erster Linie Lobbyisten und nicht Experten sind, scheint 
 niemanden nachhaltig zu interessieren. Mehr zum Verhältnis der Gewerkschaften zur aktuellen Debatte um Gewalt und Polizei 
 vgl. Behr 2015. 
56  Dieser Opferbegriff („Opfer sein“) ist der von den Gewerkschaften benutzte. Er widerspricht dem Opferbegriff der Cop Culture, weil es 
 völlig unmännlich ist, sich als wehrloses Opfer zu fühlen bzw. darzustellen. Polizisten sprechen auch vom Opfer, aber von dem das sie 
 bringen (etwa im Sinne des englischen „sacrifice“), z.B. die eigene Gesundheit riskieren, Einbußen an Freizeit in Kauf nehmen etc.  
 „Opfer sein“ ist für Polizisten ganz offensichtlich eine Opfereigenschaft „zweiter Wahl“ – wenn aber die (bewunderungsfähige)  
 Opferbereitschaft gesellschaftlich (bzw. innerdienstlich) keine Wertschätzung erzeugt, dann weicht man notgedrungen auf das  
 mitleiderregende „Opfer-sein“ aus.   
57   Mit den Begriffen „Unterschicht und Abschaum der Straße“ bezeichnete der damalige Hamburger Landesvorsitzenden der  
 Deutschen Polzeigewerkschaft (DPolG) und frühere Bürgerschaftsabgeordnete der Hamburger CDU, Joachim Lenders, relativ 
 ungehemmt und auch weitgehend unkritisiert Menschen, die im Zusammenhang mit einem Gewaltexzess in Hamburg- 
 Neuwiedenthal, die  Polizisten nach einer eher umstrittenen polizeilichen Maßnahme angegriffen haben, vgl. Knödler (2010).  
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schützt – z.B. bei Gewalt im sozialen Nahraum - das Opfer und weist den Täter weg. Neben 
die Überwachung der allgemeinen Gerechtigkeit tritt nun der Gedanke der konkreten polizeili-
chen Fürsorge.  

Diese drei Elemente (Leitbilddebatte, Präventive Wende, Hinwendung zum Opfer) haben 
direkt nichts miteinander zu tun, verändern jedoch nachdrücklich das Selbstverständnis der 
Polizei:  Die Abkehr von der Dominanz der repressiven Funktion (Strafverfolgung) prägt das 
Selbstverständnis der jungen Polizistinnen und Polizisten, sie werden nunmehr stärker und 
früher darauf vorbereitet, dass Prävention auch heißen kann, sich in einem Stadium um Men-
schen zu kümmern, in dem die Polizei früher noch gar nicht sachlich zuständig war. Opferar-
beit verlangt mehr Empathie und soziale Kompetenzen (Kommunikation, Mediation, pro-
zessuales und ganzheitliches Denken). Leitbilder und Hochglanzbroschüren verzichten auf 
den Gewaltbegriff. Auch in der Präventionslogik gibt es keine manifeste Gewalt, da diese ja 
gerade verhindert werden soll. Und auch im Opferdiskurs geht es lediglich um die Gewalt der 
Anderen, der Täter, es handelt sich also, psychologisch gesprochen, um eine Externalisierung 
der Gewalt.58 In der Polizistenkultur ist sie natürlich noch präsent, in einigen Arbeitsmilieus 
(z.B. auf der berühmten Davidwache in Hamburg) praktisch jeden Tag, spürbarer aber noch 
als mythopoetischer Bestand der Erzählkultur unter Polizisten. In ihr wird die (eigene und die 
fremde) Gewalt praktiziert und mündlich überliefert, aber sie wird nicht reflexiv vermittelt.  
Die Verbannung der Gewalt aus den Hochglanzbroschüren der Polizei ist lange Zeit nieman-
dem aufgefallen. Das ist für mich auch ein Beleg dafür, dass Basis und Überbau in der Polizei 
zwar sehr gut eingespielt sind und funktionieren, dass sie sich selbst, aber auch sich wechsel-
seitig, relativ wenig hinterfragen. Dagegen avanciert in der deutschen Polizeikultur der 90er 
Jahre die Gewaltlosigkeit unwidersprochen zum Leitbegriff. Begriffe wie soziale Kompetenz, 
Stressverarbeitung, Deeskalation durch Kommunikation etc. werden nun nicht nur gelehrt, 
sondern auch in der Weiterbildung vermittelt.  

 
Gewalt war also schon immer im Polizeialltag präsent, aber es wird zu unterschiedlichen Zei-
ten unterschiedliche über Gewalt geredet, und zwar vor allem über die der Polizei zugefügte. 
Da die in letzter Zeit nicht mehr so heftig war (immerhin wurde zwischen 2012 und 2014 im 
Dienst kein einiger Polizist durch Gewalt Dritter getötet, erst im Dezember 2015 wieder ein 
Beamter durch einen Messerangriff in Hessen), verschob sich der Diskurs von der realen und 
physischen Gewalt hin zur sozialen Anerkennung. Begrifflich wird diese Verschiebung in der 
Klage über mangelnden Respekt verdichtet. Das ist nicht nur eine Strategie der Polizeige-
werkschaften, sondern scheint mir  gleichzeitig auch ein Ausdruck einer real existierenden 
Sublimierung von Belastungen zu sein, für die man aber keine andere Begrifflichkeit finden 
kann oder will, und die unter dem Begriff „Gewalt“ noch am meisten Aufmerksamkeit si-
chert.   
 
Zweierlei macht Polizisten nach meiner Einschätzung in der heutigen Gesellschaft zu schaf-
fen: Im Publikumsverkehr ist es das subjektive Erleben, dass die Arbeit mit der Klientel ins-
gesamt komplexer, oft unberechenbarer geworden ist. Dabei spielen die zahlreichen Formen 

 
58  So und ähnlich sind alle Broschüren und Flugblätter der Gewerkschaften aufgebaut. Die Gewalt existiert ausschließlich bei den 
 Anderen, die Polizei reagiert lediglich auf sie. Die Polizei selbst bleibt als Gewaltakteur außen vor, vgl. z.B. das Plakat der  
 Jugendorganisation der deutschen Gewerkschaft der Polizei, auf dem ein Polizist und eine Polizistin jeweils zur Hälfte in  
 Uniform und in Zivil zu sehen sind, vgl.  GdP 2011.  
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von Insubordination (Nichtanerkennung von Autorität) eine besondere Rolle. Polizisten spü-
ren, dass sich da in der Kommunikation etwas verändert. Sie nennen es Respektlosigkeit, Au-
toritätsverlust, Nichtachtung. Und sie definieren das als Beginn und/oder Kennzeichen einer 
erodierenden Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft. Oft fehlt die Möglichkeit, diese 
Veränderungen auf einer „Meta-Ebene“ zu deuten und zu verstehen. Wer diese versucht, wird 
als praxisfremd, „Theoretiker“ oder als „rotweintrinkender Linksprofessor“ beschimpft.    
 
Diesen Veränderungen sind insbesondere diejenigen mehr oder weniger heftig ausgeliefert, 
die selbst geringen Anteil an der Organisationsmacht und/oder wenig Erfahrung mit der Kon-
textualisierung ihrer Erfahrungen haben. Das sind besonders junge Einsatzkräfte an sozialen 
Brennpunkten, Schichtdienstbeamte, Bereitschaftspolizei, eben die ‚handarbeitenden Polizis-
ten’, die nicht als bürgernahe Beamte arbeiten oder einen anderen Expertenstatus für sich re-
klamieren können (Kriminalpolizisten können das schon besser als Schutzpolizisten). Für sie 
bleibt der schwer verdauliche Rest der ansonsten ziemlich domestizierten Welt: Kieze, die 
nicht mehr beherrschbar erscheinen, Innenstädte, die sich am Wochenende in Alkoholseen 
verwandeln, gesellschaftliche Außenseiter, Menschen in menschenunwürdigen Umständen. 
Auch Menschen, die Gefahren für andere darstellen. Es wird außerdem zunehmend das mo-
derne Prekariat sichtbar, das, abgehängt von Bildung, Wohlstand und sonstiger günstiger Teil-
habe an Gesellschaft, sich gerade eben so durchs Leben schlägt und dabei jeden Tag spürt, 
dass nicht gebraucht, sondern eher ertragen wird. Das Ganze wird einigermaßen durch Hartz-
IV, Sozialhilfe, Rund-um-die Uhr-Fernsehen und Alkohol öffentlich unsichtbar gemacht, aber 
eben nicht behoben. Die Polizei sieht das jeden Tag. Gerade junge Polizistinnen und Polizis-
ten machen an diesen Orten die ersten und nachhaltigen Erfahrungen über die Vergeblichkeit 
ihrer Arbeit und – wenn sie sensibel genug sind – über die Paradoxie des Wohlfahrtsstaates. 
Sie haben wenig spürbare Erfolge, es bleibt ihnen oft eine substanzielle Befriedigung versagt. 
Höflichkeit ist dort keine erfolgversprechende Ressource. Manche Polizisten fixieren sich auf 
Einsperrungszahlen und sie verzweifeln an der Rechtsordnung, wenn wieder ein Haftrichter 
jemanden aus der Untersuchungshaft entlassen hat, von dem die Beamten überzeugt waren, 
dass er oder sie da hineingehört. Ich glaube es den Männern und Frauen an der Basis der Poli-
zei, die mir über die Jahrzehnte hinweg recht kontinuierlich sagen, ihr Dienst werde immer 
schwerer. Aber ich glaube nicht, dass es die Gewalt ist, sondern die aggressive Kommunika-
tion und die Insubordination (sehr ähnliches sagen auch Pflegekräfte, Justizvollzugsbeamte, 
Lehrpersonen, Fahrlehrer, eigentlich alle, die mit Menschen in besonderen, situativ von ande-
ren Ausschnitten abgegrenzten Bedingungen zu tun haben). Auch Beleidigungen sind in be-
stimmten Szenen und Milieus an der Tagesordnung, untereinander und auch der Polizei ge-
genüber. Das kann man beklagen, aber nach meinem Dafürhalten werden Polizist:innen  heute 
nicht mehr als früher gezielt beleidigt, sondern lediglich aus den alltäglichen Beleidigungsge-
wohnheiten der Klienten nicht mehr so häufig ausgenommen. Das alles ist schwierig zu ertra-
gen für Polizisten, gerade für junge und gerade für solche, die in behüteten Verhältnissen auf-
gewachsen sind. Diese Beamtinnen und Beamten leiden unter der „Paradoxie von Polizei“ am 
meisten. Denn ihnen wird zugemutet und zugesagt, Profis für Ambiguität und Konfliktma-
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nagement zu sein. Ihnen wird aber nicht vermittelt, wie das genau geht mit der Ambiguitätsto-
leranz. Dies ist Teil einer von Thomas Ohlemacher verschiedentlich59 beschriebenen „Simula-
tion“ von Ordnung bzw. einer professionellen Polizei. Es wird angenommen, unterstellt und 
so getan, als ob man Kriminalität beherrschen bzw. Ordnung herstellen oder halten könne, 
und es wird verdrängt, dass man täglich mit dem Scheitern dieser Annahmen zu tun hat.  
 
Konfliktdisposition liegen also  immer dann vor, wenn die  Normenanerkennungserwartungen 
der Polizist:innen auf  eine Normenaushandlungsgewohnheiten der Klientel treffen (und sich 
dann meist unversöhnlich gegenüberstehen). Darauf hat die Polizei bislang keine gute Kom-
munikationsstrategie entwickelt. Die Berufsvertretungen springen hier ein, sie übernehmen es, 
diesen krisenhaften Veränderungsprozess semantisch zu vereinfachen, sie bezeichnen alles 
(auch die Beleidigungen, die Aufmüpfigkeit und die Insubordination) als „Gewalt“ und stel-
len damit eine Problembeschreibung vor, die eigentlich keine ist. Für die Gewerkschaften ist 
damit das Problem schon an einer Stelle identifiziert, an der man erst mit der schwierigen Su-
che nach den eigentlichen Hintergründen beginnen müsste.    
 
Zusammengefasst haben wir es also nicht mit einem dramatischen Anstieg der Gewalt und 
auch nicht mit einer exzessiven Brutalisierung der Gesellschaft zu tun. Im Gegenteil: Die Sen-
sibilität für Gewalt steigt in weiten Teilen der Gesellschaft an, allerdings gibt es weiterhin ge-
waltaffine Milieus und gewaltverherrlichende Subkulturen. Doch diese Milieus kennen die 
Polizistinnen und Polizist:innen normalerweise nicht. So findet zwischen ihnen und ihrer Kli-
entel eine zunehmende sozialstrukturelle Entfremdung statt. Das ist erwünscht und kann auch 
durch eine veränderte Ausbildung aufgefangen werden (vgl. Dübbers 2015, S. 137-166). Das 
Hauptproblem ist also sicher nicht die Gewalt, sondern die Erreichbarkeit der Klientel und der 
Rückgriff auf gemeinsam geteilte „Konventionen“, also ein geteiltes Verständnis darüber, was 
sich gehört und wie man sich verhält (das gilt übrigens für Polizistinnen und Polizisten gleich-
ermaßen wie für ihre Klienten, denn immerhin hört man die größte Klage über Respektsver-
lust von denen, die sich nicht selbst Respekt verschaffen können bzw. wollen). Wenn man 
also „Gewalt“ mit „Kommunikation“ ersetzen würde, und wenn man, statt über neue Ausrüs-
tung und über neue Gesetze zum Schutz der Polizistinnen und Polizisten darüber nachdenken 
würde, wie man mit der, zugegebenermaßen häufig schwierigen, Klientel besser begegnen 
könnte, wäre schon viel geholfen. Aber dafür werden im Moment keine Ressourcen aktiviert.   
 
Die Stilisierung von Polizist:innen zu bloßen Opfern von Gewalt bleibt eine zwar gut ge-
meinte, aber dennoch kontraproduktive Zuschreibung, die auf Mitleid zielt. Ein bemitleidens-
werter Staat ist aber gewiss kein Bild, das zu Selbstvertrauen und „professioneller Ruhe“ bei-
trägt. Wertschätzung und Respekt sind ist etwas anderes als Angst. Respekt entsteht in der 
persönlichen Auseinandersetzung, nicht in der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufs-
gruppe oder Institution. Wichtig wäre es, Polizeibeamtinnen und –beamte unabhängiger und 
weniger bedürftig vom formalen Respekt einer schwierigen Klientel oder in bestimmten Situ-
ationen zu machen, sie quasi zu immunisieren gegenüber Respektserwartungen an das Publi-

 
59  Zuletzt und sehr überzeugend im Zusammenhang mit dem Bildungsthema der Polizei in seinem Aufsatz „Polizei und Wissenschaft an 
 polizeilichen (Aus-)Bildungseinrichtungen: Eine schwierige Beziehung mit Perspektive“ in: DIE POLIZEI 07/213, S.189 
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kum. Das geht, wenn auf der anderen Seite sichergestellt wäre, dass die Beamtinnen und Be-
amten genügend Wertschätzung aus dem Innern der Organisation(skultur) erfahren würden. 
Das scheint nicht der Fall zu sein, denn anders kann man sich vernünftigerweise nicht erklä-
ren, dass sich so viele Polizistinnen und Polizisten unwidersprochen mit der Rolle eines passi-
ven Opfers abspeisen lassen. 
 
 
2.12 Die Angst vor der Polizei lässt nach – die Gewalt gegen sie nicht  
 
Vermutlich ist die Angst in der Bevölkerung vor der Polizei geringer geworden und wahr-
scheinlich sind Angstfreiheit und Gehorsamsverweigerung gegenüber staatlichen Autoritäten 
ebenfalls Zutaten für das Zustandekommen von Gewalt gegen Polizeibeamte. Zusätzlich ent-
steht aus Angstfreiheit in einigen Fällen Auflehnung, und die ist in ihrer praktischen Darstel-
lung für rechtschaffende Polizist:innen nur schwer auszuhalten, etwa in Form von Beleidigun-
gen, die in bestimmten Szenen sich selbst und der Polizei gegenüber an der Tagesordnung 
sind. Das kann man zwar beklagen, aber es handelt sich nicht um Gewalt im Sinne des Straf-
gesetzbuches und auch nicht im Sinne der Polizeilichen Kriminalstatistik.  
 
Eine interne, nur Polizeibediensteten via polizeilichem Intranet zugängliche Lagebilddarstel-
lung der Hamburger Polizei kommt, sowohl für 2010 als auch für 2011, explizit zu dem Er-
gebnis, dass die  Gewalt im täglichen Dienst weder quantitativ noch qualitativ zunimmt, und 
dass sie bei besonderen Anlässen auch nicht qualitativ zunimmt, sondern die Kontextbedin-
gungen sich verändern (so wird insbesondere auf die Zunahme von Handykameras hingewie-
sen, die einzelne Polizeiaktionen sofort ins Netz stellen können, wodurch sich die Beamten 
auch verunsichert fühlen). Dieses Lagebild spricht aber auch von einer Zunahme des sog. 
straflosen Vorfeldverhaltens 60.  
 
Die Attraktivität des Gewaltthemas lässt sich nach meiner Auffassung auch dadurch erklären, 
dass damit auf die Nöte der Polizist:innen wesentlich effektiver aufmerksam zu machen ist, 
als durch das Benennen der vielfältigen Belastungen, die aber genau genommen nichts mit 
akuten Gewalterfahrungen zu tun haben61.  
 
Mit der impliziten (manchmal auch ausdrücklichen) Aufforderung, sich Beleidigungen und 
kleinere Insubordinationen nicht mehr gefallen zu lassen, steigt die Anzeigebereitschaft der 

 
60  Diese juristische Definition bezeichnet Verhaltensweisen, die zwar von Polizeibeamten subjektiv als Gewalt wahrgenommen werden, 
 die aber juristisch noch keine Gewalt, und auch keine andere Straftat, darstellen, z.B. demonstratives Hinspucken und andere Gesten der 
 Geringschätzung etc. Strafloses Vorfeldverhalten führt aber in der Logik der strafrechtsfixierten Vertreter der Polizei fast zwingend zum 
 strafbaren Verhalten. 
61  In Hamburg wurden im Jahr 2011 ausweislich der internen Dienstunfallstatistik 214 Beamtinnen und Beamte durch Gewalteinwirkung 
 verletzt, 35 von ihnen so schwer, dass sie den Dienst nicht fortsetzen konnten. Bei einem Aufkommen von 503.784 durch die  
 Einsatzzentrale ausgelösten Einsätzen entspricht das einem Anteil von 0,042% für alle Verletzungen und 0,007% für die seriös  
 Verletzten. Im Vergleich dazu verunfallten 316 Beamtinnen und Beamte im Jahr 2011 durch Sport oder auf dem Weg von oder zur  
 Arbeit so schwer, dass sie länger als drei Tage dienstunfähig waren. Verglichen mit der Zahl der serös durch Gewalt Verletzten sind es 
 neun Mal so viele Personen, die durch Sport etc. verletzt werden.  Leider wurden mir die Vergleichszahlen für die Jahre nach 2011 nicht 
 mehr zur Verfügung gestellt, so dass eine Fortschreibung der Verletztenzahlen nicht möglich war. Ich halte es aber immerhin für  
 möglich, die Beschädigungsraten von Polizeibeamten und damit die Verletzbarkeit der Polizei zu relativieren und zu entdramatisieren, 
 wenn man von den Folgen für die Betroffenen ausgeht und nicht etwa von der unterstellten Absicht der Täter. Wenn man dann noch die 
 Verletzung durch direkte Gewalteinwirkung von allgemeinen Verletzungen im Rahmen des Einsatzgeschehens trennen würde (z.B.  
 Augenreizungen durch Einsatz von Reizstoff durch Kollegen, Bänderzerrung durch Stolpern beim Laufschritt), könnte man durchaus 
 nüchternere Zahlen erwarten. Aber auch daran scheint im Moment niemand Interesse zu haben.      
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(gerade jüngeren) Beamtinnen und Beamten, und es steigt damit die Polizeiliche Kriminalsta-
tistik (z.B. im Bereich „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ gem. § 113 StGB oder bei 
Beleidigungen gem. § 185 StGB). Letztlich kommt es durch die wachsende Anzeigebereit-
schaft  in der Polizei zu einer Verschiebung vom Dunkelfeld ins registrierte Hellfeld, nicht zu 
einem absoluten Anstieg von Gewalt. Nimmt man beispielsweise die Zahlen des Bundeskri-
minalamts zum sog. Bundeslagebild „Gewalt gegen Polizeibeamte“ als Maßstab, dann sieht 
man deutlich eine Abnahme von Gewaltdelikten nach 2008 (vgl. BKA 2013, S. 28); BKA 
2014, S. 28, Abs. 2, Satz 2 und Grafik S. 8 - Langezeitentwicklung seit 2008). Leichte 
Schwankungen in den Falzahlen sind natürlich in der Langzeitentwicklung zu sehen, das liegt 
aber u.a. auch an der zunehmenden Sensibilisierung der Polizei hinsichtlich der gegen das ei-
gene Personal gerichteten Straftaten. Im Vergleich zu den registrierten Widerstandshandlun-
gen gibt es auch heute wahrlich keinen Anlass zur Hysterie62. Um den tatsächlichen, auf die 
Schädigung eines Menschen gerichteten, Gewaltanteil beim Widerstandshandlungen zu über-
prüfen, müsste man sich jede einzelne Widerstandsanzeige genau anschauen. Auch müsste 
man die Täter-Opfer-Beziehung genau analysieren, denn Widerstandsdelikt sind Interaktions-
delikte, in welchen die beteiligten Polizeibeamten nicht mehr als neutrale Instanz, sondern im-
mer als betroffene Partei auftreten, die allerdings nach der Situation in die Situation gedrängt 
werden, bei der Aufnahme der entsprechenden Strafanzeige wiederum Neutralität zu simulie-
ren. Die Gleichsetzung jedes „Widerstands“ mit „Gewalt gegen Polizeibeamte“ ist jedoch em-
pirisch nicht gerechtfertigt. Darüber hinaus müsste man noch verfolgen, inwiefern die in der 
Polizeilichen Wahrnehmung als „Widerstand“ registrierten Taten auch von der Staatsanwalt-
schaft bzw. in der Verurteiltenstatistik als solche bestätigt werden, oder ob es dort einen 
„Schwund“ gibt. All das stünde im Dienst einer nüchternen Analyse, die im übrigen auch 
dazu dienen könnte, polizeiliche Deeskalationen zu bestimmen bzw. polizeiliche Eskalationen 
zu identifizieren (darüber steht einiges in dem Buch von Rita Steffes-enn, 2012).        
 
Der Sublimierungsprozess der Polizeiarbeit hat viel Gutes gestiftet, denn er hat gezeigt, dass 
die große Wertschätzung der Institution Polizei in der Bevölkerung nicht daher rührt, das die 
Polizei martialisch von ihren Eingriffsbefugnissen Gebrauch macht, sondern dass sie darauf 
verzichtet. Gleichwohl hat dieser Konsens nicht alle Bürger mitgenommen, und er hat auch 
nicht alle Polizist:innen mitgenommen, viele Praktiker (und ihre Berufsvertreter) hängen noch 
im nostalgischen Stadium, in dem ‚das Wort des Schutzmanns noch etwas gegolten hat’. Ob 
das je gestimmt hat, wage ich zu bezweifeln. Und wenn schon, so müsste man sagen, dass die 
goldenen Zeiten endgültig vorbei sind, und eine andere Gesellschaft nicht in Sicht ist. Und 
von ‚der Gesellschaft’ eine Veränderung zu erwarten, ist entweder völlig naiv oder populis-
tisch. In beiden Fällen offenbart es jedoch ein höchst lückenhaftes Verständnis der sozialen 
Wirklichkeit – und von der Rolle der Polizei. 
 
Viele Praktiker (und ihre Berufsvertreter) hängen noch immer nostalgisch einem Stadium hin-
terher, in dem „das Wort des Schutzmanns noch etwas gegolten hat“. Ob das je gestimmt hat, 
wage ich zu bezweifeln. Und selbst wenn: Diese „goldenen“ Zeiten sind endgültig vorbei und 

 
62  Vgl. die jährlich erscheinenden Lagebilder des BKA zur „Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und –beamte“. Zuletzt hat es 2018 einen 
 signifikanten Anstieg gegeben, der aber durch den neu eingeführten § 214 StGB induziert war.  
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eine andere Gesellschaft ist nicht in Sicht. Von „der Gesellschaft“ in diesem Punkt eine Ver-
änderung zu erwarten, ist entweder völlig naiv oder populistisch. In beiden Fällen offenbart 
sich jedoch ein höchst lückenhaftes Verständnis der sozialen Wirklichkeit – und von der Rolle 
der Polizei. Wir tun gut daran, sie an dieser Stelle nicht auf sich alleine gestellt sein zu lassen, 
sie aber auch nicht machen zu lassen, was sie will. Dafür ist ein Austausch über legitimes po-
lizeiliches Handeln und seine Regeln in der Demokratie unabdingbar. 
 
Für die Polizei insgesamt steht die Gewalt nicht im Zentrum des Selbstverständnisses, für cop 
culture ist sie jedoch konstitutiv. Dort wird sie selten theoretisch aufbereitet oder reflektiert, 
sondern viel öfter erlebt, vollzogen, bewältigt, überstanden, durchgestanden. Polizistenkultur 
ist ohne Gewalt nicht denkbar, Polizeikultur kommt gut ohne sie aus – dort heißt Gewalt „un-
mittelbarer Zwang“ oder, wie in Baden-Württemberg, „Eingriffsbefugnisse“. Doch lassen sich 
die beiden Kulturselbstverständnisse nicht ohne das jeweils andere denken, sie sind quasi 
symbiotisch miteinander verknüpft, ermöglichen oft die Arbeit vor Ort und halten sich 
manchmal gegenseitig in Schach. Zumindest so viel kann man sicher sagen: Die Gewalt lässt 
sich aus dem Diskurs um Polizei nicht hinweg denken, ihr Bedeutungsgrad für die Bestim-
mung des Berufsbildes unterliegt allerdings temporären Schwankungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrollfragen: 
1. Erläutern Sie den Idealtypus des Kriegers und grenzen Sie ihn vom reflektierten 

Praktiker ab. Welche Positionen bekleiden beide im Gefüge der Polizistenkultur?  
2. Was versteht man unter Korpsgeist? Warum lehnen Polizisten mehrheitlich den 

Korpsgeist in der Polizei ab? Welche Bedingungen begünstigen das Durchbrechen 
von „Schweigegelübten“? 

3. Erläutern Sie Strukturbedingungen der Polizei, unter denen die Wahrscheinlichkeit 
von Devianz vermutlich groß ist und solche, in denen diese Wahrscheinlichkeit ver-
mutlich gering ist. 

4. Wie lässt sich die Begrifflichkeit „Gewalt als Interaktionsprozess“ verstehen? 
5. Welchen Zusammenhangt gibt es zwischen den Themen „Gewalt gegen und von 

der Polizei“? 
6. Wie lässt sich die Wahrnehmung über steigende Gewalt in der Gesellschaft begrün-

den und wie lässt sie sich verifizieren? 
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3. Neue Akteure in der Organisationskultur: Gender und Diversity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 Geschlechterverhältnisse: Frauen und Männer in der Polizei  
 
Das Geschlechterverhältnis wurde, beginnend etwa Ende der 70er Jahre, vor allem vor dem 
Eintritt von Frauen in die Polizei thematisiert, und zwar ausschließlich von Männern63. Daran 
schloss sich ein „Betroffenheitsdiskurs“ an, und zwar überwiegend in den Polizei-Fachzeit-
schriften (die wiederum überwiegend von Männern gelesen wurden). Hier klagen (sich) Män-
ner und Frauen ihr Leid und das jeweils andere Geschlecht an, dass entweder etwas verloren 
geht (so die männlichen Schwerpunkte) oder man sich nicht ernst genommen fühlt (so der Te-
nor der betroffenen Frauen[beauftragten]). Ein kleine Illustration dazu: Die Auseinanderset-
zung beginnt mit relativ unbefangener Aversion: Ein Bereitschaftspolizist macht mit einem 
weitgehend konsensfähigen Titel auf sich aufmerksam: „Männermeinung. Brauchen wir 
Frauen in der Schutzpolizei? Eine keineswegs objektive Betrachtung“ (in: Bereitschaftspolizei 
- heute - 22. Jg., 1993, Nr. 4, S. 164f); der Autor steht stellvertretend für die dominierende 
Anzahl der Männer, die zur Anwesenheit von Frauen im Männerbund nach einem politisch 
korrektem, aber deutlich zögerndem „ja“ ein ausgiebiges „aber“ setzen und die keinen Hehl 
daraus machen, dass ihnen Frauen als Kolleginnen suspekt sind. In dieser Auseinandersetzung 
wird eine Argumentationsfigur benutzt, die später auch zur Frage von Migranten in der Poli-
zei auftaucht: Frauen werden akzeptiert, wenn sie so sind (arbeiten), wie Männer. Die Unter-
schiedlichkeit und die größere Vielfalt werden zunächst nicht als Chance gesehen, sondern als 
Bedrohung. Dementsprechend wird eine positive Wirkung von Differenz tendenziell geleug-
net. Komplementär dazu entsteht ein Abwehrdiskurs der wenigen (schreibenden) Frauen. Eine 
Frauenbeauftragte, Cordula Albrecht (1993, 4, schreibt zum Thema Sexualobjekt Kollegin und 
über Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz Polizei (Albrecht 1996, 15-18). Hier werden vor 

 
63  Die Bundesländer begannen zu unterschiedlichen Zeiten damit, Frauen in die uniformierte Polizei einzustellen (vgl. Hempel 1989, 6; 
 Murck/Werdes (1996, 1269): Hamburg 1979, Berlin 1980, Hessen und Niedersachsen 1981, Nordrhein-Westfalen 1982, Saarland und 
 Schleswig-Holstein 1986, Baden-Württemberg, Bremen, der Bundesgrenzschutz und Rheinland-Pfalz 1987, Bayern 1990. Hier sind nur 
 die alten Bundesländer aufgeführt, in den neuen Bundesländern wurden generell mit der Aufstellung der Landespolizei Frauen in den 
 Dienst eingestellt, vielfach wurden auch Polizistinnen aus der Volkspolizei (VP) übernommen, manchmal unabhängig davon, ob sie dort 
 als Vollzugspolizistinnen gearbeitet hatten oder in der Verwaltung. Murck/Werdes (1996, 1269) berichten, dass in Berlin bereits 1978 
 Frauen in die Polizei eingestellt wurden, und zwar über eine Umschulung von Politessen zu Schutzpolizistinnen und mit einer  
 Tätigkeitsbeschränkung auf frauenspezifische Bereiche.  

Lernziele: 
1. Der Zusammenhang zwischen der Geschlechterfrage und der Veränderung der Po-

lizeiarbeit wird Ihnen deutlich 
2. Sie verstehen, warum man die Frage der Geschlechterverhältnisse nicht losgelöst 

von der „Struktur“ und dem gesellschaftlichen Auftrag der Polizei analysieren 
kann, und dass es trotz allem keine Kausalität bzw. Linearität zwischen den Dimen-
sionen gibt.  

3. Sie ordnen den Zusammenhang der  Themen „Migranten in der Polizei“ und „Inter-
kulturalität“ bzw. „interkulturelle Kompetenz“ neu ein.  

4. Sie können die praktischen von den politischen Dimensionen von Diversity berün-
det unterscheiden. 
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allem die Schwierigkeiten und Konflikte geschildert, die Frauen hinsichtlich ihrer psychi-
schen und physischen Integrität mit den männlichen Kollegen haben. Waltraud Müller-Franke 
(1996, 38-42) thematisiert unter der Überschrift Frauen der Polizei - Maskottchen oder Part-
nerinnen? den Dauerkonflikt innerhalb der Polizei, ob Frauen nämlich gleichwertige oder gar 
bessere Polizistinnen sein können. Aber auch die Replik und Kritik der Männervorbehalte 
zielt darauf ab, zu zeigen, dass Frauen nach den Maßstäben der Männer gute Kolleginnen sein 
können. Frauen orientieren sich mehrheitlich an den Standards der Männer und definieren 
sich demnach auch aus der Position der (nicht vorhandenen) Gleichheit heraus, nicht aus der 
einer (selbstverständlichen) Differenz. Auch dort, wo das männliche Verhaltensrepertoire ex-
plizit abgelehnt wird, bleibt es bis auf weiteres hegemonial, d.h. es stellt immer noch das do-
minierende Muster dar, an dem Frauen sich abarbeiten müssen.  
 Noch immer werden Frauen in Männerberufen, anders als ihre männlichen Kollegen, vor-
nehmlich als Geschlechtskategorie wahrgenommen (Kanter 1987, Wilz 2003). Sie werden 
deshalb noch immer genauer beobachtet als Männer, und ihre Aktivitäten haben oft Konse-
quenzen, die sich auf ihren geschlechtlichen Status beziehen. Dabei sind die Vorurteile sicher 
subtiler und weniger kategorisch geworden, und man kann heute im Alltag der Polizei auch 
sehr viele Beispiele dafür finden, dass nicht das Geschlecht die Beziehung determiniert. Doch 
in Krisensituationen taucht es dann wieder auf (z.B. nach einem Verkehrsunfall oder bei einer 
körperlichen Schwäche bei einem „Widerstand“) 
 
Polizistinnen müssen weiterhin gegen stereotype Zuschreibungen angehen. Sie können sich 
auf ihre Weiblichkeitsrolle berufen und diese ausfüllen, müssen dann aber auf andere Rollen 
verzichten (sie können dann nicht mehr „hart“ sein, leistungs- und karriereorientiert etc.). 
Oder sie lehnen die Berufung auf ihren Minoritätenstatus ab, dann müssen sie die Konkurrenz 
mit den Dominanzphantasien der Männer aufnehmen und jede Unterlegenheit auch als per-
sönliche Kränkung erfahren. Es zeigt sich: man kann nicht einfach nur Mann oder nur Frau 
„sein“. Man „ist“ immer auch mit seinem Geschlecht konfrontiert. Trotz Konstruktivismus 
kann man sich letztlich seines Geschlechts nicht entledigen, ebenso wenig wie man sich sei-
ner Hautfarbe, seines Alters oder seines Aussehens entziehen kann. Man kann sich aber sehr 
wohl dafür entscheiden, Herkunft, sexuelle Präferenz, Religion, soziale Lage, politische Am-
bition etc. für sich zu behalten und nicht dem Scheinwerferlicht der Organisation preiszuge-
ben. 

Möglicherweise zeichnet sich gerade eine stärkere Ausdifferenzierung von Handlungs-
mustern und eine Diskussion um „weibliche“ (manchmal auch „weiche“) Strategien in der 
Polizeiarbeit ab. Zumindest kann man an der sich entwickelnden Kommunikation unter Poli-
zistinnen ablesen, dass sie sich von der Dominanz des Männlichkeitswahns abzusetzen begin-
nen. So bekommt das „European Network of Policewomen“ (ENP), das seinen Sitz in Hol-
land hat, in Deutschland mehr und mehr Gewicht und die dortigen Diskussionen gehen schon 
heute weit über Betroffenheitsdiskurse hinaus64.  

 
64  Zur Information über das ENP vgl. https://www.enp.eu, die deutsche Sektion ist unter https://www.enp-deutschland.de  zu erreichen 
 (Zugriff am 10.2.23) 
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Auch kann man sagen, dass für Frauen der zweiten und dritten Einstellungsgeneration die 
Wege schon vorbereitet sind, und dass sich auch Männer von stereotypen Zuschreibungen lö-
sen. Alles in allem kann man, was Frauen in der Polizei anbetrifft, von einem höheren Maß an 
Normalisierung sprechen 

Die Frage, ob Frauen ebenso gute Polizisten sein können wie Männer (oder gar bessere, 
aber das wird, weil die Lobby dazu fehlt, selten thematisiert), provoziert die Frage nach den 
Kriterien für einen guten Polizisten. Auf der einen Seite des Kontinuums hört man allenthal-
ben Antworten wie: Recht und Gesetz durchsetzen, für Sicherheit und Ordnung sorgen, die 
Kriminalität ausrotten, Straftaten verhindern und aufklären, die Gesellschaft vor Kriminalität 
schützen etc. Am anderen Ende des Kontinuums stehen eher einfühlende Kategorien: Zuhören 
können, sich in den anderen hineinversetzen, den Menschen helfen wollen, Leute zufrieden 
stellen, Konflikte schlichten, mit Menschen arbeiten wollen etc.  

Die Funktion der Polizei hat sich, unter anderem auch durch die verstärkte Präsenz von 
Frauen, deutlich in Richtung Friedenssicherungsinstanz verändert. Deren Dienste und deren 
Präsenz wird zunehmend auch im konkreten Konflikt stärker unter der Perspektive einer Par-
teilichkeit für die jeweils Schwächere Partei und nicht unter der alleinigen Perspektive der 
Durchsetzung von Recht und Ordnung wahrgenommen werden.  

3.1.1 Geschlechterkonstruktionen und die Arbeit der Polizei 

„Frauen sehen Unterschiede, wo man bisher vor allem Gleichheit sah.“ Seyla Benhabib (1995, 
193) gab diesen Befund im Zusammenhang mit der philosophischen Debatte um eine univer-
selle bzw. partikulare Moral und in Bezug auf die spezifischen Erkenntnisperspektiven von 
Forscherinnen ab. Der Satz hat mich inspiriert, einige neue Fragen an die Polizei zu stellen, 
denn die Kategorie Geschlecht wird in der deutschen Polizeiforschung noch weitgehend aus-
geklammert. Veröffentlichungen gibt es allenfalls unter dem Gesichtspunkt „Frauen und Män-
ner in der Polizei“ (Beermann 1993, Behr 2008, Franzke 1997, Polizeipräsidium München 
1997, Würz 1993), nicht aber zu den grundlegenden institutionellen Implikationen dieser Ver-
änderung.  
 
Grundlage meiner Überlegungen ist die Debatte um eine geschlechtsspezifische Moral, die in 
Deutschland insbesondere durch Carol Gilligan (1984) und Getrud Nunner-Winkler (1991) 
einige Prominenz erfuhr (zusammenfassend Horster 1998). Zusammengefasst geht es um die 
Frage einer geschlechtsspezifischen Moral: während die Gerechtigkeitsperspektive eher mit 
Männlichkeit konnotiert ist, gilt der Fürsorgegedanke als typisch weibliche Eigenschaft. 
Übersetzt man dieses Konzept auf staatliche Sozialkontrolle, so kann man einerseits eine af-
firmative Haltung gegenüber dem Herstellen und Verfestigen einer allgemeinen Gerechtigkeit 
erkennen. In jüngster Zeit scheint sich das Kontrollhandeln mehr und mehr auf den Interes-
senausgleich unter Konfliktparteien mit unterschiedlichen Rechts- und Durchsetzungsansprü-
chen zu verschieben. Außerdem gewinnt unter dem Stichwort „Prävention“ und das Fernhal-
ten von Schadensereignissen eine größere Bedeutung für das professionelle Profil einer mo-
dernen Polizei.  

Prävention (Vorsorge) ist hier durchaus als Bestandteil von Fürsorge zu verstehen, in 
der das Helfen und Kompensieren, das Mediatisieren und Begrenzen von Konflikteskalatio-
nen im Vordergrund stehen, nicht das Verfolgen und Bestrafen.  



 85 

Gleichzeitig wird der Beruf auch für immer mehr Frauen attraktiv, weil zunehmend 
die Reservate aggressiver Männlichkeit aufgegeben werden. Die Optionserweiterung ist zwar 
nicht von Frauen initiiert worden, sie könnten aber gleichwohl zu den Trägerinnen der neuen 
Handlungsmuster zählen bzw. den Transformationsprozess nachhaltig beeinflussen. 

3.1.2 Gerechtigkeit vs. Fürsorge in der Genderdebatte 

Auslöser für die Diskussion einer geschlechtsspezifischen Moral waren die Untersuchungen 
zur kindlichen Moralentwicklung von Lawrence Kohlberg (1997), der seinerseits frühere Un-
tersuchungen von Piaget (1954) weiter führte. Durch die Annahme einer Gerechtigkeitsper-
spektive auf der höchsten Entwicklungsstufe (Kohlberg explorierte 1955/56 ausschließlich 
Jungen) kam man überhaupt erst darauf, dass der Gerechtigkeitsstandpunkt einer männlichen 
Perspektive entspringt. Als Kritik und Weiterführung der Kohlbergschen Annahme formu-
lierte dessen Mitarbeiterin, Carol Gilligan, die These, dass Frauen in der Auseinandersetzung 
mit moralischen Dilemmata häufiger auf Eigenschaften wie Rücksichtnahme und Hilfeleis-
tung setzten und nicht auf Gerechtigkeit. Außerdem waren die meisten Frauen nicht bereit, 
eine Entscheidung des Konflikts ohne zusätzliche Informationen über den Kontext der Fallge-
schichte zu treffen (Horster 1998, 8).  
Auf dieser (der dritten) Stufe, auf der die Konfliktlösungsstrategien der Frauen angesetzt wer-
den, stehen die interpersonellen Beziehungen im Vordergrund.  

 
„Diese Stufe ist durch das bewusste Eingehen auf die Mitmenschen charakterisiert. Die Reflexion geht (..) auf 
die vermuteten bzw. unterstellten Erwartungen der anderen ein und versucht, sie einvernehmlich zu erfüllen. Den 
Bezugspunkt für diese Form der Moralität bildet die umgebende Primärgruppe.... (Garz, 1996, 50, zit. nach 
Horster 1998, 9).  
 
Auf der vierten Stufe, auf der männliche Konfliktlösungen angesiedelt werden, orientiert man 
sich an der Erhaltung des sozialen Systems, also am Erhalt den Großen und Ganzen.  
 
„Gesetze und ihre Einhaltung, sowie generell ein bewußtes Verhältnis zur sozialen Ordnung bilden den zentralen 
Punkt dieser Orientierung. Staatliche Institutionen, aber auch beispielsweise religiöse, bilden die Richtschnur 
moralischer Vorstellungen“ (Garz, 1996, 59, zit. nach Horster 1998, 10). 
 
Gilligan zog daraus den Schluss, dass es zwischen Männern und Frauen unterschiedliche mo-
ralische Orientierungsmuster geben müsse: Als weiblich gilt bei ihr die Fürsorglichkeitsper-
spektive, als männlich die Gerechtigkeitsperspektive. Bei der Fürsorglichkeit geht es stärker 
darum, individuelles Leid zu verhindern oder zu beheben (lindern), bei der Gerechtigkeitsori-
entierung geht es eher um die Wahrung von Rechten und die Erfüllung von Pflichten. 
 
„Während eine Ethik der Gerechtigkeit von der Prämisse der Gleichberechtigung ausgeht, daß alle gleich behan-
delt werden sollten, basiert eine Ethik der Anteilnahme/Zuwendung/Fürsorge auf der Prämisse der Gewaltlosig-
keit, daß niemand Schaden erleiden sollte“ (Horster 1998, 10). 
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Die Betonung von Rechten und Pflichten führt zu einer eher rigiden Haltung, wohingegen die 
Fürsorgemoral als flexibel gilt65. Gilligan vertritt eine Position der Komplementarität, bei der 
sich Gerechtigkeitsaspekte mit Fürsorglichkeit zu einer komplexeren Moralität verbinden.  
 
„Die moralische Domäne erfährt eine [...] Ausweitung durch die Einbeziehung von Verantwortung und gegen-
seitiger Fürsorge (care) in Beziehungen“ (Gilligan 1984, 211).  
 
Diese Moralauffassung beruht auf der Einsicht in die Notwendigkeit der Anteilnahme (Gil-
ligan 1984, 43) und ist nicht etwa lediglich emotional und emphatisch distanzlos, sondern ba-
siert auf Wissen, allerdings ein anderes Wissen von der Welt als die um Gerechtigkeit 
zentrierte Moralauffassung.  
 
„Moralische Dilemmata bestehen hier vor allem in miteinander konkurrierenden Verantwortlichkeiten innerhalb 
eines komplexen Geflechts sozialer Beziehungen, und ihre Lösung liegt in der Klärung wechselseitiger Verant-
wortlichkeit sowie in der Aufrechterhaltung des sozialen Zusammenhangs .... Während in der Gerechtig-
keitsethik moralisches Urteilen in einer deduktiven Anwendung von Regeln/ universellen Prinzipien besteht, ist 
in der Fürsorgeethik moralisches Urteilen eher ein induktives Suchen nach der für alle Beteiligten besten Lö-
sung“ (Maihofer 1989, 103). 
 
Dieses Modell einer interpersonellen (weiblichen) vs. einer öffentlichen (männlichen) Moral 
wurde und wird heftig kritisiert, in Deutschland vielleicht am prominentesten von Getrud 
Nunner-Winkler. Sie argumentiert, dass man von einem geschlechtsspezifisch unterschiedli-
chen Expertentum nicht reden kann, ohne auf die konkreten Sozialisationsbedingungen von 
Mädchen und Jungen zu achten. Im übrigen ergebe sich aus ihren sozialisationstheoretischen 
Forschungen, dass der Erwerb moralischer Orientierungen über eine Vielfalt von Faktoren 
vermittelt werde, die den potentiellen Einfluss geschlechtsspezifischer Dispositionen überla-
gere, neutralisiere, verstärke oder auch umkehren könne. Man müsse also die konkreten situa-
tiven Bedingungen berücksichtigen, in denen es unterschiedliche Grade von Betroffenheit 
gebe, so Nunner-Winkler. Die Lösung moralischer Dilemmata hänge vom Grad der persönli-
chen Betroffenheit ab. Dabei entscheiden Männer und Frauen entsprechend ihrer Nähe oder 
Ferne zum Problem (so werden beispielsweise Abtreibungsfragen und das Problem der 
Kriegsdienstverweigerung geschlechtsspezifisch unterschiedlich behandelt), nicht aber kate-
gorisch nach Geschlecht. Eine spezifisch weibliche Moral gibt es für Nunner-Winkler nicht.  
 Trotz der berechtigten Einwände gegenüber individuellen moralischen Dispositionen 
scheint mir die Übertragung auf einen institutionellen Kontext nützlich zu sein. Während indi-
viduelle Verhaltensweisen differenzierter analysiert werden müssen und sich auch schneller 
verändern, scheint es auch für Institutionen überpersönliche „männliche“ und „weibliche“ Zu-
schreibungen zu geben. Ich will diese Diskussion zum Ausgangspunkt meiner Fragestellung 
nehmen, die eine geschlechtssoziologische mit einer institutionstheoretischen Perspektive ver-
bindet.  
 
3.1.3 Gerechtigkeit plus Fürsorge als neue Policing-Strategie 
 

 
65  Vgl. dazu auch die Gegenüberstellung eines polarisierenden vs. eines integrierenden Konfliktmodells bei jungen Polizisten von Ute  
 Volmerg (1986). 
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Die Sorge und die Zuständigkeit für die Herstellung einer allgemeinen Gerechtigkeit ließ ha-
bituell eine Abgrenzung gegenüber privaten Gefühlen, Verwicklungen und Verstrickungen 
besser zu. Zu der spezifischen Berufserfahrung von Polizist:innen gehört aber seit jeher, dass 
sie tagtäglich mit einer Fülle von belastenden Erfahrungen aus dem Umgang mit ihrer Klien-
tel zu tun haben und gleichzeitig institutionell für die dauerhafte Beschäftigung mit ihr nicht 
zuständig sind.  

Der Gesetzgeber verlangt geradezu das Auseinanderhalten von Tat und Täter, also von 
Handlung und Person. Diese Kultur der Distanzierung hilft dabei, hinter den Geschichten, die 
sich um die Klienten ranken, nicht deren individuelle Geschichte zu sehen. Distanzierungskul-
tur drückt sich in vielen geflügelten Worten aus, z.B. darin, dass man für dies und das letztlich 
nicht zuständig sei (weder für die Regelung von Beziehungsgewalt, noch für Jugendliche 
noch für den Gewaltanstieg in der Gesellschaft etc.). Sie ist tendenziell immunisierend und 
bewahrt die Polizist:innen vor zu viel Engagement und Infragestellung. 

Während der berufskulturelle Bezug von Polizist:innen früher vor allem auf Distanz und 
die Verteidigung und Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols gerichtet war, bestim-
men heute vermehrt Kategorien der individuellen Konfliktschlichtung und einer Einzelfallbe-
rücksichtigung den offiziellen Diskurs der Polizei.  
 
Wie kann man das Spannungsfeld von Staat und Gesellschaft für das Selbstverständnis der 
Polizei beschreiben? Wir kennen die bekannten kritischen Positionen, die zwar von einem 
Formenwandel, nicht aber von einem wirklichen Paradigmenwechsel sprechen würden (für 
andere: Brusten, 1985, 1992; Busch u.a. 1988). Es gibt auch eine eher euphemistische Hal-
tung, die von einem neuen Bezug der Polizeiarbeit spricht und das staatliche Gewaltmonopol 
vollständig im Engagement für zivilgesellschaftliche Werte (Bürgerpolizei) aufgehen lässt 
(Gintzel/Möllers 1987).  

Schließlich wäre aber auf eine fundiertere Position zu verweisen, die der Hamburger Kri-
minologe Werner Lehne (1992, 1993) so auslotet: Weder ist die Polizei bloßes Herrschaftsin-
strument noch ist sie ein neutrales staatliches Dienstleistungsunternehmen. Vielmehr sind 
beide Aspekte Teil des Repertoires des modernen Staatshandelns (vgl. zu dieser Diskussion 
auch Riehle 1992). Diese neue Nüchternheit setzt sich nach meinem Eindruck in den späten 
90er Jahren durch und erklärt das nach außen etwas gebrochene Bild einer Polizei, die einer-
seits die Strategie der aktiven Fürsorge für das Gemeinwohl bzw. das Wohl des Einzelnen ak-
tiv einsetzt (Gewaltschutzgesetz, Stalking-Gesetz etc.), die andererseits aber auch jederzeit ei-
nen Castor-Transport durch Deutschland eskortieren kann.  
 
Der oben beschriebene Wechsel der Policing-Strategien lässt sich an zwei Beispielen verdeut-
lichen: Die Funktion der Polizei im Zusammenhang mit Beziehungsgewalt und ihre Reaktion 
auf den Topos Jugendkriminalität.  

Das Thema Beziehungsgewalt ist für Polizist:innen traditionell ein unbeliebtes Einsatz-
feld. Hier prallen am heftigsten die lebensweltlichen Probleme und der Lösungsversuche mit 
der justiziellen Ohnmacht, diese Konflikte angemessen zu bearbeiten, aufeinander (zudem ist 
es dann meistens Nacht, Wochenende, oft ist Alkohol im Spiel, wenn Kinder dabei sind, ist es 
besonders unangenehm). Früher konnte (bzw. musste) sich die Polizei und konnten (bzw. 
mussten) sich die Polizist:innen weitgehend aus dem Komplex heraushalten, weil es sich da-
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bei um sog. Privatstreitigkeiten handelte, für die es keine befriedigende Handhabe im Polizei-
gesetz bzw. im Strafgesetzbuch und der Strafprozessordnung gab. Wenn nicht eine unmittel-
bar bevorstehende Gefahr für Leib oder Leben zu begründen war, wurde das Opfer (in der Re-
gel die Frau) auf den Rechtsweg hingewiesen oder maximal noch aus der Wohnung geleitet. 
Der Hinweis auf ein Frauenhaus war mehr oder weniger ins Belieben der Beamten gestellt 
und abhängig von der Existenz eines solchen (zusammenfassend Steffen 1991).  

Mittlerweile hat man der Polizei in diesem Bereich andere Interventionsmöglichkeiten 
nicht nur zugestanden, sondern sie der Polizei auch aufgetragen, und zwar auf Druck von 
Frauenverbänden und anderen Interessengruppen (vgl. „Polizei geht 'sensibel, aber konse-
quent' gegen prügelnde Männer vor“, in: Frankfurter Rundschau (FR) vom 26.1.1998 – be-
handelt wird eine neue Dienstanweisung für die Polizei in Nordrhein-Westfalen - und „Mehr 
Schutz vor Gewalt in der Familie“, FR vom 6.2.1998 - Bericht über das „Berliner Interventi-
onsprojekt gegen häusliche Gewalt“).  

Die (fach-) öffentliche Meinung zu diesem Konfliktzusammenhang hat sich mittlerweile 
verändert und mit ihr auch die Anforderung an die Polizei im Konflikt66: Mit dem Inkrafttre-
ten des Gewaltschutzgesetzes (Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nach-
stellungen vom 11.12.2001, BGBl I 2001, 3513) steht für die Polizei nunmehr nicht mehr al-
lein die Sicherung des rechtlichen Verfahrens im Vordergrund, sondern die aktive Interven-
tion zum Schutz vor physischen Übergriffen, aber auch zum Schutz der weitergehenden Inte-
ressen der (meist weiblichen) Opfern von Beziehungsgewalt. Dazu sind z.B. die meisten Poli-
zeigesetze um diverse Handlungsoptionen erweitert worden67. Das neue Motto der Polizei 
heißt jetzt „Einmischen statt Raushalten“, so z.B. die offizielle Diktion der Hessischen Poli-
zei68. Nun muss nicht mehr (unbedingt) die Frau - und mit ihre vielleicht die Kinder - aus der 
Wohnung flüchten, sondern der Aggressor kann per Platzverweis aufgefordert werden, den 
Ort zu verlassen. Die Rolle der Polizei hat sich in diesem Einsatzgebiet sehr deutlich von der 
allgemeinen Gerechtigkeitsüberwachung (diese Frage kann vor Ort selten geklärt werden) 
zum konkreten Schutz, nicht nur vor der unmittelbaren Lebensgefahr, verändert. Dies ist ein 
deutliches Zeichen von staatlicher Fürsorge. Der Staat überwacht nicht nur das Verfahren, 
und die Polizei sichert nicht nur dessen Strafverfolgungsanspruch, vielmehr sorgt sie dafür, 
dass die Interessen der offensichtlich Benachteiligten geschützt werden. Dienste und Präsenz 
der Polizei werden zunehmend auch im konkreten Konflikt stärker unter der Perspektive einer 
Parteilichkeit für die jeweils Schwächere Partei und nicht unter der alleinigen Perspektive der 
Durchsetzung von Recht und Ordnung wahrgenommen werden.  

Für die Organisation heißt das, für das neue Aufgabenprofil auch neue Haltungen zu ent-
wickeln bzw. zu fordern, z.B. Parteilichkeit und Engagement. Ehemals dominante Tugenden 
wie z.B. Nichteinmischung müssen modifiziert bzw. ergänzt werden. Sie sind ja keineswegs 
obsolet, sie sind nur nicht mehr in allen Fällen gültig und taugen mithin nicht mehr als Gene-
raltugend. Gerechtigkeit und Fürsorge gehen nun im Alltagshandeln und im Alltagsdiskurs 

 
Wesentlich dazu beigetragen hat die „Berliner Initiative gegen Gewalt gegen Frauen“ (BIG), die zu diesem Komplex drei Broschüren 
 herausgegeben hat. Heft 1 trägt den Titel „Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich. Alte Ziele neue Wege“ von Heidrun Brandau 
und Karin Ronge, Heft 2 heißt „Jetzt erst Recht. Rechte für mißhandelte Frauen - Konsequenzen für die Täter“, von Susanne Baer und 
Birgit Schweikert. Zu beziehen sind die Texte und weitere Informationen über die Koordinationsstelle des Berliner Interventionsprojekts 
gegen häusliche Gewalt, Paul-Lincke-Ufer 7, 10999 Berlin. 

67 Das Gewaltschutzgesetz selbst gibt der Polizei keine genuine Eingriffsermächtigung. Dies wird aber durch zusätzliche Regelungen in 
 den sog. Polizeigesetzen der Länder erreicht – in Hessen z.B. vom sog. Sicherheits- und Ordnungsgesetz (HSOG). Nach § 31, Abs. 2 ist 
 z.B. eine sog. Wegweisung (Platzverweis) für den Aggressor vorgesehen sowie ein Annäherungs- und Kontaktverbot (§11 HSOG).  
68  Nachzulesen unter https://silo.tips/download/polizeiliche-handlungsleitlinien-zur-bekmpfung-huslicher-gewalt (10.1.23) 
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eine komplementäre Verbindung ein, und zwar nicht geknüpft an das biologische Geschlecht. 
Männer und Frauen können gleichermaßen auf beide Handlungsstrategien zugreifen.  

Festzuhalten bleibt, dass mit der Geschlechterdebatte und mit der zunehmenden Präsenz 
von Frauen im Polizeidienst auch implizit eine Veränderung der Policing-Strategien stattfand, 
die das Spektrum der Eingriffsformen und der Zuständigkeiten erweitert haben. Ich halte das 
nicht für einen Zufall, sondern führe es zurück auf die stärkere diskursive Bedeutung von 
Frauen in der Frage der polizeilichen Zuständigkeit. 

 
 

3.1.4  Exkurs: Nach 30 Jahren Männer und Frauen im Polizeidienst - Kampf um  
 Anerkennung oder friedliche Koexistenz? 

 
Wie oben ausgeführt, ist die Polizei heute nicht mehr nur zuständig ist für die Überwachung 
einer allgemeinen Gerechtigkeit und Gewaltlosigkeit, sondern auch für eine konkrete Fürsorge 
gegenüber der schwächeren Partei in einem Beziehungskonflikt. Diese Aufgabenveränderung 
erfordert keine harten Männer mehr, sondern eine hohe digitale Affinität, affektive Disziplin, 
feinmotorische und kommunikative Kompetenz, Einfühlungs-, Abgrenzungs- und Reflexions-
vermögen. Diese Kompetenzen erreicht man aber nicht automatisch oder per Anweisung, es 
braucht Akteure, die das können und wollen. In dieser Veränderungsdynamik bekommt das 
Geschlecht (neudeutsch: Gender) neue Bedeutung. Denn es geht nicht nur biologisch um Män-
ner und Frauen, sondern auch um die dem Geschlecht zugeschriebenen, mithin sozial konstru-
ierten, Kompetenzen bzw. Anpassungsstrategien. Diese Veränderungen zeigen sich so vielfäl-
tig, dass es schwerfällt, einzelne Aspekte hervorzuheben, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, 
dass es auch andere Beziehungsmuster gibt. Ich werde mich auf zwei Hypothesen beschränken: 
1. Das Geschlechterverhältnis in der Polizei hat konkrete Auswirkungen auf deren Handlungs-
strategien. 2. Das Verhältnis von Männern und Frauen in der Polizei ein Ausdruck, wenn nicht 
gar Ursache, einer Veränderung im polizeilichen Selbstverständnis, in dem z.B. physische Ge-
walt eher marginalisiert bzw. problematisiert wird. Auch wenn es in diesem Beitrag um das 
Beziehungsarrangement zwischen Männern und Frauen geht, so muss immer wieder auch ge-
sagt werden, dass das Genderthema nur eines von vielen Komponenten ist, die die Polizeiarbeit 
beeinflussen. 

  
Heute gibt es polizeiliche Subkulturen, in denen sich eine junge Frau schon mal leisten kann, 
die (männlichen) Kollegen mit den markigen Worten „na ihr Pimmelköppe“ zu begrüßen, ohne 
dass die so Angesprochenen aus allen Wolken fallen (der gerade vorübergehende Polizeifor-
scher tut das hingegen, er freut sich aber gleichzeitig über diesen „Zufallsfund“). Sicher sind 
diese Umgangsformen nicht repräsentativ. Aber sie zeigen, dass sich das Geschlechterverhält-
nis verändert. Es findet vielleicht eine gegenseitige Annäherung zwischen Männern und Frauen 
statt, auch die Vermutung, dass sich Frauen den Männern mehr angleichen (also „männlicher“ 
werden bzw. ihre Weiblichkeit einbüßen), wird geäußert. Schließlich behaupten auch einige, 
dass sich vor allem die Männer geändert haben. Man muss also das Beziehungsgefüge neu ein-
ordnen. Nach mittlerweile mehr als dreißig Jahren Frauen in der Polizei gibt es eben nicht mehr 
nur die blonden Mädchen mit Abiturbestnoten, und es gibt nicht nur Emanzen, die gerne in 
Männerberufe eindringen. Die weiblichen Rollen sind vielfältiger geworden. Auch immer mehr 
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Männer rücken von tradierten männlichen Rollenmustern und bisherigen Grundsätzen des Be-
rufsbeamtentums ab und können ins Sabbatjahr oder in Teilzeitarbeit oder in Elternzeit gehen 
ohne ihre „volle Hingabe an den Beruf“ in Frage stellen zu lassen. Viele von ihnen riskieren 
aber, aus bestimmten Beförderungszyklen herauszufallen, und sie riskieren manchmal den mil-
den Spott der Kollegen.  

In der offiziellen Polizeikultur spielt Geschlecht eine ebenso marginalisierte Rolle wie Re-
ligion, Sexualität, Ethnie und Alter. Zwar gibt es mittlerweile zahlreichen Versuche, sich der 
Diversity-Management-Welle anzuschließen, doch dies gelingt der Polizei nur mit Mühen und 
unter Absehen der real existierenden Kohäsionsbedingungen. Auf der Ebene von Polizeikultur 
fallen diese kaum substanziell ins Gewicht, in der Alltagskultur der Polizist:innen (Cop Culture) 
haben sie jedoch eine erhebliche Bedeutung und dort sind sie auch zu beobachten (vgl. DIE 
POLIZEI 11/2010, S. 317-322). Man kann sagen: je abstrakter man Organisationskultur analy-
siert, desto stärker ist auch die Tendenz zur Androgynität (Unterschiedslosigkeit im Geschlecht) 
und je mehr man in den Alltag hineinschaut, desto relevanter werden die vielfältigen Unter-
schiede. Das ist auch verständlich, denn wer könnte sich heute öffentlich gegen Gleichberech-
tigung, gegen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gegen Work-life-balance etc. stellen? 
Natürlich ist es gut und sinnvoll, wenn auf ministerieller Ebene ein Audit „berufundfamilie“ 
ins Leben gerufen wird69. Komplizierter und anstrengender wird es aber, wenn man realisiert, 
dass Polizistinnen und Polizisten nicht nur Familie haben, sondern auch Familie leben wollen 
(manchmal auch müssen). Auch Mentoring-Programme sind top-down-Strategien, die durchaus 
ihren Reiz haben, aber sie lösen die Geschlechterunterscheide keinesfalls auf, sondern erhöhen 
manchmal sogar das Problem70. In der Polizist:innenkultur wird das Verhältnis zwischen Män-
nern und Frauen fast täglich thematisiert, wenn auch oftmals nicht „politisch korrekt“. Thema-
tische Dauerbrenner sind die mehr oder weniger offen gezeigten Vorbehalte gegenüber Kolle-
ginnen, die schwanger werden könnten oder geworden sind und für die keine Planstelle frei 
gemacht wird. Auch der Verdruss und/oder die Solidarleistungen, die entstehen, wenn die Kol-
legin (oder der Kollege) zu festen Zeiten Dienstschluss machen müssen, um die Kinder vom 
Kindergarten abzuholen, werden als Themen im Alltag virulent. Das Hauptthema aber, das fast 
ausschließlich in der Polizist:innenkultur Raum findet, dürfte aber das über Attraktivität und 
Aversion sein: Die Berufswelt der Polizei ist ja seit langem auch ein Beziehungsmarkt“ mit 
allen Spielarten und Konsequenzen. Es ist der strukturelle Ort für die normalen und für die 
devianten Beziehungen zwischen Männern und Frauen, Männern und Männern und Frauen und 
Frauen. Haben Sie schon mal etwas über die Praxis des „Fremdgehens“ in der Polizei gelesen? 
Ich nicht, darüber schreibt man nicht, sondern man redet allenfalls darüber. Während Sie diesen 
Text lesen, wird Ihnen sicher der ein oder andere Kolleg bzw. die ein- oder andere Kollegin 
einfallen, der/die in dieser Kunst sehr geübt waren und sind71. Der Berufsalltag ist seit mehr als 
30 Jahren eben nicht nur der Ort, an dem man „seinen Dienst versieht“, sondern auch der Ort, 

 
69  Vgl. http://www.polizei.niedersachsen.de/thema/berufundfamilie/ (30.3.12). Dahinter verbirgt sich „ein von der deutschen Wirtschaft 
 empfohlenes strategisches Managementinstrument zur Optimierung einer familienbewussten Personalpolitik“ (ebd.) 
70   Vgl. dazu   http://www.polizei.niedersachsen.de/thema/mentoring/index.html (01.04.12)  
71   Heute kommt hinzu, dass nicht nur die Männer Möglichkeiten der Neudefinition nutzen, sondern auch ihre Kolleginnen. Das Sonderbare 
 an der bröckelnden „hegemonialen Männlichkeit“ ist ja, dass der Sanktionsdruck auf diese beziehungsdynamische „Beutejagd“ gegen
 über Frauen höher ist als gegenüber Männern, die das schon immer taten. Man erkennt das z.B. daran, dass Frauen viel öfter und 
 schneller unterstellt wird, ihre Karriere durch sexuelle Dienstleistungen beschleunigt zu haben; dafür gibt es einige geflügelte Worte, 
 deren Wiedergabe ich mir hier erspare. 
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an dem man die meiste Zeit der Woche man mit seinen Kollegen, Freunden und Feinden ver-
bringt. Aus den zahlreicher gewordenen Beziehungsangeboten sind viele Polizeiehen und Po-
lizeifamilien entstanden, die wiederum für die Organisation neue Fragen aufwerfen (z.B. die 
nach der Notwendigkeit der Kinderbetreuung bei Großlagen oder die nach der rechtlichen Mög-
lichkeit, dass Paare zusammenarbeiten). Das berufliche Umfeld ist aber auch nach wie vor der 
Ort für die Aushandlung der Frage nach einem guten, einem „toughen“ Polizisten und eben 
auch nach guter Polizeiarbeit. Diese Fragen werden nun neu gestellt und bewertet, weil nach 
30 Jahren viele Frauen nicht mehr nur genauso arbeiten wollen wie Männer, sondern mittler-
weile auch thematisieren, dass oftmals die Konfliktlösungsstrategien ihrer männlichen Kolle-
gen sie zum Teil des Problems und nicht zum Teil der Lösung einer polizeilichen Lage werden 
lassen. Jedenfalls dürfte die Vormachtstellung der Männer in der Polizei ins Wanken geraten 
sein, wenn sie auch noch nicht aufgelöst ist. Wo die Männerdominanz noch nahezu ungebro-
chen wirksam wird, ist in Spezialeinheiten und im höheren Dienst. Dort spricht man, was die 
Anzahl der Frauen in Führungspositionen angeht, auch von der „gläsernen Decke“, die nicht 
offiziell besteht, deren Existenz auch nie von offizieller Seite der Organisation eingeräumt wer-
den würde, die aber trotzdem viele Frauen daran hindert, in leitende Position vorzudringen, weil 
die dortigen informellen Regeln eine Gleichzeitigkeit von Produktions- und Reproduktionsar-
beit nicht zulassen.     

 
Insgesamt ist durchaus eine Normalisierung des Geschlechterverhältnisses zu konstatieren (ins-
besondere wenn man die Situation mit der vor etwa 20-30 Jahren vergleicht), obwohl es nach 
wie vor keine empirisch oder theoretisch befriedigende Forschung über Frauen und Männer in 
der Polizei, über das Geschlechterarrangement, über dessen Auswirkung auf die Organisations-
struktur und die Veränderung von Policing-Strategien gibt. Gegenwärtig sind in den meisten 
Länderpolizeien mehr als 20% Frauen in der Organisation (nicht nur in der Ausbildung) vertre-
ten, hier wird man nicht mehr von einer Minderheit sprechen können, sondern von einem relativ 
weit vorangeschrittenen Integrationsprozess. Mittlerweile gibt es nicht mehr nur junge Frauen, 
die sich sowohl beruflich als auch auf der Beziehungsebene in einer besonders beobachteten 
Situation befinden, sondern es gibt zunehmend auch weibliche Vorgesetzte, die etabliert und 
anerkannt sind. So finden sich neben den vielen Vaterfiguren in der Polizei zunehmend auch 
Mütter (sie ergänzen damit im beziehungsdynamischen Sinn die bislang ziemlich eindimensi-
onal vertretene maskuline Vorgesetztenposition zu einer bi-polare Elternkonstellation). Die 
Zugführerin, die ein besonderes Auge auf die stilleren Beamten und besonders die weniger 
auffälligen Beamtinnen hat, die auch eher merkt, wann jemand in der Polizeikette überreagiert 
und ihn frühzeitig herauslöst; die Dienstgruppenleiterin, die zu einem häuslichen Beziehungs-
konflikt nicht die Kollegen mit der größten Körperkraft schickt, sondern die mit mehr Geduld 
und Ruhe; die Revierleiterin, die verfügt, dass die Kalender mit den Pin-Up-Girls aus dem Um-
kleideraum verschwinden. Diese Beispiele mehren sich. Ich weiß, dass durch diese Aufzählung 
ein dichotomes Bild bedient werden könnte: Frauen sind nicht per se die einfühlsameren Vor-
gesetzten, und Männer können auch sensibel führen. Trotzdem können Frauen, sowohl in den 
Vorgesetzten- als auch in der Kollegenrolle neue Akzente setzen. Wer hätte 1980 geglaubt, dass 
im Jahre 2012 ganz selbstverständlich zwei Frauen im Streifenwagen ihre Einsätze fahren? 
Oder im Wasserwerfer den Joystick bedienen? Der Zwang der Verhältnisse schlug so manchem 
männlichen Hardliner ein Schnippchen. Im Polizeiboot, als Fahrradstreife, im Wasserwerfer, in 
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der Reiterstaffel natürlich, als Hundeführerin, in der Einsatzgruppe sind die Frauen schon an-
gekommen. Dies gilt nicht in gleichem Maße für Leitungsfunktionen. Je näher man den poli-
zeilichen Einsatz- und Entscheidungszentren kommt, desto ungleicher fällt der Frauenproporz 
aus: Hundertschaftsführerinnen findet man spärlich, „Leiterinnen Einsatz“ ebenso, auch in an-
deren einsatznahen Positionen ist das Geschlechterverhältnis nicht ausgeglichen72. Insgesamt 
kann man aber sagen, dass für heutige Berufseinsteigerinnen die Wege besser vorbereitet sind, 
und dass sich auch Männer von stereotypen Rollenzuschreibungen lösen.  
 
So wie sich also Aufgaben und Selbstwahrnehmung verändern, so verändern sich auch der Ha-
bitus und das Verhältnis von Frauen und Männern in der Polizei. Die Reden vieler (männlicher) 
Polizisten von früheren Einsätzen bei sog. „Wirtshausschlägereien“ fungieren oft als Tröstung, 
und als Glorifizierung einer Zeit, in der aggressive Männlichkeit auf beiden Seiten des Rechts 
normal war. Im Zentrum solcher Erzählungen stehen immer die Regelgeleitetheit der Gewalt 
(man wusste, wann man aufzuhören hatte) und die Überlegenheit der Polizisten. Seltsamer-
weise erzählen Frauen nie von ihren früheren Schlägereien. Heute stellt aggressive Maskulinität 
für die Polizei eher ein Problem dar als früher, denn sie ist nur noch im Ausnahmefall ange-
messen. Man vergisst bei den Geschichten von früher ja zu erwähnen, dass die Polizei insge-
samt wesentlich gewalttätiger war und dass auch die Polizisten früher mehr körperliche Be-
schädigung abbekommen haben müssen, denn der Paragraph 113 StGB ist ja nicht entstanden, 
weil alles so friedlich war. Mir ist kürzlich bei einem Besuch einer Einsatzhundertschaft aufge-
fallen, wie sehr sich die Leitungskräfte bemüht haben, mir klarzumachen, dass die Gepflogen-
heiten in heutigen Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) mit den früheren nichts 
mehr zu tun haben – dem würde ich so überzeugt nicht zustimmen, denn funktional sind sie 
immer noch diejenigen, die für aggressive Interaktionen zuständig sind, und es wäre wider alle 
ethnographische Erfahrung, wenn sich dies nicht auch im Habitus zeigen würde. Die Sonder-
positionen, in denen harte Männlichkeit noch gebraucht wird, erlauben aber dem Rest der Po-
lizei ein smarteres Auftreten. Es kommt nicht in erster Linie auf das Geschlecht der Polizei an, 
sondern viel mehr auf die sozialen Umstände an, in denen Menschen handeln. Und im Vergleich 
zu vielen Männern in der Polizei gestalten Frauen dann doch die Situationen oft so, dass man 
sich nicht hochschaukelt bis zum „Widerstand“. Man sollte einmal der These nachspüren, ob 
Frauen insgesamt mit etwas mehr Zurückhaltung auf die binäre Logik von Sieg und Niederlage 
reagieren. Dies gilt nur im direkten Vergleich zu ihren männlichen Kollegen, denn wir wissen 
nichts über einen weiblichen Gegenentwurf zum männlichen policing. Wir wissen auch wenig 
über eine Veränderung von Weiblichkeit unter dem Eindruck eines langjährigen Polizeidiens-
tes. Aber wir können feststellen, dass es insgesamt in der Polizei sehr viel weniger physische 
Gewalt gibt, dass die Gewalt, die ausgeübt wird, formalisierter ist (es entsteht fast immer ein 
Vorgang, deshalb erscheint sie vermehrt im Hellfeld) und dass sie häufiger von Männern als 
von Frauen angewendet wird (wobei umgekehrt auch häufiger männliche Polizisten Opfer von 

 
72  Beispielsweise gab es im „Führungs- und Lagedienst“ der Hamburger Polizei, dem „Herzen des Einsatzgeschehens“, bis zum Jahr 2013 

nur Männer im Höheren Dienst, im Jahr 2013 kam eine Polizeirätin hinzu. Als sog. „Polizeiführer vom Dienst“ (PfvD), werden, insbe-
sondere zu Nachtzeiten, allerdings nahezu alle Angehörigen der Besoldungsgruppen A 13 und A 14 herangezogen, dort gibt es dann 
auch einige weibliche Polizeiführerinnen, die aber lediglich bei hoc-Maßnahmen erste Führungsentscheidungen treffen (eine der wesent-
lichen Entscheidungen ist die, wann in den Nachtstunden der Präsident oder andere Führungskräfte informiert werden müssen oder eine 
besondere Einsatzlage festgestellt wird).   
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Gewalt werden als Polizistinnen). Gewalt ist also ein Interaktionsgefüge und sie tritt in Situati-
onen auf, in denen beide Geschlechter agieren, doch trifft sie nicht beide Geschlechter gleich-
ermaßen. 
 
Abschließend ist festzustellen, dass sich mit der Aufgabenveränderung auch eine Veränderung 
des Verhältnisses zwischen den Geschlechtern zeigen lässt (wahrscheinlich gilt dies nicht um-
gekehrt): Neben den klassischen Repressionsaspekt der Polizei, der immer noch stark männlich 
konnotiert ist, trat der Präventionsaspekt, der eng mit weiblichen Attributen verknüpft wird. So 
wie diese beiden Handlungsparadigmen eine Koexistenz führen, so gelingt es auch immer mehr, 
das Geschlechterverhältnis zu flexibilisieren. Als ein wesentlicher Effekt der Genderfrage kann 
die Infragestellung der hegemonialen Männlichkeit gelten – und das hat für die Polizei der Zu-
kunft eine positive Wirkung, denn es enthält ein Veränderungspotenzial für Männer und Frauen. 
Durch die Parallelisierung der Strukturvariablen (Repression plus Prävention) mit einer Exis-
tenzweise (männlich/weiblich) ist es möglich, Bewegung in die Debatte zu bringen. Weder ist 
die Polizei nur repressiv tätig noch nur präventiv, sie ist nicht nur Bürgerpolizei, aber auch nicht 
nur Staatsschutzpolizei und genauso wenig müssen Frauen nur weibliche Attribute haben und 
Männer nur männliche. Und dass die Gewalt problematisiert wird, liegt weder an Männern noch 
an Frauen, es liegt an der Veränderung der kulturellen Rahmenbedingungen der Polizeiarbeit, 
von denen eine das Geschlecht ist.     

 
 

3.2 Diversity und Polizeikultur 
 
Mittlerweile gibt es zahlreichen Facetten von Diversity. Für die deutsche Polizei entfalten im 
Wesentlichen zwei Formen Relevanz, nämlich Gender und Ethnie. Andere sind entweder 
noch kein Thema, könnten aber eines werden (z.B. Alter und Generation), wieder andere füh-
ren ein Schattendasein (Behinderung und Sexualität), einige sind der Organisation noch gänz-
lich unbewusst bzw. fremd (z.B. Religion) und sie werden es möglicherweise auch bleiben. 
Bezüglich Religion könnte sich Konfliktstoff bzw. Regelungsbedarf ergeben, wenn z.B. aus-
reichend viele muslimische Polizistinnen und Polizisten eigene Gebetsräume auf Polizei-
dienststellen oder finanzielle Zulagen für muslimische Feiertage einfordern würden. Doch bis-
lang ist eine solche Entwicklung nicht erkennbar. 
 
Ein im Kern am Erfolg und der Prosperität eines Unternehmens orientiertes Verständnis von 
„Diversity-Management“ (vgl. Kieser/Ebers 2006, Stuber 2014) erfasst die Rolle der Polizei 
nur unzureichend. Das Alleinstellungsmerkmal des staatlichen Gewaltmonopols definiert sich 
durch die temporäre Ausübung physischen Zwangs mit dem Ziel, die „private“ Gewalt in der 
Gesellschaft zu begrenzen. Das Produkt der Polizei ist weder Dienstleistung73 noch Ware, 

 
73  Entgegen mancher populären Vorstellung ist für mich der Gegenstand der Polizei keine frei verhandelbare Kundenbeziehung (Dienst-

leistung) und das Produkt der polizeilichen Arbeit ist auch nicht Sicherheit. Sicherheit ist ein fragiles gesellschaftliches temporäres Ver-
hältnis, ein temporärer Zustand, wenn man so will, jedenfalls kein endgültiges Ergebnis einer organisationalen Tätigkeit. Die vielen Pro-
dukte der polizeilichen Tätigkeit lassen sich erfassen in einer Rahmung von Gewaltanwendung und Gewaltvermeidung: Notarielle Tätig-
keiten (Anzeigenaufnahme) gehören dazu, Gefahrenabwehr in ihrer vielfältigen konkreten Ausgestaltung, Strafverfolgung und die dazu 
notwendige Ermittlungstätigkeit, Festnahmen/Sistierungen, Rettung von Menschen aus Gefahr bis hin zur Tötung von Menschen, die 
andere in Gefahr bringen. All dies sind Produkte, die man zählen, bewerten und klassifizieren kann als genuine (d.h. nicht durch andere 
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vielmehr muss polizeiliche Arbeit, im Unterschied zu Autos oder Urlaubsreisen, gegenüber 
allen Menschen gleichermaßen gerecht sein. Gleichbehandlung ist aber nicht abhängig von 
der Perspektive des Betroffenen, sondern richtet sich an einer allgemeinen und verbindlichen 
Gerechtigkeitsvorstellung aus. In der Polizei müssen möglichst viele Bedienstete zur gleichen 
oder einer ähnlichen Entscheidung kommen, wenn sie demselben Sachverhalt begegnen. Die 
Polizei will und muss sich ja geradezu den Vorwurf von Ungleichbehandlung, Willkür, In-
transparenz ersparen. Wenn man also vom Produkt (oder dem Ergebnis der Maßnahme) her 
eine gewisse Einheitlichkeit erwarten muss, so kann man immer noch für den Prozess (also 
die Art und Weise, wie man zu dem Ergebnis kommt) eine gewisse Unterschiedlichkeit er-
warten bzw. verlangen (wie das im Begriff der Angemessenheit und auch im Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zum Ausdruck kommt).74 
 
Insofern orientiert sich meine Perspektive und Bewertung der Diversity-Politik in der Polizei 
nicht am Arbeitsergebnis, sondern an den institutionellen Rahmenbedingungen seines Zustan-
dekommens (vgl. Behr 2006 und 2008).  Das wissenschaftliche Interesse richtet sich auf die 
Organisationskultur (vgl. u.a. Schein 2010) bzw. noch genauer auf die kulturelle Disparität der 
Polizei. Um es etwas plakativ zu sagen: für das Ergebnis einer polizeilichen Maßnahme es ist 
irrelevant, ob ein allochtoner oder eine autochtoner Polizeibeamter (Bloom 2005) mit einem 
Klienten spricht. Hier ist allenfalls die Art und Weise, wie das Ergebnis erreicht wird, noch von 
Bedeutung. Wichtig wird „Diversity“ in der Polizei unter dem Gesichtspunkt der Konkurrenz 
bzw. der Arbeitsteilung zwischen Polizei- und Polizist:innenkultur – und wie sie mit dem Span-
nungsverhältnis zwischen Homogenität und Vielfalt umgehen.    
 
Sowohl Polizei- als auch die Polizist:innenkultur beruhen tendenziell auf Homogenität, sie sind 
ausdrücklich keine Diversitätskulturen. Homogenität setzt bei den Mitgliedern Assimilations-
fähigkeit bzw. -willligkeit voraus, die Polizei rekrutiert letztlich „Kontinuitätsakteure“, keine 
„Diskontinuitätsakteure“ (Mintzberg 1988). Sieht man sich die zahlreichen Bemühungen um 
Gleichbehandlung an, blickt man z.B. auf die Diskurse im Zusammenhang mit der Einstellung 
von Frauen („ich habe nichts gegen Frauen, wenn sie den Job so machen wie Männer“) oder 
auf die heftigen Reaktionen im Zusammenhang mit der Einstellung von migrantischen Bewer-
bern („bei uns haben die Ausländer früher hinten rechts gesessen, jetzt sind sie Kollegen“75), 
dann muss man der Polizei eine ausgesprochene ausgeprägte Empfindlichkeit gegenüber Ver-
schiedenheit zuschreiben. In diesem organisatorischen Klima gelingt die Akzeptanz von und 
der Umgang mit Ambivalenz und Ambiguität nicht bzw. nicht systematisch und intendiert.76 

 
ersetzbare) polizeiliche Aufgabe und Tätigkeit. Für die ‚Sicherheit’ einer Gesellschaft spielt das Spektrum dieser polizeilichen Handlun-
gen zwar eine gewichtige Rolle, sie ist aber nicht Produkt der Polizei, sondern Teil eines hochkomplexen sozialen Prozesses auf vielen 
gesellschaftlichen Ebenen. 

74  Polizeibeamte sprechen sich in der Regel gerade diese ‚Kunst der Unterscheidung’ in der Kommunikation mit ihrer Klientel zu, was z.B. 
in dem Satz zum Ausdruck kommt, dass man mit einem „Obdachlosen genauso reden können muss wie mit einem Professor“ – in Wirk-
lichkeit zeigt sich diese Kompetenz nicht in dem Ausmaß, wie es die Beamten von sich glauben. Vielmehr scheint es viel öfter sowohl 
dem Obdachlosen als auch dem Professor zu gelingen, sich auf den Sprachstil der Polizisten so gut einzulassen, dass diese das Gefühl 
haben, erfolgreich kommuniziert zu haben – damit ist natürlich nicht gesagt, dass auch auf Polizeiseite oft ein hohes Maß an Talent und 
Einfühlungsvermögen vorherrscht, nur bekommen es die Beamten nicht systematisch vermittelt. 

75  „Hinten rechts“ ist die Position im Streifenwagen, die für Personen vorgesehen ist, die von der Polizei (meist gegen ihren Willen) zur 
Dienststelle transportiert werden, also Festgenommene, Verdächtige, Zeugen etc.  

76  Die gelebte Kultur der Polizei ist streng genommen dem Gegenstand ihrer Arbeit, der sehr viel mit Segregation und Exklusion zu tun 
hat, geradezu entgegen gerichtet: Polizisten werden in ihrer beruflichen Sozialisation in eine Welt eingeführt, die prinzipiell ‚in Ordnung 
ist’, sie arbeiten dagegen oft mit Menschen, die mit diesen Ordnungsidealen nichts gemein haben. Ich glaube, diese Gegensätzlichkeit ist 

 



 95 

Diese Empfindlichkeit, mit der ja auch Ängste zum Ausdruck gebracht werden, und die man 
nicht als bloße Attitüde abtun kann, wird m.E. von vielen Diversity-Ansätzen vernachlässigt, 
verdrängt oder verschwiegen.  
 
Für die Polizei stellt sich die Frage nach dem Spannungsverhältnis zwischen kultureller Elas-
tizität (wie ich Diversity-Management für die Verwaltung übersetzen möchte) und kultureller 
Dominanz der Organisation auf eigene Weise, und man darf sich bei der Bearbeitung dieser 
Frage keine Klärung von Lufthansa, Ford oder IBM erwarten. 
 

 
3.2.1 Polizeibeamte und –beamtinnen mit Migrationshintergrund 

 
Die Polizei betont zwar stets ihre Bereitschaft zur Integration, praktiziert aber mit ihrer Einstel-
lungsstrategie ziemlich stringent Assimilationspolitik.77 Des Weiteren fällt auf, dass die Polizei 
insgesamt eine eher exkludierende Organisation ist, d. h. die Assimilationsnotwendigkeit wirkt 
zwar besonders, aber bei weitem nicht allein gegen Bewerber und Bewerberinnen mit Migrati-
onshintergrund. Vielmehr wirkt die Organisationskultur der Polizei so dominant, dass sich ihr 
alle Neuankömmlinge unterwerfen müssen. Gleichwohl nutzen Polizeiverantwortliche und -
politiker gern die Diversity-Metapher, wahrscheinlich ohne zu wissen, in welche Schwierigkei-
ten sie sich damit bringen.  
 
Eines der Ergebnisse bezog sich auf die Frage, ob wirklich Integrationsprozesse zu beobach-
ten waren. Wir haben diese Frage mehrheitlich nicht bestätigt gefunden, sondern fast durchge-
hend eine relativ einseitige Assimilationsanforderung und -bemühung festgestellt.78  

3.2.1.1 Anpassungsschwierigkeiten: Von der „Problemklientel“ zum Kollegen  
Traditionell sind die Rekrutierungsstrategien der Polizei darauf gerichtet, Kontinuität sicher-
zustellen. Das betrifft sowohl die Quantität als auch die Qualität der Bewerberinnen und Be-
werber. Migranten garantieren nicht nur diese Kontinuität nicht, sie stören diese Annahmen 
wie üblich schon durch das ihnen zugeschriebene „Anders-sein“ (Blom 2005). Bei zu viel 
Fremdheit sind sie eher „Diskontinuitätsakteure“ (Mintzberg 1988) und bedeuten damit eine 
Störung oder zumindest eine Irritation im Handeln-wie-üblich der Organisation. Deshalb sind 
auch nicht alle Migranten in der Polizei willkommen, sondern nur diejenigen, die gut anpas-
sungsfähig sind (das gilt allerdings ebenso für die einheimischen Bewerber und Bewerberin-
nen – denn die Polizei betreibt keine Bestenauslese, sondern eine Auslese derer, die am besten 

 
nicht zufällig, sondern folgt einer Notwendigkeit, die mit der kulturellen Antinomie moderner Gesellschaften zu tun hat. Die (sozial 
konstruierten) ‚Bösen’ werden mit (sozial konstruierten) ‚Guten’ bekämpft. Dazwischen gibt es nichts und zwischen ihnen gibt es nichts 
Gemeinsames (die faktischen Gemeinsamkeiten, die ab und an bekannt werden, tauchen lediglich als Devianz oder Delinquenz oder 
Subkultur auf). 

77  Auf die migrationssoziologische Unterscheidung zwischen Integration und Assimilation kann ich hier nicht eingehen (vgl. Bommes 
2011). Mit Assimilation ist jedenfalls nicht die vollständige Unterwerfung unter die Kultur des Aufnahmelandes oder auch die vollstän-
dige Aufgabe der eigenen kulturellen Wurzeln gemeint, sondern es soll betont werden,  dass die Aktivitäten, Lasten und Anstrengungen 
der Eingliederung deutlich auf der Migrantenseite liegen. Während bei Integrationsprozessen ein beiderseitiges Bemühen und eine bei-
derseitige Annäherung zu beobachten ist (Veränderung sowohl der Akteure als auch der Strukturen des aufnehmenden Landes/der auf-
nehmenden Organisation), finden sich die Veränderungsimpulse und die Veränderungsbereitschaft im Assimilationskontext nur auf Sei-
ten der Immigranten. Assimilation zeigt sich als weitgehende Anpassungsfähigkeit an die Regeln der Aufnahmegesellschaft.  

78  Als Referenz für diese Arbeiten können der Aufsatz von Hunold/Behr (2007) sowie der Sammelband von Hunold et al. (2010) genannt 
werden. 
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in die Organisation hineinpassen, und darüber entscheiden nicht unabhängige Gremien, son-
dern Kommissionen, die aus etablierten Polizeibeamten bestehen). So ist es auch nicht sehr 
verwunderlich, dass der Migrantenanteil in der deutschen Polizei zwischen fünf  und zehn 
Prozent schwankt (Metropolregionen wie Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt haben einen hö-
heren Anteil, in einigen neuen Bundesländern dürfte er dagegen bei 0,5-2 Prozent liegen).79 
Im Gegensatz zur weiblichen Bewerberinnen scheint das Bewerberfeld von Personen mit 
Migrationshintergrund für die Polizei eher übersichtlich zu sein.  
 
Das Thema „Polizeibeamte mit Migrationshintergrund“ berührt zwei vitale Organisationsthe-
men: Strukturanpassung (Tradition des Berufsbeamtentums, Gleichbehandlungsgrundsatz) 
und Umweltanpassung (Multiethnizität, Interkulturalität, Diversität). Migranten sollen explizit 
neue Kompetenzen mitbringen, andererseits alle allgemeinen Anforderungen an Polizist:innen 
erfüllen. Im Idealfall wären es diejenigen Organisationsmitglieder, die anders und gleich zu-
gleich sein können. Das erfordert ein hohes Maß an kulturellem Kapital (Bourdieu 1993), mit 
dem ein Leben in zwei kulturellen Umwelten gelänge. Die Realität hingegen erfordert hin-
sichtlich der Kompetenzerwartungen einige Kompromisse: Nicht alle Bewerber und Bewerbe-
rinnen sind bi-lingual und bi-kulturell aufgewachsen, und nicht alle bedienen die Vorstellun-
gen der Kollegen vom mustergültigen Migranten. Die Polizeiführung will Migranten als Ver-
mittler zwischen den Kulturen, und sie sucht deshalb Personen mit Migrationshintergrund, die 
beide Kulturen kennen und die Sprachen beherrschen. Sie sollen selbstverständlich deutsch, 
aber nach Möglichkeit auch ausländisch sprechen können und dies auch im Publikumskontakt 
nutzen. Für sie ist die Kommunikation mit dem Publikum in dessen Sprache wichtig oder 
mindestens wünschenswert. Anders für die Polizist:innen im Einsatz: Dort ist Sprache vor al-
lem ein praktisches Einsatz- und Kontrollmedium, manchmal auch Herrschaftsdemonstration, 
und deshalb ist es für sie wichtig, dass sich die Kollegen im Einsatz in allen Situationen ver-
stehen.  
Für die Polizist:innen vor Ort muss der ausländische Kollege deutsch sprechen, aber ethnos-
pezifisch denken und antizipieren können. Die Übersetzung soll sozusagen im Kopf stattfin-
den, der migrantische Kollege/die migrantische Kollegin soll aber nicht als dritte Instanz auf-
treten. Denn in der Welt der sog, handarbeitenden Polizist:innen  ist Zugehörigkeit und Ver-
lässlichkeit auf den sozialen Nahraum essentiell. So ist nach wie vor dort, wo Polizei auf 
Fremde als Klienten trifft, eine Haltung zu beobachten, die Jerome Skolnick schon 1966 als 
„Argwohn“ gegenüber der Außenwelt bezeichnete. Durch die Fixierung auf interne Normen 
und Logiken (z.B. Verlässlichkeit) kommt es nach Waddington (1999) und Ohlemacher 
(2006) zu einer „defensiven Solidarität“, die einer „Neugier auf das Fremde“ strukturlogisch 
entgegensteht.  
 

 
79   Exakte Zahlen dazu gibt es bis heute für die allermeisten Länderpolizeien nicht, was u.a. auf den Datenschutz zurückgeführt wird, der es 

verbietet, Polizisten und Polizistinnen nach ihren biographischen Wurzeln zu unterscheiden. Das gilt allerdings nicht für die Einstel-
lungsphase, in der man sehr genau, und nach Nationalitäten unterschieden, zählt, wer woher kommt. Aber in der Gesamtorganisation 
fehlt diese Erhebung, so dass man hier auf das persönliche Gedächtnis der Fachleute angewiesen ist oder eben auf Schätzungen und 
Hochrechnungen.  
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3.2.1.2 Migrant sein und Qualitäten haben: Ontologische vs. konstruktivistische 
Positionen 

Die Verwendungsvielfalt des Migrantenbegriffs vereinfacht nicht gerade die Verständigung 
über die Begrifflichkeit. Auch die vor allem in der politischen Terminologie verwendete Er-
weiterung „Migrationshintergrund“ (MH) lädt zu verschiedenen Lesarten – und zu Missver-
ständnissen – ein. Oft wird „MH“ als abgeschwächte Form benutzt, um das Wort Ausländer 
oder Fremder zu vermeiden. In der abwertenden wie auch in der aufwertenden Variante haften 
am Begriff Migrant einige Mitbedeutungen: Man verbindet mit ihm bestimmte Eigenschaften 
bzw. Qualitäten (Verhaltensregelmäßigkeiten, Kompetenzen, Gefahren etc.). Diese Zuschrei-
bungen gilt es zunächst einmal zu identifizieren. Als soziale Kategorie oder soziales Aggregat 
besitzen Migranten keine Eigenschaft per se (ebenso wenig wie Frauen und Männer, alte und 
junge, große und kleine Menschen), außer der, dass sie im Verhältnis zu den Einheimischen 
etwas nicht sind.80 So leicht also die Bestimmung fällt, was Fremde nicht sind (nämlich Ein-
heimische), so schwer fällt es andererseits exakt zu sagen, was sie sind, was ihr Fremdsein 
ausmacht bzw. wie das Fremde sich von dem Eigenen exakt unterscheidet. Migrantsein ist keine 
anthropologische Konstante, sondern eine soziale Konstruktion der Differenz. Denn obwohl es 
viele gutmeinende Polizist:innen gibt, muss doch jeder migrantische Kollege neu gegen die 
vorhandenen Bilder von ausländischen Verdächtigen/Straftätern/Störern etc. angehen. Dies hat 
substanzielle Auswirkungen auf die Normalitätskonstruktionen, wenn man bedenkt, dass auch 
in offiziellen Verlautbarungen mit dem Migrantenbegriff bestimmte Seinsweisen bzw. Quali-
täten mitgedacht bzw. vorausgesetzt werden, ohne dass diese jemals überprüft worden wären. 
Dies betrifft z. B. die Annahme, dass Migranten generell besser die Konflikte ihrer Landsleute 
schlichten können. Es kann durchaus sein, dass dies vielen migrantischen Polizisten und Poli-
zistinnen gelingt, vielleicht auch in dem Maß, wie ihren einheimischen Kolleginnen und Kol-
legen diese Kompetenz fehlt. Die Konfliktlösungskompetenz ausschließlich an gemeinsamer 
Ethnie festzumachen, erscheint allerdings naiv, zumal all die anderen Kontextbedingungen da-
mit ausgeschlossen werden, z.B. die der gemeinsamen Sozialisation der Polizistinnen und Po-
lizistinnen in einem Herrschaftskontext. Warum sollte  ein türkischstämmiger Polizist, der hier 
in Deutschland vielleicht ziemlich säkular aufgewachsen ist und Abitur gemacht hat, mit einem 
türkischen Jugendlichen, der sich in einem devianten Milieu aufhält, besser umgehen können, 
als ein einheimischer Polizist? Hier wird von der Zugehörigkeit zu einem sozialen Aggregat 
auf eine individuelle Kompetenz geschlossen, was man auch als eine Form von (hier: gutge-
meinter) Diskriminierung bezeichnen könnte81.  
 
 

 
80  In den vielfältigen Veröffentlichungen zum Diversity-Management lesen wir häufig von den Potenzialen, durch Migration, von der Be-

reicherung für die deutsche Kultur etc. So heißt es in der Integrationsoffensive der Hansestadt Hamburg: „Kulturelle Vielfalt wird als 
Bereicherung, Chance und Herausforderung ... betrachtet“ (Amt für Soziales und Integration, Freie und Hansestadt Hamburg, 2007: 9). 
In dieser gut gemeinten Mediendarstellung wird etwas übersprungen, was man schon als Erzieher bei Kleinkindern erlebt: Im anthropo-
logischen Sinne wie auch in der alltagsweltlichen Erfahrung kommt vor dem Anerkennen und dem Wertschätzen der Differenz zunächst 
einmal die Wertschätzung der Einheit und der Zugehörigkeit. Die selbstverständliche Inszenierung von Normalität gelingt eben nur den 
Einheimischen, wie es z.B. Alfred Schütz (1972) beschrieben hat. Man könnte ihn kurz etwa so zusammenfassen: was für den Einheimi-
schen Spiel ist, ist für den Fremden Arbeit. 

81  Solche überdeterminierten Erwartungen bekommen alle Minderheit zu spüren. So war in der Polizei sehr lange die Überzeugung domi-
nant, dass Frauen per se besser mit Kindern umgehen können. Langsam setzt auch hier ein durch Erfahrung stimuliertes Umdenken ein, 
dass es nämlich z. B. jungen Vätern besser gelingen kann, mit Kleinkindern Kontakt aufzunehmen, als jungen alleinstehenden Frauen. 
Zumindest sind diese Relativierungen in letzter Zeit auch Gegenstand von Gesprächen unter Studierenden und Praktikern.  
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3.2.2 Interkulturelle Kompetenz oder interkulturelles Personal: Warum sich  
die Polizei für Migranten öffnet 

 
Im Umgang mit Fremden und Fremdem kann man in der Polizei grundsätzlich zwei Strategien 
erkennen, die sich in der relativen Stellung zur Organisation unterscheiden. Die erste Strategie 
geht von der Mitte der Organisation aus und wirkt von innen nach außen. Das Medium ist in 
der Regel Pädagogisierung/Training und zielt auf eine Verhaltens- und Kommunikationsände-
rung der (einheimischen) Polizisten und Polizistinnen im Umgang mit ethnisch Fremden ab. 
Die Maßnahmen zielen auf eine jeweils individuelle Anpassung an veränderte Umweltbedin-
gungen und dienen der Konfliktminimierung mit Klienten. Durch Schulung wird eine Verän-
derung auf der Kognitions- und Verhaltensebene intendiert. In der Regel handelt es sich dabei 
um Seminare oder Trainings zur interkulturellen Kompetenz oder zur Verbesserung der inter-
kulturellen Kommunikation etc.  
 
Von der Mitte der Organisation geht eine weitere Initiative der Polizei aus, bei der man sich 
gezielt um Kontakte zu ausländischen Repräsentanten und ethno-kulturellen Gemeinden be-
müht. Dies geschieht durch besonders geschulte und engagierte Mitarbeiter der Polizei, die 
quasi als Verbindungsglied zwischen Polizei und ethnischer Community dienen. Auch diese 
Strategie verbleibt im Regelkreis des Kontaktangebots aus dem Innern der Polizei an die 
Fremden (Personen oder Gemeinden).  
 
Davon strukturell zu unterscheiden ist die dritte Strategie, nämlich die Aufnahme von Frem-
den in die Polizei. Hier geht es nicht mehr bloß um temporäre Kontakte, um verstehende 
Kommunikation, sondern um eine (dauerhafte) Inkorporierung des Fremden, d. h. organisati-
onssoziologisch gesprochen, auch eine dauerhafte Auseinandersetzung mit der Beziehung 
zwischen Innen und Außen. Mit der Rekrutierung migrantischen Personals ist eine Auflösung 
kultureller Monostruktur verbunden, es erfolgt institutionelle Anpassung an veränderte Um-
weltbedingungen mit zwei Ausprägungen: Entweder durch Änderung der Organisationsstruk-
turen (im Falle einer ernstgemeinten Integration) oder durch Ausdehnung der Organisations-
regeln auf Personal mit Migrationshintergrund (im Falle einer Assimilationspolitik, die mit 
der Verpflichtung zur Gleichbehandlung gerechtfertigt wird).  
Die letztgenannte Strategie wiederum hat drei Perspektiven, ich füge ihr dann noch eine vierte 
Sichtweise hinzu: 

1. Die funktionalistisch-polizeitaktische Perspektive: Die funktionalistische Begründung ist die 
gängigste und betrachtet MH-Beamte als Kultur-Scouts und spezielle Milieukenner, mit de-
ren Hilfe es gelingen könnte, mit der problematischen Klientel besser umgehen zu können.82 
Hier spielen insbesondere Vorstellungen eine Rolle, Gemeinsamkeiten zwischen den mig-

 
82  Der Begriff problematische Klientel ist selbst nicht ganz frei von Stereotypisierung. Ich verwende ihn trotzdem, weil deutlich werden 

soll, dass es nicht um Fremdheit an sich geht, und dass auch nicht alle Fremden (Ausländer, Migranten etc.) gleich attribuiert werden, 
sondern vor allem Fremde in Verbindung mit zusätzlichen Zuschreibungen gemeint sind, z. B. jung, männlich, arm, randständig, subkul-
turell, gefährlich, widerständig, isoliert, aufmüpfig etc. So lassen sich die problematischen Gruppen innerhalb der Migrantenpopulation 
eigentlich konkreter bezeichnen, als dies im öffentlichen Diskurs geschieht. Zu den zahlenmäßig größten Gruppen gehören derzeit die 
türkischen, marokkanischen und die spät ausgesiedelte (in der Regel junge) Männer. Es sind diejenigen, die in den Augen der Polizisten 
„Probleme machen“ (die Anerkennung der Tatsache, dass viele dieser Menschen auch Probleme haben, spielt im Polizeidiskurs keine 
wesentliche Rolle).  
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rantischen Polizist:innen und der ethnischen Gruppe ausnutzen zu können bzw. durch mi-
metische Annäherung an die Klientel einen höheren Fahndungs- und Aufklärungserfolg zu 
erzielen.  
 

2. Die Kompensationsperspektive: Personalpolitisch spielt in einigen Regionen die Kompen-
sations-Perspektive eine wichtige Rolle, mit der man den demographischen Wandel nun-
mehr zu kompensieren sucht, indem man Migranten einstellt. Es geht in erster Linie um die 
Sicherstellung des Personalbedarfs der Zukunft und erst dann um Integration von Migranten 
in die Institutionen einer Gesellschaft. 

 
3. Die Integrationsperspektive: Die politisch ambitionierteste Haltung wirbt um MH-Beamte, 

weil sie Teil der Gesellschaft sind. Sie steht in der Nähe der Vorstellung der „Polizei als 
Spiegelbild der Gesellschaft“, die eine Repräsentanz aller gesellschaftlich relevanten Grup-
pen in der Polizei annimmt.83 Nun ist Integration aber auf guten Willen in der Praxis ange-
wiesen, sie kann nicht lediglich angeordnet werden und ist auch nicht zu einem Zeitpunkt 
„x“ gegeben. Dieser Ansatz ist der politisch ambitionierteste, es fehlt ihm aber auch am 
deutlichsten die empirische Fundierung. Er setzt auf den gemeinsamen guten Willen der Be-
teiligten, den man ebenfalls nicht anordnen kann. Nicht begründet wird z. B., in welcher 
Hinsicht eine als Spiegelbild der Gesellschaft proklamierte Polizei besser arbeiten sollte. 
Demzufolge zeigt diese Haltung auch am ehesten die Kluft zwischen gut gemeinter und gut 
gemachter Integration auf (vgl. auch Hofstede 2001). 
 

4. Die institutionstheoretische Perspektive: Diese Sichtweise könnte man auch als Resonanz-
Ansatz bezeichnen. Im Kern geht es darum: Kulturelle Varianz in der Organisation erzeugt 
nicht sofort, sondern erst mittelfristig eine positive Resonanz in der Bevölkerung. Migranten 
können mittelbar dazu beitragen, die kulturelle Varianz in einer Organisation zu erhöhen, 
weil die zunehmender Anzahl von Einwanderern in einer Gesellschaft von den Organisation 
verstärkte Anstrengung verlangt, um die unterschiedlichen kulturellen Praxen in eine 
Koexistenz zu bringen (bisher gilt die Kopftuch tragende Polizistin oder der Turban tragende 
Polizist als Schreckensvision, aber warum sollte darüber nicht eines Tages ernsthaft disku-
tiert werden?). Die Seminare über interkulturelle Kompetenz, die sich bislang mit dem in-

 
83  Die Annahme, die Polizei sei ein Spiegelbild der Gesellschaft, gehört zum gängigen Repertoire von Polizeiverantwortlichen und Ge-

werkschaftsvertretern, insbesondere dann, wenn es gilt, Fehlverhalten von Polizeibeamten zu erklären oder zu relativieren. Was sie da-
mit möglicherweise sagen wollen, ist, dass die Polizei aus der Mitte der Gesellschaft kommt und kein exotisches Gebilde ist. Damit ha-
ben sie sicher Recht. Alles andere wäre sozialstrukturell aber nicht zu begründen. Mit der Spiegelbild-Annahme blendet man die vielen 
real existierenden Exklusionsdeterminanten aus: In der Polizei fehlt das bildungsferne Milieu, es fehlen in einigen Bundesländern auch 
die mittleren Bildungsabschlüsse, die Oberschicht fehlt ganz, es fehlen Behinderte (zumindest werden keine behinderten Menschen ein-
gestellt) und diejenigen, die einschlägige Vorstrafen oder körperliche Mängel haben. Die Fremden/Ausländer fehlen bis auf wenige Pro-
zent, Frauen sind auch unterrepräsentiert, zumindest in den Leitungsebenen. Künstler/innen fehlen bis auf ganz wenige Ausnahmen, 
ebenso diejenigen, die sich als radikale Pazifisten bezeichnen würden oder die Angst vor der Benutzung von Schusswaffen haben. Keine 
der hier aufgeführten Bevölkerungsgruppen würde auf die Idee kommen, sich von der Polizei schon deshalb schlecht behandelt zu füh-
len, weil sie in ihr nicht repräsentiert ist. Natürlich bekommt man statistisch einen Mittelwert hin, aber eben keinen Spiegel der Gesell-
schaft (sondern allenfalls einen Spiegel der Mittelschicht einer Gesellschaft). Auch im Zusammenhang der Beamten mit Migrationshin-
tergrund wird häufig die Spiegelbild-Metapher benutzt. Aber auch sie spiegeln (im Sinne von repräsentieren) ihren Bevölkerungsanteil 
nicht. Die eingestellten Migranten gehören, was Sozialisationsleistung und anderes kulturelles Kapital angeht, zu dem Teil der Migran-
tenpopulation, der assimilationsfähig gegenüber der hiesigen Kultur ist. Jedenfalls spiegeln sie bei weitem nicht die gesamte Breite ihres 
ethnischen Bevölkerungsanteils. Um eine Chance zu haben, bei der Polizei eingestellt zu werden, müssen sie dieselben Einstellungshür-
den überwinden wie einheimische Bewerber und Bewerberinnen, und sie müssen wahrscheinlich wesentlich mehr mit ihren deutschen 
Kollegen gemeinsam haben als mit Jugendlichen aus ihrer Herkunftspopulation. 
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terkulturellen Publikum als Adressaten polizeilicher Tätigkeit beschäftigen, werden mittel-
fristig durch Angebote ergänzt werden müssen, die sich mit Fragen in interkulturelle Teams 
müssen. Diese Annahme geht davon aus, dass sich die Problemlösungskompetenzen in einer 
Organisation positiv entwickeln, wenn sie mit einer größeren kulturellen Varianz geführt 
werden, als sich auf eine kulturhomogene Grundlage zu beziehen. So habe ich bei der Über-
griffs-Wahrscheinlichkeit argumentiert und bei den Frauen, die neue Diskurse ermöglicht 
und erzwungen haben (vgl. Behr 2006: Kap 2.4 und 3.2). Hofestede (2001) folgend kann 
man durchaus annehmen, dass sich in Organisationen mit größerer Kulturvarianz stereotype 
Welt- und Menschenbilder nicht so rasch und nicht so rigide darstellen wie in Organisationen 
mit wenig kultureller Varianz. Da man quasi gezwungen ist, interne Anpassungsstrategien 
auf das schiere Vorhandensein von Vielfalt zu entwickeln, um die Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Kulturen zu gewährleisten, wird sich diese Anpassung als Kompetenz positiv 
auf die professionellen Problemlösungsstrategien sowie auf die Flexibilität an Umgangsfor-
men der Organisation mit dem (ebenfalls multikulturellen) Publikum auswirken. Entgegen 
der mit einem bloßen Proporz operierenden und empirisch eindeutig falschen Spiegelbild-
Metapher könnte man hier von einem Resonanzmodell ausgehen: Die Problemlösungskom-
petenz, die benötigt wird, um im Innern der Polizei kulturelle Heterogenität produktiv zu 
wenden, sickert im Laufe der Zeit auch als Problem- und Konfliktlösungskompetenz nach 
außen durch, d. h. als reflektiertere und interkulturell sensiblere Vorgehensweise mit dem 
Publikum. Hier könnte u. U. das substanziellste Erfolgskriterium zu finden sein: Die inter-
kulturelle Kompetenz einer Organisation steigt mit der Anzahl von Gelegenheiten, in denen 
sie im Inneren bewiesen werden muss. Interkulturelle Kompetenz ist also keine Technik, 
sondern ein erfahrungsbasierter Prozess, und sie ist nicht in erster Linie bezogen auf das 
Publikum, sondern im Gegenteil: erst nach einer Verstetigung und Erhöhung der Anzahl von 
Migranten in der Organisation wird mittelfristig ein positiver Effekt auf die Publikumskon-
takte ausgehen. Die institutionellen Erfolge können eigentlich erst dann von individuellen 
Anpassungstalenten unterschieden werden, wenn die Organisation ihre durchaus ambivalen-
ten Erfahrungen mit Interkulturalität gemacht und verfestigt hat. Dafür ist ein signifikanter 
Anstieg der Prozentzahlen des MH-Personal unerlässlich. Bislang sehe ich das nicht, ganz 
im Gegensatz zum signifikanten Zahlenanstieg der Frauen in der Organisation. Die (weni-
gen) bisherigen MH-Beamten verschaffen der Polizei keine über den Einzelfall hinausge-
hende Kulturkompetenzen. Erst wenn sich, durch eine wahrnehmbare Zahl von Migranten, 
der Fokus von den Individuen auf soziale Regeln, Prozesse und Erfahrungen verlagert, wird 
sich die Organisationskultur verändern, und diese Veränderung wird später auch positiv nach 
außen wirksam werden können.  
 

Bemüht man eine Analogie, dann drängt sich die Vermutung auf, dass die Integration von 
Frauen in die Polizei auch deshalb wesentlich erfolgreicher als die der Migranten verlief, weil 
es gelang, den quantitativen Anstieg der Frauen über die Jahre durchzuhalten und sie so von 
ihrem Minderheitenstatus zu befreien. Dieser Anstieg wiederum wurde möglich, weil im Hin-
blick auf Gender sich die Polizei offenbar anpassungsfähiger und lernfähiger zeigt als in Hin-
blick auf Ethnie und natürlich auch, weil die Anzahl der für die Polizei infrage kommenden 
Frauen in der Gesellschaft wesentlich höher ist als die der Migranten. Im Übrigen müssen 
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Frauen in der Polizei lediglich klarstellen, dass sie die Arbeit ebenso gut bewerkstelligen kön-
nen wie ihre männlichen Kollegen, nicht aber, dass sie hinsichtlich der kulturellen Orientierung 
gegenüber ihren männlichen Kollegen keine Fremdheitsmerkmale aufweisen, allenfalls solche, 
die in der Geschlechterdifferenz begründet sind.   
 
Während also die Genderthematik durchaus positive Effekte mit sich gebracht haben dürfte, 
betrachte ich ethnische Diversität in der Polizei als ein politisch aufgeladenes Thema ohne Re-
sonanzboden in der Organisation. Migrantinnen und Migranten in der Polizei sind durchaus 
eine Bereicherung, allerdings weit geringer als politisch oft erwünscht bzw. proklamiert. Die-
jenigen Nichtdeutschen, die durch das für alle Bewerber einheitliche polizeiliche Auswahlver-
fahrens in den Polizeidienst gelangen, sind individuelle Assimilationsgewinner und –gewinne-
rinnen. Durch die Weigerung der Organisation, unterschiedliche Biographien unterschiedlich 
zu behandeln, vermeidet sie geradezu ein Umdenken, sie vermeidet eine Diversifizierung der 
Organisationskultur, sie nutzt jedoch für sich selbst Gewinne aus der Anwerbung von Migran-
tinnen und Migranten. So kann die Polizei Nutzen aus der „Diversity-Debatte“ ziehen (z.B. in 
dem sie sich bemüht, mehr Personen mit Migrationshintergrund zu werben), ohne sich selbst 
verändern zu müssen. Die Polizei ist also kein „Integrationsmotor“, weil sich nach wie vor alle 
Bewerber und Bewerberinnen den gleichen Auswahlmodalitäten unterziehen müssen. Das 
Wort „Ungleichbehandlung“ (mit der positiven Konnotation einer „affirmative action“) gehört 
zu den großen „Unworten“ in der Polizei. Statt also Gleiches gleich und Ungleiches ungleich 
zu behandeln, werden in der Polizei auch Ungleiche gleich behandelt, weil man sich vor Un-
gleichbehandlung mehr scheut als vor „Gleichmacherei“ (was man oft mit Gerechtigkeit ver-
wechselt).  
 
 
3.2.3  Diversität in einer bürokratischen und hierarchischen Organisation  
 
Bereits seit der Veröffentlichung von Max Webers Herrschaftstypologie wissen wir, dass so-
wohl die Struktur als auch die Kultur bürokratischer Herrschaft (also der organisatorische Auf-
bau und die gelebte Tradition von Polizei) auf Gleichbehandlung und Einheitlichkeit ausgerich-
tet sind, nicht etwa auf Vielfalt und/oder Individualität. Im Falle der Migranten könnten sich 
diese zwei retardierenden Elemente gegenüber den Modernisierungs- und Innovationsbestre-
bungen erfolgreicher durchsetzen als in der Genderfrage. Dabei kommt es nicht zu offenem 
Widerstand gegen Migranten, aber deren Akzeptanz wird an Bedingungen geknüpft, die im 
Ergebnis auf eine Eliminierung des Fremden als Fremdes hinauslaufen. Man könnte sagen, der 
akzeptierteste Migrant in der Polizei ist derjenige, der seine Fremdheit aufgegeben hat und le-
diglich etwas „anders“ ist.  Dies wird, scheinbar sachlich, mit dem vielschichtigen Anforde-
rungsprofil der Polizei begründet und stellt insofern eine Art konstitutives Merkmal für die 
Organisationszugehörigkeit dar. Das „ja, aber ...“, das man immer wieder hört, wenn es um 
Migranten in der Polizei geht, gestattet Fremdheit als additives Element, gleichzeitig betont es 
aber die grundlegende Kategorie des Vertrauens. Migranten dürfen anders, sie müssen aber 
zugleich auch gleich, mindestens ähnlich, sein. So bleiben Erfolg oder Misserfolg einer guten 
Einbindung migrantischer Kollegen und Kolleginnen in die dienstlichen Abläufe vom Geschick 
der Beteiligten abhängig, die sich – mehr oder weniger mimetisch begabt bzw. tolerant – quasi 
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auf individueller Ebene miteinander arrangieren, ohne die Strukturen und auch ohne die domi-
nante Kultur der Organisation anzutasten bzw. infrage zu stellen. 
 
Für die Analyse der Organisationsstruktur bedeutet das zu fragen, ob die grundlegenden Orga-
nisationsbedingungen eher eine Einheitlichkeit (Uniformität) fördern bzw. erzwingen oder ob 
sie Vielfalt fördern (bzw. erzwingen). Im ersten Fall wird Integration erschwert (weil sich die 
Organisation nicht auf Vielfalt einstellt und nicht auf „Fremde“ zubewegt) und die Exklusi-
ons- bzw. Marginalisierungswahrscheinlichkeit wird erhöht, im zweiten Anwendungsfall wird 
Integration ermöglicht bzw. auch befördert. Von den Strukturdeterminanten der Polizei seien 
einige hier erwähnt:  

• Das Gerechtigkeitsparadigma beruft sich darauf, alle gleich zu behandeln, was aber dazu 
führt, dass nicht nur Gleiches gleich behandelt wird und Ungleiches ungleich, sondern auch 
Ungleiches gleich gemacht wird (z. B. müssen auch Bewerber und Bewerberinnen mit abge-
schlossenen Universitätsstudiengängen in Jura oder Psychologie das Polizei-Studium an der 
Verwaltungsfachhochschule in Gänze absolvieren und damit die Berufskarriere von ganz un-
ten beginnen). 

• Die Bildungs- und Intelligenzprüfung ist ausgerichtet an der Ermittlung eines intellektuellen 
Durchschnittsniveaus, sie will ein Mindestmaß an Bildung und Intelligenz sicherstellen, son-
dert damit allerdings auch ein „Zuviel“ an „kulturellem und/oder „sozialem Kapital“ aus.84 
Zusätzlich sind die Sprachbildungstests in der Regel kulturell determiniert. Die Frage der 
Referenz solcher Tests wird so gut wie nie gestellt. Begriffe wie „Quintett“ oder „Kerzen-
docht“ gehören möglicherweise noch zum Wissensrepertoire der Auswahlkommissionen und 
der Testpsychologen, aber nicht mehr notwendigerweise zum Vokabular der jugendlichen 
Bewerber und Bewerberinnen. Bezeichnenderweise werden Fachbegriffe aus der jugendli-
chen Szenesprache oder Techniken aus dem SMS- und Twitter-Zeitalter nicht abgefragt. So 
sind die Bildungseinschätzungen eher ein Ausdruck der Konstruktion von Kultur der polizei-
lichen Oberschicht.  

• Das Erfordernis eines einigermaßen guten Leumunds (Führungszeugnis) schließt von vorn 
herein eine erhebliche Anzahl an Bewerbern aus.85  

 
84  Die offizielle Zielrichtung dieses Teils des Auswahlverfahrens richtet sich auf die Ermittlung der sog. „Polizeidienstfähigkeit“ der Be-

werber und Bewerberinnen. Diese zuverlässig zu ermitteln fällt aber einigermaßen schwer. Doch hindert das die Verantwortlichen nicht 
daran, an der Gültigkeit ihres Verfahrens festzuhalten. Dazu eine Anekdote aus dem Forschungsprozess: Eine Projektmitarbeiterin, die 
selbst zwei universitäre Studiengänge mit Bestnoten absolviert hatte, nahm am schriftlichen Teil des Auswahlverfahrens eines der betei-
ligten Bundesländer teil. Dort erlangte sie in einem Testteil nicht die ausreichende Punktzahl (sie hatte u. a. die Frage, ob die Ehe glück-
lich machen kann, nicht richtig beantwortet, weil sie in zu viele Alternativen unterschieden hatte) und galt somit als nicht polizeidienst-
fähig. Wir besprachen das auf einer der nächsten gemeinsamen Treffen mit den Projektmitgliedern und den für das Auswahlverfahren 
Verantwortlichen. Mit großer Selbstverständlichkeit stellten diese die Frage, wie denn die Kollegin das Studium habe bewältigen kön-
nen, wo sie doch bei der Aufnahmeprüfung für die Polizei durchgefallen sei. Im Zuge des Gesprächs wurde ganz deutlich der Wert der 
heutigen Studienleistungen und -anforderungen in Frage gestellt, nicht etwa die Gültigkeit der Ermittlung einer Polizeidiensttauglichkeit. 
Das alles geschah natürlich in freundlicher Geste und mit Augenzwinkern, d. h. mit ironischer Brechung, hat aber m. E. eine gravierende 
Bedeutung: Die Polizei zweifelt eher an den außerpolizeilichen Standards, die die Bewerber und Bewerberinnen mitbringen, als an den 
eigenen. Auch wenn sie mit dem Gegenteil konfrontiert werden, stellt sich eher Kopfschütteln über die Qualität der akademischen Aus-
bildung (oder über den Wert des heutigen Abiturs) ein als über die Prognosewirkung des eigenen Tests. Die Infragestellung des Polizei-
fremden ist übrigens ein Modus, der mir immer wieder in der Polizei begegnet. Selbstzweifel und Selbstinfragestellung fallen dagegen 
relativ bescheiden aus. 

85  Mittlerweile wird in einigen Bundesländern nicht mehr die völlige Makellosigkeit des Führungszeugnisses vorausgesetzt, sondern es 
werden Delikte, die im Nachhinein als jugendspezifisch eingestuft werden (z.B. Sachbeschädigungen oder „Schwarzfahren“), durchaus 
noch geduldet, wenn der Gesamteindruck einer integren Persönlichkeit dadurch nicht geschmälert wird.  
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• Ebenso verhält es sich mit dem Gesundheitsstatus und der physischen Belastbarkeit. Selbst 
die Körpergröße variiert zwischen den Bundesländern beispielsweise um mehr als 10 Zenti-
meter, auch die sog. Polizeidienstvorschrift (PDV) 300, die die Grundlagenvorschrift zur Po-
lizeidienstfähigkeit darstellt, wird unterschiedlich interpretiert. Zunächst könnte man anneh-
men, dass der Komplex Gesundheitsstatus derjenige Teil der Einstellungsprüfung ist, in dem 
Gleichbehandlung tatsächlich verwirklicht wird. Allerdings bleibt auch dort einiges im Ver-
borgenen, weil die einschlägige PDV 300 nicht öffentlich zugänglich ist.  

• Nationalität/Staatsangehörigkeit ist nach wie vor ein vereinheitlichendes Einstellungskrite-
rium. Durch die Lockerung der Staatsangehörigkeitsklausel und die damit einhergehenden 
Irritationen bei vielen Betroffenen wird ja erst deutlich, dass es offenbar ein großes Behar-
rungsvermögen auf diesem Punkt gibt, was rational nicht leicht zu erklären ist. Das sog. 
Deutschen-Privileg ist funktional weitgehend obsolet geworden und man fragt sich, warum 
heutzutage noch Kernaufgaben des Staates (Hoheitsfunktionen) an die Zugehörigkeit zu ei-
nem kollektiven Nationalitätsmerkmal geknüpft werden (das ja keinerlei eigene Qualität auf-
weist) und nicht an individuelle Kompetenzen bzw. individuelle Loyalitätsbindungen.  

• Einheitslaufbahn: Die traditionelle Vorstellung einer beruflichen Karriere in der Polizei ba-
siert auf drei Prämissen: 1. Alle fangen unten an, 2. Alle können alles werden (vertikale Seg-
regation) und 3. Alle können alles machen (horizontale Segregation). Diese Prämissen stim-
men natürlich nicht mit der Realität überein, sie bilden aber die Grundlage der beruflichen 
Statusgestaltung in der Polizei. Das zugrundeliegende Prinzip ist das der Generalverwend-
barkeit, die nicht auf individueller Leistung (bzw. Leistungsnachweis, also Vorleistung) be-
ruht, sondern auf Zugehörigkeit, auf Treue bzw. auf Beharrungsvermögen86. Das Prinzip 
„Alle fangen unten an“ führt zu größten Aversionen gegenüber sog. Seiteneinsteigern, und 
zwar je statushöher, desto ausgeprägter (so sind Seiteneinsteiger und Seiteneinsteigerinnen 
im Höheren Dienst selten in der Lage, vollständig in die Polizeikultur einzutauchen); „Alle 
können alles werden“ heißt, jedem ist der Aufstieg in alle Positionen (Dienstränge und Funk-
tionen) möglich, allerdings ist dies unterschiedlich wahrscheinlich; „Alle können alles ma-
chen“ bedeutet, dass ein Wechsel von einer Sparte zur anderen (z. B. von der Schutz- zur 
Kriminalpolizei, die Wasserschutzpolizei bildet da eine gewisse Ausnahme) möglich ist, 
ebenso in diverse spezielle Arbeitsgebiete (z.B. Taucher, Brandermittlungsexperte, Fahrleh-
rer, Cyber-Crime-Spezialist etc.).  

 
 
3.2.4 Voraussetzungen ethnische Diversität in der Polizei 
 
Einer der Befunde aus der MORS-Studie war, dass sich Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen 
mit Migrationshintergrund grundsätzlich von der kollegialen Umgebung akzeptiert fühlen und 
sich auch als anerkannter Teil der Polizei sehen (vgl. Hunold 2010). Dies korrespondiert auch 

 
86  Vorstellungsrunden mit Polizisten (das gilt nicht in gleicher Weise für Polizistinnen) beginnen fast durchgehend damit, dass sie darauf 

hinweisen, wie lange sie schon bei der Polizei sind. Dann werden die Stationen der Verwendungsbreite genannt. Kein Wissenschaftler, 
Richter, Arzt, Journalist würde seine berufliche Vita mit der Zeit der Ausbildung beginnen, wenn diese nicht ausdrücklich nachgefragt 
wird. In diesem kleinen Ritual zeigt sich, dass die Dauer der Zugehörigkeit, also Erfahrung,  ein wichtiges Merkmal für Kompetenz 
(auch für das „Mitreden dürfen“) ist. Zugehörigkeit ist die wichtigste Referenz, um die Dinge „richtig“ zu sehen. Für die Reputation in 
der Polizei zählt vornehmlich Erfahrung, nicht das individuelle Werk. Die erklärt auch das ausgesprochen ausdifferenzierte Jubiläums-
Verfahren im öffentlichen Dienst. Mit der Jubiläumsurkunde wird Treue prämiert, nicht Leistung. Und das Berufsbeamtentum ist nach 
wie vor durch sein besonderes Dienst- und Treuverhältnis gekennzeichnet, nicht durch individuelle Besonderheit.  
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mit der dominierenden Haltung der einheimischen Kollegen und Kolleginnen. Dies ist aber 
nicht etwa das Produkt hoher Integrationsanstrengungen der deutschen Polizei, sondern ein Er-
gebnis der hohen individuellen Anpassungsleistungen der Migranten. In der Polizei wird Her-
kunft und Ethnie dann bedeutungsärmer, wenn die Mitglieder die hegemonialen Polizist:innen-
Eigenschaften besitzen. Diese gelangen schon im Einstellungsverfahren zur Geltung, wenn sie 
auch dort nicht die Dominanz entfalten, wie sie sie in der Praxis später bekommen werden. Eher 
als „nicht intendierte Nebenwirkung“ ist das Einstellungsverfahren nach wie vor das Nadelöhr 
für Polizei- und Polizist:innenkultur, durch das alle Bewerberinnen und Bewerber hindurch 
müssen, egal, welche Bildungsagenda und welchen ethnischen Hintergrund sie besitzen. Die 
Aufmerksamkeit darauf, dass zwischen Migranten und Einheimischen (wohl aber im Sport zwi-
schen Männern und Frauen) keine Unterschiede gemacht werden, führt quasi zu einem verfah-
rensgestützten Antidiskriminierungsschutz. Und doch erfährt man immer wieder, dass z. B. tür-
kischstämmigen Bewerbern Fragen über den türkisch-kurdischen Konflikt gestellt werden, die 
man sich nie an einen deutschen Bewerber oder eine Bewerberinnen zu stellen wagen würde 
(natürlich nicht über die PKK, sondern z. B. über die Entstehungsgeschichte der RAF).  
 
Bei der Schutzpolizei wird durch das Tragen einer Uniform der hohe Grad an Einheitlichkeit 
verdeutlicht, die die Kategorien Herkunft und individuelle Besonderheiten im Polizeialltag 
nahezu aufhebt. Innerhalb der Organisation wird man in erster Linie als Polizist oder Polizis-
tin attribuiert, aber nicht als Türke oder Polin. Insofern dominiert im Innern der Organisation 
tatsächlich die Organisationskultur über die Natur des Menschen. Ein Zitat aus unseren Unter-
suchungen mag das verdeutlichen: 
 
 „Wenn ich da in Uniform stehe, bin ich der Kollege. Da bin ich nicht der Ausländer… Ich 
werde immer so betrachtet wie ein Kollege… Man ist ja halt in so ner Solidargemeinschaft 
bei der Polizei. Man muss ja seinen Kollegen sozusagen 100, 150-prozentig vertrauen“.87  

 

Ob dieses Statement dem Wunschdenken des Befragten oder seiner tatsächlichen Erfahrung 
entspricht, kann hier nicht beurteilt werden. Doch hier kommt es auf diese Beweisführung 
nicht an. Wichtig ist, dass sich der Interviewpartner nicht durch seine individuelle Besonder-
heit positioniert, sondern sich auf einen organisationskulturellen Konsens beruft. Diese Argu-
mentationsfigur scheint tatsächlich nicht nur politisch korrekt, sondern auch polizeikulturell 
erwünscht zu sein: Hinter der Gemeinsamkeit des Polizist-Seins vermindert sich sämtliche 
hierarchisierende Differenz. Interessanterweise greifen auch die wenigen befragten migranti-
schen Polizistinnen auf diese Figur zurück, was sie in doppelter Weise abhängig von der ver-
einheitlichenden Zuschreibung zu machen scheint: Frau und Migrantin zu sein, ist jeweils für 
sich gesehen schon marginalisierungsfähig. Die Interviewpartnerinnen selbst haben allerdings 
nicht von einer doppelten Marginalisierungserfahrung berichtet.  
 
Innerhalb der Cop Culture (Polizist:innenkultur) wirkt Kollegialität vermutlich deshalb domi-
nant, weil sie geprägt ist durch die besonderen Erfahrungen in einer Gefahrengemeinschaft, 

 
87  Interview mit einem Studenten mit indischem Migrationshintergrund an einer deutschen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, 

Fachbereich Polizei.  
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welche nicht ohne die umgebende Organisation zu denken ist. In dieser Gefahrengemein-
schaft sind MH-Beamte, wie alle anderen auch und unabhängig von ihrer Herkunft, grund-
sätzlich als gleichwertige Kollegen akzeptiert, insoweit Vertrauenswürdigkeit aufgrund von 
erlernten routinemäßigen Verhalten vorausgesetzt wird (vgl. Giddens 1995, 1995a). Wenn 
diese zentralen Bedingungen erfüllt sind, dann werden die durchaus vorhandenen Irritationen, 
Störungen oder Abweichungen zwar wahrgenommen, aber als nicht unvereinbar zwischen 
einheimischen und nicht-einheimischen Polizist:innen beschrieben (Bloom 2005).  
 
„…(W)enn man z.B. Sport gemacht hat und gemeinsam duscht, dass vielleicht der Mann [ein 
Muslim] seine Unterhose anlässt oder alle an einem Tisch sitzen und die meisten bestellen 
sich Currywurst und nur der eine nicht oder die eine nicht. Da ist er vielleicht fremd.“88  
 
Diese Art der Irritation entsteht in erster Linie in Situationen, die sich von rein berufsbezoge-
nen Handlungen unterscheiden. Man kann sie halbprivate Situationen nennen, weil sie im 
Kontext der Berufsausübung stehen, nicht aber über Berufskultur determiniert sind. Das sind 
insbesondere Zusammentreffen vor und nach dem Dienst, private Kontakte unter Kollegen 
und Kolleginnen sowie politische und weltanschauliche Haltungen, die die Dienstausübung 
latent mit beeinflussen können, aber nicht müssen.89  
 
Die formale Integration in die Organisation Polizei besteht darin, den Zugang zu Planstellen 
herzustellen. Integration in die Kultur der Polizist:innen gelingt allerdings erst durch die Teil-
nahme an den universellen Werten der Polizei. Nicht integriert sein heißt vor allem Nicht-
Teilhabe am inneren Zusammenhalt (man könnte dazu auch emotionales Band sagen oder 
„corporate cohesion“90) der Polizist:innen. Diese Nicht-Teilhabe führt nicht automatisch zum 
Ausschluss, sie betrifft im Übrigen auch viele herkunftsdeutsche Polizist:innen, die z. B. exo-
tische Hobbys oder Weltanschauungen haben, den Dienst als Basis für ihre Nebentätigkeiten 
ansehen etc. Minderheiten in der Polizei (hier insbesondere Frauen und Migranten) sind aber 
– im Gegensatz zu einheimischen Kollegen – einer umgekehrten Beweislast ausgesetzt: sie 
müssen beweisen, dass sie gute Polizist:innen sind, während die einheimischen Männer tradi-
tionell einen kollektiven Vertrauensbonus genießen. Und umgekehrt gilt, dass Abweichungen 
vom Standard bei Minderheiten schneller auf den kategorialen Unterschied (Geschlecht, Eth-
nie) zurückgeführt werden und nicht, wie bei Einheimischen/Männern etc., auf individuelle 

 
88  Aussage einer Polizistin mit türkischem Hintergrund während einer Gruppendiskussion im Rahmen eines workshops mit Polizeibeamten 

und Sozialwissenschaftlern. 
89  Halbprivat sind also Ereignisse, in denen man den Kollegen und Kolleginnen begegnet, sich aber nicht in der kulturellen Rahmung einer 

formalen Diensthandlung befindet. 
90  Stephanie Rathje benutzt diesen Begriff zur Erläuterung einer Unternehmenskultur, die man „ihrem pragmatischen Sinn nach (nicht, 

R.B.) als Erzeugerin von Unternehmenskohäsion (Corporate Cohesion) versteht, also nicht als das, was von vorn herein alle eint, son-
dern als das, was Verbindung schafft (Rathje 2004) 
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Eigenschaften.91 Offen bleibt bislang, wie sich die Fremdheitserfahrungen in Bezug auf Mig-
ranten von denen anderer Minoritäten (z. B. Frauen, Homosexuelle, Alte etc.) unterscheiden.92 
 
Für das Thema Migranten in der Polizei wird damit wichtig anzunehmen, dass nicht per se 
Ethnie, Herkunft oder Geschlecht über Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem „In-
ner Circle“ der Polizei entscheidet, sondern das Maß an Vertrauen, das dem Kollegen/der 
Kollegin in alltäglichen Situationen gegenüber gebracht wird. Vertrauen wiederum begründet 
sich auf Ähnlichkeit, insbesondere aus der Erwartung einer polizeitadäquaten Verhaltens-
weise in konkreten dienstlichen Situationen. Kollegen, die sich an (auch ungeschriebene) Vor-
gaben, Traditionen und dienstliche Gepflogenheiten halten sowie den beruflichen Verhaltens-
mustern entsprechen, werden als Polizist:innen und Kollegen bzw. Kolleginnen eher akzep-
tiert als diejenigen, die diese Verhaltenserwartungen nicht übernehmen. In der Regel ist der 
Grad der Übereinstimmung mit eigenen Mustern entscheidend für das Vertrauen in der 
Gruppe der Polizist:innen. Das gilt für alle kollegialen Beziehungen, nicht nur für die ethnisch 
apostrophierten.  
 
Im Umgang mit migrantischen Kollegen und Kolleginnen werden diese basalen Vertrauens-
Regeln manchmal modifiziert, doch sie werden auch strapaziert bzw. suspendiert. Prototy-
pisch hierfür scheint mir der Umgang mit Sprache zu sein:  
 
„Wenn dann der Kollege anfängt, mit dem (türkischen, R.B.) Mann auf Türkisch zu reden und 
dann zu mir sagt, 'das hat sich erledigt, ich hab‘ das mit dem geregelt‘, dann muss ich einfach 
sagen, das kann nicht sein. Wir regeln das nicht einfach so in Deutschland, das (Gewaltan-
wendung gegen die Ehefrau, R.B.) ist bei uns eine Straftat und die zeigen wir an, da gibt es 
keine Mauschelei“.93 
 
Diesem Beamten wäre es am liebsten, wenn er die Sprachkompetenz des türkischen Kollegen 
nutzen könnte, ohne von seinen Vorstellungen von der Gestaltung der polizeilichen Interven-
tion abrücken zu müssen. Dass der Kollege das anders einschätzt, führt der interviewte Be-
amte hier auf dessen türkischen Hintergrund zurück. Tatsächlich gibt es aber mehrere Deu-
tungsmöglichkeiten, so gibt es z. B. erst seit relativ kurzer Zeit die Regelung, dass die Polizei 
im Zusammenhang mit Gewalt im sozialen Nahraum ein öffentliches Interesse annehmen 
muss und demnach die Streitigkeiten nicht mehr informell beilegen kann. Die informelle Re-

 
91  In früheren Untersuchungen über Polizei-Mythen ist mir immer wieder aufgefallen, wie viele männliche Polizisten vom Ideal des durch-

trainierten, körperlich fitten, leistungsstarken, ritterlichen und integren  Polizisten abweichen. Es kommt niemand darauf zu sagen, dass 
diese Kollegen deshalb nicht dem Ideal entsprechen, weil sie (meist: ältere) Männer sind. Alle kennen mindestens einen Kollegen, der 
die berufliche Stellung nur als Basis benutzt, um seine Nebentätigkeit als Versicherungsvertreter zu organisieren. Man würde nicht auf 
die Idee kommen, deshalb das männliche Geschlecht in Frage zu stellen, sondern wundert sich höchstens über die Chuzpe des Kollegen. 
Es würde auch niemand darauf kommen, einen Kollegen, der mit einem Dienstfahrzeug einen Verkehrsunfall verursacht, vorzuhalten, 
dass Männer eben kein Auto fahren können. Auch hier nimmt man selbstverständlich an, dass es sich um eine Ausnahme handelte. An-
ders bei Frauen: Verursacht eine Kollegin einen Dienstunfall, muss sie sich eher entsprechende Sprüche anhören. Aber auch der polni-
sche Kollege muss sich ebenfalls witzig gemeinte Andeutungen anhören, wenn ein Kugelschreiber gesucht wird oder etwas anderes 
abhandengekommen ist.  

92 Eine Unterscheidung wäre schon jetzt denkbar: Migranten haben schon immer eine besondere Rolle für die Polizei als schwierige Klien-
ten gespielt. Nun muss unterschieden werden in die Migranten, die Kollegen und diejenigen, die „Kunden“ sind. Diese stereotype Vorer-
fahrung fehlte z. B. bei den Frauen (dort gab es andere Stereotype, jedoch nicht das der schwierigen Kunden).  

93  Ein deutscher Polizeibeamter im Wach- und Wechseldienst, Interview vom 30.6.2007 
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gelung war in früheren Zeiten gang und gäbe. So wird hier eigentlich ein Modernisierungs-
konflikt als ein Kulturkonflikt dargestellt. Das passiert häufig und wird in der Literatur zur 
kulturellen Kompetenz auch als Verzerrungsphänomen beschrieben.  
Vertrauen ist also eine zentrale Kategorie in der polizeilichen Praxis und Vertrauenswürdig-
keit eine Kardinaltugend von Polizistinnen und Polizisten. Sprache spielt bei der Vertrauens-
bildung und -erhaltung eine ganz wesentliche Rolle, gerade dann, wenn man keine Zeit hat, 
ein auch nonverbal eingespieltes Team zu sein (was im Schichtdienst der Polizei, zumindest 
in größeren Dienstgruppen, relativ häufig vorkommt). Sprache sorgt für Transparenz, für 
Überprüfbarkeit und erleichtert die Kontrolle der Situation ganz wesentlich. Insofern sind die 
Einwände herkunftsdeutscher Polizist:innen gegenüber anderssprachigen Kollegen und Kolle-
ginnen auch nachzuvollziehen, die Angst oder zumindest Zweifel bekommen, wenn diese sich 
mit Klienten in einer Sprache unterhalten, die zwar wirksam, aber für deutsche Polizisten und 
Polizistinnen unverständlich bzw. intransparent ist. Vertrauen wird schwerer, wenn man es 
explizieren muss und kein gemeinsamer Code für die Bedingungen der Möglichkeit des Ver-
trauens existiert. Das „Zwischen-zwei-Stühlen-Sitzen“ ist für MH-Beamte eine oft genutzte 
Metapher, um die Uneindeutigkeit ihrer Position zu beschreiben.   
Die z. T. widersprüchlichen Forderungen, die an die Kollegen und Kolleginnen herangetragen 
werden, verhindern z. B. die Entwicklung einer impliziten Verständigung über basale Werte in 
der Polizei: Während die Polizeiführung bestrebt ist, insbesondere die vermutete Fremd-
sprachkompetenz der nichtdeutschen Kollegen zu nutzen, sie also zwar in der jeweils anderen 
Sprache sprechen zu lassen, dabei aber sicher zu sein, dass sie die Grundzüge des Beamten-
rechts genauso internalisiert haben wie ihre einheimischen Kollegen, verläuft die Forderung 
der Polizist:innen an der Basis umgekehrt: Die MH-Beamten sollen ihr Anderssein (denken, 
verstehen, sprechen) zur Verfügung stellen, aber gleichzeitig keine Fremdheitsgefühle in der 
Kommunikation vor Klienten aufkommen lassen: Sie sollen fremdsprachig denken, aber 
deutsch reden94. 
 
3.2.5 Welchen Stellenwert hat Diversität in der Polizei? 
Nach ca. 22 Jahren der Öffnung der Polizei für nichtdeutsche Bewerberinnen und Bewerber ist 
mit vorsichtigem Optimismus zu konstatieren, dass die Bemühungen um eine Erhöhung des 
Migrantenanteils erste Früchte tragen. Damit ist aber überhaupt nicht geklärt, ob eine Erhöhung 
des Migrantenanteils auch tatsächlich signifikante Effekte für die Arbeitsergebnisse nach sich 
ziehen wird. Das Argument, dass eine Repräsentanz von ethnischen Minderheiten in der Polizei 
zu einer besseren Akzeptanz der Polizei in der jeweiligen Bevölkerungsgruppe führt, ist weder 
überprüft noch befriedigend stichhaltig.  
 

 
94  In den Geschichten, die sich um Sprachkompetenz drehen, taucht immer wieder das Erzählfigur auf, dass Verdächtige sich, z. B. unmit-

telbar nach der Festnahme bei der Fahrt im Streifenfahrzeug, gegenseitig auf türkisch/polnisch etc. instruieren, was sie gegenüber der 
Polizei (nicht) sagen sollen und sich dann wundern, wenn ihnen einer der Polizisten aus dem vorderen Teil des Fahrzeugs plötzlich auf 
türkisch/polnisch etc. für die Informationen dankt. Dies sind sog. „Sieger-Geschichten“, in denen der Ausspähungstriumpf als Höhe-
punkt erlebt wird. Die vermeintliche List des Gegners wird durch noch listigere Polizisten zum Geständnis umfunktioniert, weil die Poli-
zisten mehr verstehen als dem Gegner bewusst ist. Aber dadurch wird die gesamte Polizei nicht interkulturell kompetenter. 
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Ebenso wenig wurde bisher systematisch geprüft, ob die Polizei, wie sie derzeit strukturiert 
ist, von der Migrantenpopulation nicht akzeptiert wird.95 Immerhin kann man vermuten, dass 
etwa die Hälfte der türkischen Bevölkerung Vertrauen in die gegenwärtige deutsche Polizei 
hat (Sauer 2006). Solche Begründungen wären wichtig, um die Diskussion zu versachlichen. 
Eine rein quantitative Repräsentanz führt noch nicht automatisch zu höherer Akzeptanz.  
 
Im Übrigen berücksichtigt der bloße Verweis auf den positiven Effekt des gemeinsamen kul-
turellen Backgrounds zwischen migrantischen Polizist:innen und eines Teils der Wohnbevöl-
kerung z. B. nicht die innerethnischen Differenzen. Die kollektive Attribuierung (Migrant) 
übersieht die zahlreichen Ungleichheitskriterien innerhalb einer Ethnie (Einkommen, Alter, 
Geschlecht, Bildung, Religion, Weltanschauung, Wohnsituation, Gesundheit).  
 
Gegenwärtig ist Diversität in der Polizei beschränkt auf eine Vielfalt der Ähnlichen. In diesem 
Diversitätsverständnis fallen Migranten und Migrantinnen nicht wegen ihrer kulturellen oder 
ethnischen Gegenposition zu den herkunftsdeutschen Polizist:innen auf, sondern durch ihre 
hohe Anpassungsleistung. Ihr Anderssein wird erst dann thematisiert, wenn sie nicht den Vor-
stellungen vom „korrekten Kollegen“ entsprechen. Anders gesagt: Stimmen die Kernkompe-
tenzen mit denen der „biodeutschen“ Polizist:innen überein, dann spielt eine äußere oder habi-
tuelle Abweichung (z. B. Hautfarbe, Name, religiöse Praktiken, Verzicht auf bestimmte Spei-
sen, Alkoholabstinenz etc.) keine große Rolle, und wenn, dann höchstens im halbprivaten Be-
reich. Es kann sein, dass bestimmte Geselligkeiten und Gepflogenheiten nicht geteilt werden 
(z. B. das Mitbringen der Ehefrauen/Freundinnen zu Festen), dass man andere Beziehungsprä-
ferenzen hat etc. Das wirkt sich aber selten auf die eigentliche Arbeit aus.  
 
Der Begriff Migrant bildet allerdings weiterhin eine (mindestens latente und stets aktualisier-
bare) Gegensatz-Kategorie zu den Einheimischen. Er markiert die Grenze von Vertrautheit 
zur Fremdheit. Die Aversion gegenüber nichtdeutschen Kolleginnen und Kollegen bzw. Be-
denken gegen deren Einstellung in die Polizei werden in der Regel verbunden mit dem Argu-
ment der gleichen Sprachkompetenz. Migranten, die die deutsche Sprache nicht perfekt spre-
chen können (bzw. nicht mindestens so gut wie die deutschen Mitbewerber), haben keine 
Chance, in das Innere der Organisation zu gelangen. Insofern dürfen Migrantinnen und Mig-
ranten eben, wie oben schon gesagt, nicht nur anders sein, sondern sie müssen gleich und an-
deres zugleich sein.   
 

 
95   Der Fremdenfeindlichkeitsvorwurf, mit dem sich die Polizei konfrontiert sieht, fokussiert in der Regel einen bestimmten Bevölkerungs-

anteil (junge ausländische Männer, meist in städtischen Milieus, ohne qualifizierte Schulbildung bzw. Berufsperspektive). Diese Gruppe 
würde auch bei veränderten Einstellungsbedingungen keinen Eingang in die Polizei finden. Und die Arbeit mit dieser Gruppe wird auch 
durch den Besuch einer  Moschee im interkulturellen Training nicht verändert. Insofern also früher allgemeine Einstellungen (z. B. 
Wahlverhalten) oder der allgemeine Umgangsformen mit allochthoner Bevölkerung kritisiert wurden, mögen interkulturelle Trainings 
durchaus positive Effekte gezeigt haben, so könnte man argumentieren. Im Umgang mit der gerade skizzierten problematischen Klientel 
helfen diese allgemeinen Umgangsformen in der Regel nicht, weil man auf die milieuspezifischen Provokationen überhaupt nicht inter-
kulturell kompetent eingehen kann. Wenn ein türkischer Jugendlicher bei einer Verkehrskontrolle als ersten Satz sagt: „Ihr haltet mich ja 
nur an, weil ich Türke bin“, dann eröffnet er damit keinen interkulturellen Dialog, sondern setzt eine „Duftmarke“ in Sachen Einschüch-
terungs- und Provokationsrhetorik. Für die Erwiderung solcher Provokations- und Beleidigungsszenarien braucht man eigene Trainings. 
Wenn man auf dieser Klaviatur mehr ausprobieren würde, und wenn es gelänge, solche Provokationsspiralen frühzeitig zu unterbrechen, 
dann müsste man auch den Gewaltbegriff nicht bemühen, wenn man Beleidigungen und Provokationen meint. Und man müsste nicht 
alle Konflikte mit nicht-einheimischer Klientel als „interkulturelle Konflikte“ attribuieren.    
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Von einer Integrationsleistung, die die Strukturen der Organisation betrifft und die zu einer 
signifikanten kulturellen Elastizität und zu einer substanziellen Diversitätspolitik in der Orga-
nisation führen könnte, ist die deutsche Polizei gegenwärtig noch weit entfernt. Migranten 
können zwar in die Polizei hineingelangen, aber nur insoweit sie das traditionelle Selbstver-
ständnis der Organisation nicht in Frage stellen bzw. irritieren, werden sie dort auch akzep-
tiert. Dass dies nur relativ wenigen MH-Bewerbern und -bewerberinnen gelingt, weist auf ei-
nen Schließungsmechanismus hin, der sich auf die Auswahl von „Kontinuitätsakteuren“ rich-
tet, und der „Diskontinuitätsakteure“ fernhält. Nach meinem Dafürhalten wird die Strategie 
der Personalauswahl dominiert bzw. durchzogen von der Frage, wie die Tradition der Organi-
sation bewahrt werden kann. Die Einstellungsprozeduren der Polizei (Werbung, Test und 
Auswahl) haben neben den vielen anderen Aspekten auch eine organisationskulturelle Dimen-
sion: In ihnen wird die Frage nach den internen Kohäsionsbedingungen operationalisiert mit 
einer impliziten Auswahl der Ähnlichen beantwortet.  
 
Deshalb bezeichne ich die Polizei weiterhin als eine bürokratische Organisation, deren struk-
turelle und kulturelle Homogenität wesentlich etablierter und ausgeprägter erscheint als die 
Diversitätsbemühungen. Das dominante Prinzip der Gleichbehandlung widersetzt sich gera-
dezu Diversitätsbemühungen. Gleichbehandlung ist ein probates Mittel, um Konkurrenz zu 
begrenzen und um ein hohes Maß an Homogenität in der Polizei zu erreichen. Sie verhindert 
aber auch die signifikante Erhöhung des Anteils von Personen, die nicht schon immer in das 
Raster der Polizei hineinpasst haben, und damit Integration im eigentlichen Sinne96. Dies hat 
Implikationen in zweifacher Hinsicht:  
 
Hinsichtlich der Beziehung Polizei – Gesellschaft erhöht sich der soziale Abstand zwischen 
Polizeiangehörigen und dem Teil ihrer Klientel, mit dem sie am häufigsten zu tun hat. Und es 
ist damit verbunden eine Verringerung der Kompetenz im Umgang mit Ambiguität und Hete-
rogenität der Zivilgesellschaft.  Während man für die Polizei vom Vorherrschen einer Nor-
menanerkennungskultur sprechen kann, trifft man beim Publikum der Polizei auf eine zuneh-
mende Tendenz zur Normenaushandlung.  Treffen nun Normenanerkennungsakteure auf Nor-
manaushandlungsakteure, dann erhöht sich der das Spannungsfeld hinsichtlich einer Defini-
tion der Situation.  Das wird von vielen Polizistinnen und Polizisten heute als mangelnder 
Respekt ihnen gegenüber wahrgenommen. Tatsächlich geht es aber um eine nicht mehr gelin-
gende bzw. nicht mehr selbstverständliche Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft. 
Bei dieser Wahrnehmung spielt die Frage nach der ethnischen bzw. kulturellen  Zusammen-
setzung der Polizei überhaupt keine Rolle. Es sind soziale, kulturelle und strukturelle Dimen-
sionen, die man mit Diversität alleine nicht einfangen kann.    
 
Auch für das Binnenverhältnis gibt es für Vielfalt enge Grenzen. Wenn man Diversity-Ma-
nagement in der Polizei ernst nehmen würde, müsste z.B. als selbstverständlich anerkennen, 
dass nicht jede und jeder für alles gleich geeignet ist. So ist die gegenwärtige Klage, dass 
deutsche (oder auch migrantische) Polizistinnen von Männern bestimmter Ethnien nicht res-
pektiert würden, eigentlich nur zu verstehen vor dem Hintergrund, dass das „Polizist-sein“ 

 
96   Zu diesem Schluss kommt auch Thériault (2004), die die Einstellungsbemühungen von (damals noch so genannten) Ausländern in die 

Hamburger Polizei Mitte der 1990er Jahre untersucht hat.  Daran hat sich nach meiner Einschätzung bis heute prinzipiell nicht viel geän-
dert. 
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alle anderen Attribute überlagert. Verbindet man aber mit Vielfalt auch funktionale Unter-
schiedlichkeit, dann müsste das auch zum Umdenken im Einsatz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Polizei führen.  Nicht jede und jeder ist an jeder Stelle in der Polizei richtig. 
Es gibt Arbeitsgebiete, da verbietet es sich eben, alle alles machen zu lassen. Das betrifft so-
wohl Funktion als auch Status, also horizontale und vertikale Differenzierung. Die oben er-
wähnte Einheitslaufbahn zementiert die Tradition der Generalverwendung. Streng genommen 
steht Diversitätspolitik dem Denken in Einheitskategorien oder Generalverwendbarkeit dia-
metral gegenüber. Das scheint mir einer der Gründe dafür zu sein, dass Diversity-Manage-
ment in der Polizei nicht wirklich greift.   
Analysiert man Diversity-Politik aus der Perspektive der tatsächlichen Organisationskultur, 
dann findet man ein gebrochenes Verhältnis: einerseits will man Vielfalt in der Polizei, ande-
rerseits sprechen viele organisationale Aspekte dagegen, dass sie tatsächlich Raum greifen 
kann.  Man wird sich also entscheiden müssen: Entweder will man Vielfalt, dann muss man 
die Fixierung auf die Gleichbehandlung aufgeben oder man will Gleichbehandlung, dann 
muss man Abschied vom Diversitätsideal  nehmen. Die wenigen Migrantinnen und Migran-
ten, die es derzeit in der Polizei gibt, machen sie zwar etwas „bunter“ und individuell auch 
manchmal erfolgreicher, aber weder strukturell noch kulturell diverser. Diversität in der Poli-
zei bleibt bis auf Weiteres angenehme Folklore, es ist aber nicht abzusehen, dass sie sich zur 
Schlüsselkategorie für organisationale Modernisierung entwickelt 

 
 
 
 
 
 

Kontrollfragen: 
1. Warum gelang es Frauen erst in den 80er Jahren, in größerer Zahl in der 

Polizei Fuß zu fassen? 
2. Welche Konsequenzen hat das Geschlechterverhältnis für die Organisati-

onsentwicklung der Polizei? 
3. Erläutern Sie das Konzept der „repressiven Fürsorge“. Was hat dieser 

Ansatz mit dem Geschlechterverhältnis in der Polizei zu tun? 
4. Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen der Genderdebatte in der Po-

lizei und der Debatte um die Gewalt gegen die Polizei 
5. Wie beeinflusst die Diskussion um Migranten in der Polizei die Frage der 

Interkulturellen Kompetenz? 
6. Diskutieren Sie einige Merkmale und Konsequenzen von Diversität und 

Kohäsion und in der Organisationskultur der Polizei.  
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4. Polizei und Professionalisierung 
 

Stellen wir uns eine Vorstellungsrunde vor, in der sich Vertreter unterschiedlicher Berufe ge-
genübersitzen, sagen wir zum Thema „Gewalt von und an der Polizei“. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass sich der Vertreter der Polizei so oder ähnlich vorstellt: „Guten Tag, Reinhard 
Festmann mein Name, seit 30 Jahren Polizeibeamter97, verschiedene Stationen durchlaufen, 
Ausbildung im mittleren Dienst, dann Studium an der Fachhochschule zum gehobenen 
Dienst, dann in Hiltrup gewesen, Ausbildung zum Höheren Dienst. Heute Polizeioberrat. Bin 
fast bei allem dabei gewesen. Mit der Bereitschaftspolizei in Kalkar, Grohnde, Startbahn-
West, Wackersdorf, alles. Dann Schutzpolizei, Kripo, davon 3 Jahre beim MEK98, Personen-
schutz, viel schon erlebt. Später auch in einer Auslandsmission im Kosovo gewesen. Derzeit 
Leiter Rauschgiftbekämpfung mit 25 Mitarbeitern. Glücklich verheiratet, 3 Kinder. Der Äl-
teste ist auch bei der Polizei, der Zweite studiert Jura und meine Tochter wird Lehrerin.“ 
 
Diese Vorstellung ist natürlich fiktiv. Darin kommen aber schon einige Aspekte zum Aus-
druck, die typisch sind für die Polizei. Fast alle Polizist:innen stellen sich mit der Länge ihrer 
Zugehörigkeit zur Polizei und der dort gesammelten  Erfahrung vor. Keiner würde auf die 
Idee kommen, sich mit Bildungszertifikaten oder mit Universitätsaufenthalten vorzustellen. 
Der zweite Aspekt ist die Verwendungsbreite. Hier wird berichtet, dass sich der Beamte in 
verschiedenen Einsatzgebieten bewährt oder genauer: dass er sie durchgehalten hat. „Ver-
schiedene Stationen“ betreffen auch die Bildungskarriere: Nicht wie, sondern dass er sie 
durchlaufen hat, ist wichtig, und zwar von ganz unten, möglichst bis relativ weit oben. Auch 
die Nennung der Einsatzorte dient als „Jingle“  für Krisenerfahrung, die per se zum Ausdruck 
bringen, dass man polizeilich schon viel mitgemacht hat. Dem Prestige zuträglich sind gefah-
ren- oder mindestens aktionsgeneigte Tätigkeiten: „Sachbearbeiter bei einer Verkehrsinspek-
tion mit Schwerpunkt Rotlichtüberwachung“ oder „Geschäftszimmerbeamter beim Fuhrpark“ 
sind wenig prestigegeeignet, während „MEK“ keiner weiteren Erläuterung mehr bedarf. Dort-
hin kommen nur die Besten, das weiß in der Polizei jeder, und Außenstehenden wird das in 

 
97  In polizeiinternen Vorstellungsrunden wird das formale Wort „Polizeibeamter“ ersetzt durch „dabei“, was bedeutet, dass man so und so 
 lange bei der Polizei arbeitet.  
98  „MEK“ steht für „Mobiles Einsatzkommando“, eine der funktionalen Eliteeinheiten der Polizei zur Bekämpfung der  
 Schwerstkriminalität (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Mobiles_Einsatzkommando, 14.9.15).  

Lernziele: 
  
1. Sie kennen in Grundzügen professionstheoretische Ansätze und Merkmale von  
 Professionen 
2. Sie können den Unterschied zwischen Profession und bürokratischer Organisation  
 herleiten 
1.  Sie können die Bedeutung von Reflexivität am Beispiel der Supervision für  

  Professionen und für die Polizei einordnen 
5. Sie können das Konzept der „heroische Gemeinschaft in einer post-heroischen  
 Gesellschaft“ auf die Polizei übertragen und seine Bedeutung für den  
 Modernisierungsprozess der Polizei und der Gesellschaft verstehen.   

  



 112 

der Regel mit Understatement gern erklärt.  Schließlich münden die Vorstellungen in der ak-
tuellen Tätigkeit, die oft als „Lohn“ der bisherigen Laufbahnanstrengungen auftaucht: Ein 
Mann mit so viel Erfahrung ist dort richtig, wo diese Erfahrung in Handlung überführt wird. 
Auffällig oft kommt dann noch zum Abschluss der Aspekt „positive Lebensführung“ ins 
Spiel: Das Ideal der bürgerlichen Familie erscheint in Form der (glücklichen) Ehe und der ge-
lungen Kindererziehung (auffällig oft berichten Polizeibeamte in solchen Situationen von ei-
ner erfolgreichen Statusanhebung ihrer Kinder, die auch über den eigenen Beruf hinaus reicht, 
also z.B. Jurist, statt Polizist). Ich stelle diese kleine Besonderheit an den Anfang eines Auf-
satzes, um die Frage der Professionalisierung der Polizei mit der Frage nach der individuellen 
und kollektiven Berufsidentität zu verbinden. Polizist:innen, so kann man hier zunächst nur 
vermuten, haben keine Identität als Vertreter einer Profession, sondern als Angehörige eines 
erfahrungsgeleiteten Berufs, in dem man sich bewähren muss, in dem Treue zählt und Integri-
tät, und in dem man von allem etwas hat, aber von nichts etwas, was man Profession nennen 
könnte.  
 
 
4.1 Elemente des Professionsmodells  
 
Ob der Polizeiberuf eine Profession ist, kann aus unterschiedlicher Perspektive beurteilt wer-
den. Oft wird dann von einer „professionellen Polizei“ gesprochen, wenn sie die Arbeit beson-
ders gut gemacht hat oder sie in unübersichtlichen Situationen erfolgreich war (Hildebrandt 
1990; Skolnick 1971). Im Sinne eines Alltagsverständnisses wird man problemlos anerkennen 
können, dass es sich bei Polizist:innen um „Profis für Sicherheit und Ordnung“ handelt. Hier 
hat aber der Professionsbegriff die Bedeutung von Hauptberuflichkeit und/oder Fachlichkeit. 
Der Gegensatzbegriff ist der des Laien oder des Dilettanten. Aus professionstheoretischer bzw. 
professionssoziologischer Perspektive allerdings ergibt sich eine andere Einschätzung (Daheim 
1992). Die Polizei selbst besetzt das Diskursfeld Professionalisierung99 nach meinem Eindruck 
bis heute mit wenig Nachdruck, mit wenig Theoriearbeit und mit wenig Resonanz in der Praxis 
(Behr 2000b; Kuratorium der Polizei-Führungsakademie 2000). Man denke nur an die perma-
nent ausgetragenen Streitigkeiten zu der Frage, wie viel Wissenschaft die Polizei „braucht“ 
(Enke/Kirchhoff 2012).  
 
Nach den frühen Arbeiten T.H. Marshalls (1939) bildete sich in der Professionalisierungsde-
batte ein Konsens um einige Parameter des Professionellen heraus. Dazu gehören (vgl. Stock 
2006): 
§ ein hoher Grad an Autonomie, sowohl in der Ausbildung als auch in der Berufsausübung 
§ ein hohes Sozialprestige und ein vergleichsweise hohes Einkommen 
§ obligatorisch eine akademische Bildung zur Berufsvorbereitung 

 
99  Die akademische Professionalisierungsdebatte ist mittlerweile ziemlich unübersichtlich, ich beziehe mich mit meinen Überlegungen 
 insbesondere auf Dewe/Ferchhoff/Scherr/Stüwe (2001);  Combe/Helsper (1996, 2002), Oevermann (1996), Schütze (1984, 1992, 1994, 
 1996), zusammenfassend auch: Dewe/Otto (2001) S. 1399-1423. Für die Polizei verweise ich auf einen frühen Aufsatz von Alpheis 
 (1992), der allerdings nicht den eigentlichen professionstheoretischen Gehalt der Polizeiarbeit fokussiert, sondern Professionalität eher 
 im Sinne eines Verständnisses von zu optimierender Berufsarbeit und den dazu notwendigen Kompetenzen gebraucht (Professionelle = 
 Experten). In ebenfalls „expertokratischem“ Verständnis steht ein Aufsatz von Hildebrandt 1990. Auch von Harrach (1983) beschäftigte 
 sich in diesem praktischen Sinne in den 80er Jahren mit der Professionalisierung der Polizei. Dann lässt das wissenschaftliche Interesse 
 am Professionalisierungsthema jedoch deutlich nach. Erst viel später wird die Debatte wieder fortgesetzt, z.B. mit einem Aufsatz von 
 Sterbling 2011.  
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§ die Erfüllung zentraler gesellschaftlicher Werte (Bildung, Gesundheit, Recht) 
§ keine bloße Profitorientierung am Markt 
§ Dominanz der kollegialen vor der bürokratischen Kontrolle des Berufshandelns  
 
Als Hauptmerkmal für eine Profession gilt die Anwendung eines abstrakten und universalen 
Wissens bei der konkreten Problembearbeitung, das keine Routinen zulässt und auch keine 
reine Deduktion theoretischer Gesetzmäßigkeiten (wie es in Ingenieurberufen die Regel ist).  

 
Kontrovers wird diskutiert, ob Professionen an Freiberuflichkeit geknüpft sind oder ob Profes-
sionsangehörige ihre Tätigkeit auch als Angestellte in Organisationen ausüben können (vgl. 
dazu zusammenfassend Stock 2006). 
 
Die Debatte um die Erkennungsmerkmale und die Bedeutung von Professionen hat sich insbe-
sondere unter dem Eindruck der Diskussion um die Kategorie des „Wissens“ in den letzten 
Jahren rasant weiterentwickelt. „Professionelles Wissen“ steht quasi marktförmig zur Disposi-
tion, es löst sich von seinem universalen Geltungsanspruch und auch von der expertokratischen 
Hegemonie, es bekommt Konkurrenz durch die zunehmende Wertschätzung von „Praxistaug-
lichkeit“ und Lobbyismus. Als „Experten“ tauchen nun zunehmend Akteure auf, die sich gerade 
nicht auf „Profession“ berufen, sondern auf allfällige Überzeugungskraft.  
 
Im Maßstab der frühen Professionsbestimmung bei Marshall ist die Polizei im Wesentlichen 
keine Profession. Sie besitzt gerade keine Autonomie, weder in der Ausbildung noch in der 
Berufsausübung, sondern ist als Vergegenständlichung der Idee des staatlichen Gewaltmono-
pols an Recht und Gesetz gebunden. Sozialprestige und Einkommen sind unterschiedlich ver-
teilt: Während man auf der Ausführungs- und Sachbearbeitungsebene, also im sog. „mittleren“ 
und „gehobenen“ Dienst der Polizei (das entspricht in Deutschland den Besoldungsstufen A 8 
bis A 11), ein vergleichsweise bescheidenes Einkommen erzielt, insbesondere mit wenig Be-
rufserfahrung, verändert sich das schon für die Angehörigen in Führungspositionen des geho-
benen Dienstes (A12-13) und deutlich dann für diejenigen des sog. „höheren“ Dienstes (A 13 - 
B 3). Allerdings befinden sich unter 10% der Angehörigen der Polizei im höheren Dienst. Trotz 
der internen Varianz genießt die Polizei als Institution traditionell hohes Ansehen (vgl. Groß 
2012: 1). Eine grundständig akademische Ausbildung kennt die Polizei nicht. Im Gegenteil: 
Schon seit die Ausbildung für das Einstiegsamt in den gehobenen Dienst an einer verwaltungs-
internen Fachhochschule stattfindet, gibt es zahlreiche kritische Stimmen in der Polizei, die 
bezweifeln, dass das die angemessene Ausbildungsform sei und die zu bedenken geben, dass 
dadurch die Polizist:innen zu akademisch bzw. zu wissenschaftlich ausgebildet würde.100 Hin-
gegen erfüllt die Polizei zentrale gesellschaftliche Werte (hier: Rechtsgeltung), insoweit man 
öffentliche Sicherheit und Ordnung als gesellschaftlich relevante Werte annimmt. Auch neh-
men die öffentliche Verwaltung und namentlich die Polizei nicht am Marktgeschehen teil, es 
gibt keine „Anbieterkonkurrenz“ im Rahmen der öffentlichen Sicherheit. Allerdings sieht die 

 
100 In einer nicht veröffentlichten Umfrage unter Führungskräften der Hamburger Polizei im Jahr 2011 zur Frage, ob Beamte aus der  
 Landespolizeischule (mittlerer Dienst) oder aus der damaligen Hochschule der Polizei (gehobener Dienst) ein höheres Maß an  
 Praxistauglichkeit aufweisen, antwortete mindestens ein Leitungsbeamter, dass die Studierenden der Hochschule „soweit vergeistigt 
 sind, dass sie sich kaum noch in der Lage befinden, unaufschiebbare Maßnahmen in gebotener Zeit fundiert zu treffen“. Diese Aussage 
 schaffte es bis in ein internes Positionspapier, das dem Innensenator im Rahmen der Umwandlung der „Hochschule der Polizei“ (HdP) z
 ur Akademie der Polizei vorgelegt wurde. Interessanterweise steht „Wissenschaft“ oder „akademisch-sein“ immer im Zusammenhang 
 mit der Verhinderung von Praxis. 
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Kontrolle des Berufshandelns wieder ganz anders aus: hier dominieren die Bürokratie (Beam-
tenrecht) bzw. das Straf- und Strafprozessrecht vor einer kollegialen (berufsständischen) Kon-
trolle. Auf die Besonderheit des Disziplinarrechts gehe ich weiter unten ein.   

 
 
Neben diesen besonders die etablierten oder hehren Professionen (Theologie, Medizin Recht, 
Psychotherapie) betreffenden Merkmalen, existieren noch weitere Bestimmungsgrößen von 
Professionen (vgl. zusammenfassend: Combe/Helsper 2002):  
• die Eindeutigkeit im Klientenbezug (Parteilichkeit) 
• die Möglichkeit zur „stellvertretenden Deutung“ (u.U. als Vermittlungsinstanz zwischen 

sozialkulturellen und individuellen Wirklichkeitsinterpretationen) mit mäeutischer Funk-
tion (Combe/Helsper 2002: 33) 

• die berufsständische Institutionalisierung von Reflexivität und eine klare Experten-Laien-
Differenz 

• die Universalisierung des Klientenstatus (prinzipiell alle Gesellschaftsmitglieder, unabhän-
gig von Herkunft und Stand, müssen die Dienstleistung in Anspruch nehmen können, vgl. 
Stichweh 1996: 58) 

• die Verbindung eines wissenschaftlich erzeugten Wissens mit einer auf existentielle Krisen-
bearbeitung von Klienten zugeschnittenen Berufsethik (Combe/Helsper 2002, 31) 

• die Bedeutung von Professionen als „strukturellen Orte der Vermittlung von Theorie und 
Praxis“ (Oevermann, zit. nach Combe/Helsper 2002: 34) 

 
Doch gehen auch diese Professions-Merkmale am beruflichen Fundament der Polizei eher vor-
bei. Parteilichkeit und Klientenbezug sind gerade nicht erlaubt und gewünscht, sondern Neut-
ralität und Gleichbehandlung; berufsständisch etablierte Reflexivität ebenfalls nicht (vgl. dazu 
Behr 2006: 152-174). Das Beamten- und Disziplinarrecht trägt nichts zur Reflexion bei, son-
dern sanktioniert nicht erwünschtes und den Ruf des öffentlichen Dienstes schädigendes Ver-
halten. Auch die weiteren Merkmale lassen sich nicht umstandslos auf die Polizei übertragen, 
ich gehe hier darauf an dieser Stelle aber nicht weiter ein. 
 
Man kann noch prüfen, ob die Polizei, ähnlich wie es vor langer Zeit der Sozialarbeit bzw. 
Pflege ergangen ist, den Status einer „Semi-Profession“ (Etzioni 1969) erreicht hat. Für sie gilt, 
dass sie 
• „keinen klar umrissenen Geltungsbereich der Berufsautonomie besitzen; 
• kein Interpretationsmonopol gegenüber konkurrierenden Professionen wie auch dem Lai-

enpublikum durchsetzen können; 
• kein Monopol an Kompetenz für die Interpretation bestimmter gesellschaftlicher Werte ha-

ben;  
• über keine festen Zugangsregeln verfügen, um Berufszugehörigkeit festzulegen; 
• kein Standesgericht haben, welches über die notwendigen Sanktionen bei einer Missachtung 

der Berufsmoral verfügt; 
• keine internalisierte Wertloyalität aufweisen; 
• keine oder nur geringe soziale Immunität besitzen“ (Klatetzki 1993: 42). 
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Die meisten dieser Kriterien treffen auf die Polizei erstaunlicherweise aber nicht zu: Sie verfügt 
über einen einigermaßen klar umrissenen Geltungsbereich, der sich sehr stark auf das Recht 
stützt; dies führt zu einer mehr oder minder wirkungsmächtigen Interpretation der gesellschaft-
lichen Realität.101 
 Polizeiliches Handeln findet ohne Konkurrenz statt, die Polizei kann nichts richtig falsch 
machen, wenn man von der juristischen Überprüfung des Hoheitshandelns absieht. Das Ge-
waltmonopol muss keinen Wettbewerb eingehen, auch nicht innerhalb seiner eigenen Subsys-
teme. Ein örtlicher Polizeichef kann (muß allerdings auch) irgend etwas tun. Er wird in der 
Regel seine Entscheidung anschließend begründen können, da niemand außer ihm in der Lage 
ist, bessere Alternativen anzubieten.  
 Die Polizei verfügt über drei nach wie vor strikte Zugangsregeln: die Gesinnung (Leumund, 
Amtseid, Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung), die physisch-psychische 
Gesundheit, sowie einen zertifizierten Bildungsabschluss. Dafür muss man keine akademisch-
wissenschaftliche Ausbildung für den Berufseintritt vorweisen, und man muss sich als Bewer-
ber für den Beruf nicht gegen eine allgemeine Konkurrenz auf einzeln ausgeschriebene Dienst-
posten bewerben, wie es ein Arzt oder ein Professor tun muss. 

Das Beamtenrecht, insbesondere die Disziplinarordnung, ist nicht als  „Standesgerichtsbar-
keit“ anzusehen, vielmehr ist das Beamtenrecht ein Teilbereich des öffentlichen Rechts. Beam-
tenrecht und Disziplinarordnung kommen einer Standesgerichtsbarkeit aber insoweit mindes-
tens nahe, als es im Disziplinarrecht um die Sicherung der „hergebrachten Grundsätze des Be-
rufsbeamtentums“ geht und in der Regel der Dienstvorgesetzte (die „Behörde“) und insoweit 
Polizisten gegen Kollegen ermitteln und eine Disziplinarstrafe erteilen können, auch wenn sich 
der strafrechtliche Verfehlungsgrad als gering erweiset.  
 
Zum Thema „Wertloyalität“ ist in der jüngeren Vergangenheit viel geforscht worden, insbeson-
dere im Zusammenhang mit der Frage, ob, und wenn ja warum, Polizeibeamte heute mehr als 
früher Opfer von Gewalt und Respektlosigkeit werden (vgl. neben anderen Frevel/ Behr 2015). 
Entgegen dem vor allem von den Polizeigewerkschaften genutzen Bild des Ansehensverlustes 
und der zunehmenden Vulnerablilität der Polizei (vgl. Behr 2015) ist das öffentliche Prestige 
der Polizei nach wie vor hoch. Konflikte um Angemessenheit der polizeilichen Interventionen 
entstehen immer dann, wenn das Interventionsziel der Polizistinnen und Polizsiten und das von 
ihnen antizipierte Verhalten der Klientel nicht mit dem übereinstimmt, was das jeweilige Pub-
likum von der Polizei erwartet. In der Wertevermittlung der Polizei (insbesondere in der Aus-
bildungsphase) bildet das Recht und die Fixierung darauf eine wesentliche Säule. Alle takti-
schen und prozedurale Verhaltensweisen leiten sich von der Vorstellung von „Normenanerken-
nung“ und „Rechtsunterworfenheit“ ab. Staat und Gesellschaft haben in diesem Denken klare 
Positionen: Staatliche Normen müssen von der Gesellschaft befolgt werden, der Einzelne (das 
„Rechtssubjekt“) ist im Wesentlichen und zunächst „Herrschaftsunterworfener“. Diese Wer-
teloyalität wird immer dann zum Problem, wenn sie statisch und/oder kategorisch angewendet 
wird. Denn die Zivilgesellschaft entwickelt sich gebrochen und komplexer und vielfältiger als 

 
101 Ein Polizeipräsident kann strategische Entscheidungen hinsichtlich repressiver oder präventiver Schwerpunkte der Arbeit seiner Behörde 
 treffen, ohne dass ihm das von einer außenstehenden Instanz als Fehler vorgehalten werden kann. Des Weiteren können Polizisten oft 
 Spielräume ausnutzen und entweder das Strafrecht/Strafprozessrecht zur Grundlage ihres Handelns nehmen (Repression) oder das  
 jeweilige Polizeirecht (Prävention), manchmal auch das Ordnungswidrigkeitsrecht. Man kann als Einsatzleiter Deeskalation betreiben, 
 indem man starke Polizeikräfte zeigt und damit den Demonstrationsteilnehmern die „Lust an der Auseinandersetzung“ nimmt  Man kann 
 das gleiche Ziel erreichen, indem man die Einsatzkräfte im Hintergrund belässt, um die Demonstrationsteilnehmer nicht zu provozieren. 
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es in der Polizeiausbildung vermittelt werden kann. So stoßen viele, gerade junge Beamtinnen 
und Beamten nach ihrer Ausbildung auf Menschen, für die Normenaushandlung, Normendif-
fusion oder gar Anomie, nicht aber Normenanerkennung habitualisiert sind. Dieses Spannungs-
feld wird im gegenwärtigen Diskurs um Polizei auch mit „Gewalt“ codiert. Es geht aber sicher 
nicht um die Gewalt, sondern um Kommunikation und Werteorientierung, die problematisch 
geworden sind.     
 
Ein starkes Argument für Semi-Professionen ist deren sog. doppeltes Mandat102. Eine solche 
Ambivalenz kann man auch für die Polizei erkennen. Sie hat schon immer eine Art Doppel-
mandat, wenn es um Entscheidungen zwischen präventiver und repressiver Maßnahmenbe-
gründung geht. Bei einer nunmehr zu beobachtenden stärker werdenden Haltung der Fürsorge 
verändert bzw. erweitert sich die Ambivalenz und wird der Problemlage der Sozialarbeit ähn-
lich: Polizist:innen, die sich mehr als gesetzlich vorgeschrieben um ihre Klienten „kümmern“ 
wollen (z.B. bei der Beschäftigung mit Jugendlichen, in Fällen von Beziehungsgewalt etc.), 
stehen plötzlich im Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle und müssen sich für eine Haltung 
entscheiden. Dies kann zu nicht unerheblichen Intra-Rollenkonflikten führen (Dewe/Otto 2001: 
1407).  
 
Alles in allem dürfte die Bezeichnung „Semi-Profession“ für die Polizei nicht zutreffen. Ande-
rerseits gehört sie sicher als eigenständige Berufsgruppe (Vertreter des Gewaltmonopols) nicht 
zu den klassischen Professionen. Vielleicht ist es typisch für die Institution des staatlichen Ge-
waltmonopols bzw. des öffentlichen Dienstes, dass man sie professionstheoretisch nicht exakt 
einordnen kann. Da der Aspekt der sozialen Kontrolle und der Durchsetzungsfähigkeit polizei-
licher Maßnahmen (inklusive der Gewaltanwendung) nach wie vor das herausragende Merkmal 
der Polizei ist, dürfte im Vordergrund der Berufsidentität und der Strukturlogik der Organisa-
tion wohl die juristisch-administrative Handlungsorientierung stehen, insofern spreche ich von 
der Polizei auch nach wie vor von einer bürokratischen Organisation, nicht von einer Profes-
sion oder Semi-Profession. Ob sich durch die universitäre Gestaltung der Ausbildung des sog. 
Höheren Dienstes an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) an den berufspolitischen 
und professionstheoretischen Bedingungen des Polizeiberufs etwas ändert, wird abzuwarten 
sein. Allein durch die Akademisierung des Führungspersonals ist eine nachhaltige Veränderung 
des Berufsbildes allerdings nicht zu erwarten. Immerhin ist die DHPol 2006 gegründet worden 
und bis heute ist der Streit um die Verwissenschaftlichung der Polizeiarbeit nicht abgeebbt.  

4.1.1 Reflexivität als Kern einer Profession 

Ein Gratmesser für die Professionalisierung eines Berufsfeldes ist meiner Ansicht nach die Stel-
lung und Bedeutung von Reflexivität. Sie ist für Professionen bzw. Semi-Professionen einer-
seits eine Form der Transzendenz von Praxis (Opp 1998; Staub-Bernasconi 1995), andererseits 
auch ein wesentliches Instrument zur Sicherung der Qualität der Arbeit und des Selbstverständ-
nisses der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dieser wichtige Aspekt der beruflichen Identität 
fehlt in bürokratischen Berufen fast vollständig. Sie verfügen zwar über eigene Sinnsysteme, 

 
102 Damit ist die gleichzeitige Zuständigkeit für das Wohl der Klienten und die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
gemeint, was immer mit Restriktionen und Begrenzungen zu tun hat. Am bekanntesten ist der Konfliktzusammenhang von Hilfe und Kon-
trolle in der Sozialarbeit (Marzahn 1992). 
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die zum großen Teil sehr an Traditionen ausgerichtet sind und auffällig an „Sekundärtugenden“ 
anknüpfen. Auch orientiert sich die Arbeit der Polizei sehr stark an Verfahrensförmigkeit und 
an Legalität, mithin an einer prozeduralen Rationalität, weniger an einer intentionalen Ratio-
nalität: Gefragt in der Polizei ist die Art und Weise, wie die Arbeit getan wird und nicht so sehr 
warum (vgl. Behr 2006: 44).  
 
Die insbesondere in der Polizist:innenkultur ausgeprägte Orientierung an traditionalen Werten 
ist gesamtgesellschaftlich nicht anerkannt bzw. umstritten. Manchmal wird ihr Anachronismus 
deutlich: Weder die Orientierung an Sekundärtugenden noch eine gefühlsabwehrende Masku-
linität („das muss man als Polizist eben wegstecken können“) können heute noch als die adä-
quaten Verarbeitungsformen gelten. So ist derzeit auch ein Vakuum zu spüren, in dem sich 
insbesondere die jüngeren und die sozial aufgeschlosseneren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
in bürokratischen Organisationen befinden, wenn es um die Themen Psychohygiene und Re-
flexion der Arbeit geht. 

Reflexion widerspricht insofern der immanenten Handlungslogik von Organisationen, als 
sie Prozesse und Routinen hinterfragt und möglicherweise verlangsamt.  Sie gefährdet die Lo-
gik des polizeilichen Handelns aber nicht, weil sie nicht machtvoll interveniert, sondern anregt, 
anfragt, diskutiert, zu bedenken gibt, im Einzelfall Unterstützung anbietet etc.103 Reflexion ist 
an ein handelndes (reflektierendes, kommunizierendes, einsichtiges) Subjekt geknüpft. Von ei-
ner Institutionalisierung reflexiver Prozesse kann m.E. dann gesprochen werden, wenn über das 
individuelle Vermögen oder Mögen hinaus alltagsrelevante Strukturen in Organisationen vor-
zufinden sind, die den Akteuren ein Nachdenken über die Arbeit ermöglichen bzw. befördern. 
Institutionalisierung meint, dass es einen berechenbaren strukturellen Rahmen für Reflexion in 
der Organisation gibt, auf den sich alle berufen können, und der unabhängig von der persönli-
chen Verfügungsmacht der Leitung etabliert ist. In zahlreichen Handlungsfeldern der sozialen 
Arbeit oder in Pflegeberufen wird Reflexion z.B. durch Supervision oder Coaching geleistet. 
Auch Qualitätszirkel und/oder Klausurtagungen, Konzepttage oder Teamtage können (müssen 
aber nicht) Reflexivität in Organisationen befördern. Kriterien für institutionalisierte Reflexi-
vität sind Handlungsabstinenz und die Möglichkeit zur Selbstthematisierung. 

Dass sich z.B. Supervision gerade in den sog. Semi-Professionen, vornehmlich in der So-
zialen Arbeit und in Pflegeberufen entwickelt und etabliert hat, ist kein Zufall. Diese Hand-
lungsfelder kommen in Berührung mit existenziellen menschlichen Fragen (Krankheit, Leiden, 
Sterben, Armut, Schuld, soziale Degradierung und Isolation, Verlust der Autonomie etc.), ohne 
dafür eine „höhersymbolische Sinnwelt“ zu besitzen104, wie es die klassischen (oder auch: heh-
ren) Professionen (Medizin, Theologie, Recht) für sich beanspruchen (zum Stellenwert der sog. 
„bescheidenen Professionen“ vgl. Schütze 1992). Aus diesen beruflichen Konfrontationen er-
geben sich für die darin Tätigen zahlreiche individuelle, aber auch institutionelle Konflikte (z.B. 

 
103 Anders die betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung: sie setzt durchaus machtvolle Interventionen ein, um, strikt im Sinne der 
 strategischen Interessen der Leitung, Organisationen zu verändern (z.B. durch Entlassung von überflüssigem Personal, Auflösung von 
 Organisationseinheiten, Umstrukturierung etc.). 
104 Schütze (1984: 309) fasst die Charakteristika professionellen Handelns folgendermaßen zusammen: „Jede Profession orientiert sich auf 
 eine höhersymbolische Sinnwelt, hat einen prinzipiellen Wissensvorsprung gegenüber ihren Klienten, verfügt über mächtige Handlungs- 
 und Interaktionsverfahren, ist in ‚innerbetriebliche’ und gesellschaftliche Organisationsstrukturen eingebettet und steuert ihre Interaktion 
 mit dem Klienten durch eine besondere Interaktionsmodalität, die vom Professionellen als Verfahrensverwalter enaktiert und aufrecht
 erhalten wird.“ Eine derart höherwertige Sinnwelt kann z.B. die Berufung auf Forschungsergebnisse sein oder die Entwicklung einer 
 „klinischen“ Sprache, die oftmals auch als Verdrängung der Ohnmacht oder der Angst fungiert („Exitus“ für den Tod). Das   
 Erkennungsmerkmal der höhersymbolischen Sinnwelt besteht in der Überführung des konkreten Erlebens in eine abstrakte Verstehens- 
 und Analyseebene. Genau das fehlt vielen praktischen oder auch Lehr-Berufen. 
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um die Auseinandersetzung zwischen den Polen Nähe - Distanz, Macht - Ohnmacht, Hilfe - 
Kontrolle, Verstrickung - Abwehr, Schock - Flucht, Insuffizienz - Omnipotenz, Erfolg - Schei-
tern etc.). 

Der Berührungspunkt zwischen bürokratischen Berufen (allgemein Verwaltung, Sozialbü-
rokratie, Polizei, Justiz) und den klassischen Professionen bzw. Semiprofessionen, und damit 
die Grundlage für die Forderung nach Supervision in der Polizei, ist der folgende Punkt:  

Auch in bürokratischen Handlungsfeldern kommen Menschen mit existenziellen Konflik-
ten in Berührung (Gewalt, Tod, Leiden, Ungerechtigkeit, soziale Ungleichheit) und haben ent-
sprechende Spannungen auszuhalten: das Schwanken zwischen Recht und Gerechtigkeit, zwi-
schen „gesundem Menschenverstand“ und „sine ira et studio“ im Verwaltungshandeln, Impulse 
zur Vergeltung/Rache oder zur Schlichtung an Stellen, an denen heute nicht mehr nur geschlich-
tet werden darf (z.B. bei Beziehungsgewalt).  

In der bewussten Auseinandersetzung mit diesen existenziellen Fragen (die auch immer 
wieder das eigene Scheitern beinhalten, vgl. Jaspers 1948) hat Supervision ihren Ursprung, und 
sie hat vor allem hier ihre Bedeutung und Berechtigung. Denn auf diese Fragen gibt es oft weder 
klare noch befriedigende Antworten. Reflexion bzw. Reflexivität hilft dabei als eine Form der 
Auseinandersetzung mit nicht normativ entscheidbaren Fragen, sie ersetzt nicht die Suche nach 
Wahrheit, nach Kausalität und/oder Zielen. 

Insofern sich bürokratische Organisationen mit den Klientenschicksalen und deren sozialer 
Determination nur am Rande oder gar nicht beschäftigen, benötigen sie auch keine Reflexion 
des Berufshandelns. Das Selbstverständnis des sine ira et studio steht einer parteilichen Haltung 
ja geradezu entgegen. Dies verändert sich erst, wenn sich auch das Selbstverständnis in Orga-
nisationen ändert: Wenn an Stelle der distanzierten Gerechtigkeitsüberwachung nun eine enga-
gierte Fürsorge tritt, dann verändern sich notwendigerweise auch die Kommunikationen, die 
Bedürfnisse und die Erklärungshorizonte der Organisationsmitglieder. Hier setzen der Bedarf 
und die Notwendigkeit von Reflexivität ein. 
 
 
4.1.2	Reflexions-Inseln:	Supervision	in	der	Polizei	
	
Polizei	und	Supervision	haben	nicht	gerade	ein	inniges	Verhältnis	zueinander.	Die	spärli-
che	Literatur	dazu	beschäftigt	 sich	 tendenziell	mit	 grundsätzlichen	Überlegungen	 (z.B.	
Baurmann	1992;	Hallenberger	1998;	Ricken	1994;	Werdes	1996)	oder	besetzt	spezielle	
Handlungsfelder	 (Trainer,	 Spezialeinheiten,	 Führungstraining,	 FH-	 oder	 PFA-Seminare	
etc.).	Supervision	mit	Angehörigen	aus	weniger	exponierten	Organisationseinheiten	fin-
det	man	so	gut	wie	nicht	beschrieben.105	
	
Supervision	richtet	sich	am	Begriff	der	(beruflichen)	Arbeit	und	der	Zusammenarbeit	aus,	
und	zwar	ursprünglich	in	Berufen,	in	denen	es	selbst	zentral	um	Beratung	bzw.	Interven-
tionsarbeit	 in	 konflikthaften	 sozialen	 Arrangements	 ging	 (Belardi	 2001,	 1998,	 1992;	

 
105 In diesem Abschnitt beziehe ich mich auf eigene Erfahrungen aus einem „Pilotprojekt Supervision“ bei der Hessischen Polizei, das  
 zwischen 2000 und 2004 in mehreren Dienststellen des Polizeipräsidiums Frankfurt stattgefunden hat. Die Vorbereitungen und die  
 administrative Begleitung waren relativ intensiv, insbesondere musste immer wieder Überzeugungsarbeit geleistet und um Geduld  
 nachgesucht werden, weil das Ergebnis eines solchen Prozesses ja nicht feststand.  Das Projekt wurde Mitte 2004 mit dem Wechsel an 
 der Führungsspitze des Polizeipräsidiums wieder eingestellt. 
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Feltham/Dryden	2002;	DGSv	o.J.).	Das	verbindende	Element	dieser	Berufe	besteht	darin,	
dass	die	darin	Tätigen	auf	Dauer	mit	sozialem	Leid	und	mit	Situationen	konfrontiert	wur-
den,	die	sie	nicht	allein	nach	rationalen	Gesichtspunkten	lösen	können,	sondern	mit	sehr	
viel	Widersprüchlichkeit,	Spannung,	Konflikt,	Unvereinbarkeit,	Ungerechtigkeit	usw.	aus-
halten	müssen.	 Sozialarbeit,	Medizin,	 Psychiatrie,	 Seelsorge,	 Erziehung	 sind	 die	Hand-
lungsfelder,	in	denen	es	traditionell	zu	einer	Gemengelage	von	widerstreitenden	Interes-
sen	und	Werten	kommt,	und	dort	aufklärend	oder	mindestens	entzerrend	und	erleich-
ternd	zu	wirken,	war	und	ist	das	Versprechen	von	Supervision.		

Zweierlei	scheint	mir	bedeutsam:	zum	einen	die	Tatsache,	dass	diese	Berufsgruppe	
auf	Dauer	oder	mindestens	für	längere	Zeit	mit	konkreten	Klientenschicksalen	konfron-
tiert	ist	und	ihre	Tätigkeit	als	Beziehungsarbeit	definiert.	Zum	anderen	handelt	es	sich	in	
der	Regel	um	eine	Arbeit	an	den	existenziellen	menschlichen	Fragen	dieser	Klienten106,	die	
nicht	technisch	und	schon	gar	nicht	eindeutig	gelöst	werden	können.	Ambiguitätstoleranz	
ist	 in	solchen	Handlungsfeldern	nicht	nur	eine	abstrakte	Floskel,	sondern	Alltagserfah-
rung.	Polizist:innen	definieren	ihre	Arbeit	ganz	überwiegend	nicht	als	Beziehungsarbeit	
und	lassen	sich	in	der	Regel	auch	nicht	so	intensiv	auf	ihre	Klienten	ein,	dass	sie	eingewo-
ben	würden	in	deren	existenziellen	Auseinandersetzungen.		

Heute	haben	sich	Verständnis	und	Arbeitsgebiete	von	Supervision	erweitert.	Super-
vision	soll	allgemein	ein	besseres	Verstehen	beruflicher	Realität	ermöglichen,	indem	sie	
eine	Situation	aus	verschiedenen	Blickwinkeln	und	Dimensionen	analysiert	und	erörtert.	
Die	durch	Supervision	erreichbare	Kompetenzerweiterung	wird	vor	allem	in	der	Koope-
rationsfähigkeit,	der	Übernahme	einer	(neuen)	beruflichen	Haltung	oder	Rolle,	der	Ge-
staltung	von	Arbeitsbeziehungen	und	der	Änderungen	von	betrieblichen	und	institutio-
nellen	Arbeitsstrukturen	gesehen.		

Dieses	Versprechen	kann	Supervision	meines	Erachtens	nicht	immer	und	überall	ein-
lösen,	z.B.	nicht	 in	 Institutionen,	die	keine	Reflexionskultur	haben.	Die	supervisorische	
Kommunikation	ist	nicht	voraussetzungslos,	sondern	knüpft	an	den	Willen	und	das	Ver-
mögen	an,	die	inneren	Vorgänge	sprachlich	und	auf	eine	Weise	mitzuteilen,	dass	sie	von	
anderen	verstanden	und	verarbeitet	werden	können.	Der	Ertrag	ist	zweitens	daran	ge-
knüpft,	nicht	von	außen	eine	(„objektive“)	Veränderung	oder	Lösung	zu	erwarten,	son-
dern	durch	die	Veränderung	der	eigenen	Haltung	eine	neue	Sichtweise	auf	die	Umwelt	zu	
bekommen.	Supervision	kann	nicht	„beigebracht“	werden.	Es	handelt	sich	vielmehr	um	
einen	Prozess,	der	aus	der	aktiven	Auseinandersetzung	mit	schwierigen	Themen,	also	von	
innen	heraus,	eine	Einstellungsveränderung	im	Supervisanden/in	der	Supervisandin	be-
wirkt.	Supervision	bewirkt	im	Idealfall	eine	Haltungsveränderung,	keine	vermittelt	keine	
neue	Technik	oder	eine	neue	„Maßnahme“.		

 
Die	Möglichkeiten	der	Klärung	bzw.	Aufklärung	in	der	Supervision	sind	nach	meiner	Ein-
schätzung	immer	gebunden	an	die	Gleichzeitigkeit	von	Verstehen	und	Verändern.	Verste-
hen	hat	 eine	kognitive	und	eine	emotionale	Seite,	neben	der	 inhaltlichen	Komponente	

 
106 Man fasst das in letzter Zeit oft mit dem Begriff „Lebensentwurf“ zusammen, wobei „Entwurf“ mir für diese Konstellation etwas zu  
      euphemistisch und zu autonom erscheint. Ich würde eher von „episodischen Lebensvorstellungen“ sprechen, aber wie auch immer: die   
      Begriffe verweisen mindestens auf die Imagination eines „geglückten Lebens“. Die Notwendigkeit zur Imagination entsteht häufig auch  
      wegen der (realen) Abwesenheit des Glücks und um diesen Zustand auszuhalten bzw. um die Verzweiflung darüber zu verschleiern. Es  
      gehören Grenzsituationen, wie Tod, Leiden, Kampf und Schuld dazu (Jaspers 1948, bes. S. 467-508).  
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(Widerspruchsfreiheit,	 Logik,	 Kausalität	 etc.)	wird	 dabei	 auch	 eine	Beziehungskompo-
nente	wirksam:	Das	Erkennen	des	eigenen	Themas	im	Thema	des	Anderen,	die	Einfühlung	
in	ihn	und	das	Oszillieren	zwischen	Nähe	und	Distanz	sind	einige	Elemente	des	„dialogi-
schen	Prozesses“.107	Im	Vergleich	zur	Forschung	ist	Verstehen	in	der	Supervision	an	eine	
aktive	Auseinandersetzung	zwischen	zwei	oder	mehreren	Dialogpartner/innen	geknüpft.	
Man	kann	 in	einer	Supervisionssitzung	nicht	nur	 zustimmen	und	 schweigen,	und	man	
kann	nicht	nur	aus	der	Abstinenz	heraus	analysieren.	Der	Prozess	lebt	von	der	direkten	
Auseinandersetzung,	die	auch	Konflikte	und	Missverständnisse	einschließt.	

Eine	weitere	mit	Supervision	verbundene	Annahme	bezieht	sich	auf	den	Begriff	des	
Konflikts.	Konflikte	gehören	zum	Alltag	der	Polizei	zwingend	dazu,	werden	aber	oftmals	
rein	formal	bearbeitet.	Supervision	gibt	dem	Konflikt	einen	hohen	Stellenwert.	Sie	arbei-
tet	mit	Realitätsbedingungen	in	Organisationen,	die	oft	abgewehrt	werden.	Supervision	
steht	beharrlich	dafür	ein,	dass	es	ein	Spannungsverhältnis	zwischen	Individuum	und	In-
stitution	gibt,	und	die	berufliche	Tätigkeit	mit	der	Klientel	gibt	dem	Spannungsverhältnis	
oftmals	einen	persönlichen	Ausdruck.	Supervision	steht,	im	Gegensatz	zur	Seelsorge	oder	
zur	Therapie,	nicht	-	mindestens	nicht	allein	-	im	Dienste	der	Bearbeitung	bzw.	Behebung	
individuellen	Leidens.		

In	der	Supervision	sollen	in	erster	Linie	emotionale	und	soziale	Erfahrungen	ermög-
licht	werden.	Kognitive	Lernprozesse	gibt	es	auch,	sie	stehen	aber	nicht	im	Vordergrund.	
Erfolgskriterium	ist	also	nicht	allein	die	objektive	Tatsachenveränderung	oder	die	objek-
tive	Erkenntnis,	sondern	die	persönliche	Auseinandersetzung	damit.	Ist	mit	der	Fallbear-
beitung	im	Supervisionsprozess	eine	psychische	(und/oder	gegebenenfalls	eine	gruppen-
dynamische)	Relevanz	verbunden,	dann	fängt	Supervision	an	zu	wirken.	Von	Bedeutung	
ist	nicht,	ob	die	Interpretation	einer	Szene	tatsächlich	richtig	ist,	sondern	inwieweit	die	
Teilnehmer	diese	Gelegenheit	für	sich	nutzen	können,	um	etwas	Neues	zu	verstehen	und	
nach	Möglichkeit	etwas	Neues	daraus	zu	machen	(z.B.	eine	neue	Seite	an	sich	erkennen,	
mit	der	man	sich	auseinandersetzen	kann).	In	der	Supervision	arbeitet	man	mit	Evidenz	
und	Plausibilität,	nicht	mit	Beweisen	bzw.	Indizien.	

Dieses	Verständnis	unterscheidet	sich	einerseits	deutlich	von	der	Alltagslogik	der	Po-
lizei.	Sie	unterscheidet	sich	aber	auch	von	psychologischen	Perspektiven	und	von	der	Hil-
festellung	in	individuell	belastenden	Situationen.	Genau	das	aber	scheint	eine	weit	ver-
breitete	Erwartung	an	Supervision	zu	sein,	nämlich	eine	subjektiv	empfundene	Belastung	
zu	reduzieren.	Supervision	aber	ist	keine	psychologische	Unterstützung	und	auch	nicht	
Therapie	light.	

 

4.1.3	Unterschiedliche	Relevanzebenen	von	Supervision	und	Polizei	

Die	Frage	ist	nun,	ob	bzw.	inwieweit	Supervision	in	bürokratischen	Organisationen	wirk-
sam	werden	kann	oder	ob	sich	die	beiden	Institutionen	nicht	gänzlich	fremd	gegenüber-
stehen.	

 
107 Das ist noch nicht identisch mit dem, was bei Martin Buber als das „dialogische Prinzip“ bezeichnet wird (vgl. Buber 2002; Dilger   
       2000), es geht aber in die Richtung, insbesondere in der Anerkennung der sog. „Ich-Du-Beziehung“, die die Einzigartigkeit des  
       Individuums betont und nicht rein instrumentell als Informationsaustausch verstanden wird. 
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Im Vergleich zu den traditionellen Grundlagen der Polizeiarbeit richtet sich Supervision 
nicht nach dem Recht aus, sondern legitimiert sich am Wissen und nimmt als Bezugsgröße die 
(Sozial-)Wissenschaft (Psychologie, Soziologie, Philosophie, Pädagogik, Ethnologie, Anthro-
pologie, Kommunikationswissenschaften). Legitimation der Supervision ist das Reife- bzw. 
Wachstumsversprechen (mehr wissen heißt mehr verstehen, mehr verstehen heißt besser und 
sicherer reagieren und über ein größeres Handlungsrepertoire verfügen zu können), das Arbeits-
medium ist der Diskurs. Man muss und braucht in der Supervision nicht handeln, zumindest 
nicht unter Echtheitsbedingungen. Die Handlungsabstinenz, die Bereitschaft zur Introspektion 
und die Nicht-Verpflichtung zur Affirmation bilden die Grundlage für den reflexiven Modus 
der Supervision: betrachten – abwägen – neu einordnen. Supervision bewegt sich in einer de-
skriptiven und verstehenden Haltung. Fehler können hier für neue Lernprozesse genutzt wer-
den.  

Entgegen der Herstellung von Eindeutigkeit für die Berufsgruppe der Polizist:innen geht es 
in der Supervision um das Aushalten der Mehrdeutigkeit (Ambiguität). Und entgegen der insti-
tutionellen Abspaltung zwischen Aufgabe und Verarbeitung strebt Supervision nach Herstel-
lung einer Beziehung von innerer und äußerer Realität. Verstehen und Plausibel-Machen hat 
einen höheren Stellenwert als Erklären und Überzeugen. Gegen die Ergebnisorientierung der 
Polizei setzt Supervision auf den gemeinsamen Prozess, in dem Erfahrungen und die individu-
elle Entwicklung der Teilnehmer im Vordergrund stehen. Erfahrungen werden gewonnen durch 
das Erkennen des Eigenen im Fremden. In der Supervision ist Durchlässigkeit (etwa im Sinne 
der Bewusstmachung des Unbewussten bzw. der Verbindung von Ich, Über-Ich und Es-Antei-
len der Person) eine erstrebenswerte Haltung. Durchlässigkeit der psychischen Realitäten führt 
im geglückten Fall zu einer Integration der geliebten und der weniger geliebten Persönlichkeits-
anteile und zu einer Minderung der Abwehr nicht erwünschter Regungen und Impulse. 

Da es in der Supervision nicht um Schuld oder juristische Verantwortlichkeit, auch nicht 
um das Belehren und Erklären, sondern zuerst um das Verstehen geht, kann sie Insuffizienzge-
fühle und die Ambivalenzen besser ins Bewusstsein heben. Es kann in der Supervision eine 
Atmosphäre entstehen, die das Benennen individueller Begrenzungen (z.B. Versagensängste, 
Kontrollbedürfnisse, Omnipotenz- oder Minderwertigkeitsgefühle) ermöglicht. Supervision 
bietet im Idealfall ein Forum, sich die schwierigen Bedingungen der Arbeit selbstkritisch und 
frei von moralischen Konventionen vor Augen zu führen, was man gegenüber Kollegen, Vor-
gesetzten oder Familienangehörigen nicht ohne weiteres tun kann. 

Der supervisorische Kommunikationsstil ist tendenziell non-direktiv und partizipativ-de-
mokratisch. Supervisionssitzungen werden nicht hierarchisch geleitet, sondern allenfalls mode-
riert und in gemeinsamer Arbeit thematisch gefüllt. Der Supervisor/die Supervisorin übernimmt 
keine Verantwortung für einen nach konventionellen Gesichtspunkten verlaufenden, harmoni-
schen Gesprächsfluss, ebenso wenig formuliert er konkrete Ziele. 
	
In der Supervision müssen Polizist:innen einen Rollenwechsel vollziehen: Statt anderen Men-
schen Fragen zu stellen und in emotionaler Distanz zu bleiben, sollen nun sie sich und ihr Han-
deln in Frage stellen (lassen). Sie müssen in der Reflexion in Distanz zu sich und dem eigenen 
Handeln gehen, nicht auf Distanz zu anderen Menschen. Damit werden sie aufgefordert, einen 
Teil ihrer Überlegenheit, auch ein Stück ihrer Definitionsmacht, die ja auch Ausrüstung und 
Handlungsermächtigung ist, aufzugeben. Auf der einen Seite müssen sie ihre gewohnten und 
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vertrauten Denk- und Handlungsmuster verlassen, damit eine vertrauensvolle Auseinanderset-
zung im Supervisionsprozess überhaupt möglich wird, auf der anderen Seite bekommen sie 
kein voraussehbares Versprechen, dass sich diese Anstrengung auch lohnt. Deshalb kann man 
Supervision in der Polizei nicht als Verkaufsschlager anpreisen und man kann auch nicht er-
warten, dass Polizeibeamte diese Beratungsform mit Freude annehmen. 
 
Allgemein	 lässt	sich	sagen:	Mit	Supervision	erreicht	man	diejenigen,	die	sich	erreichen	
lassen	wollen,	und	die	auch	in	der	Regel	zu	den	sozial	und	emotional	wacheren	Personen	
gehören.	Diejenigen,	denen	man	sie	manchmal	wünschen	 (auch	gerne	einmal	 „verord-
nen“)	würde,	erreicht	man	mit	diesem	Instrument	nicht.	Das	liegt	daran,	dass	Supervision	
einen	offenen	Umgang	mit	sich	und	anderen	voraussetzt.	 In	der	Regel	haben	sich	aber	
diejenigen,	von	denen	Vorgesetzte	sagen,	sie	müssten	einmal	zu	einer	Beratung	„verdon-
nert“	werden,	schon	gegenüber	anderen	Zugängen	verschlossen.		
 
 
4.2		 Reflexivität	und	Organisationskultur	der	Polizei	
 
Polizist:innen	fällt	das	Reden	über	Gefühle	schwer,	schwerer	zumindest	als	Sozialarbeite-
rinnen108,	und	es	bedarf	einiger	Geduld,	einiger	Übung	und	günstiger	Umstände,	um	diese	
Haltung	aufzulockern.	

Die	Konfrontation	von	Polizist:innen	mit	einem	Reflexionsinstrument,	das	aus	der	so-
zialen	Arbeit	stammt,	und	in	dem	Kritikfähigkeit	und	Rollendistanz	eine	wesentliche	Rolle	
spielen,	scheint	mit	der	polizeilichen	Erfahrung	nicht	ohne	weiteres	kompatibel	zu	sein.	
Wie	ich	oben	erwähnt	habe,	 ist	die	Institution	des	Gewaltmonopols	eben	keine,	die	die	
eigene	Infragestellung	kultiviert	hat.	Supervision	kann	und	will	dies	auch	nicht	erzwingen.	
Sie	hat	aber	eine	wichtige	Funktion	als	„intermediärer	Raum“,	in	dem,	außerhalb	der	sons-
tigen	Hierarchien	und	Denkgewohnheiten,	die	eigene	Position	geklärt	werden	kann.	Die-
ser	Raum	ermöglicht	in	gewissem	Umfang	neue	Formen	des	Nachdenkens	und	der	Selbst-	
und	Fremdwahrnehmung.	Supervision	in	der	Polizei	kann	eine	Kommunikationsform	er-
möglichen,	in	der	zunächst	die	realen	Erfahrungen	im	Berufsalltag	Beachtung	und	Aner-
kennung	bekommen.	Dies	sind	Erfahrungen	mit	eigenen	Insuffizienzgefühlen,	mit	Kolle-
gen,	Vorgesetzten	und	Adressaten	der	polizeilichen	Arbeit.		

Ich habe mir für mein Supervisionsverständnis die pädagogische Maxime von Hartmut von 
Hentig (1985) zu eigen gemacht, nämlich „(d)ie Menschen stärken, die Sachen klären“ zu wol-
len. Dafür kann man einstehen und davon kann man auch berichten, aber man kann nicht „mis-
sionieren“.  

Wenn Reflexivität als Haltung in Organisationen ernst genommen würde, dann müssten 
auch die Traditionen, die ehernen Gesetze, die etablierten Wertvorstellungen, Hierarchien etc. 
zur Disposition stehen und mindestens rational verhandelt werden. Dass das gerade in Verwal-
tungsorganisation von Recht und Sicherheit nicht geschieht, ist für jeden evident, der einmal 

 
108 Das ist nicht anthropologisch, sondern sozialisatorisch zu verstehen. In der Polizei (und zwar sowohl in der Ausbildung zum mittleren  
        Dienst als auch im Studium an der Fachhochschule lernt man eben nicht „über Gefühle zu reden“ (vgl. Behr 2004), sondern Gefühle  
        tendenziell als subjektiv einzuordnen und deshalb zu unterdrücken, weil als polizeiliche Referenz die Objektivität dient. Dies gilt  
        zunächst einmal für alle, tendenziell sind aber auch hier die Frauen unter den Auszubildenden bzw. Studierenden weniger stark  
        eingeschränkt. Doch insgesamt würde ich den Polizeiberuf weiterhin als „gefühlsverdrängenden“ Beruf einordnen.  
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hinter die Kulissen eines Ministeriums oder eines Polizeipräsidiums geschaut hat. Hier begeg-
nen sich Innovation und Tradition oft sehr unversöhnlich. Innovation ist in der Regel tech-
nisch/technologisch ausgerichtet (z.B. Einsatzmittel, Einsatzmethoden) oder von betriebswirt-
schaftlicher Rationalität bestimmt (Neue Verwaltungssteuerung, Budgetierung). 
	
Ein	Hindernis,	das	nicht	nur	der	Supervision,	sondern	auch	vielen	anderen	Reflexionsfor-
men	(z.B.	der	Entwicklung	einer	sog.	„Fehlerkultur“)	im	Weg	steht,	ist	das	sog.	Legalitäts-
prinzip	 (§163	StPO).	Es	hindert	Polizist:innen,	 auch	 im	sozialen	Nahraum,	daran,	über	
Schuld,	Versäumnisse,	Fehler	bei	der	Dienstausübung	etc.	zu	sprechen,	weil	dies	oft	straf-
rechtliche	Tatbestände	tangiert	(z.B.	Körperverletzung	im	Amt).	Mit	der	Artikulation	ei-
ner	solchen	Grenzüberschreitung	werden	die	anderen	Supervisionsteilnehmer	quasi	zu	
Mitwissern	und	die	einzig	„rechtlich	saubere“	Reaktion	läge	in	der	Einleitung	eines	Er-
mittlungsverfahrens	 (ansonsten	man	 sich	 der	 „Strafvereitelung	 im	Amt“	 gem.	 §§	 258/	
258a	 	 	StGB	schuldig	machen	würde).	Das	Recht	verhindert	 in	relativ	starkem	Umfang	
einen	offenen	Umgang	mit	Fehlern	und	Grenzen.	Letztlich	kann	man	sich	nicht	immer	si-
cher	sein,	ob	in	der	Runde,	besonders	in	einer	offenen	Gruppensupervision,	ein	Karrierist	
sitzt,	der	eine	Gelegenheit	sucht,	um	sich	zu	profilieren.	Viele	Polizist:innen	wollen	erst	
gar	nicht	in	eine	solche	Lage	kommen	und	sparen	die	rechtlich	relevanten	Problemberei-
che	des	Dienstes	in	der	Supervision	ganz	aus.	Das	kann	dann	aber	dazu	führen,	dass	man	
viel	Zeit	damit	zubringt,	um	den	heißen	Brei	herum	zu	reden	bzw.	nur	Oberflächenthemen	
zu	benennen.	Es	braucht	schon	einige	Beharrlichkeit	und	viel	Geduld,	um	diese	Barriere	
zu	überwinden.		

 
Die Gegensätze zwischen Aktivität (Handeln) der Organisation und Abstinenz (Reflexion) da-
von in der Supervision lassen sich nicht ohne weiteres auflösen. Jede Legitimierung von Hand-
lungsabstinenz irritiert die Struktur einer Organisation, ob im produzierenden Gewerbe oder im 
Verwaltungssektor.  

Auch von der Auftragslage her ergibt sich nur begrenzt ein Verständnis für und eine Nach-
frage von Reflexion: Die Polizei steht oft genug vor dem Problem, dass sie handeln muss, ob-
wohl sie nichts, nicht viel, nicht genug oder nicht alles über den Gegenstand weiß, mit dem sie 
sich gerade zu beschäftigen hat. Das Handeln der Institution findet prinzipiell unter der Bedin-
gung von unvollständiger Informiertheit und unter Zeitdruck statt, sie erhellt im Verlauf ihres 
Tätigwerdens den Zusammenhang, und zwar so viel, dass sie juristisch auf der sicheren Seite 
ist und der Vorgang an die nächste Instanz (in der Regel die Staatsanwaltschaft) weitergegeben 
werden kann.109 In diesem Handlungskontext, der für die Polizei ziemlich bedeutsam ist, ist 
Reflexivität eher hinderlich und wenig zielführend. Das ist meistens auch gut so, denn eine die 
Praxis im Praxisvollzug transzendierende Polizei würde sich selbst zur Karikatur machen (man 
denke etwa an zwei Streifenbeamte, die beim Anblick maskierter Männer, die aus einer Bank 
gerannt kommen, erst damit beginnen, alle möglichen Bedeutungsvarianten im Sinne einer „ob-
jektiven Hermeneutik“ zu diskutieren, bevor sie einschreiten). Aber auch dort, wo es sich nicht 

 
109 Bei der Schutzpolizei, die in der Regel für den sog. „ersten Angriff“ zuständig ist, ist dieses Dilemma sogar noch  größer als für die  
        Kriminalpolizei, die im Rahmen der Sachbearbeitung ihr Wissen sukzessive ausbauen und sich mit der ermittlungsverantwortlichen  
        Staatsanwaltschaft besser rückkoppeln kann.    
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um „Sofortsachen“ handelt, sondern eher um Routinen, stehen zwei Dinge einem Perspektiven-
wechsel entgegen: die Tradition der Cop Culture (so argumentiert auch Chan 2003) und das 
Strafprozessrecht. 

Wenn und insoweit bürokratische Organisationen Reflexion überhaupt ermöglichen, dann 
sind das in der Regel „Begegnungen am Rande“ (vgl. Behr 2006a), aber sie bekommen zuneh-
mend strategischen Wert für die Organisation und sind deshalb von Bedeutung. 

Dadurch, dass das staatliche Gewaltmonopol zwar einerseits Reflexion nachfragt, sich aber 
gegenüber den Implikationen von Reflexion nahezu immunisiert, befindet es sich gegenwärtig 
noch in einer Situation, die der Volksmund in einem geflügelten Wort erfasst: „Wasch’ mir den 
Pelz, aber mach mich nicht nass“. 
Reflexivität im Allgemeinen und Supervision im Besonderen haben sich in der Polizei noch 
nicht etabliert.110 Trotzdem können sich Reflexionsformen heute durchaus Raum und Aufmerk-
samkeit in den Organisationen des Gewaltmonopols verschaffen, allerdings nicht im Zentrum 
der beruflichen „Einsatz-Milieus“, sondern eher an der Peripherie. Möglicherweise befördern 
aber die Veränderungsschübe in der Polizei auch neue Verfahren des Nachdenkens und des 
Umgangs miteinander und lassen eine neue Lern- und Kommunikationskultur entstehen, in die 
Reflexivität besser integriert werden kann als in die klassische Exekutiv-Kultur.  
 
 
4.3  Institutionelle vs. individuelle Konfliktarbeit und die fehlende Metaebene 
 
Wie oben gezeigt, begründen sich die Handlungsprinzipien des staatlichen Gewaltmonopols 
auf (kodifiziertem) Recht, sie sind durchsetzt mit Sanktionsdrohungen, und zwar nach innen 
wie nach außen. Polizist:innen müssen – in der Regel unter der Bedingung unvollständiger In-
formationen – Entscheidungen treffen und handeln, d.h. sie müssen sich für etwas engagieren 
(z.B. für die Exklusivität des staatlichen Gewaltmonopols). Sie prüfen, entscheiden, führen 
Maßnahmen durch. Sie haben das eine herzustellen/zu gewährleisten und damit notwendiger-
weise das andere (das Verbotene) zu verhindern bzw. zu bekämpfen. Dabei stehen sie in der 
Regel unter Zeit- und Erfolgsdruck, außerdem gilt als handlungsleitendes Paradigma, Fehler zu 
vermeiden. Die Herstellung von Eindeutigkeit (z.B. Vorschriftsmäßigkeit) führt oft zur Spal-
tung zwischen einer institutionellen111 und einer individuellen Realität - man kann auch sagen: 
zur Spaltung zwischen einem unpersönlichen Verwaltungshandeln und einem persönlichen All-
tagserleben. Die institutionelle Realität ist in der Regel fixiert auf das Produkt der Arbeit und 
auf dessen rechtmäßiges Zustandekommen. Die Interaktion mit den Adressaten, im Behörden-
jargon als „das Gegenüber“ (oder auch „das Klientel“) bezeichnet, besteht im Wesentlichen aus 
dem Erklären, Belehren und Überzeugen. Manchmal, bei Vernehmungen, bei Begegnungen in 

 
110 Da beides lange dauert, wird, z.B. in Nordrhein-Westfalen, in den Personalentwicklungskonzeptionen schon fast ausnahmslos das Wort  
       „Supervision“ vermieden und von „Coaching“ gesprochen. Coaching braucht keinen langen Prozess, es setzt nicht an der Entwicklung  
       der Teilnehmer, sondern an den Aufgaben an, ist lösungsorientierter und kann in knapperen Intervallen verlaufen.  
111 Unter „Institution“ versteht z.B. Luckmann (1992: 130) Folgendes: „Gesellschaftliche Institutionen organisieren die Lösung  
        grundlegender (und auch nicht so grundlegender) menschlicher Lebensprobleme. Sie tun das, indem sie bestimmte Ausschnitte  
 gesellschaftlichen Handelns einigermaßen verpflichtend steuern und dafür Durchsetzungsmechanismen und - unter Umständen - einen  
       Zwangsapparat bereitstellen. Sie entlasten den einzelnen durch die Vorlage mehr oder minder selbstverständlicher Lösungen für die  
       Probleme seiner Lebensführung und gewährleisten und bewahren dadurch zugleich - sozusagen en détail - den Bestand gesellschaftlicher  
       Ordnung“ (Hervorhebungen im Original). Institutionen definieren also einen sozialen Kontext bzw. stellen einen Rahmen zur  
       Verfügung, innerhalb dessen soziale Handlungen normiert werden (z.B. Recht, Ehe, Religion). Im Gegensatz zur Organisation haben sie  
       keine physikalische bzw. juristische Grenze, also weder einen geographischen Ort noch eine Satzung. 
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Projektgruppen oder öffentlichen Veranstaltungen, bei besonderen Kommunikations-Dienst-
stellen (z.B. in der Beratung, der Präventions- und der Öffentlichkeitsarbeit), kommt es zu Ge-
sprächen auf gleicher Augenhöhe, aber das sind Glücksfälle für alle Beteiligten, die nicht ein-
gefordert und auch nicht generalisiert werden können. Hier zeigt sich, dass der Adressat der 
Polizei nicht wirklich als Kunde, sondern als Empfänger einer polizeilichen Anweisung 
und/oder Maßnahme gedacht wird. Er ist im engeren Sinne Herrschaftsunterworfener. Er kann 
weder den Anbieter wechseln noch eine u.U. gemeinsam auszuhandelnden Exklusivbehandlung 
einfordern. Hier funktioniert die Bürokratie tatsächlich sehr anders als eine Profession, und 
auch anders als ein Dienstleister, wie z.B. ein Autohaus. Widersetzt sich der Mensch der poli-
zeilichen Freundlichkeit, dann wird aus dem „Bürger“ umstandslos ein „Störer“ (das fängt oft 
schon ganz früh an, wenn z.B. bei einer polizeilichen Amtshandlung ein Unbeteiligter sich ein-
mischt, vielleicht Partei gegen die Polizist:innen ergreift oder einfach nachfragt, warum sie das 
tun und ob sie es auch dürfen. Dann kann es schnell sein, dass er beschieden wird, sich nicht 
einzumischen, ansonsten er wegen Störung einer Amtshandlung belangt würde (dafür gibt es 
auch eine Rechtsgrundlage im § 164 der Strafprozessordnung).   
 
Die in das Innere der Organisation gerichtete Kommunikation ist ähnlich: In der Regel wird 
eher angeordnet als angefragt oder verhandelt. Verhandlungen, Kompromisse, Abweichen von 
der ursprünglichen Absicht – diese Strategien werden zwar auch genutzt, sie müssen aber indi-
viduell vertreten, ertragen, legitimiert werden. Im Zweifel räumt man sich dann doch die Mög-
lichkeit ein, eine unliebsame Diskussion abzukürzen, und zwar orientiert an der hierarchischen 
Überlegenheit112 Vom Dienstherrn werden sichtbare Ergebnisse gefordert, darüber hinaus aber 
auch Sachlichkeit, Transparenz und Objektivität bei der Amtsführung. Bei der Auslegung von 
Rechtstatbeständen müssen Tatsachen herangezogen werden, nicht bloße Vermutungen, Ein-
gebungen oder subjektive Erfahrungen.  
 
Die emotionale Abgrenzung zum Gegenstand der Arbeit und die Kontrolle bzw. Vermeidung 
von Gefühlen wird frühzeitig eingeübt. Die Polizei ist eine Institution, in der „Undurchlässig-
keit“ (im psychologischen Verständnis als Unterdrückung bzw. Kontrolle spontaner Affekte) 
und sog. „Sekundärtugenden“ dominieren. Zu ihnen zählen insbesondere Fleiß, Disziplin, 
Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordnungssinn und Sauberkeit, Höflichkeit, 
Treue und Gehorsam. „Anders als bei den Kardinaltugenden ist es von der jeweiligen Gesell-
schaft abhängig, was als eine Sekundärtugend angesehen wird. Pflicht- und Ordnungssinn so-
wie Gewissenhaftigkeit wurden etwa als typisch deutsche Sekundärtugenden angesehen“.113  

 
112 Auch was die Frage der Diskussionskultur angeht, wird häufig der „Einsatz“ ins Zentrum der Argumentation gerückt. Von dem Satz „Im  
        Einsatz kann nicht diskutiert werden“ geht so viel Strahlkraft aus, dass auch in Situationen nicht gern diskutiert wird, in denen es  
       objektiv gesehen durchaus ginge. Ich glaube, die Diskussionskultur der Polizei ist wesentlich geprägt von der Haltung, dass alles der  
       „Bewältigung einer Lage“ dient. Anders gesagt: „Die Lage“ steht im Zentrum der Kommunikationskultur der Polizei. In ihr sind  
       Entscheidungen wichtiger als Erörterung und Diskurs. Die pragmatische Fortsetzung der Lageorientierung ist der Begriff „Einsatz“. Hier  
       reagiert die Polizei wie die Feuerwehr gleich; es muss dann schnell gehen und alles muss eindeutig sein, denn sonst kann man nicht gut  
       arbeiten.   
113 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4rtugend, Zugriff am 30.07.06.  Es gab Zeiten, in denen in Deutschland mehr von  
       Sekundärtugenden als von Primärtugenden die Rede war, weil sie den fungiblen Menschen besser formten. Für bürokratische  
       Organisationen jedenfalls sind die Sekundärtugenden primär wichtig, die Primärtugenden können dagegen schnell sekundäre Bedeutung  
       erlangen oder gar suspekt werden. Allerdings hält die Polizei – so viel kulturelle Elastizität hat sie – einen gewissen Tugendumschwung  
       auch aus und verkraftet in gewissem Umfang auch Veränderung, z.B. die Wendung von einer kollektivistischen zu einer eher  
       individualistischen Wertorientierung oder die Wandlung von einer Disziplinar- zu einer Partizipationskultur. Jedoch geht dies nie ohne  
       Krisenerscheinungen. Eine solche Veränderungskrise erleben wir beispielsweise heute unter dem Stichwort „Gewalt“ (mehr dazu findet  
       sich in Behr 2015).  
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Undurchlässigkeit führt zur Abwehr nicht legitimer bzw. nicht-funktionaler Gefühle (z.B. 
der unkontrollierten Gewaltanwendung, der Rache, aber auch der Flucht, der Trauer, des Mit-
gefühls) und damit zur Erhöhung von Disziplin. Disziplin kann jedoch auch zur Rigidität führen 
und zu einer Abwehr (Abspaltung, Verdrängung, Rationalisierung etc.) von spontanen Gefühls-
regungen wie z.B. Empathie, Mitleid, etc.  
 
Kommunikation und Information gewinnen in jeder Organisation auch unter dem Gesichtspunkt 
des hierarchieabhängigen und hierarchieabsichernden Wissens an Bedeutung. In der Polizei ist 
das nicht anders, denn Polizeiarbeit geschieht im Alltag (entgegen der hohen Wertschätzung 
des „Einsatzes“) mehr über Verfahren und Informationsverarbeitung als über das Säbelrasseln. 
Es ist Aufgabe und oft Mittel der Wahl, Informationen (von anderen) zu sammeln, zu bewerten, 
daraus Schlüsse zu ziehen und sie in hoheitliche Handlungen umzusetzen. Dazu bedient sich 
die Polizei im Übrigen seit jeher Methoden, die später auch in der empirischen Sozialforschung 
Verwendung fanden und noch finden: Vernehmung von Zeugen, Opfern und Beschuldigten 
(Interview), Observation (teilnehmende/ nicht-teilnehmende Beobachtung), Rasterfahndung 
(Statistik), Textauswertung (Hermeneutik).  

Über Informationen zu verfügen, sie eine Weile für sich zu behalten und sie dann dosiert 
weiter zu geben oder auszunutzen, kann als basales Instrument des staatlichen Gewaltmonopols 
betrachtet werden. Der strategische Umgang mit Informationen determiniert nachhaltig die 
Kommunikationskultur der Polizei. Es ist also das Zurückhalten von Spontanempfindungen und 
der kontrollierte Umgang mit ihnen, was Polizist:innen lernen, nicht das Mitteilen von Gefüh-
len, inneren Stimmungen, Bauchgefühlen etc. Das macht Reflexionsarbeit schwierig, weil Re-
flexion eine Feedback-Ebene braucht, also eine Kommunikationsform, die andere Menschen 
an der Gedankenarbeit teilhaben lässt.   

Die Logik (auch der gesellschaftliche Auftrag) der Organisation Polizei ist also auf Regel-
befolgung ausgerichtet, und diese Regeln bestehen u.a. im disziplinierten Umgang mit Infor-
mationen und Gefühlen.   

 
Die am weitesten verbreitete Coping-Strategie von Polizeibeamten ist immer noch die intraper-
sonale Verarbeitung. An zweiter Stelle steht in der Regel der Kollegenkreis.114 Dabei trainieren 
sich Polizist:innen aber nicht jegliche Gefühlsregung ab. Vielmehr besteht eine erfolgreiche 
Aneignung des „polizeilichen Habitus“ darin, bestimmte Ausschnitte der Gefühlswelt aktivie-
ren zu können, ohne mit anderen Ausschnitten in Berührung zu kommen. Beruflich zugelassene 
und nutzbare Gefühle115 dürfen nicht mit privaten Gefühlen in Verbindung geraten. Beruflich 
ist man angewiesen auf ein Gespür für den Fall oder für die Entscheidung, man muss sich oft 
auf die eigene Intuition verlassen, nennt dies dann aber nicht Gefühl oder ähnliches, sondern 
„Bauchlage“ oder noch besser: kriminalistischen Spürsinn116.  
 

 
114 Ohlemacher u.a. (2002: 66-69) sprechen von „Bewältigungsressourcen von Arbeitsbelastungen“ und nennen als häufig genutzte  
       Strategie „Hartnäckigkeit und Flexibilität“.  
115 Ebenfalls zum „Polizei-Habitus“ gehört es, den richtigen Ton mit der Klientel zu treffen, d.h. man muss sich empathisch bewegen, ohne  
       ihnen zu nahe zu kommen. Hüttermann (2000, 2004) beschreibt dieses Oszillieren sehr schön in seiner Metapher der „Street-Corner- 
       Polizei“. 
116 Diese „Spaltung“ zwischen dem Innen und dem Außen der Organisation führt andererseits dazu, dass man die Polizei auch als extrem  
        „familiäre“ Organisation beschreiben kann, in der nach innen ein großes Harmonie und Ordnungsbedürfnis besteht. Ich sehe da einen  
       Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit: Man braucht, sozusagen als normativen Kompass, eine Musterorientierung im Innern, die  
       es ermöglicht, die vielen Kontingenz- und Anomieerfahrungen im Außen ertragbar zu machen.    
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Intuition kann den Weg zur erfolgreichen Arbeit weisen, ist selbst aber kein beweissicheres 
Kriterium. Deshalb muss der Intuition noch ein Indiz, besser: ein Beweis, jedenfalls etwas ju-
ristisch Plausibles folgen. Die Zugehörigkeit zu einer starken bzw. mächtigen Organisation hat 
einen Preis, dass nämlich für ihre Kehrseite (Insuffizienzgefühle, Ohnmacht, Versagensangst, 
Schwäche) keine Ausdrucksform zur Verfügung steht. Die Stärke der Institution des staatlichen 
Gewaltmonopols reproduziert sich dadurch, dass die Mitarbeiter bereit sind, die Belastungen 
und Schwächen individuell zu (er)tragen und damit zu leben.  
 
 
4.4 „Heroismus“ als Gegenentwurf zur Professionalisierung 
 
Um zu zeigen, von welchen unterschiedlichen „Strömungen“ die Organisationsentwicklung der 
Polizei beeinflusst wird, möchte ich auf einen „praxeologischen Gegenentwurf“ zur Professio-
nalisierung zu sprechen kommen, der sich insbesondere auf der Ebene der sog. Cop Culture 
(Polizistenkultur) zeigt. Es handelt sich dabei um etwas, was Ulrike Wagener (2012, 2015: 37) 
„polizeilichen Heroismus“ nennt. Herfried Münkler (2007: 749) beschreibt westliche Gegen-
wartsgesellschaften infolge eines allgemein postulierten Egalitarismus und dem weit verbreite-
ten utilitaristischen Glücksstreben als „postheroische“ Gesellschaften, in denen Heldentum 
fremd bzw. suspekt und funktional obsolet geworden ist. Kapitalismus funktioniert im Alltag 
besser ohne Helden, mindestens dort, wo es um eine Disziplinierung zur Arbeit geht. Gleich-
zeitig bilden sich innerhalb postheroischer Gesellschaften aber „heroische Gemeinschaften“ 
(Münkler 2007: 752), da nur sie das anthropologisch-psychologische Bedürfnis nach Außer-
alltäglichkeit befriedigen (Bohrer/Scheel 2009: 751). Wagener hat sehr überzeugend das Hero-
ismus-Konzept auf die Polizei übertragen und spricht davon, dass heroische Gemeinschaften in 
der Polizei einen „Ethos der Kampf- und Opferbereitschaft ausbilden“ (Wagener 2012: 13). 
Dies ist sozusagen der Nukleus in einem (nicht nur, aber auch) polizeilichen Heroismusver-
ständnis, das „Courage und Entschlossenheit, Exzeptionalität oder Transzendenz (beinhaltet, 
R. B.), die sich in souveräner Handlungsfähigkeit und der Überschreitung des Kosten-Nutzen-
Kalküls ( ... ), betonte Maskulinität sowie Ruhm und Ehre als Gegenleistung für die Opferbe-
reitschaft für das Große und Ganze (ausdrückt, R. B.)“ (Wagener 2012: 138, Kursivdruck im 
Original). Wagener beschreibt zutreffend die Struktur der Polizei (das, was ich die institutio-
nelle Rahmung oder „Polizeikultur“ genannt habe, vgl. Behr 2008) als postheroisch, die diver-
sen subkulturellen Vergemeinschaftungen (also die Polizistenkultur oder „Cop Culture“) aber 
als prinzipiell heroische Gemeinschaften117. Heroismus ist bei Wagener keine Charaktereigen-
schaft, sondern ein Beziehungsarrangement und ein kulturelles Leitbild. In ihm ist gleichwohl 
eine anthropologische Vorstellung vom Helden verankert.  Diese analytische Perspektive halte 
ich für sehr ertragreich, denn sie erklärt nicht nur das wechselseitige Arbeitsbündnis zwischen 
„Bürokratie“ und „Lebenswelt“ der Polizei, sondern sie gibt auch Einblick in das Wertesystem 
von Polizisten. Sie würden niemals von sich sagen, dass sie Helden sind oder sein wollen, 
gleichwohl nehmen sie den „heroischen Wertekanon“ für sich in Anspruch. Ich habe ver-
schiedentlich darauf hingewiesen, dass moralische Haltungen wie Mut, Stolz, Tapferkeit, Hin-
gabe etc. bürokratisch nicht anzuordnen sind, sondern kommuniziert, erfahren und (vor-)gelebt 

 
117 Man könnte, je nach eigenem normativem Standort, relativierend auch von „heroismusgeneigten“ oder „heroismusanfälligen“ oder  
 „heroismusaffinen“ Milieus sprechen. 
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werden müssen. Bislang fehlte dafür die ethische Metaebene. Das Heroismus-Konzept stellt sie 
zur Verfügung, und zwar mit der spezifisch „heroischen“ Bedeutung des Opfers. Im Gegensatz 
zu der unverhältnismäßig stark trivialisierenden Verwendung des Begriffs im Sinne des „Opfer-
seins“ durch die Berufsvertretungen der Polizei, rekurriert der Opferbegriff im Heroismuskon-
zept auf das „Opfer bringen“ (sacrificium, vgl. Wagener 2012: 152). Diese Bedeutung des Op-
fers ist mit Cop Culture nicht nur kompatibel, man könnte sie sogar als ihren identitätsstiftenden 
Kern bezeichnen. Denn selbstverständlich steht dort z.B. die eigene Gewaltsamkeit im Dienste 
einer höheren Sinnstiftung („Wir sind die Guten“ heißt ein Handlungsmuster in der Polizisten-
kultur). Aber auch die vielen kleinen und großen „Heldentaten“ (oder lediglich die Heldenge-
schichten, das kann man manchmal nicht mehr unterscheiden) über gelungene Rettungen, Fest-
nahmen, Hilfeleistungen, oder die Erzählungen, in denen es um das Aushalten schwieriger Si-
tuationen geht (z.B. eine Person sterben zu sehen, ohne helfen zu können), sie alle stehen im 
Kontext eines „Dienstes an der Gesellschaft“ (die findet sich schon ausführlich beschrieben in 
Behr 1993).  
 
Der Verweis von Wagener (2012: 140 ff.), dass es gar nicht so sehr auf die Persönlichkeits-
struktur von Helden ankommt, sondern auf deren „Notwendigkeit“ bzw. „Funktion“  oder ihren 
„Bedarf“ in sozialen Gruppen, d.h. auf die kulturellen Produktions- und Nutzungsbedingungen 
von Helden,  ist für die Erklärung der Funktionsweise von Cop Culture eine produktivere Sicht-
weise als die Perspektive der „schwarzen Schafe“ oder die der „pathologischen Widerstands-
beamten“ in einer ansonsten sauberen und infektionsfreien Organisation. Das Problem des Hel-
den ist der Umstand, dass er gebraucht wird, weil er etwas regelt, das sonst ungeregelt bliebe. 
Ich habe das für den Typus des sog. „Widerstandsbeamten“ zu begründen versucht, der ja nicht 
nur zu viel Gewalt in falschen Kontexten anwendet, sondern u.a. auch Lieferant für eine Fülle 
von Siegergeschichten ist, die für eine Gefahrengemeinschaft identitätsstiftende Funktion ha-
ben (vgl. Behr 2006: 75 f.). 
 Deshalb halte ich es auch für fahrlässig und kontraindiziert, den Polizist:innen generell das 
Label „Opfer“ überzustülpen. Das passive „Opfer-sein“ gehört zwar stets als ein Erwartungs-
dispositiv zur Identitätskonstruktion von „street-cops“ dazu, es wird aber in der Regel latent 
gehalten und überlagert durch die Vorstellung, dass man diverse Opfer zu bringen in der Lage 
und willens ist (z.B. Schichtdienst zu leisten und auf regelmäßiges Vereinsleben oder auf Kon-
takte mit Freunden zu verzichten). Auch die Risiken, die man in der Alltagsarbeit immer wieder 
eingeht (z.B. das eines Verkehrsunfalls während einer Fahrt mit Sonderrechten) müssen latent 
gehalten werden, sonst würde das Nachdenken über sie möglicherweise zu einer kollektiven 
Handlungsunfähigkeit führen. Natürlich haben Polizist:innen für all das keine explizite Spra-
che, aber sie haben sehr wohl dafür eine hohe Sensibilität. Was damit zum Ausdruck kommen 
soll: Es gibt Arbeitsbereiche in der Polizei, in denen Reflexivität und Professionalisierung als 
störend empfunden wird (und vielleicht auch ist). Das Thema Gewalt spielt da eine sehr wich-
tige, aber eben auch komplexe und vielschichtige Rolle. Nicht alles davon ist bewusst und steht 
der Reflexion zur Verfügung. Und die Frage ist, ob das Arbeiten auf diesem Feld der Polizei 
„besser“ und besser zu ertragen würde, wenn es durch Reflexivität gesteuert würde.   
 
Sowohl in der öffentlichen Meinung als auch im Heroismus der Polizist:innenkultur war und 
ist polizeiliche Gewalt niemals Gewalt im Sinne von privater, schädigender Gewalt, sondern 
stets solche im Sinne von „Staatsgewalt“ (Behr 2006: 25).  
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Polizeiliche Gewaltanwendung wird in der Regel von street cops als reaktiv, als notwendig und 
als selbstverständliche Ressource für ihre Aufgabe gedacht. So nachvollziehbar und verständ-
lich das ist, so sehr braucht diese Haltung ein Korrektiv, denn eine Kritik des eigenen Handelns 
ist dem Gewaltakteuren selbst nur begrenzt zuzumuten. Dieses Korrektiv stellen in der Regel 
Kollegen, Vorgesetzte und/oder die Öffentlichkeit und/oder die Strafverfolgungsbehörden dar. 
Denn Heroismus ist in der Polizei – besonders unter den „handarbeitenden PolPolizist:innen“ 
– durchaus verbreitet, er ist aber weder öffentlichkeitstauglich noch karriereförderlich. So wird 
z.B. „heroisches Gewalthandeln“ zwar in einzelnen Organisationseinheiten praktiziert, aber 
nicht offiziell geschätzt.118 Es wird temporär zugelassen, solange es funktional tauglich ist, doch 
muss Heroismus stets ausbalanciert werden.119 Diese Balance unterliegt konjunkturellen 
Schwankungen, die mit bestimmten Ereignissen  und den öffentliche Reaktionen darauf zusam-
menhängen: Ereignisse, die Polizist:innen als Opfer thematisieren, reduzieren die Schranken 
der Selbstheroisierung, Ereignisse mit polizeilichen Gewalt- oder Selbstbewusstseinsexzessen 
ziehen in der Regel eine stärkere interne Kontrolle und Sanktionierung nach sich.       
 
Im öffentlichen Diskurs erscheinen Polizist:innen heute nicht mehr als „seelenlose“ Vollstre-
cker eines staatlichen Repressionsapparates, wie sie noch in den 60er Jahren attribuiert worden 
sind. Sie erscheinen heute menschlicher, geradezu auf Augenhöhe mit „dem Bürger“, die Poli-
zei gab sich in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts sehr viel Mühe, als „Bür-
gerpolizei“ aufzutreten, die eine Dienstleistung, „Sicherheit und Schutz“, anzubieten hat, auf 
die die Öffentlichkeit, sozusagen als „Kunde“, einen Anspruch hat. Diese semantische Abrüs-
tung war u.a. deshalb möglich, weil die ganz großen gesellschaftlichen Konflikte der 1980er 
Jahre (Startbahn-West, Atomkraft, Frieden) abgeklungen waren, weil selbst die Castor-Trans-
porte immer stärker symbolisch behindert wurden, und weil sich gesellschaftlich durchgesetzt 
hatte, dass eine Kritik an staatlichen Entscheidungen nicht auf der Straße an den Polizist:innen 
auszulassen war, sondern in die Instanzen getragen werden musste, die dafür verantwortlich 
waren. So zeigte sich die Polizei partnerschaftlicher als früher, und im Zuge dessen kam es m.E. 
zu einer Entfremdung zwischen Cop Culture und Polizeikultur in der Organisation. Für die 
Zivilgesellschaft entstand hingegen der Eindruck, als habe man es tatsächlich mit einer zuneh-
mend responsiblen und responsiven Polizei zu tun (vgl. Behr 2013a: 212 ff.). Das führte auf der 
einen Seite tatsächlich zu einer Gelegenheit, nunmehr von einer Professionalisierung der Poli-
zei zu sprechen, bzw. diese nun einzufordern.       
 

 
118 Ich habe über einige Zeit versucht, in Hamburg die Stimmung in den sog. Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE)  
 einzufangen. Es ist schwer, ungefilterte Informationen aus erster Hand, z.B. durch eigene Beobachtung, zu bekommen. Allerdings  
 berichten Studierende, die dort eingesetzt waren, in der Regel, dass der frühere Mythos heute verblasst sei und man mittlerweile eine 
 „ganz normale Einsatzeinheit“ sei. Das ist sicher untertrieben, es zeigt aber, dass die Zeiten, in denen man sich organisationsöffentlich 
 mit der besonderen Stellung in Szene setzen kann, tatsächlich vorbei sind. Die „Selbstheroisierung“ geschieht heute nicht mehr  
       öffentlich und ostentativ, sondern im vertrauten Sozialgefüge, also unter Kolleg:innen).      
 
119 So ist beispielsweise am Abend des 21.12.2013 ein Demonstrationszug in Hamburg, noch bevor er losmarschieren wollte, von der  
 Polizei aufgelöst bzw. erst „aufgestoppt“ und dann verboten worden. In dieser Phase, so wurde von Augenzeugen berichtet, liefen schon 
 „Pulks von hochgerüsteten Polizisten“ (gemeint waren offensichtlich BF-Einheiten) in die Menge, um einzelne Menschen  
 herauszugreifen. Einige der Polizisten gerieten auf diese Weise ihrerseits in einen „Kessel“ von Demonstranten und setzten sich mit dem 
 Eindringen in die Menschenmenge selbst erheblichen Verletzungsrisiken aus. Der Gesamtleiter des Einsatzes, Peter Born, sagte in der 
 Sitzung des Innenausschusses am 6.1.2014 ausweislich des Sitzungsprotokolls zu diesem Thema, dass das Festnehmen von Straftätern 
 direkt nach der Tat die effektivste Methode der BF-Einheiten sei. Dass dadurch willkürlich „Opfer“ auf beiden Seiten produziert bzw. 
 riskiert wurden, war weder dem Einsatzleiter noch den Gewerkschaften einsichtig.   
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Doch an der Basis der Polizei gab und gibt es wenig Anlass für eine professionalisierungsthe-
oretische Perspektive bzw. auch für den Bedarf nach einer Profession. Hier hat man es immer 
mit Risiken zu tun, mit Defiziten hinsichtlich der Handlungsressourcen, mit sozialen und per-
sönlichen Deprivationserscheinungen, mit Vergeblichkeitserfahrungen, persönlicher und insti-
tutioneller Ohnmacht, für die es keine Worte gibt, und man sieht dort die strukturellen Wider-
sprüche von Gesellschaft klarer als in irgendeiner anderen Position in der Polizei. In der Cop 
Culture dominiert nämlich die Überzeugung, dass die eigene Arbeit ein ständiges Opfer dar-
stellt, das weder gesellschaftlich noch in der eigenen Organisation genügend wertgeschätzt 
wird. Deshalb delegitimiert Cop Culture „die Gesellschaft“ als Resonanzkörper oder gar als 
Entscheider, deshalb steht man der Polizeiführung skeptisch gegenüber und deshalb spricht man 
externen Wissenschaftlern schnell und gern die Kompetenz ab, etwas über den „Alltag des Ge-
waltmonopols“ zu sagen – wenn sie nicht zufällig genau das sagen, was man selbst auch für 
richtig hält.  Und deshalb verhält man sich so affirmativ und selbstreferenziell gegenüber der 
eigenen Gefahrengemeinschaft, weil diese auf die Explikation und auf Reflexivität verzichtet 
und das (oft nur unterstellte) gemeinschaftliche Erleben als das einzige, das zählt, anerkennt. 
Es ist die Grundposition der Selbstheroisierung, die Polizist:innengemeinschaften stark macht, 
aber auch gegenüber Kritik immunisiert – und auch gegenüber Perspektivenwechsel und ge-
genüber Reflexivität. Reflexivität braucht und möchte keine Helden – und Helden mögen Re-
flexivität nicht. Polizist:innen begreifen sich dagegen gern als die stillen, die „wahren Helden 
des Alltags“120. Heldengeschichten gab es immer in der Polizei. Nachdem die großen Demonst-
rationseinsätze der 80er Jahre mehr als zwanzig Jahre zurücklagen, war es völlig egal, ob man 
tatsächlich alle Einsätze mitgemacht hat – und an welcher Position man war: Man kann rein 
theoretisch überall und überall „ganz vorne“ gestanden haben. Es entstanden unendlich viele 
„Heldengeschichten“. Das Opfer und die Strapazen werden für die, die „dabei“ waren, durch 
die bloße Nennung von Einsatzorten (Kalkar, Grohnde, Wackersdorf, Startbahn-West Frank-
furt, Hafenstraße Hamburg, 1. Mai Berlin, Castor-Transorte,  ….) evident – aber eben nur für 
den, der sich emotional identifizieren, nicht für den, der rational bilanzieren will. So grob diese 
Positionen oft dargestellt werden, so bilden sie die Realität glaube ich zutreffender ab als die 
Wirklichkeitsbeschreibung der Gewerkschaften, die u.a. mit einem völlig beliebigen Gewalt-
begriff operieren. 
 
 
4.5 Die Polizei auf dem Weg zur Profession? 
 
Berufliche Identität in der Polizei stellt sich über Erfahrung, über Zugehörigkeit, über das „Da-
bei (gewesen) sein“ her, nicht über Bildungszertifikate oder reflexive Kompetenz. Sieht man 
von diesem personenorientierten Befund einmal ab, so spricht einiges dafür, dass die Polizei 
als Institution zunehmend Professionstendenzen zeigt, gerade auf den Gebieten, die mit „Tra-
dition“ und „Erfahrung“ nicht mehr zu bewältigen sind. Die seit Inkrafttreten des Gewaltschutz-
gesetzes im Jahr 2002 veränderte Rolle der Polizei in Fällen von Beziehungsgewalt bringt Po-
lizist:innen näher an die Opfersituation heran als vor dieser Zeit. Dieses Beispiel zeigt, dass das 

 
120 Der ehemalige Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachen (KFN), Christian Pfeiffer, traf den Nerv der Polizisten  
      genau, indem er die Streifenpolizisten in der von ihm geleiteten Studie zur Gewalt an Polizeibeamten als die „wahren Helden des  
 Alltags“ titulierte, vgl. den gleichlautenden Artikel in der GdP-Zeitschrift „Deutsche Polizei“ 12/2010, Landesteil Rheinland-Pfalz, S. 1  
      (http://www.gdp.de/gdp/gdprp.nsf/0/9E011A4000CC4340C12577E5002D4D5E/$file/DP_12_10.pdf?open (03.02.13). 
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„Auf-Distanz-bleiben“ nicht mehr vollständig gelingt und dass die Polizei zunehmend gefordert 
ist, sich mit ihrer Klientel näher zu befassen. Auch Paradigmenwechsel, wie zum Beispiel die 
Ergänzung der allgemeinen Gerechtigkeitsüberwachung zu einer spezifischen Form der „poli-
zeilichen Fürsorge“ oder der Wechsel von einem eher repressiven Paradigma zu einem Präven-
tionsansatz, all diese Veränderungen zwingen die Institution, neu über ihre Arbeit und deren 
Bewältigung nachzudenken. Das spricht für eine zunehmende Öffnung hin zu einer Profession. 
Andererseits fehlen aber sehr basale Elemente von Professionalisierung. So fehlt Polizist:innen 
im Umgang mit schwieriger Klientel oft eine Deutungsmöglichkeit des Geschehens auf der sog. 
„Meta-Ebene“, wie sie für Professionen typisch ist – oft geraten Interaktionen deshalb in die 
Eskalationsspirale, weil sie persönlich und moralisch interpretiert werden. Gewalt trifft viele 
von ihnen unmittelbar als Mensch, nicht als Amtsträger oder Amtsträgerin. Die Überzeugung, 
man könne sich anders verhalten (nämlich einsichtig und fügsam der Polizei gegenüber), wenn 
man nur wolle, führt zu einer „moralischen Interpunktion der Auseinandersetzung: dann geht 
es um Anerkennung, Ehre, Autorität, Respekt bzw. deren Restitution. Das haben Alpert und 
Dunham (2004) sehr zutreffend mit ihrer „Authority Maintenance Theory” beschrieben. 
 
Das klassische polizeiliche Handwerkszeug (erklären, belehren, androhen, Zwang anwenden) 
stößt zunehmend an seine Grenzen. Die Polizei deutet dies als zunehmende Gewalt. Sie codiert 
damit Symptome, die tatsächlich zu beobachten sind, im Sinne ihrer traditionellen Erfahrungs- 
und Definitionsroutinen. Hier ist man schnell beim „Widerstand“, bei „Polizist:innen als Opfer“ 
und in der Regel nimmt sie die Vielzahl der gegen sie gerichteten  „Insubordinationen“ sehr 
viel schärfer wahr und reagiert dementsprechend härter als in anderen Fallkonstellationen. Alle 
Professionen deuten die Praxis im Lichte der Theorie, sie verfügen über institutionalisierte Re-
flexionsprozesse. Die Polizei deutet die Phänomene des Alltags im Lichte der (eigenen) Erfah-
rung, des Rechts, der Einsatzlehre, der institutionalisierten Routinen (“so, wie wir es immer 
gemacht haben“). Aber sie deutet soziale Prozesse (wozu auch Gewalt, Respektlosigkeit, In-
subordination, Normeninfragestellung etc. zählen) nicht im Lichte einer soziologischen oder 
sozialpsychologischen Theorie. So gibt es bis heute keine von der Polizei in Auftrag gegebene 
Forschung zu den Konflikt- und Eskalationsbedingungen in prekären Einsatzfeldern, die das 
Handeln der Einsatzkräfte genauso berücksichtigen würde wie das der Klientel121. Demnach 
wissen wir weder ob die Gewalt gegen die Polizei tatsächlich steigt und vor allem wissen wir 
nicht, was in den Vorstufen der Gewalt passiert und was dazu beitragen könnte, die angenom-
mene Gewalt zu verhindern. Diese Theorieabstinenz lässt mich zu dem Schluss kommen, dass 
die Polizei noch deutlich von einer Professionalisierung entfernt ist.    
 
Aktuell bin ich skeptisch, ob die Polizei in Gänze den Umschwung hin zu einer Professions-
kultur, wie er in den 1990er Jahren deutlich zu spüren war, immer noch will. Dafür gibt es zu 
viele widerstreitenden Interessen122, und dafür sind die „Traditionalisten“ und die „Einsatz-
Bewältiger“ zu dominant. Die zahlreichen klugen, reflektierten, gebildeten und umsichtigen 

 
121 Es gibt zwar die sog. „Bliesener“-Studie (Bliesener 2013) für die Polizei NRW und die Zustimmung einiger Bundesländer zur 2010er  
       KFN-Studie zur Gewalt gegen Polizeibeamte (vgl. Ellrich 2010). Aber hier stand schon per Überschrift die Gewalt als feststehende  
       Konstante im Mittelpunkt der Untersuchung.  
122 Ich halte zum Beispiel die Berufsvertretungen der Polizei, sieht man vom Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK) einmal ab, in ihrer  
       gegenwärtigen Leitungsstruktur geradezu für ein „Bollwerk“ gegen Reflexivität bzw. Selbstinfragestellung (vgl. dazu Behr 2015).   



 132 

Polizist:innen, die es in der Organisation gibt, und auch diejenigen mit akademischen Bil-
dungszertifikaten, die weit über das dienstlich erforderliche Maß hinausgehen, haben es zwar 
heute leichter als früher, sich zu artikulieren, denn Bildung und Theorie können nicht mehr 
(wie früher) in Bausch und Bogen verworfen werden. Im Gegenteil, man muss und kann sich 
ihrer sogar zunehmend bedienen (vgl. dazu mehr in Behr 2013). Das schafft immerhin Frei-
räume. Trotz dieser temporären und graduellen Veränderung zum Positiven wird gerade in 
Zeiten von Geld- und Personalknappheit der zusätzliche Aufwand, der mit Reflexivität auch 
verbunden ist, eher gescheut und man besinnt sich dann stets auf die sog. Kernaufgaben. In 
der Mitte des Jahres 2016 bemerke ich in Deutschland, aber auch in Europa eine wachsende 
Rigidität und steigende Wut im politischen und im gesellschaftlichen Spektrum, ich nehme 
wahr, dass sich Gesellschaft radikalisiert, und dass die etablierte Politik dem im Moment 
nichts entgegenzusetzen hat, und dass Parteien wieder Geltung bekommen, die alles, was sich 
an zivilen und demokratischen Errungenschaften entwickelt hat, zunichte machen. Ich nehme 
eine zunehmende Fixierung auf das Bekannte, auf das Eigene und auf das erreichte wahr und 
eine steigende Ablehnung des Fremden bis hin zur grassierenden Xenophobie.   
 
Sollte meine Skepsis (und mehr ist es nicht) zutreffen, dann könnte es ein, dass wir im Be-
reich der Legislative, gestützt und ermuntert durch sich radikalisierende Wähler und Wähle-
rinnen, wieder autoritärere Vorgaben auch für den Polizeibereich bekommen (mehr Rechte, 
mehr Personal, mehr Geld, mehr von allem). Schon heute wird von allen Seiten „mehr Poli-
zei“ gefordert. Wenn dann mehr Polizei da sein wird, und wenn meine Sorge zutreffen sollte, 
dass das Management der Polizei zunehmend funktionsorientiert agiert und zunehmend die 
Fragen nach dem „Wie“ und nicht mehr nach dem „Warum“ stellt, sich also aber immer weni-
ger  politisch positioniert, dann könnte das zu einer brisanten Gemengelage für die offene Ge-
sellschaft führen: Wir hätten dann nämlich autoritäre Politik, eine autoritätsaffirmierende Ge-
sellschaft und eine Polizei, die in diesem Klima „funktioniert“.  
 
Dieser Text möge dazu dienen, dass es stets ausreichend viele Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte geben wird, die sich Reflexivität zumuten, die Reflexivität mit Klugheit verbinden 
können und die dafür sorgen, dass die Polizei ihre Position zwischen Staat und Gesellschaft 
verantwortungsbewusst ausfüllt.   
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Überprüfungsfragen:  
 
1.  Nennen Sie die wichtigsten Merkmale von Professionen und übertragen Sie einige 
 dieser Merkmale auf die Polizei. Welche Besonderheiten ergeben sich daraus? 
2.  Erläutern Sie den unterschied zwischen der Logik der Reflexion (am Beispiel  
 Supervision) und der Einsatzlogik der Polizei. Welche Schwierigkeiten ergeben  sich  
     daraus? 
3.  Stellen Sie das Konzept des Heroismus nach Münkler/Wagner dar und erläutern  Sie,  
     welche Problemstellungen damit für eine Organisation in einer modernen  
 Gesellschaft verbunden sein können. Gehen Sie dabei auf die Figur des „Opfers“  
 ein.    
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5. Anhang: Aktuelle Kontroversen um Polizeiarbeit 
 
Hier sind einige Aufsätze aus jüngerer Zeit abgedruckt, die sich mit aktuellen Themen aus den 
Polizeiwissenschaften beschäftigen. Diese Texte dienen der Ergänzung. Sie sind nicht immer 
abgestimmt mit den vorangegangenen Kapiteln, so dass es zu einigen Redundanzen kommen 
kann.  
 
 
5.1 Noch einmal: Polizei und Gewalt 
 
 

„Dramatisierung und Personalisierung von Gefahren gelten heute als Voraussetzung ihrer 
Wahrnehmung; Beruhigung gilt als Verrat an der Sicherheit, Vortäuschung von Bekämp-
fungseifer vielfach als Schlüssel zum persönlichen Karriereerfolg. Für fachlich kundige, in-
stitutionell und politisch Verantwortliche ist es hoch risikoreich, Gefahren als nicht abwend-
bar, Schäden als unvermeidlich, vollständige Sicherheit als nicht erreichbar zu bezeichnen, 
also schlicht die Wahrheit zu sagen.“123  

 
Sicherheit ist kein Produkt und Gewalt kein singuläres Ereignis124. Zumindest sind sie es ist nicht 
nur, vielmehr sind sowohl Sicherheit als auch Gewalt immer auch diskursive Praxen, mithin Nar-
rative, die von interessierten Akteurinnen und Akteuren genutzt werden um die eigene Position 
zu stärken. So gehört das Thema „Sicherheit“ eben nicht nur der Polizei, sondern sehr vielen 
anderen Akteuren auch, dementsprechend unübersichtlich ist auch das Feld der „Experten“ 
(manchmal wünschte man sich eine Organisation, die darüber bestimmen könnte, jemandem den 
Titel „Experte“ abzuerkennen und dafür zu sorgen, dass er (seltener: sie) nicht mehr öffentlich 
als „Expert:in“ auftreten darf). Als bloßes Produkt oder Ereignis blieben beide Felder höchstens 
temporär interessant. Zum Gegenstand öffentlichen Interesses werden beide Begriffe erst durch 
ihre emotionale Aufladung. So ist das Thema „Gewalt“ unterhaltsam und abstoße0nd zugleich, 
die öffentliche Thematisierung hat manchmal schon etwas Obsessives (vgl. Bessel, zit. in Hoe-
bel/Knöbel, S. 8). Und „Sicherheit“ mutiert derzeit zu einer „Super-Metapher“, hinter der sich 
alles und nichts verbirgt. Auch als Phänomen ist „Gewalt“ hoch ambivalent: die einen  
sagen, sie nehme immer mehr zu, und zwar in Ausmaß und Qualität, die anderen sagen, im his-
torischen Vergleich ist sie heute auf einem eher niedrigen Niveau. Der öffentliche Diskurs um 
Gewalt hat sich weitgehend verselbständigt. Selten werden empirische Befunde dazu ernst ge-
nommen, und so kommt es tatsächlich zu einem Auseinanderdriften von Gewaltwahrnehmung 
und statistischem Gewaltvorkommen. Physische Gewalt nimmt in der Polizeilichen Kriminalsta-
tistik zwar zu, aber eher im Bereich der einfacheren Körperverletzungsdelikte. Schwere Gewalt 
nimmt ab bzw. bleibt im moderaten Steigerungsbereich. Von exorbitanten Steigerungsraten kann 
weder bei Gewalt noch bei Kriminalität im  

 
123 Thomas Fischer, Panikmache – Die Gefahr geht von den Menschen aus, 29.03.2019, http://www.spiegel.de/panorama/justiz/ 
 panikmache-von-politik-und-medien-kolumne-a-1260287.html. 
124 Zur umfassenden kultursoziologischen Auseinandersetzung mit dem Begriffsfeld „Gewalt“ verweise ich auf Collins, 2011,  
 Hoebel/Knöbl 2019, Imbusch 2002, Lindemann 2018, Nedelmann 1997, Nunnerer-Winkler 2004, Popitz 1968, Reemtsma 2008, Sofsky 
 1996 und v. Trotha 1997. 
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Allgemeinen die Rede sein125. Das aber ist den „Es-wird-immer-alles-Schlimmer“-Apologeten 
egal. Bei genauerer Diagnose wird man unsere Gesellschaft durchaus als zunehmend gewaltaver-
siv bezeichnen können126 Dort, wo Gewalt fallweise wieder auftritt, löst sie hingegen heftige Re-
aktionen und Ängste aus. „Gewalt“ gehört sicher zu den Hochkontrovers-Themen der Postmo-
derne. Dabei ist es nicht nur die Phänomenologie der Gewalt, die schwer zu fassen ist, auch die 
Diskurse um Gewalt sind so heterogen, dass man sie schlecht auf einen Nenner bringen kann. Ich 
will mich im Folgenden auf die Gewalt der Polizei beschränken. Gewalt im militärischen oder 
privaten Kontext lasse ich außen vor, ebenso die sog. „strukturelle Gewalt“.127 Außerdem orien-
tiert sich der Beitrag an einem strafrechtlich-phänomenologischen Gewaltverständnis, wonach 
Gewalt als eine „Machtaktion, die zur absichtlichen körperlichen Verletzung anderer führt“128 
verstanden wird. Dieser relativ enge Gewaltbegriff soll verhindern, dass alles, was uns als Zwang, 
Widerstand, Einschränkung, Belastung oder Unbill begegnet, als Gewalt bezeichnet wird. Er 
soll auch zu verstehen ermöglichen, dass die normative Kategorie des „unmittelbaren Zwangs“, 
die die Polizei rechtlich für sich in Anspruch nimmt, nicht das Gegenteil von Gewalt ist, sondern 
deren juristisch-moralische Verortung. Deutlich setze ich mich hier von einem Gewaltverständnis 
ab, das etwa auch Beleidigungen und Respektlosigkeiten als Gewalt bezeichnet oder ein Fotogra-
fiert-werden als „nicht-tätlichen Angriff“ wertet.129 

 
5.1.1. Staatliche und personale Gewalt  
Staatsgewalt ist grundsätzlich legal und  legitim. Auf der Handlungsebene allerdings fügt auch 
die Staatsgewalt Schmerzen zu, und es gibt dort sowohl gesetzlich gerechtfertigten als auch un-
gesetzlich zugefügten Schmerz, und schließlich werden auch den Gewaltmonopolisten (vulgo: 
Polizist:innen) solche zugefügt und zugemutet. Die Grundbedingung der Herausbildung des (de-
mokratischen) staatlichen Gewaltmonopols beinhaltet, dass die Polizei auch die Aufgabe hat, Ge-
walt auf sich zu ziehen. Nur deshalb gibt es in der Bundesrepublik Deutschland den § 113 Straf-
gesetzbuch (Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte). Mit ihm sollen damit die Amtshandlun-
gen der Hoheitsträger geschützt werden und damit mittelbar sie selbst, aber eben nur dann, wenn 
sie hoheitlich tätig werden, z. B. wenn eine Person festgenommen werden soll. Diese Regelung 
wurde im Jahr 2017 durch den neuen § 114 Strafgesetzbuch (Tätlicher Angriff auf Vollstre-
ckungsbeamte) ergänzt, der nunmehr explizit die Personen in Gänze schützt, nicht deren Amts-
handlung. Dieser Schutz geht aber deutlich über den Schutz von „jedermann“ hinaus, denn wenn 
ich mit einer Flasche beworfen werde, die mich aber verfehlt, dann ist das maximal eine versuchte 
Körperverletzung nach § 223 StGB (Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geld-
strafe), wenn aber an meiner Stelle ein:e Polizeibeamt:in gestanden hätte, wäre das ein (vollen-
deter) Angriff auf eine:n Vollstreckungsbeamt:in, der mit einer Strafandrohung von 3 Monaten 
bis 5 Jahren Freiheitsentzug bewehrt ist (ohne Geldstrafe und nicht unter drei Monaten).  
 

5.1.2  Die Gewalt des Staates muss erlernt unddomestiziert werden 
Um erfolgreich arbeiten zu können, müssen Polizeibeamt:innen in ihrer Ausbildung gewaltfähig 
gemacht werden, ohne dabei in Gewaltaffinität zu entgleiten. Aufgabe der Organisation ist es, 

 
125 Man könnte sehr wohl nachweisen, dass z. B. Kriminalität im Zusammenhang mit dem Internet zugenommen hat und damit auch  
       begründen, warum immer mehr Polizistinnen und Polizisten benötigt werden, die hinter Computern sitzen und im Internet Streife gehen 
 und/oder ermitteln. Man könnte also noch stärker vermitteln, dass der „Schutzmann auf der Straße“ zwar gut ist für das persönliche  
 Sicherheitsgefühl, nicht aber für die Bekämpfung von „Cyber-Crime“ – und dass vor allem die Polizei auch tätig wird, wenn man sie 
 nicht sieht. 
126 Vgl. Reemtsma 2008, S. 46. 
127 Galtung 1975. 
128 Vgl. Popitz 1968, S. 48. 
129 Vgl. die sog. „Bliesener-Studie“ bei der Polizei NRW von 2013, herunterzuladen unter https://polizei.nrw/sites/default/files/2016- 
        1/131202_NRW_Studie_Gewalt_gegen_PVB_Abschlussbericht.pdf (Zugriff am 04.10.19), S. 11. 
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genau diesen Gewaltlegitimitätskorridor herzustellen, der nach dem Grundsatz verfährt, so wenig 
Gewalt wie möglich und so viel wie nötig und vom Gesetz erlaubt, einzusetzen. Dies funktioniert 
völlig unabhängig von individuellen Dispositionen, von einem Wesen des Menschen, von der 
Annahme einer genetischen Veranlagung oder der einer besonders autoritär disponierten Persön-
lichkeit. Deshalb halte ich nach wie vor Adornos (1973) Studien zum Autoritären Charakter in 
Bezug auf die Polizei insoweit für interessant, als sich ein „autoritäres Syndrom“ zwar erst später 
(durch berufliche Sozialisation und Erfahrung) manifestiert, aber durchaus schon als Disposition 
auch bei Berufsanfänger*innen schon eine Rolle spielen kann. Möglicherweise wurde bislang 
kein Zusammenhang zwischen autoritärer Disposition und der Berufswahl festgestellt, weil die 
Disposition in der Einstellungsphase noch nicht zum Vorschein kommt und während der Ausbil-
dung, ebenso wie Bestrafungswünsche, in der Latenz gehalten wird (vgl. Kemme et al 2021). Wie 
wir heute wissen, führen Einstellungen (Haltungen) nicht automatisch zu gleichlautenden Hand-
lungen, so dass selbst beim Nachweis einer autoritativen Grundhaltung noch keine Schlüsse auf 
polizeiliches Handeln zu ziehen wären.130 Polizist:innen müssen hingegen mit „dem crimen“ in 
Kontakt kommen, ohne sich von ihm infizieren zu lassen. Es liegt in der Verantwortung der Per-
sonalführung der Polizei, dafür zu sorgen, dass die Bediensteten Teil der Lösung von Gewalt und 
nicht Teil des Problems von Gewalt werden. Auch wenn sich die Institution des staatlichen Ge-
waltmonopols in den letzten Dekaden eher als „Dienstleistungsunternehmen“ darstellt, so erleben 
die Polizist:innen vor Ort ihr Handeln häufig als konflikthaft und gewaltinduziert. Sie lernen in 
der Ausbildung, dass ihren Anweisungen und Maßnahmen Folge geleistet werden muss und dass 
„das polizeiliche Gegenüber“ (wie die Klient:innen häufig im Amtsdeutsch bezeichnet werden), 
im täglichen Umgang eben kein „Kunde“, sondern im Prinzip „Herrschaftsunterworfener“ ist. 
Und dass sie im Zweifel ihre Maßnahmen auch gegen Widerstand mit Gewalt durchsetzen kön-
nen. 
Ziel der polizeilichen Ausbildung ist es einzuüben, unter besonderen Umständen Menschen 
Schmerzen zuzufügen, ohne dass man selbst in einen emotionalen Ausnahmezustand (Gewalt-
rausch, Angstschock) gerät. Das Bewusstsein für die Komplexität solcher Situationen und die 
daraus folgende Ausgeglichenheit zwischen Bewusstsein und der konkreten Handlung wird je-
doch erst durch die unmittelbare Erfahrung im Umgang mit Gewaltphänomenen erreicht und ist 
dementsprechend bei vielen jungen Polizist:innen noch nicht habitualisiert. Sie bedürfen der prak-
tischen Begleitung durch Vorgesetzte oder durch erfahrene Kolleg:innen.  
Ein Phänomen, mit dem die Menschen im Alltag des Gewaltmonopols ständig konfrontiert sind, 
was aber sowohl für den Dienstherrn als auch in der Gewaltsoziologie fast völlig unthematisiert 
bleibt, besteht darin, dass „potestas“ und „violentia“ in einer Handlung zusammenfallen können. 
Wenn es also nicht mehr um die Gegenüberstellung „Staatsgewalt“ (potestas) der Polizist:innen 
trifft auf schädigende Gewalt (violentia) von Angreifern geht, sondern darum, dass diejenigen, 
die legitim Gewalt ausüben dürfen, dies in einer Weise oder Ausprägung tun, die die Legitimität 
aufhebt. In der Polizeitheorie und auch in der polizeilichen Praxis wird eine affirmative Bezie-
hung zur Gewaltausübung quasi ausgeblendet. 
Theoretisch wird Staatsgewalt (potestas) ohne Emotionen, ohne Aggressivität ausgeübt – sine ira 
et studio in jeder Hinsicht, also ohne Parteilichkeit und ohne „Zorn“. Sie heißt dort auch nicht 
Gewalt, sondern „unmittelbarer Zwang“. Doch auf der Handlungsebene kommt Gewalt nicht 
ohne Aggressivität aus. Diese ist sogar die Voraussetzung, um Staatsgewalt in konkrete Hand-
lungen zu übersetzen. Eine aggressive Grundhaltung bereitet aber Schwierigkeiten, wenn sie den 
Kontext verlässt, in dem Aggressivität noch erlaubt und funktional erforderlich ist. Wird die Ge-
waltausübung habitualisiert und zu einem Teil der eigenen Identitätskonstruktion, dann werden 
Polizist:innen in einem Konflikt Teil des Problems und sind nicht mehr Teil der Lösung. Wenn 
die Beamten (und wenigen Beamtinnen) aus dem Sollen ein Wollen machen, unterscheidet sie 

 
130 Vgl. Waddington 1999 passim. 
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nichts mehr von ihren aggressiven Klient:innen und „potestas“ wird zu „violentia“, also zur ille-
gitimen, persönlichen, auf Verletzung ausgerichteten, schädigenden Gewalt.  
 

5.1.3 Gewalt vermeiden: Polizeikultur  
Dem gesellschaftlichen Auftrag der umfassenden Existenzsicherung widerspricht es also nicht, 
dass die Schädigung anderer Menschen ebenso Bestandteil des polizeilichen Auftrags ist wie die 
Bewahrung vor Verletzung, denn auf der Handlungsebene ist der Schutz des einen Menschen-
rechts oft verbunden mit dem Eingriff in ein anderes (z. B. bei der Festnahme eines gewalttätigen 
Ehemannes im Beziehungskonflikt). Der Menschenrechtsschutz wird besonders durch das poli-
zeiliche Management betont. Auch die Berufsvertretungen verweisen immer wieder auf die Rolle 
der Polizei als Menschenrechtsschutzorganisation. Dagegen wird die Verletzung von Men-
schen(rechten) öffentlich nicht so umfassend erwähnt, sie wird aber dafür in der internen Berufs-
vorbereitung besonders intensiv unter dem rechtlichen Gesichtspunkt behandelt. Die offizielle 
Polizeikultur ist eine Kultur der Rechtlichkeit und Verfahrensförmigkeit. In ihr spielt Gewalt nur 
eine marginale Rolle, und wenn, dann z. B. als „unmittelbarer Zwang“. Gewaltanwendung wird 
in den offiziellen Darstellungen von Polizei stets als ultima ratio gesehen und in der Regel als 
Reaktion auf die ihr entgegengebrachte Gewalt. 

 
5.1.4 Gewalt (er-)leben: Polizistenkultur  
Die alltagsorientierte Polizistenkultur (Cop Cultur) ist, wie oben ausführlich beschrieben, eine 
Kultur der sog. handarbeitenden Polizist:innen, das heißt derjenigen, die noch tatsächlich Hand 
an den Menschen legen. Zu ihren prägenden Erfahrungen gehört es, die unmittelbare Auseinan-
dersetzung, das Agieren, die Gefühlsarbeit, die Situationsdefinition und die moralische Legitima-
tion des eigenen Handelns als different hinsichtlich des Handelns der Klientel zu beschreiben. So 
lässt sich die Alltagshermeneutik der Polizist:innen verstehen, ebenso wie ihre hohe Empfind-
samkeit gegenüber der ihnen entgegengebrachten Gewalt. Die Empörung und vielleicht auch das 
Erschrecken lassen sich einordnen, wenn man als gegeben annimmt, dass nicht die Gewalt 
schlimmer, sondern die Gewaltperzeption sensibler geworden ist. Viele Polizist:innen, gerade die 
jüngeren und diejenigen in geschlossenen Einheiten der Bereitschaftspolizei, gehen offensiv mit 
dem Thema Gewalt um, d. h. auch mit einer gewissen Antizipationsleistung. Oft mündet das in 
einem wechselseitigen Beschädigen der Ehre oder der Autorität.131  
Die Spirale der Aufrüstung gegen einen skrupellosen Gegner führt innerpolizeilich zu einem 
Klima der binären Freund–Feind-Figuration. In ihm hat die Krieger-Männlichkeit ihren ange-
stammten Platz. Ihre Dominanz besteht darin, dass sie – obwohl gar nicht von den meisten An-
gehörigen der Polizei praktiziert – die Polizei jederzeit prägen kann. Wie man beim G20-Gipfel 
in Hamburg im Juli 2017 beobachten konnte, ist es durchaus situationsabhängig, ob die Organi-
sation ihre kriegerische oder die bürgerfreundliche Seite zeigt. Die kriegerische Mentalität durch-
dringt die Diskurse um Polizei und die mit ihrem Handeln verbundenen Bilder, die in den zahl-
reichen Geschichten und Polizeimythen auftauchen. Sie kann jederzeit als wirkungsmächtig ak-
tiviert und legitimiert werden, und zwar besonders bei polizeilichen Großereignissen. Dass dieser 
Wechsel so schnell funktionieren kann, hat auch damit zu tun, dass sich bundesweit Männer (und 
wenige Frauen) für diese Einsätze bereithalten. Diese gelingt nur in einer Organisationskultur, in 
der das kriegerische Männlichkeitsideal jederzeit aktivierbar ist, auch wenn es sich nicht täglich 
zeigt. Dass nunmehr die Polizei zunehmend mit militärischen Waffen und Geräten ausgerüstet 
wird, um gegen den IS-Terrorismus und andere Gefahren zu kämpfen, führt direkt in eine quasi 
militärische Strukturlogik der Polizei. In ihr gewinnt die kriegerische Mentalität zunehmend an 

 
131 So der Tenor der „Authority Maintenance Theory“, vgl. Alpert/Dunham 2004. 
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Bedeutung und vor allem an Wertschätzung, gerade in Zeiten, in denen das gesellschaftliche 
Angstpotential steigt.  
Die Frage, ob aggressive Männlichkeit in der Polizei selbst erst erzeugt oder lediglich kultiviert 
oder ausgenützt wird, ist nicht eindeutig zu beantworten. Bei der zu beobachtenden Vielfalt der 
Persönlichkeiten ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der Polizeiberuf attraktiv für auffällig 
aggressive oder autoritative Menschen ist. Die psychologischen Eignungsauswahlverfahren der 
Polizei sind geradezu darauf ausgerichtet, Menschen mit einer erhöhten aggressiven Neigung und 
offen gezeigter Gewaltlust auszuschließen. Doch auch das haben die Ereignisse rund um den 
G20-Gipfel in Hamburg gezeigt: Aus einer sich selbst gern als Bürgerpolizei attribuierenden Or-
ganisation kann jederzeit eine die staatlichen Interessen verteidigende Streitmacht werden. Es 
braucht nur wenige Zutaten (z. B. Anschläge auf Polizeifahrzeuge, Erkenntnisse des Staatsschut-
zes, Einschätzungen der Polizeiführung), um aus einer anscheinend (bzw. im Alltag auch tatsäch-
lich) domestizierten Organisation ein geradezu sakrosanktes Korps zu schmieden. Aktionsbereite 
Krieger lassen sich leichter zu Helden stilisieren, insofern sich Krieger im Kampf opfern (die 
Bilder von erschöpften Polizist:innen, die vor Müdigkeit auf einem Steinboden einschlafen oder 
dehydriert zusammenbrechen, lösten ein kollektives Mitgefühl aus, das deutlich über die Schmäh-
gesänge zu Beginn – „ganz Hamburg hasst die Polizei“ – hinausgingen). Sympathieträger waren 
allerdings tatsächlich nur die Polizist:innen, die auf der Straße verschlissen wurden, nicht die 
Einsatzleitung. Das gesellschaftliche Verlangen nach Helden ist immer ein Zeichen von Militari-
sierung gewesen. Komplementär dazu ist auch in der Polizei zunehmend ein Klima zu verspüren, 
das Helden erzeugt und sich gegen Kritik und Reflexion immunisiert, zum Beispiel nach dem 
G20-Gipfel, als der erste Bürgermeister, Olaf Scholz, gesagt hat, die Polizei habe „heldenhafte 
Arbeit geleistet“.132 

 
5.1.5 Gewalt gegen den Staat 
Die hohe Empfindsamkeit der Polizist:innen gegenüber der ihr entgegengebrachten Gewalt ist 
nur aus dem Kontext der Selbstaffirmation heraus zu verstehen. Sie sind nicht so sehr erschrocken 
über die tatsächliche Gewalt, sondern über die Selbstverständlichkeit und den Verbreitungsgrad 
der vermeintlichen Respektlosigkeit ihnen, also der Polizei, oft synonym mit dem Staat, gegen-
über. Früher waren die Zeiten auch für die Polizei rauer, das erfährt man sehr hautnah, wenn man 
mit Polizei-„Veteranen“ aus der Zeit der großen gesellschaftlichen Konflikte spricht: Die Terro-
rismusphase in Deutschland war auch eine Zerreißprobe für die Gewalttoleranz in Polizei und 
Bevölkerung133, aber auch die Auseinandersetzung um die Kernkraft, um Flughafenausbau, um 
besetzte Häuser etc.  
Ob physische Gewaltinteraktionen zwischen Polizei und ihrer Klientel tatsächlich zunehmen oder 
nicht, kann nur sehr schwer ermittelt werden, weil heute einerseits viele Gewalthandlungen, die 
in früheren Zeiten noch informell blieben, offizialisiert werden, d. h. sie erscheinen als Strafan-
zeige in der Polizeilichen Kriminalstatistik. Andererseits werden dort z. B. alle Straftaten im Kon-
text des §113 Strafgesetzbuch als Gewalt gegen die Polizei gezählt, auch wenn gar keine Verlet-
zung einer Person stattgefunden hat (z. B. der sog. „passive Widerstand“ wie das Festhalten am 
Tisch, sich sperren etc.). Allerdings haben sich die situativen Bedingungen tatsächlich verändert, 
hier wäre insbesondere auf die Zunahme von Handykameras hinzuweisen, die einzelne Polizei-
aktionen sofort ins Netz stellen können, wodurch sich die Beamten auch verunsichert fühlen. 

 
132 Karsten Polke-Majewski, Wenn die Verrohung zum Zeitgeist wird, 09.07.2017, www.zeit.de/politik/deutschland/2017-07/g20-gipfel- 
 polizei-olaf-scholz-hartmut-dudde-linksextremismus, (15.04.19). 
 
133 Vgl. Heiner Busch/Albrecht Funk/Udo Kauß/Wolf-Dieter Narr/Falco Werkentin, Die Polizei in der Bundesrepublik Deutschland,  
 Frankfurt a. M. 1985; Rolf Gössner (Hrsg.), Mythos Sicherheit. Der hilflose Schrei nach dem starken Staat, Baden-Baden, 1995.  
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Die neue Rechtsvorschrift des § 114 Strafgesetzbuch schützt eine ganze Berufsgruppe und in 
seiner Ergänzung (§ 115 StGB) auch noch Angehörige von Feuerwehr und Rettungsdiensten. Es 
ist nicht sonderlich verwunderlich, wenn nun auch Ärzt:innen in den Notaufnahmen der Kran-
kenhäuser, Lehrer:innen, Mitarbeiter:innen diese Berufe um ihren besonderen Schutz kämpfen. 
Warum es bei Polizist:innen so schnell ging, ist logisch eigentlich nicht zu erklären, sondern eher 
psychologisch. Eine wesentliche Zutat dazu war die jahrelange Vulnerabilitäts-Kampagne der 
Berufsvertretungen der Polizei. 

 
5.1.6 Die Polizei als Opfer 
Die 2010er Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) zur Gewalt 
gegen Polizeibeamte dokumentierte eine Verlagerung und eine Formveränderung von Gewalt, 
relativierte aber insgesamt die Dramatisierungsanmutung so erheblich, dass sie zum Beleg für 
einen erschreckenden Gewaltanstieg nicht taugte.134 Auch die polizeiinternen  
Lagebilder kommen dabei zu ähnlichen Ergebnissen.135 Es ist nicht die Gewalt, die den Poli-
zist:innen Sorge bereitet, sondern die aggressive Kommunikation der Bevölkerung, mit der es die 
Polizei zu tun hat. Dabei spielt Alkohol eine wesentliche Rolle, es sind auch kulturelle Barrieren, 
Sprachunterschiede, Verhaltensdifferenzen zwischen den mittelschichtigen  
Polizist:innen und den (in der Regel männlichen) Angehörigen des modernen  
Prekariats, die die Begegnungen schwierig gestalten. 
Im Übrigen kann man bei vielen Gelegenheiten in unserem Alltag feststellen, dass nicht die Ge-
walt zugenommen hat, sondern die Gewaltsensibilität bzw. Gewaltaversion. Gewalt ist eigentlich 
für die meisten von uns tabuisiert und nur noch als Medienkonserve zu konsumieren. Als Gewalt 
wird demnach heute schon empfunden, was früher noch keine Gewalt war: Früher war körperli-
che Gewalt in den Berufsalltag der Polizei viel selbstverständlicher eingearbeitet als heute. Die 
„Ohrfeige anVaters statt“, die „Ordnungsschelle“, die „pädagogische Tracht Prügel“ wurden 
nicht nur von vielen Polizist:innen als selbstverständliches Züchtigungsmittel angesehen, sondern 
offenbar auch von vielen der so Behandelten. In Erzählungen der heute älteren Polizist:innen 
erscheint stets der Topos der Wirtshausschlägerei paradigmatisch für die Autorität und die 
Schiedsrichterfunktion der Polizei; auch wird auffällig oft berichtet, dass Personen, die am Abend 
zuvor mit Gewalt in eine Ausnüchterungszelle gesperrt wurde, am nächsten Morgen entlassen 
wurden und sich dann für ihr Verhalten entschuldigten – schriftliche Vorgänge wurden für diese 
Fallgestaltungen in der Regel nicht oder nur als sog. „Eintrag ins Tätigkeitsbuch“ angefertigt136. 
Bei solchen Einsätzen wurden Polizist:innen oft Teil einer allgemeinen Raufkultur. Was an sol-
chen Erzählungen wahr ist, vermag ich nicht einzuschätzen, aber diese Szenen werden immer 
berichtet, um den Unterschied zwischen früher und heute zu verdeutlichen. Heute ist die Situ-
ation etwas schwieriger einzuschätzen: Die Gewaltwahrnehmung scheint sensibler geworden 
zu sein, es mutieren Beleidigung, Geringschätzung, Verhöhnung, Nichtbefolgung von Anwei-
sungen, freches Lachen, Hinspucken, demonstratives Weggehen und Anschreien zur Gewalt. Mit 
der Aufwertung von mancherlei „Ärgernissen und Lebenskatastrophen“137 geht eine inflationäre 

 
134 Vgl. K. Ellrich, Chr. Pfeiffer, D. Baier. 2012. Die Studie ist verdienstvoll und generiert zahlreiche neue Erkenntnisse, sie ist aber  
 imengeren Sinne nicht die ‚Gewaltstudie’ für die sie ausgegeben wird, sondern eine Gewaltdiskursstudie. Die Auswahl der Teilnehmen
 den an einer Online-Befragung ist nicht kontrolliert, es fehlt eine Kontrollgruppe, und von den mehr als 20.000 Personen, die auf den 
 Fragebogen zugegriffen haben (was einer Quote von unter 10 % des Gesamtpersonals der deutschen Polizei entspricht), sagen mehr als 
 18.000, dass sie keine eigenen Gewalterlebnisse zu berichten haben (vgl. K. Ellrich, Chr. Pfeiffer, D. Baier 2012, 10). Es bleiben etwas 
 mehr als 2000 Respondenten, die von eigenen Gewalterlebnissen sprechen. Das schmälert den Gehalt der Studie nicht insgesamt, aber es 
 relativiert die Aussagekraft doch erheblich. Wir wissen also letztlich nicht, wie viele Gewaltereignisse welchen Einsatzzahlen gegen
 überstehen und können von einem Anstieg aus dieser Studie nichts Objektives erfahren.  
135 Für Hamburg kann man z. B. für das Jahr 2011 sagen, dass 214 Dienstunfallanzeigen wegen Gewalteinwirkung durch Dritte an den 
 Dienstherrn gerichtet wurden, wovon lediglich 35 Beamte so seriös verletzt wurden, dass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten.  
136 Solche Tatbestände kann man im Nachhinein nicht mehr empirisch belegen, denn sie stammen aus dem Fundus von Geschichten, die in 
 der (weitgehend schriftlosen) „Cop Culture“ generiert und perpetuiert werden. Doch gibt es mittlerweile eine wahrnehmbare  
 ethnographische Polizeiforschung in Deutschland, die diese „Alltagskultur“ auch aufbereiten und analysieren kann (vgl. beispielsweise 
 Jacobsen 2011; Mensching 2008; Schweer u. a. 2008). 
137 Hanak u. a. (1989) benannten ihr Buch nach eben diesem Motto.  
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Nutzung des Gewaltbegriffs einher. Letztlich ist Gewalt das, was als Gewalt empfunden wird, 
und das ist für eine nüchterne Betrachtung relativ unbefriedigend. 
Durch die Besetzung des Themas „Gewalt gegen Polizeibeamte“ und durch die Stilisierung von 
Polizist:innen als Opfer gelang es den Gewerkschaften, von der Gewalt der Polizei ebenso abzu-
lenken wie von der Veränderung des Verhältnisses der Zivilgesellschaft zur Polizei. Sowohl die 
generelle Kennzeichnung von uniformierten Polizeibeamt:innen als auch eine externe Kontrolle 
der Polizei sind für deren Gewerkschaften138 im Moment ein absolutes „No-Go“. Vielmehr fun-
giert der gesamte Gewaltdiskurs als Hilfsmittel, um auf die Nöte der Polizist:innen aufmerksam 
zu machen, von denen aber die wenigsten mit massiven Gewalterfahrungen zu tun haben dürften. 
Schließlich ist noch darauf zu verweisen, dass mit der Thematisierung der Verletzlichkeit der 
Polizist:innen auch eine Verletzlichkeit der Institution des staatlichen Gewaltmonopols verbun-
den ist. Mit der impliziten (manchmal auch ausdrücklichen) Aufforderung, sich Beleidigungen 
und kleinere Insubordinationen nicht mehr gefallen zu lassen, steigt die Sensibilität in der Po-
lizei, es steigt auch die Anzeigebereitschaft der (gerade jüngeren) Beamt:innen, und es steigt 
damit die Polizeiliche Kriminalstatistik (z. B. im Bereich „Widerstand gegen Vollstreckungs-
beamte“). Letztlich kommt es vornehmlich zu einer Verschiebung vom Dunkelfeld ins Hellfeld. 
Diese Zahlen geben den Dramatisierungsakteuren in gewisser Weise wieder Recht, denn das 
haben sie immer gesagt, allerdings unter der Gleichsetzung von „Widerstand“ mit „Gewalt“ 
(bzw. mit Verletzung von Personen). Um dies genau zu überprüfen, müsste man sich jedoch 
jede einzelne Widerstandsanzeige genau anschauen, um etwas zum Zustandekommen und zu 
den Auswirkungen einer Tat sagen zu können. Die Gleichsetzung des „Widerstands“ mit „Ge-
walt“ ist jedenfalls empirisch nicht begründbar, ebenfalls die Gleichsetzung von „Gewalt“ 
und „Verletzung“ bzw. „Schädigung“. Dann als Widerstand wird regelmäßig schon gezählt, 
wenn sich ein Mensch passiv einer Festnahme verweigert (sperren, festhalten, schwer ma-
chen) – eigentlich kann jedwede Form der Nicht-Kooperation als Widerstand betrachtet wer-
den. Statistisch landet man dann aber schnell in Fallzahlen, die es der Polizei erlauben, auf 
ihre mangelnde Ausstattung mit Personal, Recht und Ausrüstung hinzuweisen. 
Die polizeiinternen Reaktionen auf Fehlverhalten im Zusammenhang mit der polizeilichen Ge-
waltanwendung (Übergriffe, Diskriminierungshandlungen und anderer Fehlgebrauch) fallen 
hoch ambivalent aus. Strafanzeigen gegen Kolleg:innen sind nach wie vor äußerst selten139 und 
haben für die anzeigende Person meist unangenehme Folgen. Beharrlich bemüht die politische 
Führung der Polizei jedoch nach wie vor das Argument des individuellen Fehlverhaltens: für sie 
sind es weiterhin wenige schwarze Schafe, die den Ruf der Organisation ruinieren. Andererseits 
ist die  
Gegenmeinung, die bekannt gewordenen Fälle seien lediglich die Spitze des Eisbergs und Aus-
druck eines strukturellen Gewaltproblems der Polizei, empirisch ebenso wenig haltbar. Hier ist 
nicht zu entscheiden, ob die Gewaltausübung durch Polizeibeamt:innen tatsächlich qualitativ und 
quantitativ zugenommen hat oder ob es sich lediglich um eine stärkere mediale Aufbereitung 
handelt. Polizeiliches Fehlverhalten im Zusammenhang nicht legitimer Gewaltanwendung ist we-
der singulärer „Unfall“ noch hat es strukturelle Dimensionen. Vielmehr wird man von (sub-)kul-
turellen Milieus sprechen müssen, in denen sich solches Gebaren häuft bzw. als legitim erachtet 
wird. Ein wesentlicher Aspekt dabei sind in aggressiver Maskulinität verankerte Vorstellungen 

 
138 Hier sind insbesondere die GdP (Gewerkschaft der Polizei, Mitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes) und die DPolG (Deutsche 
 Polizeigewerkschaft, Mitglied im Deutschen Beamtenbund) gemeint, der BdK (Bund deutscher Kriminalbeamter) scheint diese Debatte 
 nicht mit Verve zu verfolgen. 
139 Dafür gibt es zunehmend qualifizierte und empirisch belastbare Expertise, vornehmlich von Tobias Singelnstein, ein Hinweis darauf 
 findet sich z. B. unter https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_83816478/polizeigewalt-warum-kaum-ein-beamter-   

 im-dienst- verurteilt-wird.html, 14.04.2019. Seine groß angelegte Studie zur „Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte“ (KViA

 Pol) hat erste Ergebnisse im September 2019 vorgelegt, vgl. https://kviapol.rub.de/index.php/inhalte/zwischenbericht  
 (Zugriff am 05.10.2019). 
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einer guten gesellschaftlichen Ordnung (der frühere Begriff dafür hieß „Policey“) und von einer 
adäquaten Konfliktbewältigung. 
 

5.1.7 Von der „Bürgerpolizei“ zum „law-and-order-policing“? 
Nach meiner Beobachtung legt die deutsche Polizei im Moment an „Robustheit deutlich zu“140. 
Die Amok- und Terrorismus-Bekämpfungs-Konzepte unterscheiden sich nicht mehr strukturell 
von militärischem Vorgehen im Häuserkampf. Dass die Polizei Einsatzkräfte benötigt, die gegen 
Gewaltverbrechen vorgehen, ist unbestritten. Umstritten scheint aber zu sein, wann genug Perso-
nal und Ausstattung für solche Extremsituationen vorgehalten wird. Im Moment sehe ich noch 
niemanden, der an verantwortlicher Stelle sagt, dass man nicht weiter aufrüsten werde. Die Si-
cherheit der Bevölkerung ist ein hohes Gut und es muss geschützt werden, aber dafür brauchen 
wir keine waffenstarrende Polizei, sondern wir brauchen Männer und Frauen, die sich ihrer Rolle 
als „Schutzmänner“ und „Schutzfrauen“ bewusst sind – die den Menschen zugewandt sind und 
die tapfer sind, wenn es die Situation verlangt. Tapferkeit erlangt man nicht automatisch durch 
ein G 36-Sturmgewehr, sondern durch eine Haltung, sich rückhaltlos für andere Menschen in Not 
einzusetzen, auch mit dem Einsatz des eigenen Lebens. Die beiden Beamten, die in Christchurch, 
mit ihrem Streifenwagen das Täterfahrzeug gerammt haben, wussten nicht, ob sie diese Aktion 
überleben. Sie führten ihre Waffen nicht am Mann und haben trotzdem das getan, was Polizisten 
tun müssen. Polizist:innen sollten nicht stolz sein müssen auf ihre Waffen und ihre Anzahl von 
Einsatzwerkzeugen, sondern auf ihre Fähigkeit, in unübersichtlichen Situationen das Richtige zu 
tun. Meiner Erfahrung nach wird die Frage nach dem „betriebswirtschaftlichen“ Nutzen einer 
Aufstockung der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE), eines zusätzlichen Spe-
zial-Einsatzkommandos (SEK), zusätzlicher Waffen etc. nicht gestellt. Allenfalls politisches 
Kalkül entscheidet über die Größe und die Ausstattung von Spezialeinheiten, nicht aber der Rot-
stift.  
In der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation gerät der Begriff „Sicherheit“ zum “catch-all-
term“, d. h. mit diesem Signalwort wird erreicht, dass die vielen Facetten von Sicherheit nicht 
mehr hinterfragt werden. In diesem Klima gerät Polizeiarbeit in die Gefahr, sich vom „community 
policing“ noch weiter weg zu entwickeln, und noch näher an „law-and-order-policing“ heran zu 
reichen. Eine zivile Polizei tritt der Gesellschaft mit offenem Visier gegenüber. Diesen Aspekt 
der Polizeiarbeit sollte man nicht aus dem Auge verlieren und sich immer wieder darauf besinnen, 
was eine Polizei ausmacht, die das Vertrauen der Bürger:innen verdient. Es genügt nicht zu sagen, 
dass man eine „Bürgerpolizei“ sei – man muss sich auch mit den Konsequenzen aus solchen 
Sätzen beschäftigen. Führungskräfte und Politik sind über Jahrzehnte unwidersprochen davon 
ausgegangen, dass der Polizeiberuf ein sozialer Beruf sei, wobei Polizeiarbeit selbstverständlich 
nicht identisch ist mit Sozialarbeit – aber das Berufsspektrum beinhaltet so viele soziale Aspekte, 
dass es leichtfiel, an ihm auch die soziale Komponente zu betonen. Die gesamte Dienstleistungs-
rhetorik fußt streng genommen auf dem Aspekt des Sozialen, nämlich des (unter-)stützenden, 
helfenden und beschützenden Handelns. Ich bin mir nicht sicher, ob allen Verantwortungsträ-
ger:innen in der Polizei diese Implikationen noch vor Augen sind, wenn sie vollmundig von der 
„Bürgerpolizei“ sprechen.  
Nach meiner Überzeugung ist der Polizeiberuf ein sozialer Beruf oder besser gesagt, ein Beruf, 
der sozial wache und sozial sensible Menschen braucht. Im Moment gibt es einige Tendenzen, 
aus denen sich herauslesen lässt, dass sich die staatliche Vollzugspolizei immer mehr aus der 
Dienstleistungsfunktion herausschleicht und in eine Einsatz- und Durchsetzungsorientierung 
übergeht. Der „Bürger“ bekommt von ihr einen anderen strukturellen Ort zugewiesen, er ist zuerst 
Herrschaftsunterworfener, dann „Kunde“. Der „Bürger“ steht für die Nähe zur Polizei, für eine 

 
140 Vgl. https://www.spiegel.de/panorama/justiz/polizei-in-nrw-soll-robuster-werden-a-1195662.html (09.09.19) 
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Ordnungsorientierung, als Metapher für Unauffälligkeit, Normenorientiertheit und Konformität. 
Mit „Bürgern“ (gern auch mit dem Zusatz „anständige“) hat die Polizei ebenso wenig Probleme 
wie sie wenig mit ihnen zu tun hat. Dem Begriff „Bürger“ wohnt etwas Heimeliges, etwas Loka-
les inne. Der Bürger hat Rechte, die über die Menschenrechte hinausgehen (z. B. als „Staatsbür-
ger“ das Recht auf Versammlung gem. Artikel 8, Satz 1 des Grundgesetzes). Es ist deshalb ein 
privilegierender Status. Bei Abweichungen von der Norm wird der Mensch jedoch relativ über-
gangslos zum „Störer“, zum Beispiel dann, wenn er sich einmischt in eine polizeiliche Interven-
tion, ohne direkt davon betroffen zu sein.  
Nicht die Kategorie des „Bürgers“ beherrscht die Alltagserfahrung von Polizist:innen, sondern 
die von „Störern“, „Verdächtigen“, „Gefährdern“ und „Tätern“. Sie nehmen damit einen kleinen, 
aber auffälligen Teil von Gesellschaft als Alltagserfahrung wahr. Die neuen Polizeigesetze mit 
dem weit nach vorn verlagerten Gefahrenbegriff lassen den einst sicheren Bewegungsradius des 
Bürgers jedoch immer kleiner werden. Zunehmend löst „predictive policing“ die Unschuldsver-
mutung ab, die Bevölkerung gerät heute schneller in Verdacht, eine Gefahrenquelle zu sein, man 
gerät früher in Situationen, in denen auch das „Bürger-Sein“ nicht mehr vor polizeilicher Ver-
dachtsschöpfung und Kontrolle schützt. Deshalb ist weder der Begriff „Bürger“ noch die „Bür-
gerpolizei“ ein die polizeiliche Arbeit qualifizierender Begriff, sondern lediglich ein Marketing-
Label. „Einwohner“ würde es schon besser treffen, aber von einer „Einwohnerpolizei“ würde ich 
selbst auch nicht gern sprechen. Ich halte nicht viel vom Label „Bürgerpolizei“ – vielmehr ist die 
Aufgabe der Polizei klar beschrieben und die politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik sind 
so stabil, dass ein solches Bekenntnis zum Bürgertum gar nicht nötig ist. Meine Zuschreibung, 
die aber auch etwas sperrig klingt, ist „Menschenrechts-Schutzpolizei“ oder „Menschenrechts-
schutz-Polizei“ oder schlicht „Menschenrechtspolizei“.  
Die Vorstellung von einer Polizei als kundenorientierte Dienstleistungsorganisation in einer ge-
waltsensiblen Gesellschaft war vielleicht um 1990 modern – im Jahr 2019 jedenfalls hat sie nicht 
gerade Hochkonjunktur. Die polizeiliche Kategorie des Schutzmanns ist (ebenso wie die der 
Schutzfrau) aktuell in der Defensive, die polizeiliche Bühne betritt nun wieder der Polizei-Krie-
ger, gern auch als Held im Kampf gegen das Böse. Der kriegerische Habitus kann der Polizei aber 
zum Problem werden, denn er negiert den zivilen Charakter der Polizei bzw. er verschiebt die 
Grenzen entlang eines „law-and-order“-Denkens bis in eine militärische Logik hinein. Und „mi-
litary-policing“ ist so ziemlich das Gegenteil von „gemeindenaher Polizeiarbeit“ und es erhöht 
auch nicht das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Dabei ist es gar nicht die faktische Verschie-
bung zur militärischen Organisation, sondern es sind, wie es Stefanie Schmitt und Philipp Knopp 
treffend bezeichnet haben, die immer selbstverständlicher werdenden „Narrative der Militarisie-
rung“, die, zum Beispiel beim jährlich in Berlin stattfindenden „Europäischen Polizeikon-
gress“141, genutzt werden. 
 

5.1.8 Polizei in einer saturierten Gesellschaft 
Der Sublimierungsprozess der Polizeiarbeit hat viel Gutes gestiftet, denn er hat gezeigt, dass die 
große Wertschätzung der Institution Polizei in der Bevölkerung nicht daher rührt, dass die Polizei 
martialisch und unberechenbar von ihren Gewaltbefugnissen Gebrauch macht, sondern dass sie 
darauf verzichtet bzw. maßvoll agiert. Gleichwohl hat dieser Konsens nicht alle Bürger:innen 
mitgenommen, und er hat auch nicht alle Polizist:innen mitgenommen, viele Praktiker:innen (und 
ihre Berufsvertreter:innen) hängen noch in einem nostalgischen Stadium, in dem angeblich „das 
Wort des Schutzmanns noch etwas gegolten hat“. Ob das je gestimmt hat, wage ich zu bezweifeln. 
Und wenn schon, so müsste man sagen, dass die goldenen Zeiten endgültig vorbei sind, und eine 

 
141 Schmitt/Knopp in: https://www.cilip.de/2018/08/14/narrative-der-militarisierung-zum-verhaeltnis-von-wirtschaft-und-polizei-auf-dem-
 europaeischen-polizeikongress/ (Zugriff am 05.10.19). 
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andere Gesellschaft nicht in Sicht ist. In ruhigen Zeiten mit Freundlichkeit und Dienstleistungs-
rhetorik aufzuwarten, ist nicht besonders schwer. Herausgefordert wird polizeiliche Professiona-
lität aber erst dann, wenn die Gesellschaft Angst bekommt und sich diese Angst in Punitivitäts-
phantasien, in Exkludierungsforderungen und im Wunsch nach einem starken Staat Ausdruck 
verschafft. Regelmäßig verlangen dann die Berufsvertretungen der Polizei, dass die Gesellschaft 
sich ändern müsse, um die Arbeit der Polizei wertzuschätzen. Das halte ich für eine in hohen Maß 
unterreflektierte Forderung: Eine andere Gesellschaft als die, die wir haben, gibt es nicht. Und 
die Gesellschaft ist nicht dazu da, die Arbeit der Polizei zu ermöglichen, sondern die Polizei ist 
dazu da, den gesellschaftlichen Frieden mindestens zu ermöglichen. Das sollte jedenfalls ihr Auf-
trag und ihr Selbstverständnis sein. 
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5.2     Racial Profiling, Rassismus und Diskriminierung in der deutschen Polizei?   
 
 
5.2.1  „Profiling“ als ein wesentlicher Baustein des Polizierens  
 
Der	Vorwurf,	dass	die	Polizei	in	ihrer	Alltagsarbeit	bestimmte	Personen	und/oder	Be-
völkerungsgruppen,	die	einer	Minderheit	angehören,	unfair,	ungleich	oder	gar	ungesetz-
lich	behandelt,	ist	so	alt	wie	die	Polizei	selbst.	Dies	wird	allerdings	unterschiedlich	stark	
öffentlich	thematisiert	und	skandalisiert142.	Neu	entflammte	die	Debatte	im	Jahr	2012	im	
Nachgang	zu	einer	Personenkontrolle	der	Bundespolizei	in	einem	Nahverkehrszug, bei 
der es offen (und vornehmlich) um Hautfarbe ging. Seitdem ist der Vorwurf  rassistischer 
Diskriminierung durch die Polizei wieder in aller Munde. Kurz zu diesem Ereignis: Ein 25-
jähriger dunkelhäutiger Mann wurde in einem Zug von der Polizei kontrolliert und zwar ge-
rade aufgrund seiner „auffallenden Hautfarbe“. Sowohl die Polizeibeamten als auch das erst-
instanzliche Verwaltungsgericht Koblenz bezeichneten dies als notwendig und damit rechtmä-
ßig, da der Zug, in dem die Kontrolle stattfand, oft zur unerlaubten Einreise genutzt werde, 
was Lageerkenntnisse und allgemeine „grenzpolizeiliche Erfahrung“ nahelegten (VG Kob-
lenz, Entscheidung vom 28.2.2012, AZ: 5 K 1026/11.KO). Wenn das Kriterium Hautfarbe 
gar keine Rolle spielen dürfte, so die Einlassung der Beamten, der das VG Koblenz gefolgt 
ist, wäre eine Kontrolle (von Migration aus arabischen Staaten, R. B.) ziel- und planlos und 
aufgrund dessen rechtswidrig143. Das heißt, dass Polizeibeamte zur Durchführung ihrer Tätig-
keit notwendigerweise Selektionen treffen müssen, die sich auch auf das äußere Aussehen be-
ziehen, um effiziente Polizeiarbeit leisten und mit den knappen Ressourcen haushalten zu 
können. Diese Argumentation bringt sie aber, gewollt oder nicht, in die Nähe rassistischer 
Vorstellungen. Doch stellte sich im Zusammenhang auch die Frage, wie Polizeibeamte ihren 
gesetzlichen Auftrag (§ 22 Abs. 1a Bundespolizeigesetz) erfüllen sollen: Sollen sie jede Per-
son kontrollieren? Oder nach einem statistischen Zufallsprinzip? Doch auch der Verweis auf 
zusätzliche Auswahlkriterien räumt den Vorwurf der rassistischen Diskriminierung nicht aus, 
urteilte das rheinland-pfälzische Oberverwaltungsgericht (OVG) als nächsthöhere Instanz, 
und es erkannte, dass das Auswahlkriterium der „auffälligen Hautfarbe“ gegen Art. 3 Abs. 3 
S. 1 GG verstoße und somit eine rassistische Diskriminierung darstelle (OVG Rheinland-
Pfalz, Beschluss vom 29.10.2012, AZ: 7 A 10532/12.OVG). Auch die so	genannten	„Kölner	
Ereignissen“	in	der	Silvesternacht	2015/16	sowie	2016/17	befeuerten	das	Thema	„Ra-
cial	Profiling“144.	Den	vorläufigen	Höhepunkt	fand	die	Debatte	mit	dem	Tod	von	George	
Floyd	in	den	USA	am	25.5.2020.	
 

 
142 Als Beispiel einer neuerlichen Skandalisierungskampagne vgl. den im Jahr 2016 erschienenen Bericht von amnesty international:  
 „Leben in Unsicherheit. Wie Deutschland die Opfer von rassistischer Gewalt im Stich lässt“, herunterzuladen unter  
 https://www.amnesty.de/files/Amnesty-Bericht-Rassistische-Gewalt-in-Deutschland-Juni2016.pdf (21.6.16) 
143 So die Stellungnahme der Bundespolizeidirektion Koblenz vom 4.10.2012 zum Verwaltungsrechtstreit 7 A 10532/12.OVG. 
144 Hierzu gibt es mittlerweile unüberschaubar viele Kommentare und Veröffentlichungen. Zur Chronologie der Ereignisse am Kölner 
 Hauptbahnhof in der Silvesternacht 2015/16 verweise ich auf https://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Übergriffe_in_der_ 
 Silvesternacht_2015/16 (21.1.17)   
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Geriet im Koblenzer Fall noch ein Einzelner ins Visier der Polizei, stellte sich in der Silvester-
nacht 2015/16 in Köln eine andere Situation dar. Von einer unüberschaubaren Zahl junger Män-
ner, die offenbar nicht aus Deutschland stammten, gingen laut Berichten zahlreiche Übergriffe 
aus: von der sexuellen Belästigung bis hin zum Raub und zu schweren Sexualstraftaten. Ermit-
telt wurden nur wenige Täter, verurteilt noch weniger. Klar war scheinbar nur, dass es einen 
neuen Tätertypus gibt oder geben würde: Männer, die in der Öffentlichkeit aus der Gruppe 
heraus unterschiedliche Straftaten, meist gegenüber Frauen, begehen, ohne dass man den ein-
zelnen Personen einen individuellen Tatbeitrag zuordnen bzw. nachweisen konnte. Medial be-
sonders interessant schien nun die Frage zu sein, aus welchem Land diese Männer kamen und 
ob sie einen Flüchtlingsstatus hatten oder nicht. Relativ schnell geriet der „Phänotypus Nord-
afrikaner“ (die polizeiliche Abkürzung „Nafri“145 wurde später als stigmatisierendes Merkmal 
kritisiert) zu einem kollektiven Verdachtsmerkmal. Im Jahr 2016 wurde noch skandalisiert, dass 
die Polizei das nicht sofort erkannt habe, man sprach von „Staatsversagen“. Im Jahr 2017 wurde 
skandalisiert, dass die Polizei in der Silvesternacht 2016/2017 gezielt „Nafris“ kontrolliert habe. 
Nun sprach man vom „Racial Profiling“ gegenüber hunderten von jungen Männern. Neu war, 
dass diese Kontrollen nach dem Gefahrenabwehrrecht, also als Präventivmaßnahme, begründet 
wurden, es ging dort nicht um Strafverfolgung146.  
 Darüber hinaus standen mit dem Abschlussbericht des Bundestagsuntersuchungsausschus-
ses zum sogenannten NSU-Komplex147 weitere Vorwürfe, insbesondere gegen (Kriminal-)Po-
lizei und Verfassungsschutz im Raum. Sie seien zu wenig sensibel mit der Verdachtsschöpfung 
gegen Rechtsterrorismus umgegangen, so der Tenor der Kritik. Hier betraf es insbesondere die 
Strategien der Kriminalpolizei, die Suche nach Täter:innen ausschließlich an bestimmten Merk-
malen ausgerichtet und die Fülle der eingehenden Hinweise in keine angemessene Hierarchie 
der Bearbeitung gebracht zu haben. 
 
Aus einer ethnographischen Perspektive heraus ist zu verstehen, dass Polizist:innen bei ihrer 
Arbeit Raster und Typisierungen verwenden. Polizeiarbeit geht eigentlich gar nicht ohne Ras-
ter. Sie ermöglichen eine Auswahl aus der Vielzahl von möglichen Entscheidungen und müssen 
zu polizeilichen Erfolgen führen (z.B. Täteridentifizierung, Festnahmen, Sicherstellungen, we-
nigstens Bekanntheit im polizeilichen Informationssystem), ansonsten würden sie durch andere 
ersetzt werden. Das wäre nicht erwähnenswert, wenn diese Tauglichkeitsdefinitionen aus einer 
anderen, eher politischen Perspektive sowie von den Betroffenen und von anderen Menschen 
nicht als diskriminierend, fremdenfeindlich, rassistisch etc. eingeschätzt und wahrgenommen 
würden. 
 
Im Folgenden will ich zwei Fragen nachgehen: 
 
• Was genau ist mit „racial profiling“ gemeint, worin besteht der Vorwurf und wie gehen 

Polizist:innen damit um?  

 
145 Vgl. zur Begriffsverwendung https://de.wikipedia.org/wiki/Nafri (21.1.17) und zur Skandalisierungsdynamik: http://www.zeit.de/ 
 gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/koeln-silvesternacht-polizei-nafris-vorwuerfe (21.1.17)  
146 Zur Berichterstattung vgl. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/silvester-in-koeln-was-wir-ueber-polizeieinsatz-wissen-und-welche-
 fragen-offen-sind-a-1128896.html (07.01.17) und    http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/silvesternacht-koeln-polizei-
 migranten-racial-profiling-nordafrikaner (06.01.17) 
147 Vgl. Abschlussbericht des 2. Untersuchungsausschusses zum NSU-Komplex (DS 17/14600) vom 22.8. 2013, herunterzuladen unter: 
 http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/146/1714600.pdf (13.2.16) 
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• Wie entstehen solche Praktiken, wie sind sie in die Kultur der Polizei und in das Selbstbild 
von Polizist:innen eingebaut, und welche Rolle spielt Superiorität in diesem Denken?  

 
Die Verdachts- und Kontrollstrategien von Polizist:innen sind Ergebnis und Teil ihrer berufs-
bedingten Konstruktionen der sozialen Wirklichkeit (Feest/ Blankenburg 1972). Diese beruhen 
zum einen auf Ausbildungswissen, zum großen Teil aber auf (beruflichem) Erfahrungswissen, 
das entweder auf selbst gemachten oder auf Erfahrungen von Kolleg:innen beruht. Dass Poli-
zist:innen Menschen mit bestimmten äußerlichen, vermeintlich verdachtsfördernden Merkma-
len öfter und schärfer kontrollieren als andere, ist der alte und gegenwärtige Vorwurf. Er wird 
besonders von den davon betroffenen Menschen erhoben, die offensichtlich öfter ins Visier der 
Polizei geraten. Sie erleben die Kontrollen als Willkür, als Schikane, manchmal auch als Miss-
handlung, insbesondere dann, wenn zu der bloßen Sichtkontrolle148 auf der Straße eine intensi-
vere Kontrolle, z.B. nach Drogen, auf der Polizeidienststelle folgt.  
 
 
5.2.2  Staatliche Kontrollpraxis kommt ohne Profiling nicht aus 
 
Profiling ist in erster Linie keine Tätigkeit, sondern eine gedankliche Operation. Sie besteht 
darin, dass bestimmte Merkmale einer Person (Alter, Geschlecht, Ethnie, Größe, Sprache, un-
veränderliche Merkmale) zusammengeführt und abgeglichen werden mit polizeiliche relevan-
ten (kriminogenen) Kategorien (Terrorismus, Pädosexualität, Diebstahl, Raub, Körperverlet-
zung, Mord). In vielen polizeilichen Ermittlungsfällen werden die Personenmerkmale von Au-
ßenstehenden an die Polizei herangetragen (Name, Aufenthaltsort, Tatvorwurf, Bewegungspro-
fil, Hobbies, Gewohnheiten) und man sucht gezielt nach einer bestimmten Person. Schlechte 
und/oder unvollkommene Personenbeschreibungen nach einer Straftat (z.B: Raub eines Mobil-
telefons in einer U-Bahnstation) führen dann dazu, dass die Polizei viele Personen kontrolliert, 
die ins das Raster fallen könnten. Der Anwendungsfall „Racial-Profiling“ betrifft allerdings 
ausschließlich selbstinitiierte Kontrolltätigkeiten aufgrund eines Rasters, das  nicht erst aus ei-
nem konkreten Anlass entsteht, sondern das im Erfahrungssschatz der kontrollierenden Be-
amt:innen schon angelegt ist. Die Profilbildung hat also quasi schon in der Vergangenheit statt-
gefunden, sie wurde „generalisiert“ und nähert sich dadurch eher einem Vorurteil an als einer 
evidenzbasierten Verdachtsschöpfdung aus der akluten Situation heraus. Wärhend Profiling im 
Allgemeinen als eine generalisierte Kopplung von Personeneigenschaften mit einer Straftat be-
zeichnet werden kann, schnurrt bei „Racial Profiling“ die Kopplung auf Hautfarbe und andere 
– viele Menschen betreffende – äußerlich sichtbare Merkmale zusammen.              
 
Dabei gehört zu den verbindlichen Standards der Polizei, dass man z.B. dunkelhäutige Men-
schen nicht diskriminieren darf, nur weil sie dunkelhäutig sind. Man kann durchaus von einer 

 
148 Als Sichtkontrolle bezeichnet man eine oberflächliche Inaugenscheinnahme von Personen und ihren mitgeführten Sachen, insbesondere 
 an den Orten, die früher als Gefahrengebiete und heute als gefährliche Orte deklariert werden. Dort können Polizeibeamt:innen, ohne 
 einen konkreten Grund angeben zu müssen, Personen überprüfen und kurz die mitgeführten Sachen (z.B. Rucksack, Handtasche)  
 kontrollieren, ohne sie intensiv zu durchsuchen. Auch hierbei treffen sie eine Auswahl anhand ihrer subjektiven Einschätzung.  
 Entscheidend hierbei ist, dass sie nicht explizieren müssen, worauf diese Einschätzung basiert.     
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Sensibilität gegenüber plumpen Formen von Diskriminierung sprechen.149 Weniger eindeutig 
sind allerdings die Fälle, in denen durch bestimmte Auswahlprozesse erst ein Unterschied pro-
duziert wird, wie es typischerweise in der Verdachtsschöpfung geschieht. Verdacht zu schöpfen 
heißt, die Normalität von Alltagsroutinen zu durchbrechen und eine neue Sicht festzuschreiben 
(bzw. eine Situation neu zu definieren).  Dies gehört zu den genuinen Polizeitätigkeiten sowohl 
im proaktiven als auch im repressiven Bereich. 

Die Argumentationsfigur einer sich selbst legitimierenden Kontrollpraxis besteht darin, 
Verdachtsschöpfung zuerst an Situationen, nicht an Personen festzumachen. Die konkreten In-
dividuen werden zunächst aus dem Diskurs über gefährliche und/ oder verdächtige Begeben-
heiten ausgeblendet. Das widerspricht oft eklatant der Wahrnehmung von Betroffenen, die die 
Situation ganz anders erleben, nämlich als eine bewusste Selektion in einer an sich offenen 
Situation. Dazu muss man wissen, dass im kollegialen Diskurs von Polizist:innen oft in Ge-
schichten verpackte Informationen über bestimmte Situationen und Personen ausgetauscht wer-
den und so ein kultureller Deutungsrahmen entsteht, in dem von vornherein für bestimmte De-
likte bestimmte Personengruppen infrage kommen. Auf diese Personengruppen richtet sich 
dann auch die Aufmerksamkeit in einer konkreten Situation, nicht, weil sie konkret verdächtig 
sind, sondern weil man überprüfen will, ob die polizeiinterne Alltagsdeutung (man könnte es 
auch als Generalverdacht bezeichnen) mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Personalstereotype 
werden also nicht kontextfrei, sondern in der Regel in bestimmten Situationen mobilisiert. Das 
Merkmal Ausländer:in bzw. Migrant:in, heute auch Flüchtling, das genauer heißen müsste „an-
ders aussehender Mensch“, ist eine notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingung für Dis-
kriminierung. Um dem Merkmal Ausländer:in, Migrant:in, Flüchtling diskriminierungsfähige 
Bedeutung zuzuschreiben, müssen noch andere Eigenschaften untergebracht werden können, 
die insgesamt das vermeintliche Wissen bestätigen, z.B. arm, aggressiv, bedrohlich, belästi-
gend, konkurrierend, hinterhältig, frech, aufmüpfig etc. Diese Erfahrungen werden an bestimm-
ten Orten gesammelt: Drogenszenen, Rotlichtmilieus, Bahnhöfe, Innenstadtbezirke, in denen 
gleichzeitig viel gefeiert und viel Gewalt ausgeübt wird. Zu den personalen Eigenschaften kom-
men Zeit, Ort, Umstände, weitere Merkmale wie z.B. Automarke, Kleidung, Einsatzlage hinzu. 
Das oben schon als social profiling benannte Vorgehen würde man nun zutreffender als situa-
tional profiling bezeichnen. Situative Verdachtsschöpfung setzt sich aus personalen, sozialen 
und raum-zeitlichen Aspekten zusammen und baut sehr stark die eigene und/oder fremde Er-
fahrung im Umgang mit ähnlichen Situationen mit ein. Diesen Vorgang kann man selbstrefe-
rentielle Verdachtsschöpfung nennen. Sie kommt nicht aus dem luftleeren Raum, immunisiert 
sich andererseits aber deutlich gegenüber wissenschaftlichem Wissen.  
 
 
Ein sich selbst generierendes, dabei aber nicht reflexives Praxiswissen erweist sich als wider-
sprüchliches Potential. Einerseits schützt es vermeintlich vor Angriffen, Enttäuschungen und 
anderen unangenehmen Erfahrungen und man entwickelt einen Blick für Verdächtige. Dieser 
Blick verhindert aber andererseits die Wahrnehmung von Unverdächtigem, er verhindert mit 
der Zeit, dass man die Dinge wieder entdramatisieren und unvoreingenommen auf Fremde(s) 

 
149 Ähnlich verhält es sich mit dem Verständnis von Gewaltanwendung. Nach bekannt gewordenen Übergriffen wird in der Regel in der 
 Polizei sehr bald Konsens darüber hergestellt, dass ungerechtfertigte Gewalthandlungen durch Polizist:innen nicht stattfinden und  
 solches Handeln auch nicht geduldet werden darf. Danach widmet man sich aber wieder sehr viel breiter dem komplementären Teil des 
 Themas, nämlich der „geprügelten Polizei“. Hierzu haben die Polizist:innen in der Regel sehr viel mehr und Dezidierteres zu sagen.  
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zugehen kann. Die Aneignung dieses eingeschränkten polizeilichen Blicks geschieht nur mar-
ginal in der Ausbildung (sie wird in der Regel als zu theoretisch und abstrakt empfunden). Im 
Wesentlichen fungiert die Praxis als Vorbereitungsraum sowohl für polizeiliches Handlungs-
wissen als auch für die Ausbildung einer diskriminierenden Haltung. Hier finden die eigentlich 
handlungsleitenden Lernprozesse statt, und zwar erfahrungsgestützt und weitgehend reflexi-
onsabstinent150. 
 
Polizist:innen nutzen häufig ihre Kontroll- und Sanktionsmacht gegenüber Menschen aus, die 
wenig Definitionsmacht haben, die leicht etikettiert werden können und die sozialen Minder-
heiten angehören. Diesen Vorwurf erhob die kritische Kriminologie mit den Untersuchungen 
zur „Definitionsmacht der Polizei“ von Johannes Feest, Eberhard Blankenburg und Rüdiger 
Lautmann bereits in den frühen 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts.151 Damals war es 
noch mehrheitlich die sog. „Unterschichtslastigkeit“, die der Polizei, besonders durch Vertreter 
des sog. Labeling-Approach-Ansatzes, vorgeworfen wurde. Später haben weitere Perspektiven 
und Begriffe die Diskussion befeuert, in den 80er- und 90er-Jahren wurde die Fremdenfeind-
lichkeit der Polizei beklagt (vgl. Murck 1993; Jaschke 1994; Bürgerrechte& Polizei/CILIP und 
Diedrichs 1995; Bornewasser 1996; Polizei-Führungsakademie 1996), zeitgleich sprach man 
auch vom institutionellen Rassismus (vgl. Funk 1993, 1995) und schließlich setzte sich das 
Narrativ racial profiling durch (vgl. Cremer 2013) 
 
 
5.2.3 Ambivalenzen polizeilicher Verdachtsschöpfung: Racial-, Social- und Criminal  

Profiling 
 
Das gegenwärtig thematisierte Racial Profiling findet dann statt, wenn Polizeibeamt:innen Per-
sonenkontrollen so vornehmen, dass die Auswahl tatsächlich nicht auf objektivierbaren Krite-
rien beruht, sondern auf Alltagserfahrung, d.h., dass von einem spezifischen äußerlichen Merk-
mal (vornehmlich Hautfarbe) per se auf eine delinquente Handlung oder gar auf eine Kopplung 
von Devianz und persönlichem Aussehen geschlossen wird. Doch liegen die Strategien zur 
Verdachtsschöpfung oftmals jenseits von rassistischen Kategorien, z.B. von „Ethnie“ (wie wir 
im deutschen Sprachraum den englischen Begriff „race“ häufig übersetzen). Ich schlage dafür 
den Begriff „Social Profiling“ vor. Social Profiling findet statt, wenn Polizeibeamt:innen Per-
sonen zwar auch ausgewählt kontrollieren, und wenn diese Auswahl auch erfahrungsbasiert ist, 
sie dabei aber von einem oder einigen äußeren und/oder situativen Merkmalen auf eine delin-
quente Handlung schließen und dies nicht alleine mit äußeren Fremdheitsmerkmalen (vor-
nehmlich Hautfarbe)  begründen. Soziale Profile sind flexibler einsetzbar als biologische oder 
genetische, weil sie nicht an vermeintlich feststehenden Merkmalen im Hinblick auf Aussehen 
und ihrer Verknüpfung mit Nationalitäten, Ethnien oder Aufenthaltstitel und delinquentem Ver-
halten gebunden sind. Hinzu kommen hier nämlich noch sozio-ökonomische und situative, ins-

 
150 Damit ist natürlich nicht gesagt, dass Polizist:innen nicht über ihr Handeln nachdenken, aber es geschieht im Wesentlichen intuitiv und  
        nicht systematisch, theoriengestützt und institutionalisiert, sondern - wenn überhaupt - dann individuell, weil es einen Vorgesetzten gibt,           
        der das will oder sich zumindest offen zeigt.  
151 Vgl. Feest/Blankenburg (1972) und Feest/Lautmann (1971). Diese ersten empirisch und theoretisch anspruchsvollen Arbeiten zur Polizei  
        begründeten gleichzeitig das für lange Zeit gespannte Verhältnis zwischen Polizei und „Kritischer“ Kriminologie. 
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besondere räumlich-zeitliche Aspekte, Vorinformationen durch Fahndungserkenntnisse, Ge-
fahrenmeldungen über Funk, umgebende Informationen, wie z.B. eine Schlägerei am anderen 
Ende der Stadt, in deren Verlauf Personen mit einem bestimmbaren Pkw davongefahren sind 
etc. Eine Fahndung nach rechtsextremistischen Tatverdächtigen würden andere Personenprofile 
ins Spiel bringen als die Suche nach Taschendieben in der Innenstadt. Mit der Annahme eines 
Social Profiling wird das Problem nicht unbedingt kleiner, aber die Vorannahme und die Er-
klärung für die Kontrolle bestimmter Personen komplexer. Polizeiarbeit in einem abgegrenzten 
Quartier erzeugt (und erfordert auch manchmal) andere Profile als Polizeiarbeit an einem 
Grenzübergang. Auch das Profiling in der Kölner Silvesternacht 2016/217 richtete sich vermut-
lich nicht nur auf ein einziges Merkmal (Hautfarbe), sondern zusätzlich noch auf Alter, Ge-
schlecht, Sprache, Ort, Zeit, Übereinstimmung oder Assoziation mit anderen, früher offenkun-
dig gewordenen Merkmalen (die berühmte Grundaggressivität, deren Konkretisierung bis 
heute fehlt). Social Profiling steht der professionellen bzw. evidenzbasierten Polizeiarbeit152 

näher, weil es Ergebnis einer komplexeren Subsumtionsarbeit ist und eine reflektierte Form der 
Verdachtsschöpfung erfordert.  
 
Die am meisten elaborierte Form profiling stellt das sog. Criminal Profiling dar. Es kommt 
prinzipiell ohne die Verbindung von unveränderlichen Personenmerkmalen und Tatverdacht 
aus. Im Criminal Profiling stehen anthropologische Merkmale nicht am Beginn einer Ver-
dachtsschöpfung, sondern runden diese allenfalls ab. Grundlage hierfür ist eine komplexe, nach 
den Regeln der kriminalistischen Kunst vorgenommenen Tatanalyse (vgl. ENAR 2009: 3 f). 
Man kann durchaus sagen, dass Criminal Profiling Teil einer evidenzbasierten Polizeiarbeit ist. 
Diese Vorgehensweise stößt aber an Grenzen bei sogenannten verdachtsunabhängigen Kontrol-
len (manchmal auch anlassunabhängige Kontrollen genannt) oder bei Kontrollen, die aus dem 
Gefahrenabwehrrecht heraus erfolgen. Zum Beispiel wenn Personen kontrolliert werden sollen, 
von denen lediglich vermutet wird, dass sie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen 
oder Straftaten begehen könnten (dies war wohl die Situation in Köln 2016/2017). Hier werden 
vergangene Erfahrungen und Analysen, d.h. Erfahrungswissen aktiviert. Im Hinblick auf Indi-
viduen oder Gruppen von Menschen wird aufgrund dieses Erfahrungswissens und vor dem Hin-
tergrund früherer Fälle (hier: Silvester in Köln 2015/2016) eine Ähnlichkeitsvermutung aufge-
baut und diese versucht zu plausibilisieren. Hier ist der Einfallswinkel für Fehlleistungen wie-
derum ungleich höher als nach einer Straftat mit, wenn auch unpräziser, Personenbeschreibung.  
 
 
5.2.4 Racial Profiling wird nicht gelehrt – aber durch Lehre auch nicht verhindert 
 
Die Ausbildungsinhalte in der Polizei haben sich in den vergangenen 25 Jahren durchaus geän-
dert und weiterentwickelt, die Sensibilität der Gesellschaft allerdings auch. Es ist nach wie vor 
ein offenes Geheimnis, dass die Ausbildung in der Polizei nicht in erster Linie auf die berufs-
praktischen Problemfelder vorbereitet, sondern darauf, was die Ausbildungspläne als sinnvolle 
Vorbereitung auf den Polizeidienst ansehen (ein Sozialpraktikum ist zum Beispiel dort nicht 

 
152 Der Begriff „evidenzbasiert“ soll hier nicht überstrapaziert werden. Er meint einen  wissenschaftlichen, in der Regel auch mit der  
 Unterstützung empirischen Daten darstellbaren Begründungszusammenhang polizeilicher Arbeit, wie er in einigen angelsächsischen 
 Ländern, z..B. in Australien und England, dort im Anschluss an den sog. „Sherman-Report“, mittlerweile  etabliert ist, vgl. dazu  
 http://www.sipr.ac.uk/downloads/SIPR_Annual_Lectures_0712.pdf (10.03.18)  
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vorgesehen153).  Auch diejenigen Bundesländer, die die Initialausbildung auf interne Fachhoch-
schulen verlagert haben, bilden nach wie vor nach den dominierenden Bedürfnissen und Stan-
dards der vorgefunden Praxis aus, nicht nach wissenschaftlichen Befunden über moderne Poli-
zeiarbeit.   
 
Ein Beruf, in dem das Hinterfragen von Inhalten und Regeln – also zum Beispiel die einer 
Maßnahme vorgelagerten Frage nach dem Warum einer polizeilichen Maßnahme – nicht den 
gleichen Stellenwert hat wie das Prozedere (das Wie einer Handlung), kann den Anspruch an 
eine Profession nur schwerlich erfüllen. Auch in der Ausbildung wird im Wesentlichen die 
(bestehende) Praxis perpetuiert, nicht aber der Inhalt in Frage gestellt. Ich stelle immer wieder 
fest, dass in der polizeilichen Problembewältigung der Prozess, das Verfahren, das ordentliche 
Abarbeiten im Vordergrund stehen (man hört oft den Spruch, dass man dies und das „sauber 
abgearbeitet“ habe). Gesellschaftlich wird von der Polizei schon lange die Beschäftigung mit 
dem Warum verlangt, weil sich die Polizei als eine Institution von Recht und Sicherheit vom 
rein funktionalistischen Apparat weg- und hin zu einer Institution bewegt hat, die zwischen 
Staat und Gesellschaft auch eine vermittelnde Position einnimmt, was z.B. im von Udo Beh-
rendes (u.a. 2006) prominent benutzten Begriff der „Bürgerpolizei“ zum Ausdruck kommt. 
Deshalb fällt es heute stärker ins Gewicht, wenn der Eindruck entsteht, dass Verfahren und 
Inhalte nicht mehr übereinstimmen. Wenn man also betont, dass die Praxis stärker in die Aus-
bildung mit einfließen müsse als die Theorie, dann wird Bildung in dieser strukturellen Umge-
bung nicht mehr als selbständiger Wert betrachtet, sondern instrumentalisiert. Sie wird in Ab-
hängigkeit zu Erfordernissen der Praxis gesetzt. Damit hat sie einen auf Praxisvollzug gerich-
teten, keinen die Praxis reflektierenden Schwerpunkt.  
 
Die Polizei lehrt nicht nur, sondern lebt auch in einer ziemlich durchgängigen Dichotomie von 
Gut und Böse, Recht und Unrecht, Richtig und Falsch usw. Es gelingt ihr im Wesentlichen 
nicht, im Modus eines sowohl als auch zu denken, Spannungen auszuhalten, integrierende Lö-
sungen für soziale Probleme zu vermitteln und – vor allem – zu praktizieren. Sicher kennt jede:r 
Einzelfälle, in denen genau das geschieht, aber es ist im formalen Ablauf nicht vorgesehen. 
Polizeischüler:innen lernen, Normverletzungen als etwas zu betrachten, was eben schlechte, 
mindestens aber defizitäre Menschen machen. Das Auseinanderhalten von Tat und Täter:in 
kann in der Theorie vermittelt werden, ist aber in der Praxis oft ein schwieriges Unterfangen. 
Obwohl gerade die jüngeren Führungskräfte wissen, wie wichtig hier soziale Handlungskom-
petenz der Polizist:innen ist, fehlt es nach wie vor an schlüssigen Konzepten einer evidenzba-
sierten und sozialraumbezogenen Aus- und Fortbildung der Polizei.  
 
 
Auf die Frage, wie die Polizei anders als mit Aufklärung und Pädagogisierung auf den Vorwurf 
des Racial Profiling antworten sollte, gibt es keine einfachen Antworten. Jedenfalls werden 
rassifizierende Positionen nicht schon dadurch weniger, dass man mehr Menschen mit Migra-
tionshintergrund einstellt (vgl. Hunold et al 2010), sondern dadurch, dass man sich genau mit 

 
153 Vgl. dazu Behr 2013. Das Sonderheft aus der Reihe DIE POLIZEI befasste sich mit dem Verhältnis Wissenschaft und Praxis bzw.  
 genauer mit der Bildungs- und Forschungslage in der deutschen Polizei.  
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den Situationen beschäftigt, in denen rassifizierende Zuschreibungen stattfinden (und vermie-
den werden kann, vgl. Jacobsen 2011). Es gibt keine Polizei in der (westlichen) Welt, die solche 
Probleme im Apparat nicht hätte. Auch die klassischen Kolonialmächte Niederlande, Großbri-
tannien, Frankreich oder Einwanderungsländer wie die USA – haben schon immer massive 
Konflikte mit diskriminierenden Praxen in der Polizei. Das Problem hängt eng mit dem Grund-
thema von Polizeiarbeit in offenen Gesellschaften zusammen, nämlich gleichzeitig die indivi-
duelle Freiheit und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, und darüber hinaus noch den 
sozialen Frieden abzusichern, dafür dann aber fallweise Gewalt anwenden und Vielfalt begren-
zen zu müssen. Oder anders gesagt: Störungen, Andersartigkeiten und Fremdheit zu integrieren 
und sie gleichzeitig abzuwehren. Will man dabei aber nicht in einen autoritären Modus hinein-
gleiten, muss man sich u.a. intensiver mit den Lebenswelten der polizeilichen Klientel befassen. 
Statt die Polizeianwärter:innen innerhalb ihrer Praktika durch verschiedene Dienststellen der 
Organisation zu schleusen (wo sie in der Regel willkommene Verstärkung für knappes Personal 
sind), könnte man die Zeit für mehrmonatige Betriebspraktika in polizeifremden (sozialen) Ein-
richtungen nutzen. Dabei soll nicht das eigene Berufsbild verwässert, sondern den angehenden 
Polizist:innen Einblicke in Arbeitsbereiche ermöglicht werden, die ebenfalls ein hohes Einfüh-
lungsvermögen erfordern, aber nicht mit der Möglichkeit zur machtvollen Intervention ausge-
stattet sind. Warum sollten Polizeischüler:innen nicht sechs Monate in einer Sozialstation, ei-
nem Billigdiscounter, einer Obdachloseneinrichtung oder bei einer karitativen Organisation ar-
beiten? Solange die Berufsanfänger:innen aber ausschließlich in ein berufliches Klima hinein-
wachsen, in dem die Auffassung dominiert, dass die Mehrheit der Kundschaft Probleme macht, 
und nicht Probleme hat, solange wird sich an den bestehenden Diskriminierungsdispositiven 
nichts verändern. Da helfen auch keine Beamt:innen mit Migrationsbiographie, um ein kultur-
sensibles Agieren zu ermöglichen, denn auch sie werden im gleichen Herrschaftskontext sozi-
alisiert wie ihre herkunftsdeutschen Kolleg:innen. Perspektivwechsel ist wichtig und nötig, aber 
nicht entlang ethnischer und/oder kultureller Differenz, sondern entlang der vielfältigen Formen 
sozialer Ungleichheit und ihrer Unter- und Überlegenheitsinszenierungen.    
 

5.2.5 Rassismus, Diskriminierung und andere demokratiegefährdende Dynamiken 

Im Kern ist Rassismus eine ideologische Haltung, die auf Abwertung des Fremden154 und auf 
Überhöhung des Eigenen ausgerichtet ist. Wenn auch auf dieser Ebene noch weitgehend Kon-
sens herrscht, so unterscheidet sich die spezifischere Bezeichnung bis heute, je nachdem, ob 
man sich in einer biologistischen oder einer kulturalistischen Rassismusperspektive bewegt. 
Rassismus in seiner engeren (und konservativeren) Bedeutung bezieht sich auf Natur, auf vor-
geblich genetische Aspekte für bestimmte abwertenden Zuschreibungen. Der kulturalistische 
Ansatz verortet hingegen Rassismus unentrinnbar in unserer Kultur. Dies beschreibt der Begriff 

 
154 Der hier genutzte Fremdheitsbegriff orientiert sich grundsätzlich an Schütz (1972) und Simmel (1908), die beide den Fremden als einen 
 Menschen beschreiben, der sich nicht nur durch Andersartigkeit, sondern durch Nichtzugehörigkeit definiert. Er muss dies  
 kompensieren, z.B.  dadurch, dass er sich die dem Einheimischen selbstverständlichen (oft unbewussten) Alltagsvollzüge erst  
 kognitiv/intellektuell erschließen und „lernen“ muss. Die Kategorie der Nichtzugehörigkeit ist es, die den Fremden mehr erscheinen 
 lässt, als bloßen „Anderen“. Er definiert sich quasi ex negativo: Er ist etwas nicht.  Und er kann es habituell auch nicht werden (z.B. 
 Einheimischer). Der Fremde kann seine Nationalität ändern, dadurch Fremdheit verringern und Ähnlichkeit anstreben, er kann aber die 
 Differenz nicht gänzlich aufheben. Nun müsste man natürlich Schütz und Simmel insofern ergänzen, als Fremdheit keine  
 anthropologische Konstante ist, sondern das Ergebnis von Zuschreibungsprozessen, die aus einem Menschen einen Fremden machen. So 
 muss der geniale Spruch von Karl Valentin: „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“ eigentlich genauer (aber dann weniger genial) 
 heißen: Als ‚fremd’ empfindet sich der Mensch nur dort und dann, wo und wenn ihn ‚Nichtfremde’ so etikettieren. Fremdheit hört  
 irgendwann auch auf, z.B. mit Häufigkeit und/oder Dauer sozialer Kontakte. Interessant ist in diesem Zusammenhang durchaus auch die 
 Frage, wann die Zuschreibung Flüchtling oder Migrant eigentlich aufhört.  
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Rassismus ohne Rassen (vgl. Balibar 2014; Hall 1989). Er läuft aber seinerseits Gefahr, die 
kulturelle Dimension zu naturalisieren. Ein sehr informative Untersuchung zur Veränderung 
des Rassismusbegriffs stammt von Angelika Magiros (2004, insb. S. 166 ff). Ein weiterer As-
pekt kann für die Vermeidung eines zu stark auf Kultur abzielenden Rassismusbegriffs spre-
chen: Gerade die sog. ‚Neue Rechte‘ und die sog. ‚Identitäre Bewegung‘ betonen das Recht 
bzw. geradezu die Notwendigkeit einer eigenen (quasi homogenen) Kultur und verstecken ihre 
Rassismuslastigkeit hinter Begriffen wie „Ethnopluralismus“ 155, „Vielfalt der Völker“ oder 
„Recht auf Verschiedenheit“156.  
 
Für den Kontext einer polizeiwissenschaftlichen Auseinandersetzung ist es weniger entschei-
dend, wie sich Rassismus begründet, sondern wie er sich äußert und welche Wirkungen er hat. 
Rassismus kann nämlich durchaus folgenlos bleiben157. Streng genommen kann auch racial 
profiling folgenlos bleiben, wenn sich keine Gelegenheit der Aktualisierung bzw. Umsetzung 
ergibt. Ausagiertes racial profiling hat aber stets Diskriminierung zur Folge. 

 
Betrachtet man Rassismus und Diskriminierung unter dem Gesichtspunkt von Intention und 
Wirkung, dann bewegt sich Rassismus eher auf der intentionalen Ebene (gleichsam als ideolo-
gische Haltung), denn er kommt ohne konkrete Handlung aus. Für die Diskriminierung hinge-
gen ist die Handlung konstitutiv, es geht hierbei um konkrete (Auswahl)Prozesse, die für Be-
troffene direkt erkenn- und spürbar sind. Diskriminierung erzeugt immer eine Wirkung beim 
Anderen, Rassismus stellt für spezifische Diskriminierungen lediglich den notwendigen Rah-
men dar.  

  
Andererseits können sich Polizist:innen durchaus diskriminierend verhalten, ohne persönlich 
eine rassistische Haltung oder Überzeugung zu haben, sozusagen im Auftrag der Gesetzes-
durchsetzung.  
 
Tabelle 1: Individualebene 
 Intention Wirkung 
Rassismus oft, aber nicht notwendig nicht notwendig 
Diskriminierung nicht notwendig ja 

 
Gegenwärtige Gesetze158 (als Vergegenständlichung der Institution Recht) würde ich nicht als 
rassistisch bezeichnen. Zumindest ist mir kein Gesetz bekannt, das explizit Grundlage für insti-
tutionellen Rassismus bieten würde. Gleichwohl können sie Diskriminierungshandlungen legi-

 
155 Vgl.beispielhaft http://www.bpb.de/apuz/32421/kulturelle-homogenitaet-und-aggressive-intoleranz-eine-kritik-der-neuen-rechten 
 (06.08.17) 
156 Vgl. https://www.identitaere-bewegung.de/faq/was-ist-unter-dem-begriff-ethnopluralismus-zu-verstehen/ (01.04.2018) 
157 Ein diese Auffassung gut illustrierendes Beispiel stammt von der Hessischen Polizei. Der damalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde 
 Deutschlands, Michel Friedman, wurde von Personenschützern des Polizeipräsidiums Frankfurt begleitet, von denen einige  
 offensichtlich Neonazis waren oder dem NS-Denken nahestanden. Es wurde skandalisiert, dass sie NS-Devotionalien besaßen und  
 anderes, was eine rassistische Gesinnung zumindest nahe legt. Nicht beanstandet wurde aber, dass diese Gesinnung irgendwelche Aus
 wirkungen auf ihre Rolle als Personenschützer eines jüdischen Prominenten gehabt hätte, vgl. „Michel Friedman: Neonazis als  
 Leibwächter“, in: http://www.sueddeutsche.de/panorama/michel-friedman-neonazis-als-leibwaechter-ich-waere-gern-auf-dem-laufen
 den-gehalten-worden-1.859602, (07.07.17)  
158 Ich beziehe mich bei dem Terminus „Gesetze“ auf heute in der Bundesrepublik Deutschland geltende Rechtsnormen, ich meine aus
 drücklich nicht die Gesetze im Nationalsozialismus oder in anderen Staaten.   
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timieren, das würde ich z.B. für § 22 Bundespolizeigesetz annehmen oder etwa für die Resi-
denzpflicht im Asylverfahrensgesetz. Diese Gesetze grenzen aus (bzw. grenzen sie einen be-
stimmten Personenkreis ein), sie erlauben den Polizeibeamt:innen Auswahlentscheidungen, die 
bestimmte Personengruppen unmittelbar (und unabhängig von ihrer Individualität) nachteilig 
treffen. Da diese Gesetze regelmäßig konkrete Auswirkungen auf Menschen haben (die z.B. 
aufgrund ihrer Fremdheitsmerkmale öfter kontrolliert werden als andere oder denen bestimmte 
Verhaltensweisen zugeschrieben werden), kann man durchaus von institutioneller Diskriminie-
rung sprechen.  

 
Tabelle 2: Institutionelle Ebene (z.B. Recht) 

 
 Intention Wirkung 
Rassismus Nein Nein 
Diskriminierung Unklar ja 

 
Zweifellos ermöglichen Institutionen individuellen und kollektiven Rassismus. Sie selbst bein-
halten ihn aber nicht. Bezogen auf das heutige Recht würde ich institutionellen Rassismus ver-
neinen, institutionelle Diskriminierung aber sehr wohl annehmen. Dass (institutionelle) Diskri-
minierung ohne willentlich Diskriminierende stattfinden kann, haben z.B. Gomolla und Radke 
(2009) sehr überzeugend für die Schule aufgezeigt.   

 
Um Diskriminierung wirksam werden zu lassen, bedarf es neben den institutionellen Vorgaben 
aber notwendigerweise noch der Umsetzung.  Die Vorstellung einer Diskriminierung ohne kon-
kret Diskriminierende (also Subjekte) verpufft, zumindest im polizeilichen Kontext, meines Er-
achtens in einer bloßen abstrakten Vorwurfsrhetorik. Ich halte den Begriff institutionelle (ge-
nauso wie „strukturelle“) Diskriminierung im polizeilichen Kontext für geeignet, individuelle 
Verantwortung abzuwehren, deshalb gehe ich damit sehr defensiv um. Denn der Verweis auf 
die Institution (oder auf wie auch immer geartete Strukturen) führt vor allem dazu, dass indivi-
duelle Verantwortlichkeit im Hinblick auf konkrete Handlungen verschleiert wird. Andererseits 
ist durchaus anzunehmen, dass die Einsatzroutinen von Polizeibeamt:innen nicht nur gelegent-
lich (als einmaliger Unfall), sondern regelmäßig diskriminierende Aspekte beinhalten (vgl. 
dazu Behr 2000). Sie beruhen häufig nicht (nur) auf dem Aspekt Ethnie, wie Daniela Hunold 
(2015) gezeigt hat, sondern auf anderen Verdachtsschöpfungsroutinen, wie z.B. Alter, Ge-
schlecht, Ort, Zeit, Verhalten, Kleidung, sozialer Status.  

Polizeikultur geht im Zusammenhang mit Resilienz und Demokratiefestigkeit im Wesentli-
chen von einer organisationsimmanenten Stabilität aus, die sich auf intakte institutionelle 
Rahmenbedingungen und vor allem auf Strukturen stützt, die diese Stabilität garantieren. Sie 
verschließt sich tendenziell den diverse situations- struktur- und kulturbedingten Risikokons-
tellationen in der Organisationspraxis. Sie sieht nicht phänomenologisch auf Akte der Gewalt-
samkeit durch Polizeibeamt:innen, und sie extrapoliert nicht, d.h. Bilder von nicht legitimer 
Gewalt durch die Polizei bleiben immer Einzelfälle (und das ist die berühmte „Einzel-
falle“159). Kontextualisierung heißt aber, den konkreten Einzelfall in einen Zusammenhang zu 

 
159 Vgl. https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/gewalt-und-rassismus-in-der-polizei-die-einzelfalle-a-cd443857-8b78-403c-8b43- 
       63deb4dd5750, 17.10.21) 
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bringen mit anderen Elementen des Organisationslebens. Wir müssten jetzt also – im Fall 
Pforzheim160 – z.B. wissen, wie lange und mit welchen Mitteln man versucht hat, den jungen 
Mann zu beruhigen. Man müsste wissen, wer von dem Streifenteam gesprochen und wer die 
Eigensicherung übernommen hat. Man müsste wissen, welche Erfahrungen mit Gewalt die 
Polizist:innen früher gemacht haben. Man müsste also noch viel mehr wissen als nur das Bild 
zu sehen und die Schläge darauf. Da dieses Wissen der Öffentlichkeit meist verborgen bleibt, 
und da die Öffentlichkeit darauf angewiesen ist, was die Polizei offiziell sagt, führen solche 
aus der offiziellen Polizeikultur heraus gemachten Statements immer dazu, dass alles herme-
tisch abgesichert ist und es so scheint, dass polizeiliches Gewalthandeln prinzipiell vorurteils- 
und diskriminierungsfrei, mithin sauber ablaufen kann. Die Nichtthematisierung der durch 
Strukturen mitbedingten moralischen Gefährdungen für ihre Bediensteten führt zur Simulation 
von vollständiger persönlicher Integrität. Dann kommt man dazu zu sagen, dass „die über-
wältigende Mehrheit von über 99 Prozent der Polizistinnen und Polizisten (...) auf dem 
Boden unseres Grundgesetzes (steht, R.B)161. Aber man vergisst hinzuzufügen, dass es 
nicht immer die gleichen 99% sind, sondern dass jede und jeder, der in der Praxis Dienst 
tut, auch temporär einmal zu dem einen Prozent gehören kann, das gegen die Integritäts-
regeln verstößt.  

So hält sich die Organisation die drängenden Fragen nach situativen und strukturellen Bedin-
gungen vom Leib. Wenn es um den Schutz der Polizei geht, geht es immer um das Große und 
Ganze, wenn es um Verfehlungen geht, bleiben es stets Einzelfälle. Diese Logik ist nahezu 
hermetisch, zumindest immunisiert sich die Polizei auf diese Weise sehr erfolgreich gegen 
jede Kritik an den Strukturen oder der Institution.     

Die Wirklichkeit ist, wie so oft, facettenreicher, aber auch komplizierter. Hier gibt es selten 
klare analytische Trennungen der Haltungs- bzw. Handlungsebenen und zwischen einem „pri-
vaten Rassismus“ (z.B. in einer „geschlossenen“ Chat-Gruppe oder in der Sporthalle) und ei-
ner „dienstlichen Diskriminierung“ (als „Racial-Profiling“) kann man nicht immer klar unter-
scheiden. Aber analytisch sollten die Ebenen doch getrennt werden. Rassismus als Haltung 
und Diskriminierung als Handlung sind nicht dasselbe, weder in ihren Entstehungsbedingun-
gen noch in der Wirkung.  

Ich halte es aber für dem Gegenstand angemessen, nicht alle Formen von Rassismus, Rechts-
extremismus und Diskriminierung in einen Topf zu werfen und sie mit den Begriffen „institu-
tionell“ und „strukturell“ oder „direkt“ und „indirekt“ gegenüber Reichweitenbegrenzung zu 
immunisieren, wie das derzeit auch in einigen wissenschaftlichen Abhandlungen geschieht. 
Bei einer zu weiten Fassung dieser Begriffe geht die Erklärungskraft eher verloren als dass sie 
sich erhöhen würde.  

Rassismus kann man als spezifische Form von Diskriminierung ansehen, und zwar vornehm-
lich im Bereich der Einstellungen (Haltung, Habitus), die sich auf abwertende Bewertungen 
beziehen, besonders auf ethnisch oder kulturell orientierte Dominanz und Subordination. Dis-

 
160 Vgl. das Presseportal der Polizei Pforzheim unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5054494 sowie das bei Twitter  
       eingegebene Geschehen unter https://twitter.com/Alizkl19/status/1452366991034134532?s=20 (beides am 27.10.21)          
161 Vgl. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/10/keine-studie-rechtsextremismus-polizei.html,  
       17.10.21). 
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kriminierung bezieht sich auf eine allgemeine Platzanweisung von Menschen und eine ent-
sprechende Behandlung. Diskriminierung erfasst noch mehr als ethnische oder nationale Ab-
wertung, sie bezieht sich z.B. auch Gender, Gesundheit, Klasse, Alter, Sexualität etc.).       

Struktur und Institution sind auch nicht dasselbe. Um es in einer Kurzform zu sagen, die man 
gerne infrage stellen kann: Es gibt  

Strukturell   ermöglichten/relevanten/eingerahmten  Rassismus 
Strukturell        verankerte            Diskriminierung 
 
Institutionell  geförderten/angelegten        Rassismus 
Institutionell  vorgegebene           Diskriminierung 
 
Oder anders geordnet:  
  
Rassismus  wird strukturell ermöglicht                    z.B. durch Arbeitsinhalt   
                      und -organisation 
            wird institutionell gefördert                   z.B. durch Fixierung auf  
                                „Homogenitätskultur“  
 
Diskriminierung  ist strukturell verankert                   z.B. durch Arbeitsinhalt u.  
                      -organisation  
      ist institutionell vorgegeben                         z.B. durch gesetzlichen  
                                                                                                   Auftrag (BtmG) 

 

Die Strukturen der Polizei wären dann für sich gesehen rassistisch, wenn - abstrakt gespro-
chen – regelkonformes Organisationshandeln ohne Nutzung rassistischer Kategorien nicht 
mehr bewerkstelligt werden könnte. Wenn also z.B. Narrative wie „Nafri“162 als Amtssprache 
deklariert würden und der Einzelne angehalten wäre, sich an diese offizielle Terminologie zu 
halten, dann entstünde aus einer (individuellen oder subkulturellen) Einstellung eine Berufs-
praxis. Eine solche Qualität rassifizierender oder rassistischer Strukturen erkenne ich in der 
Polizei nicht. Wohl aber gibt es Strukturen (Dienstpläne, Organisationseinheiten, Aufgaben-
zuweisungen), die rassistische Haltungen und Praxen erzeugen und begünstigen können, die 
sie ermöglichen oder nicht aufdecken und nicht verhindern. Macht eine Polizeiinspektion, in 
deren Zuständigkeitsbereich eine Flüchtlingsunterkunft liegt, nahezu ausschließlich Großkon-
trollen, Abschiebungen etc. in dieser Einrichtung, ohne den Mitarbeiter:innen auch andere Tä-
tigkeiten, die mehr Wertschätzung beinhalten, zuzuweisen, und verweigert die Organisations-
leitung eine regelmäßige Supercision für die Beamt:innen,  dann ist es wahrscheinlich, dass 
sich beim Personal rassistische Muster überindividuell entwickeln und festsetzen.  

 
162 „Nafri” bedeutet in der Alltagssprache (und in der Alltagssprache der Kölner Polizei) „Nordafrikanischer Intensivtäter“, vgl.  
       https://de.wikipedia.org/wiki/Nafri (16.11.21). Ich halte dieses Kürzel deshalb für ein rassifizierendes Narrativ, weil damit eine  
       gedankliche Brücke, also eine quasi automatische Sinnverknüpfung, zwischen Herkunft und Kriminalität geschlagen wird. 
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Strukturell bedingte Diskriminierung würde ich annehmen, wenn es z.B. um regelmäßige 
Kontrollen von „gefährlichen Orten“ oder bestimmten Personengruppen geht, und wenn dort 
nicht nach kriminalistischer Evidenz kontrolliert wird, sondern nach äußerem Anschein.  

Bei der Frage der institutionellen Dimension von Rassismus wird man anders argumentieren 
müssen. Institutioneller Rassismus ist etwas anderes als institutionalisierter, d.h. etablierter, in 
den Alltag und das Alltagsdenken und – handeln eingewobener Rassismus. Institutionalisiert 
heißt hier, „in Traditionen gegossen und dort verankert“ und in den Alltagsgebrauch selbst-
verständlich eingebunden. Von der Tatsache des Alltagsrassismus, der vor der Polizei nicht 
haltmacht, gehe ich auch aus (vgl. dazu unten mehr unter „Lustige Volkslieder“). Begreift 
man allerdings Institutionen als geronnene kulturelle Normativität, und nimmt als beispielhaft 
das Recht, die Religion, die Ehe, die Medizin als Institution an, dann sehe ich dort keinen in-
stitutionellen Rassismus, wie er sich z.B. im „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeam-
tentums“ von 1933 artikulierte163.    

Während also der Begriff institutioneller Rassismus – zumindest institutionstheoretisch – ana-
lytisch wenig produktiv ist, ist bei Diskriminierungshandlungen durchaus ein institutioneller 
Rahmen zu erkennen. Deshalb spreche ich, z.B. im Bereich des BtMG oder des AsylVerfG, 
durchaus von institutioneller Diskriminierung, auch wenn es im Falle von BtM nicht nur um 
die Hautfarbe oder andere ethnisch auffällige äußerliche Merkmale geht, sondern um zusätzli-
che Etikettierungen, die so nicht in Artikel 3 GG genannt werden164. Wenn man abgrenzbare 
Gruppen von Menschen regelhalft Kontrollen unterzieht, während andere Gruppen von Men-
schen unkontrolliert bleiben, und wenn man diese Kontrollpraxis an der Verbindung zwischen 
Rechtslage und äußerem Habitus entlang begründet, dann macht man sich auf die Suche nach 
Menschen, die Unterscheidungsmerkmale tragen und es entsteht automatisch die Frage, wie 
man z.B. eine:n Drogennutzer:in und/oder eine:n Drogendealer erkennt. Ebenso ist es mit dem 
Asylverfahrensgesetz: Um Kontrollen nach dieser Rechtsgrundlage durchzuführen, braucht 
man eine Vorstellung vom Aussehen von Asylbewerber:innen, und da fallen eine Menge 
Menschen einfach raus. Da diese Vorschriften in einigen Europäischen Ländern abgeschafft 
worden sind, kann man auch nicht von einer „objektiven Notwendigkeit“ der sog. „räumli-
chen Beschränkung“ (vulgo: Residenzpflicht) im § 56 Asylverfahrensgesetz und § 61 Aufent-
haltsgesetz sprechen. So lange der Besitz illegaler Drogen verboten ist, wird die Polizei befugt 
und – wegen des Legalitätsprinzips - geradezu gezwungen sein, Menschen ausfindig zu ma-
chen, die den Anschein erwecken, Drogen zu konsumieren oder zu distribuieren. Nun kommt 
es auf die Operationalisierung an. Es gibt also rechtliche Grundlage dafür, dass Polizeibe-
amt:innen an bestimmten Plätzen zu bestimmten Zeiten nach bestimmten Personen Ausschau 
halten. Zwar sagt das Gesetz nichts Genaueres, aber es ist schon klar, dass der Kreis der Infra-
gekommenden nicht an einer katholischen Kirche am Sonntag gegen 11.30 Uhr gesucht wird, 

 
163 Dieses Gesetz schloss in § 3 ausdrücklich jüdische Menschen vom Berufsbeamtentum aus, weil sie Juden waren Vgl. Reichsgesetzblatt  
        vom 7.April 1933, S. 51, herunterzuladen unter https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1933&page=300&size=45,  
        04.08.21. 
164 Im Übrigen ist der Wortlaut in Artikel 3, Abs. 3 Grundgesetz ja explizit ausgerichtet auf das Verbot einer Ungleichbehandlung gegen 
       über konkreten Personen oder Personengruppen („Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung .... benachteiligt oder      
       bevorzugt werden“), es steht ja nicht darin, dass man keine Witze und/oder abwertende Bemerkungen machen darf, solange sie nicht mit  
       einem konkreten Handeln verbunden sind. So ist die Bemerkung im Streifenwagen, „guck mal da, da ist wieder so ein Ölauge“ zunächst  
       eine rassistische Bemerkung, die wahrscheinlich einer rassistischen Haltung entspringt. Erst wenn man sich, z.B. nach dem Zusatz      
       „komm‘, den halten wir mal an, bei denen findet man immer was Kriminelles“ zu einer  Personenkontrolle entschließt, wird aus einer  
       rassistischen Einstellung (Haltung) eine diskriminierende Handlung.      
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und es werden dort auch keine Kirchenbesucher:innen überprüft (wenn kein anderer konkreter 
Anlass dazu besteht), sondern es entstehen im kollektiven Praxisvollzug Wissensbestände, die 
darin münden, dass bestimmte Erscheinungsformen von Menschen mit einer bestimmten 
Form de Delinquenz verbunden werden. Alle Konkretisierungen von Gesetzen sind den Ver-
dachtsschöpfungsstrategien der Polizist:innen überlassen. Diese Strategien entwickeln sich 
entlang den in der Polizei vorgehaltenen Informationen, Lagebildern, Berichten und Erfahrun-
gen. Das „institutionelle Wissen“ ist ja viel breiter als das, was in der Aus- und Fortbildung 
vermittelt wird. Es enthält neben den Gesetzestexten auch Vermutungen, Gerüchte, über 
Dritte erlangte Informationen, Kommentare etc.. Diese informell vermittelten Wissensbe-
stände sind Teil einer Kultur der „praktisch tätigen Polizist:innen“. 

  
5.2.6 Rassismus	und	Diskriminierung	-	Was	hängt	zusammen,	was	wiegt	wie	

schwer?	

Mit dem Abschlussbericht des Bundestagsuntersuchungsausschusses zum sog. NSU-
Komplex165 im Jahr 2013 standen weitere Vorwürfe, insbesondere gegen Polizei und Verfas-
sungsschutz, im Raum, nämlich zu wenig aufmerksam mit der Verdachtsschöpfung gegen 
Rechtsterrorismus umgegangen zu sein. Während man das selektive Kontrollverhalten der 
Bundespolizei, wie auch der (vornehmlich) uniformierten Schutzpolizei der Länder, als Visi-
bilitätsstigmatisierung bezeichnen kann, richteten sich die Vorwürfe gegen die Kriminalpoli-
zeilichen Ermittlungsansätze eher auf Detektionsstigmatisierung – man leuchtete im NSU-
Ermittlungskomplex z.B. aufgrund der Nationalität der Opfer sofort Organisierte Kriminali-
tät, Clan-Kriminalität, Drogenkriminalität aus, kam aber nicht auf die Idee, auch Rechtsterro-
rismus anzunehmen.  

Hingegen wehren die Polizeigewerkschaften mit Hilfe des Narrativs „Polizeibeamt:innen als 
Opfer von Gewalt“ Fragen der Gewaltsamkeit von Polizeibeamten und auch Fragen zum „ra-
cial profiling“ erfolgreich ab (vgl. Behr 2015; Behr und Kraushaar 2014). Das folgt offenbar 
der zunächst einmal nachvollziehbaren Intention, sich für die Interessen von Polizist:innen 
einzusetzen. Gleichwohl ist mit der hermetischen Kommunikationsverweigerung zum Thema 
Diskriminierung auch ein Reputationsverlust verbunden, denn die Zivilgesellschaft glaubt 
schon lange nicht mehr an die „Einzeltäter“-Version der Berufsvertretungen (vgl. Behr 2000). 
Gerade die Ereignisse, die sich ab der Silversternacht 2016/2017 häuften (vgl. Froese 2017) 
und bis in die Gegenwart hineinreichen, erschweren es zunehmend auch den politisch Verant-
wortlichen, von „Einzelfällen“ zu sprechen.  
 
 
5.2.6.1   Diskriminierung als Strategie der Grenzziehung 
 
Wenn auch, wie dargelegt, die Institution Recht und Sicherheit keine expliziten rassistischen 
Texte oder Vorgaben enthält, so finden wir sowohl auf dieser Ebene als auch auf der Ausfüh-
rungsebene. Auch im § 22, Abs. 1a Bundespolizeigesetz steht nichts explizit Rassistisches, 

 
165 Vgl. Abschlussbericht des 2. Untersuchungsausschusses zum NSU-Komplex (DS 17/14600) vom 22.8. 2013, herunterzuladen unter  
        http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/146/1714600.pdf. Zugegriffen am 30.07.2021. 
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wenn man nicht die Tatsache, dass ein Staat auf das Recht besteht, die Einreise in sein Ho-
heitsgebiet an eine Erlaubnis zu binden, schon als Rassismus oder als Diskriminierung be-
zeichnen will. Zwar sind von dieser Norm ausschließlich Nichtdeutsche betroffen, aber das 
allein macht ein Gesetz nach meinem Dafürhalten noch nicht rassistisch und/oder diskriminie-
rend (vgl. Scherr 2016).      
 
Klammern wir also einmal die Legislative als Quelle bzw. Grundlage von Rassismus und Dis-
kriminierung aus, und wenden wir uns der Organisationspraxis166 zu: Dort entwickelt sich aus 
einer Vielzahl von Traditionen, Situations-Typisierungen, normativen Mustern und Vorgaben 
etc. eine Praxis, in der Theorie und Erfahrung amalgamieren. Erlebnisse werden erzählt, es 
entstehen Mythen und Stories (vgl. Behr 1993, S. 42–58). Einige von ihnen verfestigen sich 
und gerinnen sozusagen über lange Zeitperioden zu kollektiv verbindlichen Einstellungen und 
gemeinsamen Überzeugungen. Sie finden sich auf der formalen Ebene in Dienstanweisungen 
(z. B. die Polizeidienstvorschrift über Eigensicherung), Verwaltungsvorschriften, Ausfüh-
rungsbestimmungen, auf der informellen Ebene als „Cop Culture“ (Behr 2008; Funk 1995, S. 
97). Der oft zitierte Spruch „Jetzt vergiss erst mal alles, was Du auf der Schule gelernt hast, 
wir zeigen Dir jetzt, wie Polizei tatsächlich funktioniert“, umschreibt dieses Phänomen recht 
präzise. 
   
Bei allen Versuchen, Diskriminierung mit den schwierigen und konfliktfördernden Bedingun-
gen der Polizeiarbeit zu erklären, darf nicht vergessen werden, dass es nicht die abstrakten 
Strukturen sind, die einen ausländischen jungen Mann kontrollieren, sondern konkret han-
delnde Menschen. Diese lernen während ihrer Ausbildung, mehr aber noch im Rahmen ihrer 
ersten Praxiserfahrungen, Verdachtsstrategien, die ihnen von erfahrenen Polizisten beige-
bracht werden. Durch das Gesetz jedenfalls lernt man nicht oder nur mittelbar, wie Diskrimi-
nierung im Alltag praktisch funktioniert.  
 Vielmehr sind es Kolleg/innen und Vorgesetzte, die den Noviz:innen erklären, welche Tä-
tigkeiten als Erfolg gelten und welche nicht. Diese Erfahrungen werden perpetuiert, sie bestä-
tigen und verfestigen sich durch Erfolg und niemand der Beteiligten würde darauf kommen, 
dies Diskriminierung zu nennen. Dass dies eine selektive Praxis ist, entkräftet ihre Definition 
des Erfolgs nicht.167 

 
In den als „oral histories“ überlieferten Vorstellungen von einem „guten Polizisten“ werden 
normative Standards für ein angemessenes Verhalten gegenüber dem Publikum transportiert. 
 

„Frage: Woran merkst Du, wer ein guter Polizist ist und wer nicht? 

 
166 Für den hiesigen Kontext reicht die Bestimmung von Organisationen als geographisch bestimmbare und sozialräumlich beschreibbare  
       Orte, an dem Institutionen wirksam werden (Polizeidienststelle, Gericht, Standesamt, Kirchengemeinde). Insoweit meint Organisation  
       immer auch etwas Physisches, im Anschluss an Berger/Luckmann (1968) betrachte ich Institutionen dagegen als abstrakte Regeln und  
       Prinzipien, also kulturelle Basisregeln und Ideen (wie z.B. Rech, Ehe, Religion, Bildung, Gesundheit), die sich in Organisationen  
       konkretisieren. 
167 Im Übrigen sind nicht nur Polizeibeamte mit einer schwierigen Klientel konfrontiert. Auch Sozialarbeiter:innen werden belogen,  
       instrumentalisiert, enttäuscht, sind ab und an ohnmächtig, wütend, resigniert, sehen wenig Erfolg. Ebenso geht es dem  
       Krankenpflegepersonal, Lehrer:innen, Seelsorger:innen, Sozialarbeiter:innen, Beschäftigten der Arbeitsagenturen und allen anderen,  
       die mit Menschen in schwierigen Situationen arbeiten. Die Umstände alleine können zur Erklärung von Diskriminierung nicht herhalten.    
       Man kann sie allenfalls als Stressreaktionen und als Verstärker verstehen, aber nicht als Ursache von Rassismus und Diskriminierung. 
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Du merkst es, wie manche… jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, einen Fixer168. In 
meinen Augen sind das kranke Menschen, die… muss ich nicht anschreien. Klar, wenn 
ich dem viermal sag „geh’ da weg“, aber… ich weiß genau, die müssen da sein, damit 
sie ihren Stoff kriegen, und dann gibt’s einige Kollegen, die haben halt nicht die Ge-
duld oder suchen halt jemand Schwächeres, an dem sie mal die Wut auslassen können. 
Und das ist für mich kein guter Polizist, weil… ich denk mir auch, Du musst ein biss-
chen ein Psychologe sein und musst Dich umstellen und musst das feeling kriegen…. 
Das ist halt auch in Frankfurt, Du gehst… ähm grundsätzlich, muss man sagen, mit 
Ausländern, gehst Du immer vom Schlimmsten aus. Die können jeden Moment ein 
Messer zücken und, in Wiesbaden, wenn Du da zum Beispiel jetzt Ausländer kontrol-
lierst, das würdest Du Dich nicht wagen, weil Du genau weißt, die Öffentlichkeit steht 
da auch ganz anders dahinter. Und manchen fehlt das feeling, das aber auch in Frank-
furt dann zu sagen, mit nem Fixer kann ich anders reden, wie mit nem Deutschen, wo 
ich weiß, der ist schon mal aufgefallen oder ich hatte schon mal Ärger mit dem, an 
den muss ich anders drangehen. Überhaupt die Unterscheidung zu treffen, von vorn-
herein.“169  

Aus dieser Passage wird deutlich, dass polizeiliches Handlungswissen eine Mischung aus ei-
gener Erfahrung und erzählter Erfahrung ist, auch eine Mischung aus tatsächlich Erlebtem 
und Phantasie. Woher weiß die junge Beamtin, dass Ausländer in jedem Moment ein Messer 
zücken können? Sie würde sicher ebenso viele Kontakte nennen, in denen genau dies nicht 
geschehen ist. Wahrscheinlich ist sogar, dass sie diese Annahme nicht konkretisiert könnte. 
Doch in ihrer Phantasie ist das sehr konkret. Hier ist ihre Konstruktion entscheidend, nicht 
eine irgendwie abstrakte Realität. Die Polizistin will und muss für sich Unterscheidungen tref-
fen, die ihr helfen, als gute Polizistin zu gelten, die sich in einem für sie schwierigen Umfeld 
bewegt. Dort hilft ihr die Ausbildung nicht sehr viel weiter, sie greift deshalb auf Praxiswis-
sen zurück. Das kommt nicht ohne Generalisierungen aus („In Frankfurt muss man sich ande-
res bewegen als in Wiesbaden.“). Was daran richtig ist und was nicht, ergibt sich aus den in-
tern gültigen Bewertungsmaßstäben, nicht aus der Lektüre der Menschenrechte. Begrifflich 
können da Ausländer und Fixer schon einmal zusammenfallen, beide sind für sie Fremde, 
beide gehören nicht zur eigenen Sinnprovinz (i. S. von Berger und Luckmann 1969). Drogen-
konsumenten (auch ausländischen) wird bereitwillig der Status von Kranken zuerkannt, wenn 
sie sich wahrnehmbar als unterlegen und hilflos zeigen – Kranke sind keine gleichwertigen 
Gegner für die Polizisten. Hat der Kranke aber noch zusätzliche Attribute, z.B. wenn er Dro-
gen weiterverkauft, dann ist sein Krankheitsstatus unerheblich, dann ist er umstandslos wieder 
„Krimineller“. Die Zuschreibungen sind also kontingent bzw. dienen der Abweisung des Dis-
kriminierungsvorwurfs.   

Wieder ist der berufliche Kontext entscheidend, in dem Polizist:innen und Fremde zusam-
mentreffen. Ausländer in Frankfurt zu treffen ist etwas anderes als eine Begegnung in Wies-
baden. In Frankfurt ist aus Sicht der Polizei per se Vorsicht angebracht, viele Polizist:innen, 
und zwar gerade die jungen, leben mit der Vorstellung, im Dienst immer dem Schlimmsten zu 

 
168 Umgangssprachlich für „Drogenabhängige:r“. 
169 Polizeimeisterin, 26 Jahre. 
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begegnen. Die Szene in Frankfurt erscheint unberechenbar, sie kann offenbar nicht mit nor-
malen Maßstäben erfasst werden. Dort werden Messer gezückt, eine besonders hinterhältige 
Gefahr für die Polizei. Die Gefahrenszenarien richten sich auf bestimmte Orte, Frankfurt steht 
als Verdichtungssymbol für alles Schlimme, Bedrohliche, Verruchte.170 Das feeling richtet 
sich danach aus, den geringstmöglichen Ärger zu bekommen bzw. maximalen Erfolg zu ha-
ben. 

Zu den verbindlichen Standards der Polizei gehört, dass man z. B. „People of Colour“ nicht 
diskriminieren darf, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben als man selbst. Man kann 
durchaus von einer Sensibilität gegenüber „Vulgär-Diskriminierung“ sprechen.171 Weniger 
eindeutig sind allerdings die Fälle, in denen durch bestimmte Selektionsleistungen in der Situ-
ationsdefinition erst ein Unterschied produziert wird, wie es typischerweise in der Verdachts-
schöpfung geschieht. Verdacht zu schöpfen heißt, die Normalität der Alltagsroutinen zu 
durchbrechen und einen Argwohn zu entwickeln, d.h. eine Situation neu definieren. Dies ge-
hört zu den genuinen Polizeitätigkeiten im Bereich des Streifendienstes. 

Eine sich selbst legitimierenden Diskriminierungspraxis entwickelt sich daraus, dass man dran 
glaubt, Verdachtshinweise aus Situationen heraus zu entwickeln und sie nicht an Personen 
festzumachen. Die konkreten Individuen werden quasi aus dem Diskurs über gefährliche 
und/oder verdächtige Begebenheiten ausgeblendet. Das widerspricht oft eklatant der Wahr-
nehmung von Betroffenen, die die Situation ganz anders erleben, nämlich als eine bewusste 
Selektion in einer an sich offenen Situation. Sie bekommen mit, dass sie aus einer Gruppe von 
jungen Leuten zur Kontrolle herausgezogen werden, die anderen aber nicht. Sie merken, dass 
in einem Zugabteil nur Schwarze kontrolliert werden, nicht aber die weißen Reisenden. Dazu 
muss man wissen, dass im kollegialen Diskurs von Polizisten, und in der Cop Culture insge-
samt, oft in Geschichten verpackte Informationen über bestimmte Personen ausgetauscht wer-
den und so ein polizeispezifischer Deutungsrahmen entsteht, in dem von vornherein für be-
stimmte Delikte bestimmte Personengruppen infrage kommen. Auf sie richtet sich dann auch 
die Aufmerksamkeit in einer konkreten Situation, nicht, weil sie konkret verdächtig ist, son-
dern weil man überprüfen will, ob die polizeiinterne Alltagsdeutung (man könnte es auch als 
Generalverdacht bezeichnen) mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Es sind in der Regel die 
Personalstereotypen, die in bestimmten Situationen mobilisiert werden. Doch dies allein ge-
nügt nicht. Angereichert werden sie mit zusätzlichen Erfahrungen bzw. Bedingungen: Zeit, 
Ort, Umstände, weitere Merkmale wie z. B. Automarke, Kleidung. Das Merkmal Migrant, das 
genauer heißen müsste migrantisch gelesener Mensch, ist die notwendige, jedoch nicht hinrei-
chende Bedingung für Diskriminierung. Zur diskriminierenden Verdichtung kommt es erst, 
wenn noch andere Attribute hinzukommen, die insgesamt die Überzeugung stärken, die rich-
tige Auswahl getroffen zu haben, z. B. arm, fremd, aggressiv, bedrohlich, belästigend, gefähr-

 
170 Konsequenterweise erleben diejenigen Polizist:innen, die in Metropolregionen (die Stadt Frankfurt steht sinnbildlich dafür) nur arbeiten  
       (und das ist eine beachtliche Anzahl), die Stadt nie „privat“. Sie gehen dort weder einkaufen noch nehmen sie am gesellschaftlichen  
       Leben teil. Die Stadt bleibt vielen Polizisten auf eigenartige Weise „fremd“ bzw. unerschlossen. Das wandelt sich im Laufe der Zeit et 
       was, gerade dort, wo es zwischen dem Einsatzgebiet und dem Ausbildungsort keine große Distanz gibt (wie z. B. in Berlin, Hamburg,  
       Köln, München, Frankfurt). Trotzdem ist für viele jungen Leute die Stadt, in der sie arbeiten, nicht die Stadt, in der sie leben. 
171 Ähnlich verhält es sich mit dem Verständnis von Gewaltanwendung. Nach bekannt gewordenen Übergriffen wird in der Regel in der  
       Polizei sehr bald Konsens darüber hergestellt, dass ungerechtfertigte Gewalthandlungen durch Polizisten nicht stattfinden und solches  
       Handeln auch nicht geduldet werden dürfe. Danach widmet man sich aber wieder sehr viel breiter dem komplementären Teil des  
       Themas, nämlich dem der „Polizei als Opfer“. 
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lich, konkurrierend, hinterhältig, frech, aufmüpfig etc. Diese Erfahrungen werden an be-
stimmten Orten gesammelt: Kieze, Drogenszenen, Rotlichtmilieus, Bahnhöfe etc. Was ich da-
mit sagen will: selbst wenn das Hauptmerkmal die Hautfarbe sein sollte, so kommen immer 
noch zusätzliche Merkmale hinzu. Das löst das rassifizierende Geschehen nicht auf. Trotzdem 
kann man z.B. Rassismus nicht ohne Klassismus denken. Insgesamt wäre es klüger, das Dis-
kriminierungsgeschehen intersektional zu denken und nicht binär. Ich würde behaupten, dass 
das klassische „racial profiling“, also eine diskriminierende Kontrolle allein wegen der Haut-
farbe oder anderer äußerer Merkmale einer Person, eher selten praktiziert wird. Sehr viel öfter 
findet „social profiling“ statt, bei dem noch viele andere Attribute zur ethnischen Dimension 
(s.o.) hinzukommen. Das macht das Problem einer auf Ressentiments beruhenden Kontroll-
praxis allerdings nicht kleiner, sondern komplexer.         

 

5.2.6.2  Diskriminierung als Inszenierung von Nicht-Zugehörigkeit 

Wenn man annimmt, dass Diskriminierungspraxen in der Polizei keine Taten von fehlgeleite-
ten Einzelnen sind, sondern eingebettet in eine Kultur der polizeilichen working class, dann 
stellt sich die Frage nach den sie stützenden kollektive Vorstellungen von gesellschaftlicher 
Ordnung und ihrer Bedrohung. Die Diskriminierungspraktiken von Polizeibeamten dienen – 
im Selbstverständnis der Institution Polizei – der Durchsetzung bzw. Verfestigung einer guten 
Ordnung (was im Mittelalter „gute policey“ genannt wurde). Diese Ordnung ist aber identisch 
mit der Position der unangefochtenen sozialen Einbettung in eine nach wie vor überwiegend 
weiße Mittelschicht. Diskriminierungspraxen sind also mindestens ordnungsstabilisierende, 
wenn nicht gar ordnungsschaffende Praxen, und sie können deshalb von den polizeilichen 
Akteuren oft gar nicht als eine den sozialen Frieden unterwandernde Menschenfeindlichkeit 
identifiziert und anerkannt werden. Diskriminierungsinszenierungen dienen der Durchset-
zung, Sicherung, Bestätigung der eigenen Dominanz. Sie bilden ein binäres und hierarchi-
sches Muster ab von denen, die fraglos einen anerkannten Platz in der Gesellschaft haben und 
denen, deren Platz prekär bzw. ungesichert ist. Insofern sind z.B. diskriminierende Kontrollen 
der Polizei nicht immer rassistisch motiviert, sie sind vielmehr auch als „Platzanweisungen“ 
zu verstehen (die dann und wann auch in „Platzverweisungen“ münden172)   

Die Ordnungsvorstellungen von Polizist:innen definieren gleichzeitig das Zugehörige und das 
Nichtzugehörige, das Abzusondernde, das die eigene Normalität bedrohende Fremde. Der 
weiter unten noch einmal zu erwähnende Vorfall bei der Berliner Polizei mit dem viral gegan-
genen Satz “Das ist mein Land und Du bist hier Gast“ beschreibt diese Haltung eindrucks-
voll173. Denn es durchaus nicht so, dass Polizeibeamt:innen Fremdheit generell als problema-
tische Kategorie interpretierten, vielmehr unterscheiden sie implizit in einen gastfreund-
schaftsfähigen und -würdigen Fremden und einen gefährlichen Fremden.  

 
172 Im Kontext des Umgangs der (Schutz-)Polizei mit der offenen Drogenszene kann man das in fast jeder Großstadt gut beobachten: Die        
       Beamt:innen sprechen gegenüber den dort sich aufhaltenden Drogennutzer:innen häufig sog. „Platzverweise“ aus, wohlwissend, dass  
       weder sie noch die Adressaten wissen, wo sie sonst hingehen können. Alle Beteiligten wissen, dass man nach dem Kontrollkontrakt sich     
       früher oder später wieder an derselben Stelle trifft. Dies führt zu massiven Vergeblichkeits- und Sinnlosigkeitserfahrungen auf Seiten der  
       Polizist:innen, Das mancherorts so genannte „Junkie-Jogging“ stellt auch die Legitimität der polizeilichen Arbeit generell in Frage, weil  
       das Ergebnis einer Maßnahme eben nicht zu einer Lösung eines Problems führt, sondern zu seiner Perpetuierung. Insofern fordern diese  
       Platzverweise nicht mehr ein als Subordination. Wird sie verweigert, kann es zum „Widerstand“ gegen eine sinnlose Maßnahme  
       kommen.     
173 Vgl. https://de.euronews.com/2022/09/15/das-ist-mein-land-video-zeigt-rassismus-bei-polizei-in-berlin, (23.10.22), die Reaktion der  
       Berliner Polizei findet sich unter https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/2022/pressemitteilung.1244807.php (22.10.23) 
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Sozialwissenschaftlich betrachtet ist Fremdheit keine Eigenschaft von Personen, sondern eine 
Zuschreibung, eine soziale Konstruktion, die wesentlich mit Definitionsmacht zu tun hat - 
heute würde man das unter das Narrativ „Othering“ fassen. Insofern sind zwar Kanadier, 
Franzosen, Amerikaner, Japaner bzw. der polnische Botschaftsmitarbeiter oder der jordani-
sche Bankmanager ihrem Pass nach auch Nichtdeutsche, aber unauffällige, weil sie weit we-
niger mit negativen oder rassistischen Stereotypen überzogen werden und weil sie die Sinn-
welten der Polizist:innen nicht irritieren. Anders verhält es sich mit Ghanaischen Botschafts-
mitarbeiter, der aus Umweltschutzgründen nicht mit seinem Dienstwagen zum Neujahrsemp-
fang der Oberbürgermeisterin fährt, sondern mit der U-Bahn, und der auf dem Nach-Hause-
Weg einen Platz überqueren muss, der als Drogenumschlagplatz bekannt ist. Er läuft sehr viel 
eher Gefahr, für einen Dealer gehalten zu werden als der polnische Botschaftsmitarbeiter.   
Wenn, auch scheinbar, kohärente Assoziationen zwischen Situation (Ort, Zeit) und Person 
hergestellt werden können, wenn zudem ein Verhalten beobachtet wird, das ins Raster passt, 
dann läuft die Verdachtsmaschine, und sie bestätigt sich meistens, denn der Beobachtungs-
zeitraum für das Verhalten kann sehr kurz sein. Es handelt sich in der Logik der Polizist:innen 
um durchaus zweckrationale und sinnvolle Selektionen. Insoweit legitimiert sich die Praxis 
im Zuge solcher zirkulären Prozesse tatsächlich selbst: 
 

„Ich mein, Du kannst jetzt wieder auf Ausländerprobleme kommen. Nee, das find ich 
ganz krass. Weil früher, ach, wenn da einer gesagt hätte, was weiß ich, Marokkaner 
oder so, ich war total gegen die Ausländerhasser, ich bin auch heute kein Ausländer-
hasser. Aber in Frankfurt, muss ich sagen, da ist es so. Da hat sich mein Bild total 
geändert. Ich bin jedem Ausländer gegenüber misstrauisch. Und das Ergebnis bei der 
Personen-Überprüfung sagt mir auch mit.... gut, vielleicht ich hab‘ jetzt auch einen 
Blick dafür, das muss man ja haben. Nach drei, vier Jahren kann man das ja schon 
sagen. Aber in der Hinsicht hat sich auch was verändert. Es ist auch… wenn ich jetzt 
woanders, in einer anderen Stadt wär, seh’ ich genau „das ist ein Drecksack“. Und 
da hab‘ ich mich schon geändert. Und das muss nicht positiv sein, das kann ich mir 
schon vorstellen. Oder, wenn mich auch so mal ein Ausländer anlabert, dann reagier‘ 
ich aggressiv“.174  

Ein sich selbst generierendes Praxiswissen erweist sich als widersprüchliches Potenzial. Es 
schützt zwar vermeintlich vor Angriffen, Enttäuschungen und anderen unangenehmen Erfah-
rungen. Man entwickelt einen Blick für Verdächtige, dieser Blick verhindert aber andererseits 
die Wahrnehmung von Unverdächtigem, er verhindert mit der Zeit, dass man die Dinge wie-
der entdramatisieren kann. Die Aneignung des bösen Blicks geschieht nur marginal in der 
Ausbildung, sie wird in der Regel als zu theoretisch und abstrakt empfunden. Im Wesentli-
chen passiert das in der eigenen Praxis. Hier finden die eigentlich handlungsleitenden Lern-
prozesse statt, und zwar erfahrungsgestützt und weitgehend reflexionsabstinent. Damit ist na-
türlich nicht gesagt, dass Polizist:innen nicht über ihr Handeln nachdenken, aber es geschieht 
im Wesentlichen intuitiv und nicht systematisch bzw.  theoriengestützt. 

 
174 Polizeimeisterin, 26 Jahre. 
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Mit Hilfe der in der Praxis entwickelten Stereotype lernt man, in gefährliche und ungefährli-
che Menschen zu unterscheiden. Das positive bzw. politisch erwünschte Bild vom Nichtdeut-
schen bleibt unbeschadet („Ich bin auch heute kein Ausländerhasser.“), weil die private Le-
benswelt von der beruflichen abgespalten wird. Während dienstliche Kontakte mit Migrant:in-
nen in der Regel höchst einseitig sind, verfügt der Nachbar oder der Geschäftsmann, der Tou-
rist oder der Bekannte, der aus dem Ausland kommt, über tolerierbare Eigenschaften, die den 
Beamt:innen vertraut sind – sonst wäre er, da man sich diese Bekanntschaften in der Regel 
aussuchen kann bzw. selbst entscheiden kann, wie nah man seinen Nachbarn kommen will, 
auch nicht im Sympathieraum von Polizist:innen. Da man gute Ausländer kennt (genauso wie 
gute Kolleg/innen mit Migrationshintergrund, vgl. Hunold et al. 2010), natürlich selbst ins 
Ausland in den Urlaub fährt, da man also das Fremde gar nicht kategorisch aversiv besetzt 
hat, fällt es leicht, den Vorwurf des Rassismus oder der gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit abzuwehren. 
 
 
5.2.7  Diskriminierung wird nicht gelehrt – aber Ausbildung imprägniert auch nicht  

        dagegen 
 
Zwar haben sich die Ausbildungsinhalte in der Polizei in den vergangenen 25 Jahren durchaus 
geändert und weiterentwickelt, die Sensibilität der Gesellschaft allerdings auch. Es ist nach 
wie vor ein offenes Geheimnis, dass die Ausbildung in der Polizei nicht in erster Linie auf die 
beruflichen Problemfelder vorbereitet, sondern darauf, was die Ausbildungspläne und was die 
Praxis als sinnvolle Vorbereitung auf den Polizeidienst ansehen − ein Sozialpraktikum ist zum 
Beispiel dort nicht vorgesehen175. Auch diejenigen Bundesländer, die die Initialausbildung an 
interne Fachhochschulen verlagert haben, bilden nach wie vor nach den dominierenden Refe-
renzkriterien der vorgefunden Praxis aus, nicht nach wissenschaftlichen Befunden über mo-
derne Polizeiarbeit. Der Streit um Praxisorientierung der Ausbildung ist wahrscheinlich so alt 
wie die Polizei selbst. Und da es keine gesicherte Theorie der Praxis der Polizei gibt, vermit-
telt man vornehmlich Theorien und Theoriefragmente, die mit der Erfahrung der Praxis kom-
patibel sind oder sie nicht stören. 

Viele Polizisten, gerade die sozial Wacheren, erkennen an, dass es für das Arbeitsergebnis, 
aber auch für sie selbst förderlich ist, den Blick über den Tellerrand der eigenen Praxis zu 
richten und seine eigene Wirkung auch einmal von einer anderen Warte aus zu sehen. Sie 
wollen Reflexion der Arbeit, sie wollen andere Verstehenszugänge. Doch es sind immer noch 
wenige, die das wollen, und so hat Reflexivität in der Ausbildung wie auch in der Praxis der 
Polizei noch immer keinen substantiellen Stellenwert, Im Jahr 2021, nach etlichen Skandalen 
um Rechtsextremismus und Rassismus in mehreren deutschen Polizeien, wurde die Forderung 
nach Praxisreflexion jedoch lauter und zumindest in Pilotprojekten umgesetzt176. 

Ein Beruf, in dem das Hinterfragen von Inhalten und Regeln – also zum Beispiel das „Wa-
rum“ einer polizeilichen Maßnahme – weit weniger intensiv eingeübt wird als das Prozedere – 

 
175 Vgl. dazu Behr 2013. Das Sonderheft aus der Reihe DIE POLIZEI befasste sich mit dem Verhältnis Wissenschaft und Praxis bzw.  
       genauer mit der Bildungs- und Forschungslage in der deutschen Polizei. 
176 So der Abschlussbericht der „Stabsstelle Rechtsextremismus“ der Polizei Nordrhein-Westfalen, vgl.  
       https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/berichtstrechtsband1.pdf, S. 46 ff) 
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das „Wie“ einer Handlung – (ich würde es die Unterscheidung in ein prozedurale und eine in-
tentionale Rationalität nennen)177, kann den Anspruch an eine Profession nicht erfüllen. Auch 
in der Ausbildung wird im Wesentlichen die (bestehende) Praxis perpetuiert, nicht aber deren 
Inhalt in Frage gestellt. Diese sinnfällige Parallele ist es, die mich schon lange als Frage be-
schäftigt: Ich stelle immer wieder fest, dass in der polizeilichen Problembewältigung der Pro-
zess, das Verfahren, das ordentliche Abarbeiten im Vordergrund stehen. (Man hört oft den 
Satz, dass man dies und das sauber abgearbeitet habe) Wenn man also betont, dass die Praxis 
stärker in die Ausbildung mit einfließen müsse als die Theorie, dann wird Bildung in dieser 
strukturellen Umgebung nicht mehr als selbstständiger Wert betrachtet, sondern instrumenta-
lisiert. Sie wird in Abhängigkeit zum Erfordernis der Praxis gesetzt. Damit hat sie einen auf 
Praxisvollzug gerichteten, keinen die Praxis transzendierenden Wert. 

Die Polizei lehrt nicht nur, sondern lebt auch in einer ziemlich durchgängigen Binarität von 
Gut und Böse, Recht und Unrecht, richtig und falsch. Polizeischüler/innen lernen, von Norm-
verletzungen auf den Menschen zu schließen, der dann entweder zum Täter oder Störer wird 
oder mindestens Defizite im Sozialverhalten hat. Deshalb wird der Begriff „Bürger/Bürgerin“ 
völlig indifferent gebraucht, er ist sozusagen ein Muster ohne Wert, weil er sofort und um-
standslos ersetzt werden kann durch Täter oder Störer. Obwohl gerade die Führungsbeamten 
in der Polizei wissen, wie stark defizitär die soziale Handlungskompetenz der Polizist:innen 
ist, fehlt es nach wie vor an schlüssigen Konzepten einer wissenschaftlich konsistenten Aus- 
und Fortbildung178.  
 
Ich fasse meine Beobachtungen von Diskriminierungsdispositionen in der deutschen Polizei 
folgendermaßen zusammen:  
 
1. Diskriminierungshandlungen von Polizist:innen zeigen sich nicht notwendigerweise als 

monströse Gewalthandlungen, sie sind vielmehr Bestandteil einer als moralisch interpunk-
tierten und legalistisch dominierten Alltagspraxis. 

2. Diskriminierungspraxen der Polizei sind keine individuelle Pathologie, sondern resultieren 
aus (sub-)kulturell geteilten Menschenbildern. Mindestens die Handlungsmuster der Cop 
Culture sind kollektiv verbindliche Regeln, die auch Diskriminierungshandlugen mit ein-
schließen.  

3. Ich erkenne derzeit keinen strukturellen bzw. institutionellen Rassismus in der Polizei, wohl 
aber durch Strukturen geförderten Rassismus und institutionell verankerte Diskriminierung.  

 
177 Im Prinzip kann man das Weber‘sche Modell der bürokratischen Herrschaft als eine „Herrschaft durch Verfahren“ bezeichnen,  
       zumindest hat die Verwaltung (als Exekutive) als primäre Aufgabe die Sicherstellung der Verfahrensförmigkeit (vgl. Weber 1985, S.  
       126), nicht primär die der „Verfahrenslegitimität“ (was wiederum primäre Aufgabe der Legislative bzw. der Judikative ist). Die 
       Orientierung an der Prozessrationalität (bzw. einer „Verfahrenskonformität“, wie man dazu auch sagen könnte) ist bezeichnend  
       für einen großen Teil der polizeilichen Handlungsethik. Das gedankliche Gegenstück wäre eine intentionale Rationalität, die eher an den         
       Inhalten, an den Begründungen und an den Diskursstrategien der Beteiligten ansetzen würde (vgl. Behr 2006, S. 46 und Fußnote 25).  
       Intentionale Rationalität stellt sich die Frage: warum will oder muss ich etwas tun? Prozedurale Rationalität hingegen fragt: wie mache  
       ich es (auch: rechtlich) richtig? Allerdings ist auch konzedieren, dass sich die Polizei heute auch mit der Wirkungsabschätzung und der   
       ethischen Legitimität ihrer Maßnahmen stärker auseinandersetzt. 
178 Vgl. Diederichs, Otto in: Bürgerrechte&Polizei/CILIP, Diederichs 1995, S. 56 mit weiteren Verweisen. Man könnte beispielsweise über  
       legen, ob es nicht sinnvoller wäre, den polizeilichen Nachwuchs dezentral (auf dem Revier oder auf speziellen Lehrrevieren)  
  auszubilden; man könnte einzelne „Theorieblöcke“ einschieben, ansonsten aber eine am späteren Arbeitsgegenstand orientierte  
  Ausbildung praktizieren. Man könnte auch, wie in der Sozialen Arbeit, ein Fachhochschulstudium der Einstellung in den Polizeidienst  
       voranstellen und in einer Art „Anerkennungsjahr“ oder Trainee-Programm die polizeilichen Skills vermitteln und die Absolvent:innen  
       erst danach in das Beamtenverhältnis übernehmen. In Deutschland hat man sich aber zu einem theoriedominierten dreijährigen  
       Ausbildungsblock mit einzelnen Praktikumsstationen entschieden, wobei sich das Eignungsauswahlverfahren sehr viel stärker auf die  
       Polizeidiensttauglichkeit als auf die Studierfähigkeit bezieht.    
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4. Die Kultur(en) der Polizei sind tendenziell Assimilations- bzw.  Homogenitätskulturen, si-
cher aber keine Diversitäts- bzw. Heterogenitätskulturen. Deshalb können und wollen die 
meisten Polizist:innen die sozialen Bedingungen (Lebenslagen) ihrer Klientel nicht verste-
hen und entwickeln auch keine berufliche Neugier auf fremde Lebenswelten (privat können 
sie das durchaus tun). 

5. Polizist:innen betreten im Verlauf ihrer beruflichen Sozialisation einen Organisationsrah-
men, der ordnungsdurchdrungen ist. Sie arbeiten aber oft in einer Welt und mit einer Kli-
entel, die mit diesen Ordnungsidealen wenig gemein hat. Auf diese Disparitäten und andere 
Formen von Ambiguität werden sie in der Regel nicht ausreichend vorbereitet. Die (Aus-
)Bildung ist zwar formalrechtlich gut, sie ist aber nicht ausgerichtet auf das Sammeln sozi-
aler Erfahrungen und die Reflexion sozialer Konflikte, und sie leistet auch gegenüber einer 
nachfolgenden Praxiserfahrung keine moralische Imprägnierung. Obwohl man sich um die 
Vermittlung von sozialer Kompetenz redlich bemüht, kann man an den Berufsbildungsplä-
nen und Curricula der deutschen Polizei durchaus erkennen, dass wir im Jahr 2017 tenden-
ziell wieder Rechtstechnokrat:innen mit einer gewissen Interventionskompetenz ausbilden, 
sicher aber keine sozialen troubleshooter oder Menschen mit profunder Kompetenz zum 
Agieren in kulturell unübersichtlichen oder ambivalenten Situationen.  

6. Die unzureichende Benennung von (ethischen und moralischen) Risikokonstellationen der 
Praxis in der Aus- und Fortbildung liegt auch am ambiguitätsfördernden Arbeitsbündnis der 
Polizei zwischen offizieller Polizeikultur und inoffizieller Polizist:innenkultur. Die Manage-
mentkultur wirkt nach außen, geht aber nicht auf das Alleinstellungsmerkmal der Polizei-
arbeit (die praktische Ausgestaltung der ihr zugestandenen Gewaltsamkeit) ein, sondern 
eher auf periphere Tätigkeiten (die Polizei als Dienstleisterin, Bürger:in als Kunde). Sie hat 
dadurch keine empathische Verbindung zum Gegenstand der Arbeit und zum Gefahrener-
lebnis der „Polizist:innen vor Ort“. Sie ist eine Art Leitkultur, die die positiven Seiten der 
Polizei betont, und die darauf setzt, dass es an der Basis der Polizei auch eine Cop Culture 
gibt, die für die weniger freundlichen Seiten der Polizeiarbeit zuständig ist.  

7. Polizeikultur geht von der Fiktion der vorurteilsfreien und diskriminierungsfreien Praxis, 
mithin von einer sauberen Polizeiarbeit aus. Sie negiert eine Kontamination des Personals 
durch ihre Praxiserfahrung ebenso wie die Möglichkeit einer Symbiose zwischen Poli-
zist:innen mit ihrem Gegenstand („Good people do bad work“). Die Nichtthematisierung 
der moralischen Gefährdungen für ihre Bediensteten führt zur Simulation von moralischer 
Überlegenheit.   

8. Cop Culture hingegen stellt Deutungsmuster zur Verfügung, die das Leben an der Grenze 
zwischen der heilen Welt und der Welt des Verbrechens und der Gefahr aushaltbar machen. 
Sie ist im Wesentlichen eine Kultur des Argwohns und der defensiven Solidarität. Bür-
ger:innen erscheinen in ihr nicht als Kund:innen, sondern tendenziell als Herrschaftsunter-
worfene, das gängige Kommunikationsmuster verläuft nach dem sog. Erlkönigprinzip („... 
und bist Du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt“), d.h. in dem Bewusstsein, dass nach einer 
erfolglosen Ansprache selbstverständlich weitere Eskalationsstufen folgen. Widersetzt sich 
in der realen Situation ein Mensch dieser Logik, riskiert er umstandslos den Verlust der 
Zuschreibung ordentlicher Bürger und wird zum Störer, zur Gefahr, zum Widerständler. 

9. Die eigene oder berichtete berufliche Erfahrung (beides bedeutet Praxis) wird von vielen 
Polizist:innen stärker gewichtet und geschätzt als Theorie und/oder wissenschaftliche Be-
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funde. Zur Theorie zählen Dienstvorschriften, Verfügungen, Gesetze, auch empirische Wis-
senschaft gehört dazu. Sind Theorie und wissenschaftliche Erkenntnis allerdings kongruent 
mit der eigenen Erfahrung, ist die Ablehnung geringer (davon partizipieren insbesondere 
die positivistischen Naturwissenschaften). Die Erfahrung führt zu Verstärkerlernen (Typi-
sierung/Generalisierung/Ritualisierung) und verhindert situative Offenheit (Einzelfallprü-
fung). Am Ende steht eine sich selbst bestätigende und legitimierende Verdachtsschöp-
fungs- und auch Diskriminierungspraxis. Sie entsteht aus den berufsbedingten Sozialisati-
onserfahrungen und richten sich tendenziell gegen alle und alles, was die eigene Autorität 
infrage stellt. Fremde stellen die polizeiliche Autorität oft eher infrage als Einheimische, 
deshalb sind Polizist:innen ihnen gegenüber in der Regel argwöhnischer als Herkunftsdeut-
schen gegenüber. 

 
 
5.2.8  Professionalisierungsdefizite 
 
Neben den organisationsinternen Konflikten liegen auch im eigentlichen Tätigkeitsfeld Dis-
kriminierungsdispositionen. Als erstes wäre an einen Umstand zu denken, den man als poli-
zeilich gewendete Frustrations-Aggressions-Hypothese beschreiben kann: 
 

„Ich glaube, dass Gewaltanwendung durch Polizeibeamte sehr oft auch durch Frust-
ration ausgelöst wurde, also ohnmächtig zu sein, das Drogenproblem nicht lösen zu 
können. Die Justiz kommt aus der Perspektive der Polizei nicht dem nach, was wir 
erwarten, und dann kommt es eben dazu, dass man meint, nach dem Motto, die hat er 
jetzt mal, die nimmt ihm keiner mehr ab. Das ist natürlich eine Denkweise, die nicht 
gebilligt werden kann. Ich halte das also nicht für sinnvoll auch, gell, das ist völlig 
unangemessen und wir würden uns als Polizei auf ein Niveau begeben, dann wären 
wir nicht mehr Polizei. Das kann so nicht sein“.179  

Hier dient die Metapher der individuellen Ohnmacht als Erklärung für Diskriminierung. 
Selbstjustiz wird zwar offiziell nicht gebilligt, das Verständnis dafür jedoch nicht geleugnet. 
Hier spielen sicher auch Projektionen eine Rolle. Das, was der leitende Polizeibeamte sofort 
relativiert und mit einer anderen normativen Schranke begründet (dann wären wir nicht mehr 
Polizei), wird an der Basis in weiten Bereichen unverhohlener (und nicht als Projektion) ste-
hengelassen: Die unmittelbare Sanktion ist die einzige, bei der sich Polizisten als wirkmächtig 
erleben. Die Darstellung der eigenen Ohnmacht setzt ein Schlaglicht auf die Selbstwahrneh-
mung von Polizisten. Ohnmacht und Schwäche bieten sich als Erklärung für Überreaktionen 
an. Sie erscheinen dadurch verständlicher, schließlich sind die Zusammenhänge nachzuvoll-
ziehen. Sprachbilder wie mit dem Rücken an der Wand stehen, Kampf gegen das Verbrechen, 
den sozialen Müll der Gesellschaft wegräumen müssen, gehören zu den gängigen Klischees 
im Polizeidienst, besonders im großstädtischen Bereich. Hier steht man nach wie vor an der 
Front, hier wird Krieg gegen dies und das geführt, als Feinde erscheinen diejenigen, die sich 
in den Ordnungsvorstellungen der Beamt:innen nicht unterbringen lassen. Solche Metaphern 

 
179 Polizeidirektor, Hessen, 55 Jahre 
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sind ebenfalls Bestandteil einer universalen Cop-Culture. In diesem Klima werden Übergriffe 
entdramatisiert, verharmlost und relativiert.   
 
 
5.2.9 Rassismuskritische Polizeikultur oder antirassistische Polizei? 
 
In der Debatte um die Ausbreitung von Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei spie-
len auch immer Ideale eine Rolle: Anti-Rassismus, Diversität, Interkulturelle Kompetenz, Welt-
offenheit, Gleichbehandlung und Vorurteilsfreiheit, Fehlerkultur sind Begriffe, die auf fast kei-
ner Vereidigungsfeier im Redemanuskript fehlen. Wenn es nicht allein instrumentell gesetzte 
Worthülsen sind, dann kann man das durchaus als Wunsch nach oder Versprechen von Kultur-
sensibilität verstehen. Kultursensibilität ist die Klammer für alle Partikularkompetenzen. „In-
terkulturelle Kompetenz“ bezieht sich z.B. im polizeilichen Kontext überwiegend auf ethnische 
Fremdheit, nicht aber auf den sozio-ökonomischen Status (Klasse, Milieu, Schicht). Kultursen-
sibilität hingegen bezieht sich auf die Wahrnehmung und Reflexion kultureller Differenz im 
weitesten Sinne, nämlich als täglich spürbare und sehr unmittelbare Erfahrung von Nicht-Iden-
tität und Nicht-Normalität, von Nicht-Vertrautheit, von Nicht-Selbstverständlichkeit. Der Be-
griff Kultursensibilität (cultural sensivity, cultural awareness) vermeidet mithin die rein affir-
mative Sichtweise auf Differenz, ebenso wie er die lediglich folkloristische Dimension des 
Fremdheitsbegriffs vermeidet. „Sensibilität“ soll die Offenheit, die Aufnahmebereitschaft un-
terstreichen, die notwendig ist, um „unbekannte“ Fremdheit in „bekannte“ Fremdheit zu trans-
formieren.  Eine Alltagserfahrung also, die sich in der Polizeiarbeit in vielen Facetten zeigt, 
beileibe nicht nur durch ethnische Differenz. Kultursensibilität wird nötig und aktiviert in einer 
sozialen Umwelt, die eine Vielzahl von Parametern von Fremdheit erzeugt und perpetuiert, und 
in der das „sich-fremd-sein“ nicht mehr als Ausnahme, sondern als Regel akzeptiert wird. Dann 
ist das „sich-fremd-sein“ eine zunächst einmal schlicht vorhandene, nicht aber als überwin-
dungsbedürftige oder einzuebnende Kategorie. Kultursensibilität würde ich eine Haltung nen-
nen, die dazu führt, dass in kulturell fragilen Situationen aus unbekannten Differenzen bekannte 
werden“180. Kultursensibilität ist nicht identisch mit „interkultureller Kompetenz“ oder „Diver-
sity Management“, weil sie weder Technik noch Strategie ist. Sie bildet zur in Lehrgängen 
vermittelten Kompetenz und zum Management einen äußeren Rahmen und ist eher das Gegen-
teil von Dominanzkultur (dazu unten mehr). Die praktische Umsetzung von Kultursensibilität 
zeigt sich in einer allgemeinen oder verallgemeinerbaren Kontaktkompetenz, die z. B. im Um-
gang mit als Migrant:innen oder ethnisch fremd gelesene Menschen, aber auch mit bestimmten 
Jugendlichen, Wohnungslosen, Drogenabhängigen etc. hilfreich sein kann. Wenn aus unbe-
kannten Differenzen bekannte würden, könnten viele Missverständnisse überwunden werden, 
die dadurch entstehen, dass man glaubt, dass einem selbst „alles klar“ und vertraut ist, und dass 
das Fremdmachende allein beim anderen liegt. Die für Dominanzhandeln typische Haltung ist 
ja die, dass man selbst keinen Zweifel daran hegt, Recht zu haben und/oder richtig zu handeln. 
Wenn man dagegen anerkennt, dass Differenz in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gehört 
(und nicht etwa vermieden werden muss oder als störend empfunden wird), und dass sie als 

 
180 Rathje, Stefanie (2006, S.17), meine Ergänzung und Hervorhebung. Rathje bezieht diesen Satz auf den Begriff der Interkulturellen 
       Kompetenz, ich würde ihn aber erweitern und dazu „Kultursensibilität“ sagen, in deren Mittelpunkt das Bewusstmachen steht. Dies  
       wiederum kommt dem Diktum von Sigmund Freud sehr nah, der sagte, Ziel der Psychoanalyse sei es, „Unbewusstes bewusst zu  
       machen“ (Erdheim 1981). Mich hat dieser Satz immer begleitet, weil er als Ziel der Aufklärung keine „Heilung“ versprach, sondern  
 „Bewusstheit“. Das schien mir immer realistisch.          
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Ausgangspunkt für eine kommunikative Annäherung konstitutiven Charakter für die Interak-
tion hat, dann wäre man schon in einer Meta-Ebene, die eine polizeiliche Situation nicht hie-
rarchisch, sondern partizipativ gestalten könnte. Fremdheit verlöre dann ihren Schrecken 
und/oder ihre Wirkung als bedrohlicher Antagonist des Vertrauten.  
 
Im Übrigen hielte ich es für angebracht, die Diskriminierungspraxen der Polizei auch in ihrer 
intersektionellen Dimension zu erfassen und nicht nur als auf Hautfarbe oder Nationalität grün-
dende Diskriminierung. Auch die allgemeine Rassismusdebatte blendet oftmals die Komplexi-
tät von Ungleichheit und die Konstruktionsmechanismen von Ungleichwertigkeit aus: Nach 
meinem Dafürhalten kann man über Rassismus und Diskriminierung nicht sprechen ohne auch 
Klassismus und z.B. Sexismus zu thematisieren. 
 
Eine rassismuskritische Polizei ist nicht identisch mit einer anti-rassistischen Polizei (auch 
das höre ich in letzter Zeit häufig in Begrüßungsworten bei bestimmten Tagungen im Polizei-
bereich), sondern erkennt an, dass Rassismus keine Angelegenheit der anderen ist, der man 
sich selbst gegenüberstellen und sie vom Standort der Nichtbetroffenheit oder gar der Un-
schuld (Unbeflecktheit) heraus bekämpfen kann. Vielmehr sind rassistische Dispositionen und 
Vorstellungen in unsere Kultur und auch in die Gesellschafts- und deshalb auch in die Organi-
sationsstruktur der Polizei tief verwurzelt und wir können uns nur durch Reflexivität und in-
tellektuelle Bemühung bewusst machen, wie stark uns diese kulturell erzeugten Rassismen 
umgeben und das Denken und Handeln beeinflussen181. Eine Polizei, die die eigenen Rassis-
musdispositionen anerkennt statt sie zu leugnen, und die sieht, woran zu arbeiten ist, ist zu-
mindest glaubwürdiger als eine, die von sich sagt, sie sei nun rassismusfrei oder gar anti-ras-
sistisch, und sich damit auf eine Stufe stellt mit amnesty international oder der Amadeu An-
tonio Stiftung, nur weil sie ankündigt, einige Menschen zu entlassen (was meistens nicht so 
einfach geht).  
 
Wie tief rassistische und diskriminierende Denkmuster in unserer Kultur eingewoben sind, 
will ich an einem Text aus der Abteilung „Lustige Volkslieder“ illustrieren. Unter dem Liedti-
tel „Lustig ist das Zigeunerleben“ findet sich folgende erste Strophe:  
 
„Lustig ist das Zigeunerleben, faria fariaho, / 
brauchen dem Kaiser kein Zins zu geben, faria, faria ho. / 
Lustig ist es im grünen Wald, / wo des Zigeuners Aufenthalt. / 
Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho! 
 
Schon 1893 schrieb Franz M. Böhme zur Liedproblematik: ‚Dergleichen Lieder sangen nicht Zigeuner, sondern gute Deutsche zur Erheite-
rung bei ihren Trinkgelagen. In Wahrheit aber wird dieses ewig nomadisirende, dem civilisirten Europa recht unbequeme Volk von der Poli-
zei von Ort zu Ort vertrieben und verfolgt. So steht's mit Wahrheit und Dichtung‘“182. 

Die hier als Zigeuner183 gelesenen Fremden sind suspekt, weil sie nicht in Häusern und nicht 
in der Stadt leben – und auch dadurch, dass sie keine Steuern zahlen. Das „Othering“ findet 

 
181 Vgl. auch Schroth/Fereidooni (2021): Rassismus und Polizeiarbeit in: Polizei&Wissenschaft 3/2021, S. 42 
182 Quelle: http://www.volksmusik-archiv.de/vma/node/2824 (6.9.21)  
183 Mir ist bewusst, dass ich mit der Nutzung des Begriffs Anstoß errege. Ich habe mich aber dafür entschieden, das Wort im Original zu  
       benennen und nicht als „Z-Wort“, denn „lustig ist das (Z-Wort)-Leben, faria, faria ho“, hätte mir zu sehr eingeebnet geklungen, und so  
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durch die Zuordnung in einen Lebensraum ab, der anderen vielleicht als Erholungsraum dient, 
der aber auch bedrohlich sein kann, jedenfalls weit weg von der sog. „Zivilisation“. Wie 
Franz Böhme, meines Erachtens völlig zutreffend, bemerkt (ich habe 20 Jahre meins Lebens 
Tanzmusik gemacht, ich weiß, wovon Herr Böhme spricht), waren diese Lieder keine Selbst-
beschreibungen, sondern (hier: antiziganistische) Zuschreibungen, oft mit sarkastischem oder 
ironisierendem Unterton. Die Passage „....brauchen dem Kaiser kein Zins zu geben....“ zeugt 
ja nicht von Anerkennung, Bewunderung oder Sympathie, sondern ruft in der Lebensrealität 
heftige Aversionen hervor. Im Lied wird ironisiert und umgekehrt, was in Wirklichkeit zur 
Ausgrenzung führt: Wer keine Steuern zahlt, wird aus der „guten“ Gesellschaft ausgeschlos-
sen, er ist eben kein „anständiger Bürger“ mehr, sondern wird vielleicht als „Sozialschmaro-
zer“ bezeichnet184. Auch das angebliche Wissen, „.... wo des Zigeuners Aufenthalt“ ist, hat 
gleichzeitig eine deskriptive wie eine normative Komponente: Einerseits vermutet man dort 
die Fremden, andererseits sagt man damit auch, dass sie dort hingehören. Die Ergänzung, dass 
es dort „lustig“ sei, nimmt dem Liedtext zwar etwas die Schwere, aber es hilft auch dabei, die 
Lebenswirklichkeit von Sinti und Roma in Europa erfolgreich zu verschleiern und zu verdrän-
gen. Die weiteren (fünf) Strophen sind auch gespickt mit antiziganistischen Vorstellungen. 
Ich war zugegebenermaßen bestürzt, als ich realisiert habe, dass ich dieses Lied in meiner Ju-
gend, ohne darüber nachzudenken, an dem einen oder anderen Lagerfeuer auch gesungen 
habe. Die Lieder wurden mit einer dem (Klein-) Bürgertum eigenen bräsigen Selbstgefällig-
keit gesungen, Mundorgel und Liederkiste (gefühlt:  1-999) waren unser Kompass durch die 
musikalische (und moralische) Weltordnung, und in meiner Umgebung ist niemand auf die 
Idee gekommen, das auf rassistische und/oder diskriminierende Inhalte hin kritisch zu lesen 
oder zu kommentieren185.  Es war ja nur Folklore. Und lustig gemeint. Lustig war es aller-
dings nur für uns Herkunfts-Deutsche (aber in meiner frühen Jugend der 1960er und 70er 
Jahre gab es auch keine anderen, denn die damaligen „Gastarbeiter“ und deren Kinder hielten 
sich nicht in unserer Lebenswelt auf), die wir keine eigenen Ausgrenzungserfahrungen ge-
macht hatten und nach dem vergnüglichen Abend wieder in unsere Jugendherbergsbetten, 
Zelte, Häuser und Wohnungen zurückkehren und unser bürgerliches Leben weiterführen 
konnten. Als ich jetzt diesen Liedtext wieder gelesen habe, war ich entsetzt darüber, wie 

 
       hat es auch früher niemand gesungen. Es war schon damals so wuchtig und diskriminierend, wie sich das heute anhört, nur war es nicht  
       im öffentlichen Bewusstsein. Ich bin froh, dass wir heute damit sensibler umgehen, aber ich bin nicht dafür zu haben, Begriffe  
       deshalb nicht zu benutzen, damit sie keine Bühne bekommen. Sie müssen aber kontextualisiert werden. Und man hat die Pflicht (und das  
       Bedürfnis), sich davon zu distanzieren. Deshalb diese Fußnote.     
184 Kurz vor dem extremistischen Begriff „Schmarotzer“ machen die Populisten dieses Landes halt, und sie nennen sie dann „Touristen“. Im  
       September 2022 hat z.B.  Friedrich Merz ukrainische Flüchtlinge mit dem Vorwurf des „Sozialtourismus“ bedacht, „Merz hat die  
       übliche Methode der Rechtspopulisten angewandt: Erst Grenzen überschreiten, dann zurückrudern“, sagte Christian Bäumler, Vize- 
       Vorsitzender des Arbeitnehmerflügels (CDA) zu dieser Taktik, vgl.  https://www.volksstimme.de/deutschland-und-welt/politik/cdu- 
       sozialflugel-uber-merz-methode-der-rechtspopulisten-3453237, 2.10.22) 
185 Es gab zum Glück auch noch Elemente der musikalische „Hochkultur“ in meinem Leben, und ich lernte – wenn auch nur rudimentär –  
       zwischen Kunst und Kitsch zu unterscheiden. Aber diese besondere Form von Geselligkeit im Dunstkreis einer katholischen  
       Jugendarbeit hatte ihren eigenen Reiz. Später kamen die diversen Erwachsenenveranstaltungen hinzu, in denen auch immer gesungen,  
       noch mehr geraucht und viel getrunken wurde. In Mainz am Rhein aufgewachsen, kam für mich noch der sehr eigene rheinische  
       Karneval hinzu, den ich zumeist als Schlagzeuger in diversen Musikkapellen durchlebt habe. Für diskriminierendes Lustig-sein war viel  
       Raum und Gelegenheit. Der Mainzer Karneval lebt geradezu von der Belustigung über Menschen mit schlichtem Gemüt – viele Figuren  
       und deren Witz, z.B. die in den Jahren 1952 bis 1982 als Reinigungskräfte (vulgo: Putzfrauen) „Frau Babbisch und Frau Struwwelisch“  
       aufgetretenen Georg Berresheim und Otto Dürr, spielen geradezu mit diesem Bild von Menschen mit nicht überbordener Intelligenz,  
       Ausdruckskraft und intellektueller Beweglichkeit (vgl. https://www.youtube.com/watch?v=Az78xSUSLg, 31.10.2021). Eine gewisse  
       Schlichtheit wurde auf diese Weise zum Stilmittel karnevalistischer Humorpolitik – sie war aber immer gepaart mit „Raffiniertheit“,  
       einem spezifischen Schalk oder mindestens „Schlagfertigkeit“. Durchgängig aber wurde das „Sich-lustig-machen“ über Menschen  
       genutzt, die gerade nicht im Raum waren. Eine karnevaleske Variante des „Othering“, könnte man sagen. Auch massenhaftes  
       „Blackfacing“ (zum Begriff vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Blackface, 11.2.22) beim Kostümball oder – in der katholischen Variante -  
       als einer der drei Könige beim Sternsinger-Lauf der Messdienergruppe in der Heimatgemeinde, das war alles völlig normal.                 
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selbstverständlich ich an einer kulturellen Praxis teilgenommen habe, die genau diese Aus-
grenzung herstellte186. Doch auch hier gibt es eine gewisse Kontinuität: Die Bezeichnungen 
sind vielleicht weniger brutal geworden, aber immerhin zeugen süffisante Bemerkungen dar-
über, ob man heute noch Zigeunerschnitzel sagen dürfe oder es Sinti-und-Roma-Schnitzel nen-
nen müsse, davon, dass – zumindest auf der Ebene der Nomenklatur – der „Kampf um Aner-
kennung“ weiter geht - und dass der Sieger/die Siegerin noch nicht feststehen. Ich habe viel-
mehr das Gefühl, dass zahlreiche Menschen, auch in der Polizei, sich der neu eingeforderten 
Sprachregelung unterwerfen, dass das aber nicht weit weg ist von einer ironischen Anspie-
lung, und dass im Übrigen unterhalb der offiziellen Sprachregelung nach wie vor Begriffe im 
Umlauf sind, die diametral zur offiziellen Sprachregelung stehen.         

Wenn es zutrifft, dass Rassismus tief in unserer Kultur verwurzelt ist, dann spricht das zum 
einen gegen eine Anthropologisierung des Problems. Die Annahme, es gebe in der Polizei ei-
nige Menschen, die von Natur aus Rassisten sind oder es werden (1%) und andere (99 %), die 
kategorisch keine sind bzw. - noch rigider - die keine sein können, zum Beispiel weil sie 
selbst Migrationshintergrund haben. So lautet etwa die Argumentation des früheren Bundesin-
nenministers Seehofer, und diese Argumentation führt dazu, dass Aufhellungen dieses The-
mas unmöglich gemacht werden. Die andere Perspektive, dass es Situationen sind, die an 
Menschen unweigerlich bestimmte Verhaltensweisen herantragen, zum Beispiel wenn sie Po-
lizeidienst verrichten, und in denen sie dann auch disponiert sind, rassistische oder diskrimi-
nierende Haltungen einzunehmen, führt zu einem, das subjektive Handeln vollständig exkul-
pierenden Situationismus, wie er sich etwas in Randall Collins Konzept der „Dynamik der 
Gewalt“ (2011) zeigt. Dies scheint mir auch etwas zu deterministisch zu sein. Vielmehr muss 
man davon ausgehen, dass jeder und jede von uns diese Disposition in sich trägt weil er oder 
sie eben Teil dieser Kultur ist. Und das wissen auch diejenigen, die keine Untersuchungen 
und keine Aufhellung wollen, weil sie ahnen, dass sie dann „die Büchse der Pandora“ öffnen 
könnten und vor allem sie selbst in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Es geht also bei 
dem Abwehrdiskurs meines Erachtens ganz zentral auch um die Vermeidung der Selbstthema-
tisierung der polizeilichen Eliten bzw. der Berufsvertretungen, also derjenigen, die von sich 
sagen, dass sie nicht gefährdet sind, rassistische und/ oder diskriminierende Anteile in sich zu 
haben. Ich stelle das in Abrede, sondern würde dem die These entgegenstellen, dass die Eliten 
und Berufsvertretungen lediglich besser gelernt haben, sich im öffentlichen Raum politisch 
korrekt zu verhalten. Und weil sie gut unterscheiden können zwischen „öffentlicher“ Rede 
und „privater“. Und natürlich auch, weil sie nicht mehr so oft in Situationen geraten, in denen 
Rassismus-, Diskriminierungs- und Gewaltphantasien situativ genährt werden. Wenn wir über 
diesen Punkt der Abwehr der Selbstbetroffenheit hinaus wären, dann würde der Begriff struk-
tureller oder institutioneller Rassismus an Schrecken verlieren, denn dann könnte man sich 
damit befassen wie sich das Individuum in solchen Situationen verhalten kann.  

 

5.3 Wandlungen und Kontinuitäten „hegemonialer Männlichkeit“ in der Institution  
            staatlicher Sicherheitsverwaltung 
 

 
186 Diese Praxis teilte ich mit vielen Menschen in Europa, wie das detailreich beschrieben ist in dem sehr lesenswerten Buch von Klaus  
       Michael Bogdal (2014): Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszination und Verachtung, Berlin (Suhrkamp)   
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5.3.1 Männlichkeitsentwürfe in der Cop Culture 
 
In der Cop Culture wird expressive Maskulinität deutlicher sichtbar als in der Polizeikultur. Ich 
unterscheide analytisch zwei Varianten, nämlich den „Schutzmann“ und den „Krieger“ (dane-
ben gibt es noch einige andere, z.B. „unauffällige Aufsteiger“, die von den beiden vorgenannten 
Typologien jeweils einiges inkorporiert haben, es aber nicht so intensiv zeigen,  aber darauf soll 
hier nicht weiter eingegangen werden. Der Schutzmann repräsentiert eine auf den Erhalt des 
sozialen Friedens ausgerichtete Männlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Identitätskonstruktion 
steht die Moderation von Konflikten und Interessen. Die Kriegermännlichkeit stellt in den Mit-
telpunkt ihrer Identität die Konfrontation, besonders die physische. Allerdings nicht vorausset-
zungslos, sondern eingerahmt in eine die Staatsgewalt (potestas) legitimierende Sinnkonstruk-
tion.  
 
5.2.1.1 Der „Schutzmann“ als Prototyp reflektierter Staatsgewalt  

 
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzpolizei) 
 
Im Idealtypus des „Schutzmanns“187 amalgamieren Polizeikultur und cop culture. Ich sehe die-
sen Typus auch im Zentrum einer zivilgesellschaftlichen „Bürgerpolizei“.  
Das Geschlecht des „Schutzmanns“ ist noch immer männlich, es kommen aber mehr und mehr 
auch „Schutzfrauen“ in die Nähe dieses Idealtypus. Beide beziehen sich affirmativ auf den 
Schutz der (mehr oder weniger konkreten) Gemeinde.  
Der Schutzmann bezieht sich auf einen Erfahrungsschatz, den er nicht aus dem grandiosen Ein-
zelfall, sondern aus der Alltagsarbeit schöpft. Lebensalter und Berufserfahrung spielen dabei 
eine wichtige Rolle: Ganz junge Schutzmänner gibt es nicht. Dazu gehört eine Kompetenz, die 
sich über Praxis und Lebenserfahrung gleichermaßen vermittelt und die über einen längeren 
Zeitraum angesammelt wird, und zwar in einem Handlungsfeld, in dem der Polizist noch Kon-
takt zur Gemeinde hat, das kann im Schichtdienst, als Ermittlungsbeamter im Tagdienst eines 

 
187Das Bild des „Schutzmanns“ ist eine idealtypische Konstruktion, keine Charaktertypologie.  
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Polizeireviers oder als Stadtteilpolizist sein. Schutzmänner können, müssen aber früher nicht 
Bezwinger-Männlichkeiten (Krieger, s.u.) gewesen sein. Auch der weniger kampfbetonte junge 
Mann reift heran, er sammelt Erfahrungen, er gewinnt an Autorität und Reife, die ihm den Sta-
tus eines Schutzmanns geben können.  
 Der Schutzmann verkörpert die konservativen Werte des Erhalts einer gemeindlichen Ord-
nung und steht gleichzeitig vor der Aufgabe, die bürokratischen Vorgaben zu beachten. Neben 
der aktiven Form des Schützens, so eine zweite Lesart, lebt dieser Männlichkeitstypus selbst 
im Schutz der Normalität. Diese muss er sich manchmal konstruieren, und er muss dafür Kom-
promisse eingehen. Er lebt vor allem im Schutz der Strukturen, die eine gewisse Unauffälligkeit 
voraussetzen und dafür einen sicheren Platz in der Organisation bieten. Der Schutzmann ist 
nicht nur ein Mann, der schützt, sondern ebenso ein von der Organisationskultur geschützter 
Mann. Letztlich tut der Schutzmann Dinge, die verfahrenskonform, moralisch korrekt (legitim) 
und rechtlich legal sind. Er bestätigt damit die Werte der Polizeikultur, begründet sie aber nicht 
notwendigerweise mit ihr. So setzt der Schutzmann beispielweise gegen das Jagdfieber vieler 
junger Kollegen seine Routine und seine Erfahrung ein, nicht aber die Polizeidienstvorschrift. 
Er handelt damit ganz im Sinne der Vorgesetzten, die stets die Verhältnismäßigkeit im Auge 
haben, er begründet sein Handeln aber anders, nämlich pragmatisch, z.B. damit, dass ihm seine 
eigene Gesundheit mehr wert ist als alles andere. Man kann durchaus sagen, dass der „Schutz-
mann“ erfolgreich zwischen Cop Culture und Polizeikultur vermittelt bzw. den gemeinsamen 
Nenner zwischen beiden am besten auslotet.  
 
5.2.1.2 Der „Krieger“ als hegemoniale Figur der Polizist:innenkultur 
 

 
 
(Bild oben: Angehörige der neu aufgestellten „BFE+“ der Bundespolizei, Quelle: RP Online v. 17.12.2015) 
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(Angehörige der „BFE“ der Polizei Hamburg mit Sturmgewehr CR 223, Quelle: Hamburger Abendblatt vom 
4.1.23) 
 
Als hegemoniales Männlichkeitsmodell der Polizei sehe ich nach wie vor die Krieger-Männ-
lichkeit188. Die damit verbundenen Konnotationen beziehen sich nur in geringem Ausmaß auf 
die realen Tätigkeiten, in weit größerem Umfang dagegen auf die Imagination und medialen 
Konstruktionen, die z.B. mit dem Begriff Verbrechens- oder Terrorismusbekämpfung assoziiert 
werden. Seit Neuestem repräsentieren die Angehörigen der neu geschaffenen polizeilichen Son-
dereinheit „BFE+“ diesen Typus189; gibt man bei Google „BFE+“ und „Bilder“ ein, erscheint 
eine eindrucksvolle Ikonographie des kriegerischen Polizisten (hier bewusst ohne :innen, denn 
Frauen gibt es, zumindest in sichtbarer Zahl, nicht). Mit ihnen benennen Polizisten ihre Vor-
stellungen einer Polizeiarbeit, in der es weder um Herstellung von Ruhe und Ordnung noch um 
die von Manning (1997, 296) als „cops and robber game“ bezeichneten Tätigkeiten im Krimi-
naldienst geht. Sondern hier wird vermittels einer martialischen Ausrüstung ein Auftrag erle-
digt, der in der Ausschaltung von „Feinden des Friedens und der Demokratie“ besteht. Nicht 
Ermittlungsarbeit steht hier an, auch kein Interessenausgleich, sondern der unmittelbare 
„Kampf gegen das Böse“. Diese  Spirale der Aufrüstung gegen einen als waffentechnisch über-
legen konzipierten Feind führt nicht nur zu den Bildern der Stärke und Überlegenheit, sondern 
führt im Extremfall auch dazu, dass der polizeiliche Auftrag gar nicht mehr erledigt werden 

 
188 Die „Krieger“-Metapher ist lange Zeit als etwas übertrieben wahrgenommen worden. Ich selbst habe sie mangels einer besseren  
   Begrifflichkeit aber stets verteidigt. Möglicherweise ist im polizeilichen Alltag sogar der Ausdruck „Bezwingermännlichkeit“  
  zutreffender. Denn es geht ihr sehr deutlich um Dominanz und Unterwerfung, nicht um Interessenausgleich und Gesichtswahrung.  
 Gerade in jüngster Zeit ist die Bezeichnung „Krieger“ wieder zielführender. Denn in der Tat befindet sich die Polizei zunehmend in  
 einem Prozess der Kriegsführung, z.B. gegen Terrorismus. Das ist sehr gut in dem abgebildeten Ausschnitt der sog. „BFE+“ zu sehen. 
 Faktisch bildet die Polizei natürlich keine Krieger aus und die Differenz zur kriegführenden Männlichkeit im Militär drohte lange Zeit 
 auf diese Weise zu verschwimmen. Krieger lassen sich jedoch, im Unterschied zum Soldaten nicht jeden Auftrag aufzwingen. Sie  
 entscheiden sie freiwillig für ihre Rolle. Im Unterschied zum sog. „Crime-fighter“ ist die Kategorie der Krieger-Männlichkeit geprägt d
 urch die Zurverfügungstellung des Körpers. Krieger sind nicht in erster Linie Kopfarbeiter, crime fighter können es mindestens sein. 
 Krieger stehen im Statusgefüge der Organisation ziemlich weit unten, während sich crime fighter auch weiter oben finden können.  
 Krieger sind im Innern der Organisation disziplinierte Untergebene, in der Auseinandersetzung mit der Klientel aber Gegner. 
189 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/BFE%2B (25.12.22) 
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kann, wenn, wie im Fall des am 8.10.16 entflohenen Verdächtigen Dsachber al-Bakr in Chem-
nitz, ein in Jeans und Turnschuhen daherkommender Täter auf mehrere in Schutzausstattung 
steckende Polizisten trifft, und an ihm vorbeilaufen kann, weil die Verfolgung und Ergreifung 
schon daran scheitert, dass die Ausrüstung zu schwer ist190.     

 
Die Krieger-Männlichkeit ist nicht nur Bestandteil, sondern Grundlage der Handlungsmuster 
in der Cop Culture. Ihre Hegemonie besteht darin, dass sie – obwohl gar nicht von den meis-
ten Angehörigen der Polizei praktiziert – die Alltagshandlungen und die Haltungen der Poli-
zisten und die der Polizei kulturell dominiert bzw. jederzeit dominieren kann (es ist durchaus 
situationsabhängig, ob die Organisation ihre kriegerische oder die bürgerfreundliche Seite 
zeigt). Die kriegerische Mentalität durchdringt die Diskurse um Polizei und die mit ihrem Han-
deln verbundenen Bilder, die in den zahlreichen Geschichten und Polizeimythen auftauchen. 
Sie kann jederzeit als wirkungsmächtig aktiviert und legitimiert werden, und zwar besonders 
bei polizeilichen Großereignissen191. Dass dieser Wechsel so schnell funktionieren kann, hat 
auch damit zu tun, dass sich bundesweit Männer (und wenige Frauen) für diese Einsätze bereit-
halten. Und das geht meines Erachtens nur in einer hegemonial wirksamen kriegerischen Männ-
lichkeitskultur in der Polizei, die sich am reinsten in ihrer quasi militärischen Organisierbarkeit 
zeigt. Dass nunmehr zunehmend Polizist:innen mit militärischen Waffen und Geräten ausge-
rüstet werden, um gegen den IS-Terrorismus und andere Gefahren für die Zivilisation zu kämp-
fen, führt direkt in eine militärischen Strukturlogik der Polizei. In ihr gewinnt die kriegerische 
Mentalität zunehmend an Bedeutung und vor allem an Wertschätzung.     
 Die kulturelle Dominanz der Krieger-Männlichkeit ist nicht unumstößlich, immerhin kon-
kurrieren mindestens die Schutz-Männlichkeiten und auch die eher bürokratischen Männlich-
keiten in der Polizei mit ihr. Die Krieger-Männlichkeit dürfte aber weiterhin als das kulturelle 
Leitbild innerhalb der Cop Culture anzusehen sein. Sie passt sich der gesellschaftlichen Ent-
wicklung durchaus an, vollzieht einen Formenwandel, zeigt sich heute smarter und/oder hedo-
nistischer als vor vierzig Jahren, sie repräsentiert aber im Gefüge der Polizei weiterhin die mi-
litärisch-kriegerische Position (biographisch ist es übrigens ganz oft so, dass aus abgekühlten 
Kriegermännlichkeiten gute Schutzmänner werden können).  
 Die Kampfbereitschaft des Kriegers ist nicht Selbstzweck (sonst wäre er Schläger oder Ban-
denmitglied oder eben bezahlter Kämpfer), sondern folgt einem höheren Sinn. Der speist sich 
aus der Überzeugung, mit ihrem Einsatz andere Menschen (u.U. die ganze Gesellschaft) vor 
einer Gefahr zu bewahren oder sie aus ihr zu retten. Mithin knüpft der Krieger identifikatorisch 
durchaus an einzelne Primärtugenden (Mut, Tapferkeit) an, seine praktische Aktivierung orien-
tiert sich aber sehr viel mehr an den sog. Sekundärtugenden (besonders an Attributen wie Dis-
ziplin, Pflichtbewusstsein, Zuverlässigkeit, Treue und Gehorsam).   
 Die Krieger-Männlichkeit ist eine gewaltfähige, manchmal gar gewaltaffine Männlichkeit. 
Sie verbindet Recht mit Macht und nutzt beides, um die eigenen Interessen durchzusetzen. 

 
 Das war sicher nicht der einzige Grund, vielmehr gingen die Polizisten auch davon aus, dass der Verdächtige auch Sprengstoff mit sich  
 tragen könnte, aber letztlich gelang das Hinterherlaufen nicht, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Dschaber_al-Bakr#cite_note-spiegel-
 2016-42-1, 22.12.22 
191 So demonstrierte die (bayerische) Polizei während des Amok-Geschehens in München am 22.07.2016 sehr eindrucksvoll, zu welcher 
 Aufrüstung sie innerhalb kürzester Zeit fähig ist, wenn es die Lage erfordert. Bis hin zur Anforderung der österreichischen Spezialeinheit 
 „Cobra“ und der Alarmierung der Feldjäger der Bundeswehr wurden zahlreiche „robuste“ Kräfte eingesetzt, was nicht ohne vorbereitete 
 Planungsdaten möglich gewesen wäre., vgl. dazu u.a. https://de.wikipedia.org/wiki/Amoklauf_in_München (13.11.16) mit weiteren 
 Verweisen, insbesondere in den dortigen Fußnoten 50-58. 
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Recht ist die notwendige Ermöglichung für das eigene (polizeiliche) Handeln, nicht dessen Be-
grenzung (wie es die Juristen sehen und wie es in der Theorie gelehrt wird). Die Krieger-Männ-
lichkeit benutzt Sprache nicht als Chance zur Verhinderung von Gewalt, sondern als notwen-
diges Übel (in de Regel muss an eine Maßnahme mündlich androhen, bevor man sie vollzieht). 
Das Verhältnis zur Klientel ist deutlich macht- und dominanzorientiert. Am „Normalbürger“ 
hat die Krieger-Männlichkeit wenig Interesse, sie bevorzugt Einsätze, bei denen die Fronten 
relativ klar sind. Diese Haltung führt zu einer Polarisierung in klare Freund- Feind-Konstella-
tionen. Dann muss der Krieger nicht mehr abwägen, aushandeln, hin- und herwenden, sondern 
kann Befehle ausführen bzw. einmal gefasste Entschlüsse durchziehen. Es ist die binäre Logik, 
die den Krieger effizient und effektiv sein lässt. Allerdings nur in ihrem eng gesteckten takti-
schen Rahmen. Dies steht in diametralem Gegensatz zu den vielen sonstigen Anforderungen an 
Polizei, die sehr viel mit Ambiguität und der Toleranz ihr gegenüber zu tun haben.  
 Der Krieger ist bereit, körperlich Gewalt in einem Umfang und Ausmaß auszuüben, das es 
anderen Kollegen in anderen Rollen ermöglicht, sich als die guten (gewaltfreien) Polizisten zu 
zeigen. Er weiß, dass er für die Vorgesetzten die Kohlen aus dem Feuer holt, für sie die unan-
genehme Arbeit macht. Er erwartet dafür keine Dankbarkeit, sondern allenfalls Respekt. Die 
Legitimation seiner Gewaltfähigkeit als eine sozial notwendige hilft ihm bei der Identitätsar-
beit. 
 Bis zu einem bestimmten Grad müssen Polizist:innen Beschädigungsroutinen entwickeln, 
genauso wie sie Praktiken der Vermeidung von Eskalationen lernen müssen. Im Handlungs-
kontext des Kriegers geht es aber nicht um die Begrenzung des Risikos, sondern um die Über-
windung von psychischen Barrieren. Sein Augen-zu-und-durch-Denken steht für einen Aktio-
nismus, der häufig Nebeneffekte produziert, mit denen man später leben muss und die manch-
mal auch für Übergriffe verantwortlich sind. Diese Nebeneffekte sind in der Polizeiführung und 
in der Polizeikultur unerwünscht, manchmal sind sie nur peinlich, oft aber auch skandalträchtig.  
 Erst die Kontextrahmung macht aus der Gewalttätigkeit des Kriegers den juristischen un-
mittelbaren Zwang, während die Gewalttätigkeit des Gegners Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte oder Körperverletzung ist. Darin liegt der Unterschied zwischen  Staatsgewalt 
und schädigender Individualgewalt.    

 Die polizeilichen Krieger müssen sich einen wesentlichen Bestandteil ihrer beruflichen 
Identität durch Selbst-Heroisierung im Rahmen der subkulturellen Alltagsgeschichten aneig-
nen, aber auch durch ausgeliehene Macht, die nicht von den offiziellen Leitbildern, sondern u.a. 
von Leitfiguren aus Action-Filmen stammt.  
 Der junge Krieger identifiziert sich oft mit der Figur des starken Staates. Die Autorität, die 
er in den Gesetzestexten findet, die er auch anzuerkennen lernt, ist keine personale, sondern 
bezieht sich auf das Gesetz. Es repräsentiert Vernunft und Legitimität. Dass er damit in Situa-
tionen gerät, die per Gesetz allein nicht mehr zu bewältigen sind, hat er sich zwar kognitiv 
angeeignet, aber nicht internalisiert, sonst würde er möglicherweise behutsamer agieren. Kom-
plettiert wird die „Selbst-Bestärkung“ durch die Vielzahl von kollektiven Erzählungen und die 
Bilder rund um rituelle „Kampf-Gelegenheiten“. Sie gehören zum Fundus für die Identifikation 
der Kriegerpolizisten. Ungezählte Mythen und Stories handeln von dem Durchleben von Ge-
fahrensituationen, von der eigenen Überlegenheit in einer bedrohlichen Situation und von vie-
len anderen Episoden aus dem Leben in einer „Gefahrengemeinschaft“. Denn das ist das Al-
leinstellungsmerkmal von Cop Culture: Die exklusive Verfügung über ein Arsenal von realen 
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und berichteten Erlebnissen, die er sich fraglos nur in der Gruppe anderer Krieger identifikato-
risch aneignen kann. Dort geht es um Affirmation und Solidarität, um gemeinsamkeitsstiftende 
Rituale, nicht um Kritik und auch nicht um Reflexivität. Deshalb halte ich auch nichts von der 
Metapher des „Korpsgeistes“ in der Polizei. Denn dieser Rahmen wäre zu groß. Es gibt das 
„Korps“ nicht. Es gibt aber den sozialen Nahraum, der Kohäsion und Identifikation ermöglicht, 
voraussetzt und manchmal auch ausnutzt. Dann entstehen Abhängigkeiten, und vieles wird 
dann gegenüber der Außenwelt verschwiegen, weil man selbst erpressbar geworden ist. 
 Polizist:innen mit kriegerischem Habitus gehen andererseits offensiv auf das aggressive Be-
ziehungsangebot der Gegenseite ein, sie nehmen Körperkontakt auf, halten es aus mit ihnen, 
und weisen den einen oder anderen in die Schranken. In einiger Hinsicht kann man fast von 
einem symbiotischen Verhältnis zwischen aggressiven Männlichkeiten auf beiden Seiten des 
Rechts sprechen (was insbesondere bei der sog. Event-Gewalt, z.B. im Zusammenhang mit 
Fußball, eine Rolle spielen dürfte). Oft ist es ein Verhältnis zwischen Spätadoleszenten, die 
vielleicht mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes haben, und die, nur durch den normativen 
Kontext unterschieden, auf zwei verschiedenen Seiten ein und desselben Handlungszusammen-
hangs stehen, dabei um ihre Ehre kämpfen und beide ihre Körper bzw. ihre Gesundheit riskie-
ren. Beide befinden sich im Normenzusammenhang von Männlichkeitsinszenierung. 

 Der Krieger-Männlichkeit muss man die Lust am Kampf nicht mit bürokratischen Mitteln 
beibringen, sie ist bereits motiviert. Was durch die Organisation aber geleistet werden muss, ist 
die Disziplinierung der Krieger, insbesondere ihre Verpflichtung auf normative Bindungen 
(Gesetze) und die Motivation derjenigen Polizist:innen), die wenig oder keine Lust zum Kampf 
haben. Polizist:innen üben Gewalt aus, weil sie sollen, nicht, weil sie wollen. Diesen Grundsatz 
des staatlichen Gewaltmonopols kann man heute so übersetzen, dass man in der Regel den jun-
gen Leuten in der polizeilichen Berufsausbildung das Gewalthandeln erst beibringen muss, weil 
sie es regelmäßig in der Alltagssozialisation nicht praktiziert haben. Die Kriegermännlichkeit 
lernt dieses Gewalthandeln entweder besonders schnell und gut oder sie bringt schon Erfahrun-
gen aus diesem Kontext mit, die sie nun berufsadäquat umsetzen kann.   

 
Die Krieger ermöglichen durch ihre Bereitschaft zu Disziplin und Gehorsam (die sie noch ver-
binden mit der Suche nach dem persönlichen Erlebnis), dass sich die Vorgesetzten auf ihre 
eingeübten Konfliktstrategien verlassen können, die mehr oder weniger polarisierend ist. Nach 
ihrer Auffassung muss die Polizei stets als Sieger aus einem Konflikt hervorgehen, der mög-
licherweise erst durch ihr Auftreten und die Art und Weise der Bearbeitung zum Null-Summen-
Konflikt wird. Indem die Polizist:innen vor allem besser als ihre Gegner sein wollen, erkennen 
sie das Regelwerk des more of the same an und dem dient folgerichtig die körperliche und 
technische Aufrüstung. Dass sie damit zum ausführenden Organ der autoritären Variante des 
staatlichen Gewaltanspruchs werden, können sie aus dieser Haltung heraus nicht er-kennen. 
Der Krieger kämpft ohne direkte Verbindung mit den Nutznießern seines Einsatzes, an einer 
Front gegen das Böse. Dieses Böse hat eine Gestalt und er kennt seine Gegner in jeder Hinsicht 
besser als diejenigen, die er schützen soll, denn mit den Gegnern ist er in Kontakt, während der 
Normalbürger nur angedeutet und ohne Gestalt bleibt.  
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5.3.2 „Aggressive masculinity“ und moderne Polizeiarbeit 
 
Ich habe mit dem Kriegertypus eine Männlichkeitsform vorgestellt, von der ich denke, dass sie 
nach wie vor hegemoniale Wirkung hat. Auf den ersten Blick widerspricht die Krieger-Männ-
lichkeit deutlich dem Image, das die Polizei lag Zeit von sich vermittelt hat. Gleichwohl ist sie 
funktional erforderlich: Die Selbstdarstellung der Polizei als Freund-und-Helfer bzw. als 
Dienstleister, der nicht mehr als Vertreter der Staatsgewalt auftritt, sondern einen Service für 
die Gesellschaft anbietet, lebt implizit davon, dass es eine Anzahl von Kriegermännlichkeiten 
gibt, die den unfreundlicheren Part der Polizeiarbeit weiterhin zu übernehmen bereit sind. Die-
ser Befund galt insbesondere für die Zeit, in der große gesellschaftliche Konflikte verebbt wa-
ren und „Nine-eleven“ noch nicht geschehen war. In der darauffolgenden Zeit, der Zeit zuneh-
mender Gefahr durch internationalen Terrorismus und dessen Bekämpfung, bildeten sich suk-
zessive neue Konfliktdimensionen heraus, bis hin zu den Anschlägen in Paris am 13.11.2015, 
die sich von vorangegangenen Attentaten vornehmlich darin unterschieden, dass erstmals 
schwer bewaffnete Täter an mehreren Stellen der Stadt auftauchten. Danach registrieren wir in 
Deutschland eine offensive Aufrüstung der Polizei, die bis heute anhält. Diese gesellschaftliche 
Atmosphäre erzeugt kollektive Angst, Angst erzeugt Feindbilder und Kriegsphantasien, und die 
Zivilgesellschaft verlangt nach mächtigen Interventionen. Das ist die Zeit, in der Kriegermänn-
lichkeiten sich nicht mehr bedeckt halten müssen, sondern offen auftreten können, weil Angst 
Heroismus ermöglicht, und die Kriegermännlichkeit eine heroische Männlichkeit ist (zu Kon-
zept des Heroismus in der Polizei vgl. Wagener 2012).     
 Die mit der Kriegermetapher verbundene aggressionsbereite Haltung wirkt sich in Abstu-
fungen auf alle Polizeiangehörige aus. Die kriegerische Haltung muss gar nicht in Vollendung 
von jedem angeeignet werden, um ihre kulturelle Wirkung zu entfalten. Im Gegenteil: je häu-
figer sie auftritt bzw. je stärker sie ausgeprägt ist (und je mehr sie sich dem Idealtypus nähert), 
umso suspekter wird sie der Polizeiführung und umso mehr wirken sie für die Alltagsarbeit der 
Organisation kontraproduktiv. Einige aggressive Anteile benötigt aber jeder Polizist und jede 
Polizistin. Dies gilt in gleicher Weise für die Organisation: Wenn auch die Polizei keine Kriegs-
organisation ist, so verfügt sie dennoch über deutliche kriegerische Anteile, die auch jederzeit 
aktivierbar sind.  
 
Die Frage, ob aggressive Männlichkeit in der Polizei selbst erst erzeugt oder lediglich kultiviert 
oder ausgenützt wird, ist für mich nicht eindeutig zu beantworten. Bei der Variationsbreite der 
real existierenden Persönlichkeitstypen ist jedoch eine lineare Beziehung zwischen aggressiver 
Männlichkeit und Polizei sicher nicht anzunehmen. Andererseits ist eine eindeutige Entwick-
lung hin zu domestizierteren Formen von Männlichkeit ebenfalls nicht zu diagnostizieren. Denn 
immerhin bilden sich innerhalb einer allgemeinen Tendenz zu größerer Permissivität in der Po-
lizei aktuell wieder Praktiken heraus, die in bestimmten Organisationsteilen zu einer besonde-
ren Betonung von Disziplin und Krieger-Männlichkeit führen. Angesichts der wahrgenomme-
nen Bedrohung durch den internationalen Terrorismus und die damit einhergehende polizeili-
che Aufrüstung hat die Institution wieder einen erhöhten Bedarf an einer „kriegerischen (bzw. 
aggressiven) Männlichkeit“. In diesem gesellschaftlichen Klima haben es pazifizierende 
„Schutzmänner“ schwerer als aggressionsbereite „Krieger“. Krieger haben es leichter, weil sie 
leichter zu „Helden“ stilisierbar sind, die sich im Kampf opfern. Die gesellschaftliche „Lust auf 
Helden“ ist immer ein Zeichen von Militarisierung gewesen. Komplementär dazu spüre ich 
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auch in der Polizei zunehmend ein Klima, das Helden erzeugt. Wahrscheinlich wird man bald 
nicht mehr affirmativ von der serviceorientierten „Bürgerpolizei“ als dem kulturellen Leitbild 
der Polizei sprechen (Dübbers 2015), sondern wieder stärker die Sicherheitsleistung und den 
Kampf der Polizei in den Vordergrund stellen. Bislang bin ich davon ausgegangen, dass die 
Polizei keine Anziehungskraft für besonders gewaltaffine Menschen hat und auch nicht der 
strukturelle Ort für Menschen mit auffällig „autoritärem Charakter“. Ob das so bleibt, muss 
sich zeigen. Zumindest rücken seit einiger Zeit deutlich die gewalthaltigen Aspekte der Poli-
zeiarbeit in den Vordergrund und werde auch publizistisch immer stärker thematisiert, z.B. über 
das Thema „Polizeibeamte als Opfer von Gewalt“ (vgl. Behr 2015). Während dieser Aufsatz 
entsteht, wird bekannt, dass Donald Trump der nächste Präsident der USA wird. Und dass der 
Kampf gegen den IS im Irak in die entscheidende Phase eintritt. Schaut man sich die großen 
und kleinen geopolitischen Veränderungen in der Welt, in Europa und in Deutschland an, so 
gibt es doch eher Anlass zur Sorge, dass autoritäre und rechtspopulistische Haltungen sich stär-
ker Raum schaffen als liberale. Die Polizei ist in diesem Prozess zwar nicht Motor, sie folgt 
allerdings im Windschatten dieser gesellschaftlichen Stimmung ebenfalls einer Logik der Ab-
schließung und der mentalen wie apparativen Aufrüstung192. Die Vorstellung von einer Polizei 
als kundenorientierter Dienstleistungsorganisation in einer multikulturellen Gesellschaft hat im 
Moment jedenfalls keine Konjunktur.  Der Schutzmann ist in der Defensive, die polizeiliche 
Bühne betritt nun wieder der Krieger, gern auch als Held im „Kampf gegen das Böse“.   
 

 

5.3.3  Die „starke“ Organisation als struktureller Rahmen für maskulin geprägte  
              Dominanzkultur 
 
Auch wenn Frauen in der Polizei keine Minderheit mehr sind, so sind sie dennoch der männli-
chen Hegemonie unterworfen. Das Bezeichnende für Hegemonie ist, dass es keinen Gegen-
diskurs zum männlichen Prinzip gibt und dass die Unterwerfung nicht mit Gewalt erzeugt 
wird, sondern mit Einverständnis der Unterworfenen. Die männliche Dominanz lässt eine Kri-
tik am eigenen Verhalten nur sehr begrenzt zu, in der Regel dann, wenn man selbst nicht be-
troffen ist. So können durchaus Männer andere Männer für ein Verhalten kritisieren, das sie 
selbst als unangemessen und/oder übergriffig empfinden. Diese Kritik bleibt aber stets auf der 
Individualebene und wird nicht überführt in eine strukturelle oder kulturelle Dimension. Die 
Hermetik der männlichen Deutungsmacht verhindert Widerstand, was sowohl das Polizieren 
insgesamt als auch die Reaktion auf unangemessenes Verhalten betrifft. Neben der hegemoni-
alen Männlichkeit formt oder fördert die Organisation Polizei aber noch eine weitere, stärker 
am Kampf und der Überwältigung anderer Personen orientierte Ausprägung von Männlich-
keit: Ich nenne sie Bezwinger-Männlichkeit. Sie ist – in Abgrenzung zum Schläger – nicht 
anomisch, sondern orientiert sich an diesen Dimensionen: Sie fühlt sich im Recht und sie ist 
zur physischen Überwältigung praktisch fähig und willens. Hergestellt, gepflegt und affir-
miert wird diese Haltung in der Cop Culture. Nicht alle Polizist:innen sind so, aber sowohl 
das Überwältigen als auch das Praktischwerden des unmittelbaren Zwangs, wie die Überwäl-
tigung juristisch kodifiziert ist, wird in der Cop Culture zum Regelfall und nicht, wie in der 

 
192 Vgl. http://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Neue-Sturmgewehre-fuer-Hamburger-Polizei,polizei4066.html (14.11.16) 
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offiziellen Polizeikultur, zur Ausnahme erklärt. Die Bezwinger-Männlichkeit ist eine polizei-
spezifische Ausgestaltung der von Kersten (1997, S. 54, 63) so genannten „Beschützer-Männ-
lichkeit. 
 
Denkt man die Wirkungen von Cop Culture, Männlichkeitsinszenierungen, Dominanzkultur 
und Verdachtsschöpfungsstrategien zusammen und fragt dann nach den Ursachen für Ge-
waltexzesse und Diskriminierungspraxen, dann komme ich zu folgendem Schluss: Den Hin-
tergrund für die zunehmend bekannt werdenden illegitimen Gewalthandlungen, für Rassismus 
und Rechtsextremismus und für „Racial Profiling“ als Ausdruck diskriminierender Kontroll-
praxis sehe ich in einer subjektiven Gefährdung des polizeilichen Überlegenheitsgefühls. Die-
jenigen Polizisten, die eher im Überwältigungsmodus arbeiten und die die eigene Überlegen-
heitsvorstellung in Frage gestellt sehen, die sich benachteiligt fühlen, nicht genügend respek-
tiert und wertgeschätzt, nicht ausreichend versorgt, fangen vielleicht zuerst an, in ihrem Den-
ken und in ihren Reden diejenigen abzuwerten, die dafür angeblich die Schuld tragen bzw. die 
sie für ihre Ohnmachtserfahrungen verantwortlich machen: Migranten, Geflüchtete, Minder-
heiten, Privilegierte, Straftäter, Drogendealer, Opportunisten, Zauderer, Juden, Muslime, Be-
hinderte, Frauen. Einige gehen einen Schritt weiter und suchen nach  psychischer Entlastung 
durch ein verbales Ausagieren von empfundener Frustration und Ressentiment: Sie posten 
Sprüche und/oder Bilder aus der NS-Zeit in den Gruppen-Chat - vielleicht, weil sie wissen, 
wie obszön grenzverletzend das ist, vielleicht auch aus jungenhaft-verblödeter Laune heraus - 
, sie horten NS-Devotionalien, sie machen sich lustig über Minderheiten, verschicken Bilder 
mit Unterwerfungsgesten und Demütigungen von Festgenommenen, sie singen menschenver-
achtende Lieder und wählen Parteien, die demokratische Werte mit Füßen treten, sie tragen 
Sticker mit Nazi-Emblemen. Und einige beginnen mit einer privaten Strategie der Nadelsti-
che: schikanöse Kontrollen, Beleidigungen, Provokationen zur Gegenwehr, um später eine 
Strafanzeige wegen  Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte oder wegen des Tätlichen An-
griffs auf Vollstreckungsbeamte schreiben zu können, entwürdigende Witze bei körperlichen 
Durchsuchungen, überdimensional viele Schockschläge bei einer Festnahme, Verwüstung ei-
ner Wohnung statt einer professionellen Durchsuchung, Scheinhinrichtungen im Hafen und 
Verbringungsgewahrsam in die Weinberge. Die Handlungen sind unterschiedlich, die dahin-
terstehenden Haltungen verbindet der Umstand, dass das eigene Selbstwertgefühl aus der Ba-
lance geraten und in Hypermaskulinität eingemündet ist. In ihr spielen Härte, Gewalt, Gefahr, 
Dominanz, Siegermentalität, Selbst-Heroisierung, Frauenverachtung und Instrumentalisie-
rung von Sexualität eine wesentliche Rolle. Gefördert werden solche Eigenschaften, wenn 
sich die Menschen beispielsweise in Strukturen bewegen, die solches Verhalten explizit 
erlauben und/oder gutheißen, es stillschweigend dulden oder es unterlassen, es zu unter-
binden (dazu unten unter Ziff. 12.1 und 12.2 mehr).  
 
Insoweit begünstigen und befördern die Organisationsstrukturen Diskriminierungssituationen 
und überdimensionierte Gewaltanwendung. Es sind ganz offenbar nicht wenige Einzelne, die 
– quasi kontaktlos und ohne von Kolleg:innen bemerkt zu werden – in den Reihen der Polizei 
arbeiten und Destruktivität privat ausleben. Nein, es sind viele, zumindest werden im Moment 
mehr entdeckt. Sie alle arbeiten in Strukturen, die nicht verhindern, dass Menschen in Situati-
onen geraten, in denen sie entweder ihr Gewissen beschädigen oder in denen sie das Gegenteil 
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dessen zu tun wollen, wofür sie ihren Eid geleistet haben. Polizist:innen arbeiten in Struktu-
ren, die Aufklärung – zumindest bislang – verhindern, weil Cop Culture ein großes Maß an 
Toleranz gegenüber Gewalt und staatsautoritärer Ideologie beinhaltet. In diesen Strukturen 
wird sowohl Niederträchtigkeit als auch prosoziales Handeln generiert und praktiziert. Orga-
nisation ist mit ihrer Struktur und ihrer spezifischen Kultur die nicht hinwegzudenkende Rah-
mung individuellen Handelns.  Der mantraartige Verweis auf lediglich individuelles Fehlver-
halten wirkt mittlerweile eher wie ein Eingeständnis eines Defizits im professionellen Um-
gang mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Wenn sich Häufungen individueller Ohnmacht 
von Polizist:innen und ihre Kompensation durch besondere Rigidität und/oder Ressentiments 
nicht artikulieren und bearbeiten lassen, dann deutet das auf tiefsitzende Reflexions- und 
Kommunikationsdefizite der Organisation hin. Bei näherem Hinsehen ist es eben nicht eine 
Anhäufung individuellen Versagens, sondern eine institutionelle Unfähigkeit, mit Gefühlen 
wie Ohnmacht, Angst, Aggressionen, Rachefantasien etc. produktiv umzugehen. Wenn es den 
Verantwortlichen in der Polizei tatsächlich ernst wäre mit dem Begriff und dem Inhalt von 
Fehlerkultur, dann müssten sie zuerst die (fehlende) Kommunikation über die Grenzen der 
Dominanz ermöglichen.   
 

5.4 Autoritärer Konservatismus und die Integritätsfrage der Polizei.  
 
5.4.1 Die permanente Problematik der Polizei 
 
Hinter allen vergangenen und gegenwärtigen Kritiken an der Polizei steht die Sorge des 
Machtmissbrauchs und der Grenzüberschreitung. Entweder als „Gewaltexzess“, als antidemo-
kratisches Gebaren, als Missbrauch der Autorität, als rassistisches oder sexistisches Domi-
nanzgebaren, als willkürliche und selektive Kontrollpraxis, als diskriminierende Verdachts-
schöpfung etc. Auch im aktuellen Diskurs um Rassismus und Rechtsextremismus in der, und 
um Diskriminierung und übermäßige Gewaltanwendung durch die Polizei ist das so. Und 
mindestens ebenso vehement wie die Kritik formuliert wird, tritt ihr stets eine Phalanx von 
„Polizeischützer:innen“ entgegen, in vorderster Linie sind das die Polizeigewerkschaften193, 
die sich noch nicht einmal die Mühe machen, die Kritikern inhaltlich aufzunehmen und zu er-
widern, sondern reflexhaft dazu übergehen, die Kritiker:innen zu desavouieren194.  Auch wird 
nach wie vor viel Energie auf die Frage verwendet, wie hoch das Ausmaß der Gefahr ist und 

 
193 Ich beziehe mich hier konkret auf die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG), zum einen,  
       weil sie die Berufsvertretungen mit offiziellem Gewerkschaftsstatus sind, zum anderen aber auch, weil der „Bund deutscher  
       Kriminalbeamter“ (BdK) deutlich distinguierter und fundierter argumentiert und in weiten Teilen mit polizeiwissenschaftlichen  
 Befunden, z.B. zur Drogenproblematik,  sehr viel souveräner umgeht als die zwei „uniformierten“ Gewerkschaften.   
194 So wird die Studie „Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte“ (KViAPo) von Prof. Dr. Tobias Singelnstein und Team seit dem        
       Erscheinen des ersten Zwischenberichts von den Gewerkschaften GdP und DPolG permanent diskreditiert, vor allem in den  
       Mitgliedszeitschriften. So schreibt beispielsweise Rainer Wendt,  Bundesvorsitzender der DPolG im Polizeispiegel: „Wie angeblich  
       rechtswidrige Polizeigewalt ‚erforscht‘ wird, zeigt eine ‚Studie‘ des Herrn Professor, bei der die Befragten ihre Geschichte auf  
       Fragebögen erzählen können, freilich ohne den Nachweis zu führen, dass das Erlebte auch tatsächlich stattgefunden hat und die  
       Rechtswidrigkeit durch entsprechende Ermittlungen nachgewiesen wurde.“ Und zur Legitimation des eigenen Engagements führt der  
       Bundesvorsitzende der DPolG weiter aus: „Nennt man übrigens Freiheit im Rechtsstaat. Gilt für Gewerkschafter und selbst  
       verständlich auch für die Wissenschaft. Wir kämen nie auf die Idee, diese Freiheit zum Problem zu machen. Wir können auch nichts  
       dafür, wenn der Professor von einschlägigen linken Blättchen um seine Meinung gebeten wird. Und im Gegensatz zu manchen  
       Kritikern haben wir für unser öffentliches Wirken auch eine demokratische Legitimation. Der Herr Professor jedenfalls wurde von  
       niemandem gewählt - außer von sich selbst.“ (Polizeispiegel April 2022, S. 3 (Leitartikel). Wendt macht mit solchen Äußerungen   
       immer wieder klar, wie wenig Ahnung er von Wissenschaft hat, wie wenig er vom Grundgesetz hält und wie viel ihm daran gelegen ist,   
       Wissenschaft und Wissenschaftler:innen der Lächerlichkeit preiszugeben. Im Übrigen sie darauf hingewiesen, dass bei der großen Stu 
       die des KFN „Gewalt gegen Polizeibeamte“ im Jahr 2010 keine Gewerkschaft problematisiert hat, ob das von Polizeibediensteten  
       Erlebte auch tatsächlich stattgefunden hat oder zumindest aus der Erinnerung heraus etwas übertrieben dargestellt wurde.  
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wer mit seiner Einschätzung Recht hat. Das schwankt zwischen „Einzelfällen“ oder 1%-Aus-
sagen195 auf der einen, und critical whiteness, institutionellem oder strukturellem Rassismus 
sowie struktureller und institutioneller Diskriminierung auf der anderen Seite. Lange Zeit hat-
ten in der Debatte die „In-der-Polizei-ist-alles-in-Ordnung“-Apologeten und die „Einzelfälle“-
Dogmatiker Oberwasser. Zäh war der Prozess, der neuen Einsichten Raum gab. Und wie viel 
Geduld braucht man auch heute noch, um alte Positionen aufzuweichen. Diskussionen um die 
Demokratiefestigkeit, um Kennzeichnung von Polizeibeamt:innen im geschlossenen Einsatz, 
um externe Polizeibeauftragte, um den Begriff der Fehlerkultur, um Diversität, um Rassismus 
und Rechtsextremismus, um den Fehlgebrauch von Gewalt, um das Antidiskriminierungsge-
setz und um vieles andere mehr fordern einen langen Atem. Bei jedem dieser Themen pre-
schen in der Regel die Berufsvertretungen vor und behaupteten, mit der Besetzung dieser 
Themen werde ein generelles Misstrauen in die Polizei offenbar und es handele sich um einen 
Generalverdacht, der vollständig unstatthaft sei – mindestens aber mahnt man stets an, dass 
man Polizisten nicht pauschal vorverurteilen dürfe196. Aber immerhin bewegt sich gerade et-
was, zumindest bei wohlwollender Betrachtung der (fach-) öffentlichen Debatte um die Poli-
zei in den Jahren 2020 bis 2022. Mittlerweile gibt es eine durchaus spürbare Annäherung von 
Teilen der Polizei an Wissenschaft (ich nenne sie die Bildungsfraktion und stelle ihr die Ein-
satzfraktion gegenüber, die, zumindest in meinem Umfeld, an polizeiwissenschaftlichen und 
organisationskulturellen Themen relativ wenig Interesse zeigt). Andererseits sehe ich auch, 
dass alte Fronten zunehmend aufbrechen, und zwar auf beiden Seiten. Denn auch die Genera-
tion derer, die Aufsätze schrieben, wie „Meine Schweine erkenne ich am Gang: zur Typisie-
rung typisierender Kriminalpolizisten“197 tritt langsam ab und es betreten seit geraumer Zeit 
jüngere Wissenschaftler:innen den Diskursraum, die theoretisch und methodisch durchaus 
von den Älteren partizipieren, aber nicht notwendigerweise auf ihren Schultern stehen, son-
dern auch neue Perspektiven anbieten und zusätzliche Erkenntnis produzieren. In der Polizei 
ist nach wie das Narrativ von den wenigen, die den Ruf der vielen zerstören oder beschädigen, 

 
195 In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 6.10.2020 wird der damalige Innenminister Seehofer folgendermaßen wiedergegeben:  
       „Neunundneunzig Prozent der Beschäftigten in Sicherheitsbehörden stünden, so die Interpretation des Innenministers, fest auf dem Bo 
       den des Grundgesetzes. ‚Das bedeutet, dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund  
       und Ländern haben‘“ (in: https://www.sueddeutsche.de/politik/seehofer-rechtsextremismus-polizei-lagebericht-1.5055933, 27.10.21) 
196 Während dieser Text entstand, konnte man ein für diese Behauptung ein gutes Beispiel aus Pforzheim hören (und sehen), vgl.  
       https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/pforzheim-vorwurf-polizeigewalt-einsatz-sorgt-fuer-entruestung- 
       100.html (27.10.21). Erstaunlicherweise nehmen hier die Protagonisten immer Bezug auf rechtliche Kategorien („Verdacht“,  
      Generalverdacht“, Verurteilung“, „Vorverurteilung“) – um dieses juristische Repertoire geht es in den Befunden gar nicht, sondern um  
       die bloße Feststellung, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Zu welchem Strafmaß man gelangt, steht hier überhaupt nicht zur Debatte.  
      Auch der zweite Einwand, der stets erfolgt, dass man aus der Videosequenz nicht auf das vorherige Geschehen schließen kann, ist  
      genauso richtig wie falsch. Denn wenn man eine Handlung eines Beamten nicht mehr aus dem „Hier und Jetzt“ interpretieren darf,  
      sondern aus dem Vorangegangenen, was nicht sichtbar ist, dann müsste man ja in Erwägung ziehen, dass die zu sehende Handlung des  
      Beamten eine Konsequenz aus einer vorangegangenen Handlung ist, nicht aber eine Maßnahme, die aktuell erforderlich, notwendig für  
      den (beabsichtigten) Erfolg und damit verhältnismäßig ist. Damit wäre sie eine Bestrafung, vielleicht für eine erlittene Verletzung aus  
        dem Vorfeld. Das ist aber in der Strafprozessordnung nicht vorgesehen. Insofern können die in kurzer Folge hintereinander  
        ausgeführten(acht) Schläge mit der Faust auf den Körper einer am Boden liegenden Person, auf der mehrere Beamte knien, weder als  
       „Schockschläge“, noch als „notwendig, um einen Widerstand zu brechen“ noch als „Notwehr“ gewertet werden, wie es der  
        Pressesprecher der Polizei uns in der oben verfügbaren SWR-Sendung glauben machen will. Die Notwehr nach § 32 StGB erfordert  
        einen gegenwärtigen, d.h. unmittelbar in der Situation stattfindenden (und rechtswidrigen) Angriff, der abgewehrt werden soll. Und zur      
        Frage der Gegenwärtigkeit hilft der Videoausschnitt dann doch, denn gegenwärtig gab es weder einen Angriff noch eine Überlegenheit  
        des Mannes am Boden. Vielleicht gab es vorher einen solchen, dann wäre es aber mindestens keine Notwehr mehr, ich würde zumindest  
        auch „Rache“ in Betracht ziehen oder auch „Notwehrexzess“ (§ 33 StGB). Aber im Statement des Pressesprechers gibt es nur diese  
        zwei Möglichkeiten: „Widersstand brechen“ oder „in Notwehr handeln“ – dass es auch Exzesshandlungen gewesen sein könnten, das  
        kommt für ihn offenbar gar nicht in Betracht. Im Übrigen haben die Berufsvertretungen eine gewisse Übung darin, Kritik an der Polizei  
        rüde und mit einer extrem polemischen Attitüde abzuwehren, vgl. Badische Neueste Nachrichten v. 21.12.2019: Polizei-Gewerkschaft  
        erbost nach Aussagen über schwarze Schafe unter Kollegen, in: https://bnn.de/nachrichten/politik/interview-versetzt-polizei-in-aufruhr  
       (09.01.22)   
197 So etwa Jo Reichertz, vgl. https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/5523/ssoar-krimj-1990-3 reichertzmeineschweineer 
       kenneicham.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-krimj-1990-3-reichertz-meineschweineerkenneicham.pdf (30.10.21) 
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dominant. Es werden schwarze Schafe ins Feld geführt, die nicht in die Polizei gehören. Situa-
tive und strukturelle Faktoren werden in diesem Muster regelmäßig ausgeblendet. Dabei wür-
den sowohl Haltungen als auch Handlungen besser zu erklären sein, wenn man nicht die Men-
schen etikettieren, sondern die Situationen besser ausleuchten würde, in denen sie handeln. 
Insbesondere können strukturelle und kulturelle Rahmenbedingungen für eine institutionell 
geprägte Superioritätsperformanz sowohl für individuelle Haltungen (z.B. für autoritären 
Konservatismus198) als auch für Handlungen (z.B. diskriminierende Personenkontrollen) ei-
nen weiteren Erklärungshorizont bilden. Wenn man in eine Organisationskultur hineinsoziali-
siert wird, in der im Einsatztraining ultimativ vermittelt wird, „immer der Herr im Ring“199 zu 
sein, dann helfen auch keine Ethik-Seminare, in denen es um Selbstachtsamkeit, um Ambigui-
tätstoleranz oder um Alltagshermeneutik etc. geht. Wenn man von früh bis spät zu hören be-
kommt: „Jederzeit kann etwas passieren“ und wenn fraglose Geborgenheit verweigert, und 
deren Stelle die Gefahr und ihre Bewältigungsnotwendigkeit gesetzt wird, die von den Poli-
zist:innen einerseits Widerspruchsakzeptanz und andererseits Vertrauen in die eigene Selbst-
wirksamkeit erwartet, dann kann man Vergemeinschaftungsprozesse und auch subkulturelle 
Zusammenschlüsse als Sicherungssysteme zur Vermeidung von Kontingenz und Verunsiche-
rung sehen. Für das Gemeinschaftserlebnis, gerade in sog. Gefahrengemeinschaften der Cop 
Culture, ist Loyalität200 essentiell. Positiv ausgedrückt sind sie dazu da, um ein Leben mit ei-
ner klaren normativen Orientierung und mit dem Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit 
zu ermöglichen. Dieses Vertrauen ist die Grundlage der Handlungsfähigkeit, in einem über-
steigerten Maß führt es aber auch zu einer kollektiven bzw. strukturellen Überlegenheit.  
  

5.4.2 Gewalt und Amoralität als Stachel im Fleisch „hochmoralischer“ Organisationen 

 
198 Hier gibt es eine gewisse Nähe zum Begriff des „autoritären Legalismus“, den Jürgen Habermas in der Debatte um politischen  
 Widerstand bzw. zivilen Ungehorsams einbrachte und damit die Gefahr ansprach, dass staatliches Handeln umschlagen könne in eine 
 autoritäre Anwendung des (formalen) Rechts (Habermas 1993, S. 43). Diese Tendenz sehe ich auch: Die Polizei agiert zunehmend 
 autoritär und beruft sich dabei auf ein Recht, das sie – nicht nur, aber besonders bei der Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen - sehr 
 viel besser schützt als den Rest der Gesellschaft. Die §§ 113 und 114 des Strafgesetzbuchs schützen explizit und ausschließlich  
       Vollstreckungsbeamt:innen in umfassender Weise, und doch wird die Klage über eine zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte nicht  
       geringer, weshalb die Berufsvertretungen immer schärfere Gesetze zum Schutz von Polizist:innen fordern. Das, und die Weigerung, die  
       alten Privilegien und Besitzstandswahrungen aufzugeben, bezeichne ich als Bestandteil eines „autoritären Konservatismus“. Er nutzt das  
       Recht, um möglichst viel Autorität für sich zu gewinnen, nicht um möglichst viel Freiheit für die Zivilgesellschaft zu ermöglichen.  
199 Studierende berichten mir immer wieder, dass sie im Einsatztraining vermittelt bekommen, sie müssten immer „Herr im Ring“ sein.   
        Freundlich könne man noch werden, wenn die Situation unter Kontrolle sei. Nun ist das Einsatztraining in erster Linie darauf  
        ausgerichtet, die sog. „Eigensicherung“ der Polizist:innen zu gewährleisten und eine polizeiliche Intervention nötigenfalls mit Zwang        
        durchzusetzen. Einsatztrainer:innen sind in aller Regel selbst mehr oder weniger praxiserprobte Polizeibeamt:innen mit einer kampf 
        sportorientierten Zusatzqualifikation. Wenn sie sagen, man müsse erst einmal dominant auftreten und könne später den Ton ändern, dann  
        ist das keine unverbindliche Empfehlung oder ein Diskursbeitrag im Stil eines „so würde ich das machen“, sondern es hat verbindlichen  
        Charakter i.S. eines „Imperativs der Polizist:innenkultur“. Ich habe nicht überprüft, ob alle Trainer:innen solches vermitteln, und von a 
        anderen Bundesländern höre ich tatsächlich auch andere Vorgehensweisen („fangt mal freundlich an, aber seid bereit,  sofort  
       umzuschalten, wenn das nicht weiterhilft“, so wurde eine Auszubildende in Bremen unterwiesen). Wenn ich mir aber den Gesamtauftritt  
       der Hamburger Polizei anschaue, insbesondere was das Demonstrationsgeschehen anbetrifft, kann ich mir gut vorstellen, dass dem zu 
      mindest niemand widerspricht. Dieses Ideal einer dominanten Interaktionsgestaltung scheint in weiten Teilen der Polizei Zustimmung zu  
       finden. Im Übrigen fehlt hier das Femininum nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil es tatsächlich nur die männliche Variante davon 
 gibt. Von „Frau im Ring“ oder „Herrin“ habe ich noch nichts gehört. Auch muss gesagt werden, dass dieser Grundsatz nicht allein und 
 immer gilt – er wird durchaus begleitet durch verbale Kommunikation, nur liegt deren Ausgestaltung auch wieder mehr oder wenig in 
 der Hand des Trainers/der Trainerin.  
200 Loyalität bezieht sich hier auf eine „idealisierende Treue zu (einer) Person(en)“ (z.B. Kollegen, unmittelbare Vorgesetzte), Integrität  
       betont die Übereinstimmung mit den Zielen der Institution. Diese Trennung ist zwar für die Praxis und die Praktiker problematisch, sie  
       ist gleichwohl wichtig, um etwas von der kulturellen Fragmentierung der Polizei zu verstehen. Eine ausschließliche Berufung auf  
      Loyalität würde den Respekt der Bevölkerung, den die Polizei benötigt, unterminieren, da die Bevölkerung an die Integrität der Polizisten  
      glaubt, nicht an persönliche Bindungen und die daraus resultierenden Loyalitätsbekundungen. Spätestens an dieser Stelle wird die  
      Trennung zwischen Loyalität und Integrität zum organisatorischen Problem, denn sie ist auch auf Informationen und Kooperationen, d.h.  
      auf Vertrauen aus der Bevölkerung angewiesen (vgl. Rothwell/Baldwin 2007, S.606).  
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Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer hat mit dem Satz von der „Struktur des Bösen“ in 
der katholischen Kirche und der Behauptung, dass der Machtmissbrauch in der DNA der Kir-
che stecke, viel Wirbel und Kontroversen im kirchlichen Raum erzeugt201. Für mich hat sich 
durch diesen Befund eine neue Perspektive für die Analyse der ethischen Grundproblematik 
der Polizei eröffnet: Kirche und Polizei sind beide hochmoralische Organisationen, die das 
Gute wollen (bzw. wollen sollen) und dafür einstehen, es zu erzeugen bzw. zu verteidigen. 
Für die katholische Kirche ist Sexualität an sich ein problematisches Thema, weil sie wesens-
notwendig stattfinden muss, aber nur dann, wenn aus ihr das „Laster“, d.h. der triebhafte Lust-
gewinn, ebenso ausgeblendet wird wie der „reine Spaß am Sex“ und auch der gewalthaltige 
Anteil an ihm. So ist Erotik und Sexualität schon in der Lehre der Kirche mit zahlreichen mo-
ralischen Leitlinien versehen. Wenn sich dann zeigt, dass diejenigen, die diese moralischen 
Vorgaben vertreten und überwachen, nicht nur von ihnen abweichen (und vielleicht Dinge 
tun, die im Tugendkanon nicht vorgesehen sind, aber auch nicht nach weltlichem Recht krimi-
nell, z.B. als Priester Sex mit einem anderen erwachsenen Geschlechtspartner zu haben), son-
dern das extreme Gegenteil der Lehre praktizieren (im Falle von Pädosexualität), dann ist das 
Entsetzen groß. Möglicherweise hängt das mit dem Widerspruch zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit zusammen. Auch die Kirche weist Strukturmerkmale auf, die ich für die Polizei 
ebenso erkenne: Moralisches Überlegenheitsdenken, eine autoritär-konservative Grundhal-
tung, eine ausgeprägte Hierarchie und Männer als Entscheider202, aber auch als Täter. Kirche 
und Polizei haben mit dem Widerspruch von Anspruch und Wirklichkeit und mit den Schat-
tenseiten dieses Anspruchs zu kämpfen, und sie haben dies lange Zeit tabuisiert. Beide Orga-
nisationen nenne ich hochmoralisch, weil ihr Auftrag, das Gute zu tun, unausweichlich damit 
verknüpft ist, sich auch mit seinem Gegenteil zu befassen. Die Aufgabe des Personals besteht 
darin, direkt an der Grenze zwischen Gut und Böse zu arbeiten. Die Kirche an der Grenze 
zwischen Vollkommenheit und Sünde, die Polizei an der Grenze von Gewaltlosigkeit und Ge-
waltanwendung. In beiden Institutionen geht es um die Gefahr des institutionell erzeugten, ge-
billigten oder angelegten Machtmissbrauch. Um den institutionellen Auftrag zu erfüllen, müs-
sen Kirche und Polizei nicht nur das Böse unterlassen, sondern sie müssen es auch an sich 
heranlassen. Genauer gesagt müssen es die in diesem Feld Praktizierenden unmittelbar an sich 
heranlassen. Deshalb brauchen zum Beispiel so intime Situationen wie eine Beichte eine Rah-
mung, die Vertrauen schafft und rechtfertigt203. Sämtliche Gewalthandlungen der Institution 
Religion, von den Kreuzzügen über die Inquisition bis zum Exorzismus, müssen aufwändig 
theologisch begründet werden, um nicht als das identifiziert zu werden, als das sie erscheinen 
und wohl mindestens auch sind, nämlich exzessive (männliche) Überwältigungsgewalt und 
Dominanzperformanz. Heute tritt die Gewalt der Kirche nicht mehr so betont exzessiv auf, 

 
201 Vgl. https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/wilmer-machtmissbrauch-steckt-in-dna-der-kirche,vom 14.12.2018,  
       zugegriffen am 15.8.2019 
202 „Entscheider“ sind nicht nur Vorgesetzte bzw. Führungskräfte im Allgemeinen, sondern auch – für die Hamburger Polizei – den  
 örtlichen Personalrat, der z.B. bei Forschungsvorhaben über die Forschungszusage mitentscheiden zu können glaubt. Man diskutiert 
 dann schon mal die ein oder andere epistemologische Frage, für die es eine lange Diskussion in der Philosophie und den  
 Sozialwissenschaften gibt, allerdings wieder mit Akteuren, die weder von qualitativer noch von quantitativer Forschung ein vertieftes 
 Verständnis mitbringen, gleichwohl aber dezidierte Vorstellungen vom Erkenntniszuwachs von Wissenschaft haben.  
203 Ähnlichkeiten gibt es z.B. auch im Kontext von Medizin. Hier ist es regelhaft so, dass sich der Patient/die Patientin entkleidet, nicht der  
       Arzt/die Ärztin. Oder beide zugleich. Der Arztkittel, die Praxisumgebung und das setting schützen Arzt/Ärztin und Patient:in bei einer  
      körperlichen Untersuchung vor dem Verlust der Selbst-Kontrolle, aber auch vor Grenzverletzung. Ich selbst lag vor ca. 35 Jahren einmal  
      wegen einer Knieverletzung auf einer Liege unter einem Röntgengerät, nur mit einer Unterhose bekleidet. Die medizinische  
      Fachangestellte brachte nun die Apparatur direkt an die Stelle, die durchleuchtet werden sollte. Sie beugte sich dabei so nah über mein  
      Knie, dass ihre Haare kurz meinen Oberschenkel berührten. Ich weiß noch, dass ich damals kurz daran dachte, dass, wenn jetzt das  
 setting ein anderes wäre, ich völlig andere Gefühle entwickelt hätte als in dieser Situation (die völlig geklärt und unproblematisch war).      
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sondern eher subkutan. Doch muss man trotz allem von einem strukturell beförderten Macht-
missbrauch ausgehen, so argumentiert zumindest Bischof Wilmer und mit ihm viele Fach-
leute.   
 
Die Gewalt der Polizei ist dagegen nach wie vor unmittelbar physisch zu sehen. Jedoch soll 
auch sie nur stattfinden dürfen, um mehr Gewalt zu verhindern, mithin die Gewaltlosigkeit 
der Gesellschaft mindestens annäherungsweise zu ermöglichen (Reemtsma 2008, S.47). Auch 
der/die Straftäter:in muss darauf vertrauen können, in der Gewahrsamszelle und nachdem 
er/sie fixiert ist, nicht noch einmal aus „pädagogischen Gründen“ verprügelt zu werden, denn 
dann dient die Gewalt nicht mehr ihrer Einhegung, sondern sie geschieht aus sich selbst her-
aus. Sie ist aber auf der Ausführungsebene von allen Affekten begleitet, wie die bloße zerstö-
rerische Gewalt auch. Hochmoralisch ist die Polizei auch deshalb, weil es ein größeres ethi-
sches Gerüst braucht, phänomenologisch Dinge zu tun, die wie destruktive Gewalt aussehen, 
aber tatschlich im Dienst der Friedenssicherung stehen. 
 
Insofern halte ich Polizei und Kirche (Justiz, Militär, Medizin, vielleicht auch Sport, kämen 
wohl noch hinzu) für hochmoralische Organisationen, weil sie das Terrain betreten müssen, 
das anderen Menschen verboten ist, und weil sie Handlungen ausüben dürfen und müssen, die 
ebenfalls ansonsten verboten sind. Fluglotsen, Angehörige von Kernkraftwerken, Piloten oder 
Bauingenieure arbeiten in dieser Hinsicht in einfach-moralischen Organisationen, weil ihr 
Auftrag eindeutig und nicht durch die vorgenannten Ambivalenzen gekennzeichnet ist. Der 
Fluglotse muss nicht zwei Flieger auf Kollisionskurs bringen, um zu testen, ob die Piloten 
auch aufmerksam sind. Der Ingenieur im Kernkraftwerk muss laut Auftrag keine Kern-
schmelze initiieren um zu testen, ob alle Sicherungssysteme korrekt arbeiten. Aber Polizist:in-
nen müssen etwas tun, was juristisch unmittelbarer Zwang genannt wird, phänomenologisch 
jedoch als Gewalt auftritt. Aus der reinen Lehre und der offiziellen Polizeikultur ist der Fehl-
gebrauch von Gewalt (z.B. der Gewaltexzess) ebenso ausgeblendet, wie das Ausnutzen einer 
privilegierten Position zum Befriedigen eigener Machtbedürfnisse. Für die Polizei ist Gewalt 
nur statthaft als Staatsgewalt (potestas), die quasi vom schmutzigen Anteil der Gewalt berei-
nigt ist. Doch denkt man an die Kategorien, die Bischof Wilmer aufgezeigt hat, dann ist der 
Machtmissbrauch eben nicht oder nicht nur der pathologische Fehler einzelner Verwirrter 
und/oder Krimineller, sondern es liegt in der Struktur der polizeilichen Handlungslogik, Ge-
walt anzuwenden und sie zu missbrauchen. Dies gilt für reine Überlegenheits-Gewalt (z.B. 
unter Männern) ebenso wie für sexualisierte Gewalt (z.B. zwischen Männern/ Männern und 
Frauen/Männern und Kindern etc.). In hochmoralischen Organisationen müssen sich die Mit-
glieder (Priester, Pastor:innen, Polizist:innen) in Situationen begeben, in denen sie mit dem 
Gegenteil dessen, für was die Organisation steht, in direktem Kontakt stehen. Dabei dürfen sie 
sich aber nicht vom Gegenteil infizieren oder verstricken lassen (der/die Polizist:in z.B. mit 
der Gewalt, der Priester/die Pastorin mit der Sünde und/oder mit Amoralität). Wenn das fall-
weise doch geschieht, werden die strukturellen (systemischen) Zusammenhänge oft tabuisiert 
und damit für die Organisation unbearbeitbar (aber auch: nicht bearbeitungsbedürftig) ge-
macht. Was übrig bleibt, sind bedauerliche Einzelfälle.  
    
Bevor ich zu den strukturellen bzw. kulturellen Rahmenbedingungen individuellen Handelns 
komme, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir wohl oder übel zur Kenntnis nehmen 
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müssen, dass jede und jeder von uns gefährdet (oder sagen wir es neutraler: disponiert) ist, in 
seinem Leben ein- oder mehrmals genau das Gegenteil dessen zu tun, was er oder sie sonst für 
moralisch geboten hält, einfach nur so, weil man es kann. Ich bin wenig befugt und auch we-
nig geneigt, über die „Natur“ des Menschen zu sprechen, aber da ich niemanden kenne, dem – 
manchmal nach längerem Nachdenken – nicht auch eine solche Situation einfiele, würde ich 
das als „natürlich“ ansehen: Man beschimpft Siri oder Alexa mit den übelsten Worten, nur um 
zu sehen, wann sie sauer wird; man macht einen Witz, von dem man weiß, dass er gegen alle 
Regeln verstößt; auch Kinder tendieren manchmal zur spontanen Grausamkeit, auf diverse 
Experimente mit Insekten oder Fröschen will ich nicht näher eingehen. Auch einige der zahl-
reichen beruflichen Verfehlungen, die bekannt werden, und die mit Größenrausch zu tun ha-
ben, weil man sich in einer Mutprobe hochschaukelt, weil man jemandem etwas beweisen 
will oder weil man einen extatischen Moment herbeisehnt, lassen sich durchaus (entwick-
lungs-)psychologisch erklären. Es sind also nicht nur die Strukturen und situativen Kontexte, 
die Handeln ermöglichen bzw. erzwingen, sondern es scheint auch etwas mit der „Conditio 
humana“ zu tun zu haben, dass er oder sie plötzlich aus der Spur läuft. Vielleicht spuckt ein 
Bäcker mal auf den Teig, bevor er ihn zu Brötchen knetet, diese Dinge kommen in allen Le-
benssituationen vor. Vieles davon bleibt episodisch oder auch singulär. Dieser durchaus allge-
meine Mechanismus fällt in einer Berufswelt, die regelmäßig mit Macht und Gewalt zu tun 
hat, besonders ins Gewicht und löst in ihrer Umgebung besondere Besorgnis aus, weil mit der 
konkreten Handlung – ähnlich wie beim Terrorismus – eine Botschaft verbunden ist, die lau-
tet: „Wenn ich das kann, kann ich auch anderes“. Wenn man sich bei einem sog. „Zugabend“ 
in der Bereitschaftspolizei mit harter Musik und harten Getränken in einen „die freie Willens-
bestimmung ausschließenden Zustand“ hineinberauscht, und wenn man dann irgendwann den 
rechten Arm zum „Hitlergruß“ hebt, dann ist etwas geschehen, was Psychoanalytiker:innen 
vielleicht ein spontanes Versagen der Über-Ich-Funktionen nennen würden oder einen Trieb-
Durchbruch, man könnte es vielleicht als spätadoleszenten Größenrausch klassifizieren und 
besser verstehen – man kann und muss aber auch Angst davor haben, dass diese Person am 
nächsten Tag wieder eine Waffe trägt und Menschen auffordert, sich (s)einer Personenkon-
trolle zu unterziehen. Auch muss man in Betracht ziehen, dass etwas zum Ausdruck gekom-
men ist, was habituell schon lange schwelt, nämliche eine Sehnsucht nach einem „Führer“ 
und einem autoritären Regime, deren Existenz er sich bei Nüchternheit versagt. Allerdings 
kann es auch sein, dass es lediglich eine Sehnsucht nach grenzenloser Obszönität und Unver-
schämtheit ist, die sich in dieser Geste Bahn bricht. Die Palette der möglichen Hintergründe 
ließe sich sicherlich noch erweitern. Was ich damit sagen will: Nicht alles, was sich als rassis-
tische, gewalttätige und/oder menschenverachtende Geste darstellt, ist Ausdruck einer mani-
festierten Persönlichkeitsstruktur. Es kann durchaus auch ein Element passagerer Devianz 
sein, die sich in einer spontanen Obszönität zeigt, die sich aber mit zunehmendem Alter 
und/oder zunehmender Reife auch wieder verliert oder mindestens minimiert. Doch dies zu 
entscheiden ist schwierig, es wäre aber meines Erachtens nützlich und hilfreich, wenn man of-
fener und intensiver über Möglichkeiten der „tätigen Reue“ bzw. der „De-Radikalisierung“ 
oder auch „Resozialisierung“ auch in der Polizei sprechen, und dies mit konkreten Schritten 
versehen würde. Und wenn man Vorkommnisse dieser Art nicht ausschließlich durch das 
Strafrecht moralisch beurteilen ließe, sondern zum Beispiel eine unabhängige Konfliktkom-
mission und/oder eine:n Polizeibeauftragte:n mit beteiligen würde       
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5.4.3 Das	Recht	als	Maßstab	oder	Limitation	für	moralische	Integrität?		

Das	Beispiel	des	(ehemaligen)	Spezialeinsatzkommandos	(SEK)		
Frankfurt/M.	

 
Ein wesentliches Hemmnis bei der Bewertung von Fehlverhalten – sowohl in Ausmaß als 
auch in der Intensität – besteht in der Fixierung auf das (Straf-)Recht als Maßstab für Moral. 
Ein Beispiel aus Hessen: Bei einem ehemaligen Mitglied des SEK Frankfurt wird von der 
Staatanwaltschaft Mainz ein Mobiltelefon sichergestellt und darauf eine Chat-Kommunika-
tion gefunden, die Anstoß erregt. Angeblich ging es bei dem sichergestellten Handy des Ex-
SEKlers um Kinderpornographie, aber auch das ist erst mal ein schillernder Begriff, was da-
hintersteckt, ist unklar. Jedenfalls wurden auch Chat-Inhalte gefunden, aus früherer Zeit 
stammten, als der Beamte noch beim SEK Frankfurt war, und diese Inhalte waren übel. Lange 
Zeit wusste man nichts Genaues, denn über allem liegt der Mantel der Geheimhaltung. Man 
weiß noch nicht einmal, wie viele Menschen beim SEK arbeiten. Der Frankfurter Polizeiprä-
sident hat jahrelang deren Räume nicht gesehen  
 
Unter diesen Bedingungen hört sich das Wort Fehlerkultur fad an. Kritisiert wird an den Be-
amten jedenfalls nicht die Arbeitsleistung, sondern persönliche Haltungen. Warum merkte das 
keiner? Weil ein SEK hohe Autonomie hat, die Dinge selbst zu regeln. Vielleicht hat zu Be-
ginn des Jahres 2019 (als die Chats langsam endeten) ein anderes Thema mehr Interesse ge-
weckt und die inkriminierten Kommentare haben sich auf eine andere Ebene verlagert. Viel-
leicht hat aber auch ein Kollege oder ein Vorgesetzter die Truppe zusammengerufen und ge-
sagt: „Mir reicht‘s - hört jetzt auf mit dem Scheiß, uns sitzt die Behördenleitung im Nacken“. 
Damit hätten die Vorgesetzten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Sie hätten sich cop-
culture-konform verhalten (Kollegen werden nicht verraten) und sie hätten die niederträchtige 
Chat-Kommunikation beendet. Bedingung war: Keiner macht etwas, was das Sicherheitsver-
sprechen der Gruppe sprengt. Das geht offenbar auch eine Weile gut und dann wird die 
Schutzhülle doch perforiert: Einer bekommt ein Verfahren an den Hals, als er schon gar nicht 
mehr beim SEK war. Und auch noch eines, was nicht vom Solidaritätsangebot der Kollegen 
gedeckt ist: Kinderpornografie. Jetzt gibt es einen Grund für die Mainzer Staatsanwaltschaft, 
an Handykommunikation zu gelangen. Dadurch gerät das männerbündische Getriebe des SEK 
in Aufruhr. Mindestens eine Teilgruppe kann sich nicht mehr vollständig gegenüber Durch-
leuchtung schützen. Der Zusammenhalt, der im Einsatz oft über Erfolg oder Misserfolg ent-
scheidet, wird jetzt zu Belastung, der „Code of Silence“ verliert seine Schutzfunktion. 
 
Die ersten Vermutungen, es handele sich um rassistische Inhalte, scheinen sich nicht zu bestä-
tigen. Zwar wurde das SEK aufgelöst, ich würde aber nicht alle Beteiligten in einen Topf wer-
fen. Einige werden zu den Antreibern gehört, andere vielleicht nur mitgemacht haben.  
Mittlerweile, so ist zu hören, hat die Polizeiführung die Räume besichtig, in denen das SEK 
zu Hause war.  Und sie ist von den Bildern, die dort aushingen, erschrocken. Es dürften Bilder 
vom Siegen und von Unterwerfung gewesen sein. Bilder der Selbstidealisierung, die man 
überall sieht, wo Männer sich auf den Kampf vorbereiten, „Gruppenbild mit Gewehr und 
Muskeln“, Trophäen aus Überwältigungshandlungen.  
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Nach der Auflösung des SEK durch den Hessischen Innenminister Beuth stellte sich heraus, 
dass das Vorwurfsspektrum sich nicht auf Rechtsextremismus begrenzte, sondern quasi ver-
schob auf die oben skizzierten Sachverhalte. Die Gewerkschaft der Polizei sprach von einer 
„Vorverurteilung“ des gesamten SEK. Der Landesvorsitzende der hessischen GdP: „‘Wir to-
lerieren kein Fehlverhalten in den eigenen Reihen, wenn es denn vorliegt‘. Es gebe aber ‚ju-
ristische Gutachten zum Sachverhalt‘, die vermuten ließen, ‚dass viele im Raum stehende 
Vorwurfslagen rechtlich haltlos sind‘. Die GdP werde sich intensiv darum kümmern, dass die 
Reputation der zu Unrecht Beschuldigten wieder hergestellt und das Bild der Polizei Hessen 
nicht weiter in den Schmutz gezogen werde, formulierte Mohrherr“.204 
 
Wieder sorgt sich eine Berufsvertretung um die Reputation der Polizei. Und das zu einem 
Zeitpunkt, in dem das Ausmaß des Fehlverhaltens und der Vorwürfe noch gar nicht feststeht. 
Die Einlassungen der Gewerkschaften folgen stets einem ähnlichen Muster: Man proklamiert, 
dass man kein Fehlverhalten dulde, macht dann aber die Tatsache, dass es ein solches gab, al-
lein von der juristischen Bewertung abhängig – und nutzt die Pari-Situation, um sich auf die 
Seite der Kollegen zu schlagen, weil die Vorwürfe möglicherweise rechtlich nicht zu einer 
Anklage führen. Das geschieht aber z.B. schon dann, wenn die Staatsanwaltschaft annimmt, 
dass es sich bei der Chat-Gruppe um eine geschlossene Gruppe, und nicht um eine öffentliche 
handelt. Wenn das Tatbestandsmerkmal „Öffentlichkeit“ aber entfällt, dann ist z.B. Volksver-
hetzung nicht mehr strafbar. Aber was ist mit der Haltung und der Moral der Polizisten? Ei-
nige der Sprüche, die in den Chats gehandelt wurden, sind bekannt geworden205. Auch wenn 
sie nicht strafbar sein sollten, so dienen sie doch mindestens dazu, dass man sich von diesen 
Menschen eher nicht beschützen lassen möchte, zumindest dann nicht, wenn man nicht zu 
ihnen oder zu denen gehört, die sie als schützenswert erachten. Ein Triumph für den Gewerk-
schaftler wäre, wenn sich die Vorwürfe als „rechtlich haltlos“ erwiesen. Und damit kenn er 
sogar mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen. Denn beim Recht geht es nicht nur um 
Moral, sondern auch um das Vorliegen bestimmter Tatbestände und um Verfahrensökonomie. 
Wenn ein Verfahren eingestellt wird oder nicht zur Hauptverhandlung kommt, dann ist damit 
nicht gesagt, dass der Betroffene unschuldig ist, sondern lediglich, dass bestimmte Vorausset-
zungen der Verfahrensfortsetzung nicht gegeben sind, beim § 130 StGB (Volksverhetzung) 
zum Beispiel braucht es die „Störung des öffentlichen Friedens“. Das ist nicht der Fall, wenn 
nur innerhalb des Kommandos geschrieben wird, und wenn z.B. unter ein Bild, auf dem of-
fenbar junge Polizistinnen zu sehen sind, geschrieben wird:  

„‘Endlich mal ne Tussi! (...) ‘ ‚Wir wollten doch immer Nutten bei der Polizei. Jetzt sind sie 
da und ihr beschwert euch‘ (lachender Smiley)“206. 

Weiß der Gewerkschaftsfunktionär, wessen Reputation und Ehre er da retten will? Werden 
Menschen, die solche Kommunikation führen, wirklich zu Unrecht beschuldigt? Oder gibt es 
für deren Niedertracht nur keinen Straftatbestand?  

 
204 Vgl. https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/polizei-in-hessen-verrohung-mit-konsequenzen-90943559.html (27.8.21, meine  
       Hervorhebung, R.B.) 
205 Vgl. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurter-sek-skandal-sich-selbst-ueber-andere-gestellt-17503070.html, 31.10.21) 
206 Quelle: F.A.Z., wie Fußnote 205, wo noch andere Auszüge aus bekannt gewordenen Chats zu sehen sind. 
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SEK-Beamte werden als polizeiliche Funktionselite angesehen. Für sie gehört die Überwälti-
gung hochpotenter Gegner zum Auftrag und es prägt das Selbstbild. Da geht es nicht um all-
gemeine Verkehrskontrollen, sondern um „worst-case“-Situationen. In einem SEK sind die 
Besten der Guten – aber dies produziert auch unerwünschte Effekte. Die Auswahlkriterien 
richten sich nicht nach Kontaktkompetenz, Empathie und Serviceorientierung. Psychologisch 
getestet und ausgewählt werden Männer (nur in verschwindend geringem Anteil auch Frauen) 
mit hohem Durchhaltevermögen, Disziplin, Ausdauer, Kraft, Geschick, Durchsetzungs- und 
Überwältigungskompetenz. Die Probationszeit dauert in der Regel ein Jahr, dann bekommt 
man „die Schwinge“ – und dann gehört man dazu, nicht ohne entsprechendes – in der Regel 
auch schmerzliches und/oder demütigendes - Initiationsritual. Das ist bei Rockern ganz ähn-
lich. Dort muss der „Prospect“ auch lange dienen und sich beobachten lassen bis er zum 
„Member“ wird. Rocker und ein SEK sind Männerbünde, in denen Frauen nur akzessorisch 
vorkommen. In beiden Gruppen geht es um Brüderlichkeit und um aggressive Maskulinität. 
Männer, die kämpfen können und auch kämpfen wollen. In beiden Gruppen geht ums Aushal-
ten von Strapazen, um Disziplin und um ein Heilsversprechen. Beide arbeiten mit Subordina-
tion, sie fordern von den „Neuen“ Unterwerfungsbereitschaft ein und machen sie klein. Aller-
dings nicht dauerhaft, sondern mit dem Versprechen, nach dem Durchhalten der Strapazen 
und der Demütigung aufgenommen zu werden in den Kreis der Gleichberechtigten (das ist im 
Übrigen der Unterschied zu den Demütigungsritualen zwischen Polizisten und Klienten: Die 
Demütigung des Gegners dient der Markierung des kategorischen Unterschieds207, Initiations-
rituale in den Männergruppen sind passagere Veranstaltungen, sie dienen dem Übergang vom 
„Nobody“ zum „Ebenbürtigen“ (Bruder). Die Ikonographie von Rockern und SEK-Polizisten 
hat viel mit phallischer Symbolik zu tun. Bei den Rockern sind es dicke Motorräder, bei SEK-
Beamten sind es stets die Waffen. Sie unterstreichen Martialität und dokumentieren die Po-
tenz. Oft sind es Gewehre, Rammen oder andere Werkzeuge zur wirkungsvollen Überwälti-
gung von Menschen und zum Eindringen in Räume208. Das SEK ist eine Zugriffseinheit, und 
in ihr arbeiten Männer, die bereit, in der Lage und bestimmt dazu sind, zuzugreifen. Alle Vor-
gesetzten wissen, dass es da leicht zu Ausfallerscheinungen kommen kann. Aber alle sind da-
von überzeugt, dass man diese Einheiten braucht. Deshalb nimmt man Kollateralschäden in 
Kauf. Währen Rocker in der Regel gewaltfähig und gewaltaffin sind, sollen SEK-Angehörige 
im Idealfall nur gewaltfähig sein.  
 
Im SEK sind aber offensichtlich auch Männer zuhause, die nach der Strapaze Dampf ablassen 
wollen. Dann geht man schon mal „feiern“ und legt sich mit Türstehern im Rotlichtmilieu an 
oder macht andere Dinge, die für „Normalos“ undenkbar wären. Vor Jahren ließen sich SEK-
Beamte aus Köln auf einem Pylon einer Hochrücke fotografieren, immerhin 104 Bilder 
machte der Polizeihubschrauber, wenn man dem Kölner Stadtanzeiger glauben darf. Ein 
Strafverfahren wurde eingestellt, weil die Aktion als Anti-Höhenangsttraining deklariert 
wurde. Der Text des Kölner Stadtanzeigers aus dem Jahr 2016 liest sich wie eine Schmieren-
komödie209.  Aber dieser Fall zeigt, dass in der Polizei, wenn es sein muss, vieles „gerade ge-
schrieben“ werden kann. Überdurchschnittliches Testosteron und viel Adrenalin waren sicher 

 
207 Vgl. Spiegel Online: „Opfer gesucht“ vom 19.5.2015 (Zugriff am 8.1.22) 
208 Vgl. https://www.hessenschau.de/politik/polizei-skandal-innenminister-beuth-loest-sek-frankfurt-auf,beuth-sek-chatgruppen-100.html  
        (22.10.21) 
209 Vgl. https://www.ksta.de/koeln/ermittlungen-gegen-sek-beamte-eingestellt-sote23453090?cb=1623427056612 (22.10.21) 
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mit im Spiel, aber vor allem auch Omnipotenzphantasien: „Wir machen das, weil wir es kön-
nen“. Wer will einem SEK, den Besten, die die Polizei hat, Einhalt gebieten? Die Kollegen 
von der Streife? Die sind froh, wenn sie von den „SEKos“ gegrüßt und als Kollegen ange-
sprochen werden. SEK-Beamte haben ein enorm hohes Prestige in der Polizei. Viele von 
ihnen sind im Alltag nicht besonders auffällig. Wenn ich nachfrage, bekomme ich die Ant-
wort, dass die Zustände früher mal viel schlimmer waren, heute sei alles ganz unspektakulär. 
Und wenn nicht? Dann wirkt das Schweigegelübde. Und Verharmlosung und Relativierung 
durch Führungskräfte und Berufsverbände. Was sich am SEK (in diesem Fall: Frankfurt) zeigt 
ist, dass die Tiefenprobleme nicht beim einzelnen Querdenker, bei Reichsbürgern, Rechtsext-
remen oder bei einer Anzahl „x“ von Querulanten liegen, sondern in einer Kultur, die arglos 
bleibt, wenn Männlichkeit toxisch wird210.         
 
 

5.4.4  „Das ist mein Land, und Du bist hier Gast“. Wie sich Autoritarismus zeigt.  
 
Im Verlauf eines Einsatzes in Berlin am 9.9.2022 ging ein Polizeibeamter auf rüde Weise eine 
Frau in deren Wohnung an, die versucht hatte, ihrem Ehemann zu Hilfe zu eilen, der von der 
Polizei vorher zu Boden gebracht wurde.211 Im Verlauf der mehr als halbstündigen Auseinan-
dersetzung sagte er zu ihr folgenschweren Satz: „Das ist mein Land, und Du bist hier Gast“. 
Lang wurde darüber räsoniert, ob das nun schon Rassismus sei oder „nur“ Ausdruck einer in-
dividuell-chauvinistischen Haltung. Die Berliner Polizei gab an, gegen den Beamten zu ermit-
teln, schilderte den Fall aber wesentlich schlichter als es im Video zu sehen ist212. Für mich 
ist das eine Schlüsselszene: Der Beamte bringt (in Inhalt, Körperhaltung, Lautstärke) auf den 
Punkt, was ich bei der Polizei schon seit einiger Zeit beobachte und als autoritären Konserva-
tismus bezeichne: Die Inanspruchnahme einer Berechtigung, anderen Menschen andere Plätze 
zuzuweisen als man selbst für sich in Anspruch nimmt sowie die Festlegung von inferioren 
und superioren Positionen im Sozialgefüge. Der Besitzanspruch auf ein Land und die Verwei-
gerung der Partizipation an diesem Privileg sowie die Betonung der Möglichkeit, andere Men-
schen aus diesem Land oder der Freiheit auszuschließen (an anderer Stelle sagt der Polizei 
mehrmals „ich bringe Dich ins Gefängnis“, so, als könne er über den Entzug der Freiheit ent-
scheiden), das halte ich für extrem dominant und autoritär. Es ist mehr als Konservatismus, 
und es ist vielleicht etwas weniger als manifester Rassismus. Diese Szene spiegelt Spuren ei-
ner faschistoiden Orientierung wider, aber die Grenzen sind fließend und lassen sich aus dem 
kurzen Videoclip nicht eindeutig festlegen. Aber auf jeden Fall möchte ich einem solchen 
Menschen nicht in einer Situation begegnen, in der ich darauf angewiesen wäre, dass er seine 
Pflicht zur Achtung der Menschenrechte ernst nimmt, weil ich mich in einer subordinierten 

 
210 Zum Begriff und Konzept toxischer Männlichkeit gibt es unterschiedliche Befunde. Einen guten Einblick bekommt man unter  
        https://de.wikipedia.org/wiki/ToxischeMännlichkeit (01.11.21) In weiten Teilen ist toxische Männlichkeit identisch mit  
       „Hypermaskulinität“. In meinem Verständnis beinhaltet dem Begriff toxisch jedoch nicht nur eine auto 
        destruktive bzw. kompetitive Komponente, es geht dabei also nicht nur um die Selbstaffirmation und Siegermännlichkeit, sondern  
        zusätzlich auch um die Wirkung auf die Umgebung, also die Intention oder mindestens die Inkaufnahme, andere zu (be-)schädigen,  
        entweder körperlich, seelisch und/oder ökonomisch. Toxisch auf die Umgebung wirkt einerseits die Selbstermächtigung des toxischen  
        Mannes, andererseits Wirkung und/oder Zielrichtung, andere damit zu treffen. Bei der Hypermaskulinität kommt dies zwar auch vor, im  
        Zentrum stehen aber wohl die kompetitiven Anreize (Wettbewerb, Konkurrenz, Dominanz).          
211 Vgl. https://de.euronews.com/2022/09/15/das-ist-mein-land-video-zeigt-rassismus-bei-polizei-in-berlin  
        (23.10.22) 
212 Vgl. https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/2022/pressemitteilung.1244807.php (22.10.23) 
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Position befinde, in der ich meine Rechte selbst nicht mehr wahrnehmen kann, weil mir dazu 
die Definitionsmacht fehlt. Das kann schnell passieren, und insofern führt auch das ganze 
Zahlengeplänkel (Rassismus als Einzelfall oder als strukturbedingt) auf eine falsche Spur, 
weil es prinzipiell jedem und jeder passieren kann, an einen solchen Beamten zu geraten, 
wenn er gerade Dienst hat.   
 
Dieses Szenario gab letztlich den Ausschlag dafür, nach den mentalen, den strukturellen und 
den institutionellen Hintergründen für autoritäre, extrem konservative, rassistische, rechtsext-
reme, chauvinistische Haltungen und Handlungen zu suchen. Ich sehe den Humus dazu in ei-
nem die Institution zunehmend ergreifenden Autoritarismus213, der nicht nur rechthaberisch 
und dominant daherkommt, sondern auch besitzstandsbewahrend und teilweise sogar moder-
nisierungsaversiv arbeitet. In der Cop Culture ist das am ehesten zu erkennen in den „nostalgi-
schen Narrationen“, also den vielen Geschichten und Mythen, die sich mit den vergangenen 
„goldenen“ oder mindestens „besseren“ Zeiten beschäftigen, und die die Gegenwart als 
schlimm und die Zukunft als dystopisch sehen. Und manchmal (wenn ein Smartphone es auf-
zeichnet) auch in Artikulationen von Polizist:innen gegenüber ihren „Kunden“.   
 
 
 
5.4.5 Staatliche	Autorität	und	autoritärer	Staat	
 
In dem unerschütterlichen Glauben an die Richtigkeit des eigenen moralischen Standorts (vgl. 
Behr 2021b) und in ihrer Verteidigung nach außen kommt die Superiorität der Polizei zum 
Ausdruck, die zu einer Art Immunisierung gegenüber Kritik aus der Zivilgesellschaft führt 
bzw. sie unterstützt. Interessanterweise wird konkrete (oder auch individuelle) Kritik an ei-
nem polizeilichen Vorgehen von den Vertretern der Polizei schnell auf die gesamte Institution 
übertragen und aufgefasst als Generalverdacht oder als generelles Misstrauen in die Polizei. 
Beides wird dann mit großem moralischem Gestus skandalisiert und der/die Kritiker:in dele-
gitimiert. Man kann dafür als Beispiel die Haltung der Hamburger Polizeiführung nach dem 
G-20-Gipfel heranziehen, die sowohl im Sonderausschuss der Bürgerschaft als auch gegen-
über der Zivilgesellschaft bis zum Schluss die Position beibehalten hat, dass von Seiten der 
Polizei keine nennenswerten Fehler gemacht worden sind. Das Muster findet sich in vielen 
„Verteidigungsreden“: Der Einzelfall wird in einen größeren Zusammenhang gestellt und da-
mit eine konkrete Forderung/Beobachtung/Kritik so bearbeitet, als gelte sie für die gesamte 
Polizei. Dann folgt die Vermutung, der/die Kritiker:in insinuiere, das betreffende Geschehen 
berühre die gesamte Polizei. Das betrifft z.B. konkrete Gewaltereignisse, die Kennzeich-
nungspflicht214, Rassismus u.v.a.m. 

 
213 Ich gehe in diesem Essay nicht mehr weiter auf die theoretischen Konzeptionen von Autoritarismus und Konservatismus ein, sondern  
       verweise zum Thema Konservatismus auf Leipziger Autoritarismusstudie 2022 (https://www.theol.uni-leipzig.de/fileadmin/ul/  
 Dokumente/221109_Leipziger-Autoritarismus-Studie.pdf, 10.1.23). Darin werden die Eckpfeiler dessen, was ich meine, gut abgesteckt. 
 Erwähnenswert und wichtig ist allerdings hier die Tatsache, dass ich nicht sozialpsychologisch argumentiere, also mehr oder minder 
 individualtheoretisch, sondern – eher im Sinne Max Horkheimers – institutionell (https://cominsitu.files.wordpress.com/2018/10/staat-
 horkheimer.pdf, 22.10.22). Zwar wird auch dieses Werk von den 1960er Jahren auf das Jahr 2022 zu modifizieren sein, nicht aber zu 
 disqualifizieren.    
214 Als sich der Hamburger Verkehrsverbund im Jahr 2012 entschlossen hatte, konsequenter gegen Leistungserschleichung vorzugehen,    
       wurde eine groß angelegte Kampagne gestartet, deren Ziel es war, dass alle Fahrgäste in Bussen nur noch vorn beim Fahrer/der Fahrerin  
       einsteigen und ihren Fahrausweis vorzeigen sollten (vgl. https://www.hamburg.de/bus/3115262/buseinstieg-vorne/, 14.2.22). Auf diese  
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Die Kultur der „handanlegenden Polizist:innen“ gilt zwar für alle Personen an der polizeili-
chen Basis, aber in unterschiedlichem Intensitätsgrad. Gewaltsamkeit, rassistische Haltungen 
und diskriminierende Kontrollpraxen werden nicht explizit gelehrt, sie weben sich aber trotz-
dem in die Handlungsmuster der Cop Culture ein. Das heißt mitnichten, dass alle Polizist:in-
nen ähnlich oder gleich handeln, quasi einem Naturgesetz folgend. Es handelt sich vielmehr 
um Handlungsdispositionen, die möglich, manchmal wahrscheinlich, aber nie zwingend sind. 
Und sie haben nach meiner Ansicht einen gemeinsamen Kern, den sie übrigens mit allen Ideo-
logien der Ungleichwertigkeit teilen: Es ist die Angst vor Dominanzverlust. Dominanzverlust 
bezieht sich auch auf das Deutungsmonopol bzw. das, was früher die Definitionsmacht der 
Polizei (Feest/Blankenburg 1972) genannt wurde. Dies ist eine Erweiterung des Authority-
Maintenance-Ansatzes von Alpert und Dunham (2004). Ich schätze diese Perspektive sehr, 
weil sie wegkommt von monothematischen Rassismus-Theorien und weil sie verstehbar 
macht, was Menschen in die Enge treibt und um sich schlagen lässt. Es sind die Bedrohtseins-
Phantasien, die Polizist:innen entwickeln, und die darin münden, dass sie gegenüber der sub-
jektiv so empfundenen Abwertung ihrer Person und ihrer Berufsrolle eine eigene Stärke ent-
gegensetzen wollen (vielleicht: müssen), und die damit endet, dass Fremde klein zu reden und 
abzuwerten. Cop Culture ist eine Kultur der (selbstverständlichen) Dominanz bzw. Souveräni-
tät. Wenn sie gesichert ist, arbeiten Polizisten in den gesetzlichen Regeln, und sie können dar-
über hinaus auch freundlich, locker und humorvoll sein. Wird ihre Überlegenheit aber infrage 
gestellt oder von vorn herein nicht geteilt, dann betreten die Polizeibediensteten unvermittelt 
den sozialen Raum der Herrschaftssicherung. Deshalb ist die Figur des Bürgers/der Bürgerin 
ohne Substanz, es leiten sich daraus keinerlei Rechte ab, denn es sind die Polizist:innen, die 
situationsbedingt entscheiden, ob der Bürger noch Bürger ist oder doch Störer, Verdächtiger 
oder Täter.        

Dominanzkultur ist nicht nur, wie ich bislang angenommen habe, wertkonservativ, sondern 
sie ist mehr oder minder deutlich strukturkonservativ. Sie entwickelt und festigt ihre Wirkung 
nicht nur in Wertorientierungen und ethischen Maximen, sondern vor allem im Kontext hie-
rarchischer Strukturen in der Polizei. Wertkonservativ, also auf die Erhaltung von existenziel-
len Werten ausgerichtet, sind die GRÜNEN auch. Sie wollen den Wert der Natur, einer ge-
sunden Umwelt, einer ökologischen Landwirtschaftsproduktion, gesunder Luft, gesundes 
Wasser, gesunde Nahrung, erhalten. Ebenso wie Extinction Rebellion und Fridays for Future. 
In der Polizei dominieren aber (mindestens: neben) wertkonservativen auch deutlich struktur-
konservative Werte215.  Diese richten sich auf den Erhalt bisheriger Macht- und Herrschafts-

 
        Weise wurde täglich zigtausend Fahrgästen das Vertrauen entzogen, ordnungsgemäß ein Ticket für die Fahrt zu besitzen. Ausnahmslos    
        alle Fahrgäste mussten es vorzeigen. Hier hätte leicht der Vorwurf des „Generalverdachts“ aufkommen können. Nun sind die  
        Benutzer:innen des öffentlichen Nahverkehrs allerdings ein soziales Aggregat und weniger artikulationsfähig als die  
        Polizeigewerkschaften, die sofort unterstellt haben, mit der Kennzeichnungspflicht der uniformierten Polizeibeamt:innen sei ein  
        generelles Misstrauen gegenüber der gesamten Polizei verbunden. Woher sie dies Begründung nahmen und nehmen, bleibt auch nach  
        vielen Jahren der Einführung dieser Regelung (z.B. in Berlin) völlig schleierhaft.         
215 Wikipedia erklärt den Zusammenhang bzw. den Unterschied von Wert- und Strukturkonservatismus folgendermaßen: „Der Begriff des     
        Wertkonservatismus wurde 1975 vom SPD-Politiker Erhard Eppler in seinem Buch Ende oder Wende eingeführt.  
        Als wertkonservativ bezeichnete Eppler eine Politik, die sich für die Bewahrung der Natur, einer humanen und solidarischen  
       menschlichen Gemeinschaft sowie der Würde des Einzelnen einsetzt. Damit bezog er sich vor allem auf die in den 1970er Jahren  
       erstarkende Umwelt- und Friedensbewegung. Diese wolle Herrschaftsstrukturen verändern, um bestimmte Werte zu erhalten. Dagegen  
       sah Eppler im traditionellen ‚konservativen Lager‘ einen Strukturkonservatismus verankert, dem es um die Erhaltung der vorhandenen  
       Machtstrukturen gehe. Der Begriff des Strukturkonservativismus wurde dabei negativ besetzt; die zu kritisierende Organisation oder  
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strukturen und der damit zusammenhängenden Privilegien. So habe ich bislang oft die Erfah-
rung gemacht, dass es in Bezug auf Reformen und/oder neue Ausrichtungen in der Polizei nie 
an guten Ideen, sondern immer an der Umsetzung mangelte, manchmal, weil der öffentli-
che/politische Druck weniger wurde, manchmal weil das Personal oder die Politik wechselte, 
manchmal auch, weil sich andere Themen in den Vordergrund geschoben haben. Mittlerweile 
erkenne ich aber auch deutliche Hemmnisse, Repulsionen, Aversionen und Reaktanz im Poli-
zeibetrieb selbst. 

 

5.4.6 Jederzeit	kann	etwas	Großes	passieren	
 
Polizeibeamt:innen erleben in ihrer Lebenswelt viel Routine, sie stehen aber gleichzeitig in ei-
ner latenten Anspannung, die zweierlei Ausprägungen hat:  
 
1. Jederzeit kann etwas Außergewöhnliches (Großes) passieren und  
2. Wenn	etwas	wirklich	Außergewöhnliches	passiert,	steckt	darin	stets	das	Risiko	der					
					Unbeherrschbarkeit,	der	Überforderung,	der	Angst,	des	Scheiterns	-	gerade	dann,	wenn		
				das	Ereignis	mit	Gewalt	zu	tun	hat.	 

Um diese Kontingenz216 auszuhalten, braucht es stabile Orientierungs- und Handlungsmuster. 
Und diese bietet Cop Culture an. Das Verbundenheitsbedürfnis unter Polizist:innen ist nicht 
nur ein Heile-Welt-Spiel, sondern der Versuch, die psychische und physische Überforderung 
in Ausnahmeeinsätzen zu mindern. Damit wird natürlich auch die Angst vor den Folgen einer 
solchen Situation bearbeitet. Es ist also die Kontingenz, die Nicht-Kalkulierbarkeit, die radi-
kale Offenheit einer Einsatzsituation, die Polizist:innen aus dem Alltagshandeln ausblenden 
(müssen), um überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Die Angst vor der drohenden Unterlegen-
heit in einer Auseinandersetzung und/oder der Nicht-Beherrschbarkeit einer Situation trifft of-
fenbar die männliche Identität intensiver als weibliche (Erikson 2003). Sie lassen sich von der 
suggestiven Kraft der kollektiven Überlegenheit (Superiorität), die der Cop Culture inne-
wohnt, stärker berühren als ihre Kolleginnen. Diese sind zwar durchaus in Cop Culture zu in-
tegrieren, sie betätigen sich aber nach meiner Beobachtung weniger intensiv an deren Gel-
tungsanspruch. Psychoanalytisch gesehen leisten Männer und Frauen gleichermaßen perma-
nent Verdrängungsarbeit, indem sie nicht nur ausblenden, dass sie jederzeit in eine Situation 
geraten können, die sie nicht souverän lösen können, sondern auch, dass sie in mannigfaltiger 
Weise Gefahr laufen, selbst beschädigt zu werden und auch selbst zu beschädigen. Das kann 
physische oder psychische Folgen haben, vom psychischen Trauma zur körperlichen Verlet-
zung bis hin zum Tod. Man kann aber auch in moralische Dilemmata geraten, die Spuren hin-
terlassen ohne dass sie an Medizin oder Therapie überwiesen werden könnten. Ich meine da-
mit z.B. den Umgang mit den Schuldgefühlen nach einer exzessiven Gewaltanwendung.  

 
        Person wird als modernisierungsfeindlicher Bewahrer überkommener Strukturen dargestellt. Laut Eppler geht es dem  
        Strukturkonservatismus um ‚die Konservierung von Privilegien, von Machtpositionen, von Herrschaft‘“ 
        (in: https://de.wikipedia.org/wiki/Wertkonservatismus, 27.2.22). 
216 Den Aspekt der Kontingenz, also der prinzipiellen Unbeherrschbarkeit bzw. Unvorhersehbarkeit im gesamten Polizeihandeln analysiert  
       umfassend Krasmann (1993).    
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Als Beispiel für eine plötzlich eintretende Situation, die zu einer für alle Beteiligten irrever-
siblen Lebenssituation führt, die aber auch für das Scheitern einer Einsatzlogik der erfolgrei-
chen Überwältigung stehen kann, will ich im Folgenden den Polizeieinsatz in Dortmund vom 
8.8.2022 skizzieren.   

       
 
5.4.7  Unfall, Institutionsversagen oder Totschlag? Der Fall Mohammed Dramé  
 
Im Nachgang der Ereignisse von Dortmund am 8.8.2022 bekam auch ich viele aufgeregte 
Mails, die meisten von Polizisten, die mich beschimpften oder mindestens barsch kritisierten, 
wie ich mich erdreisten könne, den (tödlichen) Einsatz einer Maschinenpistole durch die Poli-
zei zu kritisieren obwohl ich doch gar nicht dabei gewesen sei. Was war passiert? Am 8.8. 
2022 wird die Polizei in Dortmund zu einer Einrichtung gerufen, weil dort ein junger Mann 
gesehen worden ist, der unklare Dinge mit einem Messer tut. Die Situation ist konfus und bis 
heute in Teilen undurchsichtig. Offenbar beordert die Einsatzzentrale mehrere Streifenwagen-
besatzungen zum Ort des Geschehens, offenbar ist auch eine Führungskraft (Dienstgruppen-
leiter) dabei. Am Schluss stehen zwölf Polizist:innen (acht uniformierte Beamt:innen, davon 
zwei Studierende im Praktikum, vier Beamte in ziviler Kleidung) diesem jungen Mann gegen-
über, der zunächst das Messer gegen sich selbst richtet, aber nicht zusticht (und das offen-
sichtlich über einen längeren Zeitraum nicht), dann plötzlich, so die erste polizeiliche Schilde-
rung, auf die Beamten zuläuft und sie damit bedroht. Diese erste Meldung gibt, wie sich spä-
ter herausstellt, den Sachverhalt nicht unbedingt korrekt wieder. Später wird durch den Staats-
anwalt veröffentlicht, dass sich der Jugendliche in der Hocke befand, als er mit Pfefferspray 
besprüht wurde, und dass er – trotz heftigem Flüssigkeitsaufkommen- anschließend lediglich 
einen Schritt nach rechts gemacht habe. Kurz nach dem Reizstoff werden zwei Taser einge-
setzt. Der erste Beschuss zeigt gar keine Wirkung und der zweite keine effektive. Unmittelbar 
danach (der Staatsanwalt schreibt in seinem Zwischenbericht „Sehr zeitnah nach dem Einsatz 
der Distanzelektroimpulsgeräte – oder ggf. sogar zeitgleich“) schießt der Sicherungsbeamte 
mit der Maschinenpistole sechsmal – vier Kugeln treffen den Körper des Jugendlichen. Der 
stirbt kurze Zeit später. So weit so schlecht217. In einer ersten Stellungnahme habe ich gegen-
über dem Nachrichtenmagazin t-online gesagt, dass nach meinem Dafürhalten eine MP bei 
einem solchen Einsatz nichts zu suchen habe und dass es hätte möglich sein müssen, anders 
als durch gezielte Schüsse zu intervenieren. Selbst wenn man annimmt, dass zwölf Beamt:in-
nen aus unterschiedlichen Zusammenhängen zur Einsatzstelle gefahren sind (offensichtlich 
kamen sie aber alle von einer Polizeidienststelle, sie trugen sämtlich den Funk-Rufnamen 

 
217 In der Zeitschrift CILIP/Bürgerrechte&Polizei wird der Fall später so dokumentiert: „Ein Betreuer meldet der Polizei, dass auf einem 
 Kirchengelände, wo sich eine Wohngruppe für unbegleitete Geflüchtete befindet, ein dort wohnender Jugendlicher mit einem Messer 
 herumlaufe. Angeblich soll er in suizidaler Absicht Stiche in seinen Bauch angedeutet haben. Berichten zufolge greift der aus dem  
 Senegal stammende Teenager die eintreffenden Polizist:innen mit dem Messer an, diese stellen sich aber später als falsch heraus.  
 Daraufhin schießt ein Beamter sechs Mal aus einer Maschinenpistole. Schwer verletzt von vier Treffern in den Bauch, in den Kiefer,  
 in den Arm und die Schulter stirbt der Teenager im Krankenhaus. Zuvor hat die Polizei auch Pfefferspray und einen Taser eingesetzt. 
 Gegen fünf Beamt:innen wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Totschlag ermittelt. Mitgeführte Bodycams hätten die  
 Beamt:innen aufgrund der "Stresssituation" nicht angeschaltet. Das Innenministerium NRW verbreitet später, diese seien aus Gründen 
 des Persönlichkeitsschutzes nicht genutzt worden, da Suizide nicht gefilmt werden dürften. Ein toxikologisches Gutachten ergibt keine 
 Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Rauschmitteln. Ein Bericht für den Rechtsausschuss des Landtags stelt später fest, dass der 
 erste Schuss aus der Maschinenpistole nur 0,717 Sekunden nach einem „wahrnehmbaren Tasergeräusch“ fiel. Zudem wurde Dramé auch 
 vorher nicht gewarnt, dass Pfefferspray eingesetzt wird. Erst dadurch eskalierte die Lage“ (https://polizeischuesse.cilip.de/fall/cilip-
 2022-5, 01.01.23) 
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„Union 12/...“), hätte ich erwartet, dass sie auf Einsatztaktiken zurückgreifen können, die ge-
nauso eingeübt sind wie Terror- und Amoklagen, und die die zahlenmäßige Überlegenheit der 
Einsatzkräfte bei Messerattacken verbunden hätte mit einer Einsatztechnik unterhalb der 
Schwelle von letalen Waffen. So hätten (ballistischen) Schilde eingesetzt werden können oder 
Distanzstangen, die auf den Streifwagen mitgeführt werden. Doch landes- (und bundes-)weit 
sind nur die Terror- und Amoktrainings standardisiert, für Messerangriffe gibt es keine spezi-
ellen Trainings und auch keine Ausrüstung, zumindest nicht auf den Streifenwagen des Wach- 
und Wechseldienstes. Terroranschläge kommen in der wirklichen Wirklichkeit zum Glück 
nicht so oft vor. Messerangriffe hingegen kamen in NRW im Jahr 2022 schon 50-mal vor, 
wenn man Innenminister Reul glauben darf. Wenn Messer eine so große Rolle im polizeiliche 
Einsatzgeschehen spielen, warum, hat man dafür keine adäquaten Bewältigungsinstrumente? 
Es wird bislang jede Person, die ein Messer einsetzt, behandelt wie ein hochgefährlicher 
Schwerverbrecher, dem man nur mit der Schusswaffe Einhalt gebieten kann. Um es deutlich 
zu sagen: Ich mache den eingesetzten Beamt:innen keinen Vorwurf, ich beneide sie nicht um 
ihre Situation. Aber ich kritisiere diejenigen, die es bislang für nicht nötig angesehen haben, 
bessere Einsatzmittel für Messerattacken bereit zu stellen und eine bessere Einsatzvorberei-
tung zu gewährleisten. Mich bestürzt, dass man das noch nicht einmal in Erwägung zieht, aber 
gleichzeitig beklagt, dass diese Angriffe drastisch zunehmen. Statt die Polizist:innen mit adä-
quaten Mitteln und Techniken auszustatten, wollen die Gewerkschaften (allen voran die ehe-
mals sozialdemokratisch orientierte Gewerkschaft der Polizei) Angriffe mit Messer als Mord-
versuch qualifizieren, also einen Verbrechenstatbestand, inklusive niedriger Beweggründe da-
raus machen, damit die Polizist:innen ihren Schusswaffeneinsatz besser rechtfertigen können 
(https://www.n-tv.de/der_tag/Polizeigewerkschaft-fordert-Messerattacke-als-Mordversuch-
einstufen-article23146297.html, 05.09.22). Die dahinterstehenden Prinzipien sind deutlich er-
kennbar:  
 
1. Die Gewalt geht immer Adressaten einer polizeilichen Maßnahme aus und  
2. darauf muss die Polizei mit mehr Gewalt reagieren. Die Maschinenpistole wird nun mit  
    einer aufwändigen Begründung verharmlost und der normalen Dienstpistole gleichgesetzt  
    (rechtlich ist sie das, aber nicht von der Durchschlagskraft der Geschosse, in der Hinsicht  
    geht sie aber weit darüber hinaus).       
 
In einigen Mails wurde mir – offenbar von gut unterrichteten Polizisten – mitgeteilt, warum es 
absolut normal und notwendig war, bei Suizidandrohungen die Maschinenpistole mitzuführen 
und vor allem auch einzusetzen. Dieser Normalisierungsdiskurs hat nach meinem Dafürhalten 
sehr viel mit der Sicherheitslage nach 2015 zu tun. Seit dieser Zeit sprechen immer mehr In-
nenminister davon, dass wir uns in einem „Krieg“ befinden (Boullion, 2016) oder von einer 
“abstrakten Terrorgefahr“ umgeben sind (Reul 2022) oder – ganz neu - von neuen Staatsfein-
den bedroht (ebenfalls Reul 2022). Damit kann man gut Politik machen, vor allem aber schürt 
man damit Ängste, und man kann von unverhältnismäßiger Gewalt durch die Polizei ablen-
ken. „Abstrakt“ heißt hier übersetzt:  Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte, aber es ist mög-
lich, dass jederzeit etwas passieren kann. Die Gefahrenprognose verschiebt sich also zuneh-
mend von der evidenzbasieren Wahrscheinlichkeit hin zur abstrakten Möglichkeit. Und mög-
lich ist immer alles. Auch, dass plötzlich ein Flugzeug über Berlin abstürzt, ist möglich. Mög-
lich ist, wie ein Mann mir schrieb, dass der Täter in die Fußgängerzone läuft, dann müsse man 
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auf mittlere Distanz hinterherschießen (sic!). Meinen Einwand, dass man überhaupt nicht 
schießen dürfe, wenn unbeteiligte Dritte gefährdet sind, kam bei ihm nicht an. Immer wird 
auch genannt, dass mit dem Messer eine Arterie getroffen werden kann und man dann schnell 
verblute. Aber wie oft kam das schon vor in Deutschland? Ich erinnere einen solchen Fall in 
Herborn, wo ein Polizist niedergestochen wurde und starb, das war im Jahr 2015. Im darauf-
folgenden Jahr wurde ein Polizist in Hannover von einer Jugendlichen in den Hals gestochen, 
er war aber nicht in Lebensgefahr. Auch bei mir lösen diese Fälle Bestürzung und Trauer aus. 
Aber das sollte doch von einem rationalen Denken nicht abhalten. So oft werden offensicht-
lich keine Arterien getroffen und außerdem bin ich auch sehr dafür, dass man diese Körper-
stellen im Einsatz nicht ungeschützt lassen sollte.  
  
Natürlich nehmen die Beamte:innen die Gerätschaften mit, die sie zur Verfügung haben. Und 
sie haben seit 2015/16 (nach den Anschlägen in Paris, Berlin-Breitscheidplatz, Olympia Ein-
kaufszentrum München) in NRW zwei Maschinenpistolen, ballistische Helme und Westen, 
Schilde und andere Ausrüstungsgegenstände für Terrorschläge und Amok-Lagen an Bord. Die 
zu einer Messerattacke mitzunehmen, halte ich schon für absolut falsch, aber immerhin kann 
ich das verstehen (wenn auch nicht gutheißen), dass sich Polizisten gegen alles wappnen wol-
len, um in der überlegenen Position zu bleiben. Das ist menschlich. Nicht automatisch ver-
ständlich ist allerdings die Tatsache, dass die Polizei ihre Überlegenheit an immer mehr töd-
lich wirkendes Offensiv-Instrumentarium knüpft und nicht etwa an passiven Schutz oder 
nicht-letale Einsatzmittel: Also: Warum nur die MP und nicht die Schilder? Und warum wird 
die Wahrheit nicht oder zu spät durch die Polizei selbst mitgeteilt? Warum muss erst ein 
Staatsanwalt auftreten, der die Version der Polizei dekonstruiert und der Öffentlichkeit eine 
neue Version mitteilt, in der gar nicht mehr von Notwehr die Rede ist?  
Auch wenn ich fest davon überzeugt bin, dass keine:r der eingesetzten Beamt:innen mit dem 
Vorsatz in den Einsatz gegangen ist, den jungen Mann umzubringen, so muss man doch da-
rauf hinweisen, dass sich die Maschinenpistole nicht selbst zum Einsatzort getragen hat und 
dass sich die Schüsse aus ihr nicht selbst gelöst haben. Mindestens die erste Entscheidung fiel 
nicht in einer hundertstel Sekunde und auch nicht unbewusst, denn man muss dazu eine Si-
cherungsbox öffnen, in der Regel noch vorher aufschließen, und die MP herausnehmen. Das 
ist, wenn auch vielleicht ein hektischer, jedoch immer noch ein bewusster Akt, der auch zu 
unterlassen gewesen wäre. Vielleicht wurde er angeordnet, dann trifft die Verantwortung da-
für den Anordnenden.  A propos Chuzpe: Es ist schon sehr irritierend, dass der Innenminister 
von Nordrhein-Westfalen den Einsatz von Pfefferspray und Taser grundsätzlich als deeskalie-
rende Maßnahmen deklariert hat. Pfefferspray tut weh, es reizt die Schleimhäute, einige tau-
send Watt in der Brust oder am Körper fügen immense Schmerzen zu und reizen zur Abwehr 
der Aggressoren, wenn sie einen nicht ganz weghauen218. Was hat das mit Deeskalation zu 
tun? Wie kann man hier noch von einem deeskalierenden Einsatzmittel sprechen? Hätte er 
von einem abgestuften Eskalationsverfahren gesprochen, dann hätte ich das verstanden. Aber 
diejenigen, die stets die Arbeit der Polizei legitimieren, haben die Stirn und benennen das 
Schmerzarsenal der Polizist:innen einfach als „Deeskalationsmittel“. Dieser Euphemismus 

 
218 Das ist auch so, wenn sich einzelne Polizeibeamte, meist Einsatztrainer, zu einem Selbstversuch zur Verfügung stellen und dann mutig  
       und tapfer die Stromstöße über sich ergehen lassen und anschließend sagen, dass es sehr wirkungsvoll, aber in der Konsequenz harmlos  
       war. Diese Männer (Frauen habe ich noch nicht im Selbstversuch erlebt) sind in der Regel Ausbilder am Taser und erfüllen  
       gesundheitlich die besten Bedingungen, um heil aus einem solche Versuch herauszukommen.      
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steht nicht allein. Insgesamt zeigt sich heute ein völlig absurdes Bild: Die Gewerkschaften 
sorgen dafür, dass Polizist:innen in der Öffentlichkeit als bemitleidenswerte Opfer einer über-
bordenen Gewalt bezeichnet werden, und im Hintergrund rüstet die Polizei in vielen Bereich 
materiell und habituell auf. Zum Schluss kommt die „rhetorische Umkehrung“: Aus Schmer-
zufügungsinstrumenten werden Deeskalationmittel. Zudem klingt die Erklärung des Innenmi-
nisters wie ein klinisch sauberes polizeiliches Vorgehen: Erst die Ansprache, dann die Auffor-
derung, das Messer fallen zu lassen, dann Pfefferspray, dann Taser, dann Schusswaffe. Aber 
später zeigt sich, dass das Einwirken mit Pfefferspray möglicherweise gar nicht verhältnismä-
ßig war und dass der zeitliche Abstand zwischen Taser und Schusswaffeneinsatz so gering 
war, dass man nicht von einem stufigen Verfahren sprechen kann, sondern wahrscheinlich 
von unmittelbarer Folge, wenn nicht von Gleichzeitigkeit. Das alles wäre immer noch auf der 
Ebene eines handwerklichen Fehlers zu verorten, den man nüchtern feststellen und Verant-
wortung dafür übernehmen muss, der aber noch kein Polizeiskandal ist. Doch dann kommen 
die „Kopfarbeiter“ der Polizei ins Spiel. Es leisten Politiker, Behördenleiter und Gewerk-
schaftsfunktionäre Schützenhilfe für eine Polizei, für die das Wort Fehlerkultur allenfalls be-
deutet, erkannte „Fähigkeitslücken“ zu schließen (der Hamburger Polizeipräsident Meyer im 
Interview mit dem NDR vom 7.7.2022, wo er allerdings auch ein neues Beschwerdemanage-
ment als eine Lehre aus G-20 nannte).  Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert 
Reul, sagte in einem Monitor-Interview am 15.9.22 auf die Frage, ob es nicht etwas mehr kri-
tische Distanz gebraucht hätte, nach dem Spontaneinwurf, dass er immer kritische Distanz 
wahre, dass diesen Bericht ja nicht ein einzelner Polizist geschrieben habe, sondern ihm von 
der Polizeispitze übergeben worden ist. Da hat er Recht: Er bekommt solche Meldungen, in 
der Regel als „Vertraulich – Nur für den Dienstgebrauch“ von einem dafür zuständigen Refe-
rat (mit einem Referatsleiter/einer Referatsleiterin an der Spitze) im Ministerium. Und das Re-
ferat bekommt den Inhalt vermutlich vom Lagedienst im Innenministerium (mit einem Lei-
ter/einer Leiterin an der Spitze), der wiederum von der örtlichen Polizeibehörde (nach Dienst-
schluss vermutlich als WE-Meldung219 vom/von der „Polizeiführer/Polizeiführerin vom 
Dienst“), die wiederum vom zuständigen Dienstgruppenleiter oder einer anderen Führungs-
kraft der örtlich zuständigen Polizeidienststelle. Letztlich schreibt ein Mensch, wahrscheinlich 
der Einsatzleiter vor Ort, der selbst involviert war, und der, wie sich viel später erst heraus-
stellen soll, durchaus problematische Anweisungen gegeben hat, nämlich Pfefferspray gegen 
einen völlig apathischen jungen Mann einzusetzen, einen Bericht, und zwar so, wie er ihn für 
die Begründung einer Notwehrsituation angemessen hält. Er ist zwar gesetzlich zur Neutrali-
tät und Objektivität verpflichtet, aber genau darin liegt ja die Crux: Denn er schreibt nicht aus 
der Distanz, als Außenstehender, als Gutachter oder als Zeuge, sondern als Betroffener, der 
bei und während der Berichtsfertigung entweder selbst noch vom Geschehen gefangen ist 
oder zumindest immer im Kopf hat, welche Konsequenzen das Geschehen für ihn und seine 
Kolleg:innen haben wird. Dann wird er nicht schreiben: „Der Jugendliche war in einer ho-
ckenden Stellung und hat sich nicht bewegt, als ich angeordnet habe, ihn mit Pfefferspray zu 
besprühen“, sondern er wird eine Formulierung wählen, die es nachvollziehbar erscheinen 
lässt, dass die Gewaltmittel verhältnismäßig und letztlich in Notwehr eingesetzt wurden. So 
gelingt es durch alle Instanzen, Situationen „gerade“ zu schreiben. Und alle Instanzen eigenen 

 
219 WE-Meldungen (Wichtiges Ereignis) sind Sofortmeldungen über Ereignisse von besonderer Brisanz und Öffentlichkeitswirkung, die  
 die Behördenleitung und andere vorgesetzte Dienststellen und Behörden unmittelbar zur Kenntnis bekommen sollen, um darauf politisch  
       und/oder dienstrechtlich zu reagieren. 
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sich diejenige Version der Wirklichkeit an, bei der die Polizist:innen sich am wenigsten belas-
ten. Es passiert nicht zum ersten Mal, das polizeiliche Erstmeldungen den Sachverhalten nicht 
so wiedergeben, wie er sich tatsächlich zugetragen hat, sondern so, wie ihn die Polizist:innen 
erlebt haben (bzw. erlebt haben wollen oder wie sie ihn erzählen). Ein Minister und hat die 
Öffentlichkeit haben allen Grund, der Polizei zumindest in diesem Punkt zu misstrauen, wenn 
es um die glaubwürdige Rekonstruktion eines Polizeieinsatzes geht. Und zwar müsste man 
immer um so vorsichtiger mit der Gutgläubigkeit sein, je intensiver Polizeibeamt:innen in die 
Szene verstrickt gewesen sind. Wäre da nicht der Glücksfall des auf Empfang gestellten Tele-
fons und wäre das vor allem nicht der Glücksfall, dass beteiligte Polizeibeamte nunmehr 
Zeugnis davon geben, was sie tatsächlich gesehen und erlebt haben, und nicht, was sie am we-
nigsten belastet (vgl. Tödlicher Polizeieinsatz in Dortmund: 16-Jähriger wurde offenbar nicht 
gewarnt - Ruhrgebiet - Nachrichten - WDR 19.11.22, 14:43), dann wäre diese Version wahr-
scheinlich auch durchgegangen. Die bekannten Begriffe von der „Definitionsmacht der Poli-
zei“ (Feest/Blankenburg 1972) und der “Gesellschaftliche(n) (Re-) Konstruktion der Wirk-
lichkeit“ (Berger/Luckmann 1968) werden hier auf drastische Weise revitalisiert. Dass dieser 
Widerspruch dem Minister gar nicht anficht, das hat etwas mit autoritärem Habitus zu tun, der 
mittlerweile nicht nur die Polizei, sondern vor allem auch die sie affirmierende Öffentlichkeit 
und die Politik ergriffen hat. Es gibt ja durchaus Einsatzmittel unterhalb der Schwelle von 
Schusswaffen und Tasern: Distanzstangen und stichfeste Westen, sog. Kettenhemden, aber es 
gibt sie nur für die Spezialeinheiten (der/die geneigte Leser:in möge auch mal „BolaWrap“ 
oder „FN 303“ googeln, das ist auch interessant, sicher kein Allheilmittel, aber bedenkens-
wert, ich habe es aber in Deutschland noch nicht im Einsatz gesehen). Und die sind nicht im-
mer verfügbar. Ich frage mich, warum nicht auf den Streifenwagen, zumindest auf einigen, 
auch solche Stangen sind, mit denen man einen Menschen unter bestimmten Umständen, zum 
Beispiel im Freien, wenigstens auf Distanz halten kann, ohne ihn zu erschießen. Und auch 
darüber (Stangen und Kettenhemden) gibt es zynische Kommentare. Das Publikum (nicht alle 
Mails kamen von Polizisten, sondern auch von anderen Menschen) will offenbar eine Über-
wältigungspolizei, egal um welchen Preis.  

 
 
5.4.8  Tradition der Aufrüstung 
 
Im Jahr 2022 gab es auf deutschem Boden glücklicherweise keinen einzigen Terrorschlag und 
auch keine Amok-Lage, aber allein in NRW schon ca. 50 Vorfälle mit Messer. Dass kein Ter-
rorakt gelungen ist, ist zum Großteil guter kriminalpolizeilicher Arbeit und auch eine der 
Nachrichtendienste zu verdanken, und nicht den Beamten der BFE+ und ihren militärischen 
Langwaffen (ihre Einsatznotwendigkeit verläuft bis heute bei null). Wenn in Deutschland ge-
fährlich erscheinende Verdächtige festgenommen werden, dann durch kriminalpolizeiliche 
Klugheit und der Festnahmekomponente maximal auf SEK-Niveau. Das gilt leider auch um-
gekehrt: Wenn gefährliche Personen vom Radar der Dienste und der Staatsschutzabteilungen 
verschwinden, wie im Fall Anis Amri, dann ist das häufiger mit Schlampigkeit, also mensch-
lichem Versagen, zu erklären, als mit mangelnder Datenvorratsspeicherung oder mangelnden 
Waffen. Dass Verdächtige aus 500 Metern Entfernung beschossen werden mussten, gab es in 
Deutschland noch nicht. Trotzdem wurden direkt nach den Anschlägen in Paris, bei denen die 
Attentäter offensichtlich AK-47-(vulgo: Kalaschnikow)-Gewehre benutzten,  in Deutschland 
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militärische Langwaffen für die Polizei beschafft mit der Begründung, man müsse Waffen-
gleichheit mit möglichen Terroristen herstellen. So treten die Spezialeinheiten immer martiali-
scher auf, manchmal bis zur effektiven Bewegungseinschränkung, während Terroristen ihren 
Schrecken mit Lastwagen, Messern oder anderen Alltagsgegenständen verbreiten. Wenn wir 
nun in Norwegen wären, könnte es sein, dass der oberste Polizeichef sagen würde, „nun, da 
sich gezeigt hat, dass keine Nachfolgeaktionen gekommen sind, können wir unsere Waffen 
wieder auf der Dienststelle lassen“ (der Norweger meint damit tatsächlich auch die Pistolen, 
so z.B. neun Monate nach dem Breivig-Attentat). Das würde in Deutschland umgehend zu ei-
nem „Aufstand der Ordnungshüter“ führen. Deutsche (vor allem: männliche) Polizisten defi-
nieren sich letztendlich über ihre Waffe(n) und ihre Überwältigungskompetenz, nicht über 
ihre Kontaktkompetenz. Die Waffe symbolisiert Abwehrbereitschaft, Durchsetzungsfähigkeit 
und Überlegenheit. Je stärker die Waffe, desto intensiver kann man sich dieser Phantasie hin-
geben. Das ist in Zeiten, in denen die Angst vor der Zukunft komplexer und greifbarer gewor-
den ist (Erderwärmung, Corona, Krieg in der Ukraine, Angriff auf das Atomkraftwerk Sapo-
rischschja, Waldbrände, Produktionsengpässe, Gas- und Stromknappheit, Überschwemmun-
gen hier, Dürre dort) und in denen Dystopien jedweder Art quasi zum Pflichtrepertoire der 
medialen Berichterstattung geworden sind, verständlich. Und wir wissen auch, dass die vielen 
Ängste, die sich eigentlich auf Naturgewalten (die so natürlich ja nicht sind, sondern z.T. von 
Menschen hervorgerufen wurden) und/oder zivilisatorische Unordnung beziehen oft auf „Si-
cherheit“ zugespitzt werden. Sicherheit wird – ebenso wie das Wort „Gewalt“ zur Supermeta-
pher. Und diejenigen, die von sich sagen, sie seien die, die für Sicherheit sorgen und sich der 
allfälligen Gewalt wirkungsvoll entgegenstellen, können in solchen Zeiten sicher sein, dass 
Kritik und distanzierte Beobachtung oder gar Begrenzung in den Hintergrund treten. Äuße-
rungen wie „Sie haben heldenhafte Arbeit geleistet“, sprach der Erste Bürgermeister Scholz 
2017 unmittelbar nach dem G20-Gipfel in Hamburg, und damit war der Damm zur Heroisie-
rung unserer Sicherheitskräfte gebrochen. Wo früher noch der „Schutzmann“ als hegemonial 
galt, steht jetzt der Kriegerpolizist“, der sich im Kampf gegen das Böse opfert, und der des-
halb Heldenstatus erlangt. Die Polizeigewerkschaften nutzen das Vulnerabilitätsnarrativ schon 
jahrelang, und sie haben damit immer mehr Erfolg, zuletzt mit der Einführung des § 114 
Strafgesetzbuch, der explizit Vollstreckungsbeamte im Dienst schützt, und der einen vollen-
deten Tatbestand des „tätlichen Angriffs schon dann annimmt, wenn der Angriff den oder die 
Beamt:in gar nicht verletzt. Hier wird ein Gewaltdelikt konstruiert, ohne dass die Gewalt ein 
Opfer erzeugt hat, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wird ein Bäcker-
meister mit einer Coladose beworfen und weicht ihr geschickt aus, dann wird der Angreifer 
maximal wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verfolgt. Geschieht das bei einem 
Polizeibeamten, dann ist es ein vollendeter Tatbestand (§114 StGB) und wird mit Freiheits-
strafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Das nenne ich Herrschaftsstrafrecht, denn 
hier werden die Vollstrecker staatlicher Herrschaft besser geschützt als alle anderen Subjekte 
die vor dem Gesetz gleich sein sollen.  Aber zurück zum Ersten Bürgermeister und dem G20-
Gipfel. Sein ebenfalls berühmt gewordener Satz „Polizeigewalt hat es nicht gegeben, das ist 
eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise" (ZEIT online v. 14.7.2017) war ja weni-
ger deskriptiv als vielmehr normativ gemeint. Er hat nicht beschrieben, was war, sondern er 
hat zwei binäre Gruppen erzeugt: Konformist:innen und Denunziant:innen. Er war gar nicht 
als wissenschaftlich fundiertes empirisches Ergebnis gemeint, sondern als Direktive. Es fehlte 
nur noch das „basta“ (aber Scholz ist distinguierter als Schröder, deshalb kein basta). Dieser 
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Satz entfaltete, ob gewollt oder nicht, Wirkung in der Alltagskultur der Polizei. Ebenso entfal-
tet es eine Wirkung, wenn nach dem Gipfel in Hamburg bekannt wird, dass die Staatsanwalt-
schaft von 169 Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte kein einziges in das Hauptverfah-
ren übergeleitet haben, sondern ca. 130 schon eingestellt hat und der Rest vor sich hindüm-
pelt. Darüber redet man vielleicht nicht detailliert, aber man nimmt zur Kenntnis, was alles 
geht.  
 
Aus der Verteidigung einen Angriff zu machen, ist ein beliebtes Instrument: Statt Fehler ein-
zuräumen und/oder Versäumnisse zu beheben, kann man auch das Publikum kritisieren (ich 
nehme jetzt mal aus belegstrategischen Gründen Innensenator Grote aus Hamburg) und öf-
fentlich beklagten, dass es „teilweise schlimmen Polizeihass mit schweren Straftaten gegen 
Polizisten“ gebe und „Diskurse verschoben würden - bis hin zu Delegitimation des Staates 
und Verschwörungstheorien“220. Ich will nicht in Abrede stellen, dass das geschieht, aber es 
geschieht eben nicht nur bei den Verschwörungstheoretikern, sondern Diskursverschiebung 
ist auch ein gängiges Mittel von Polizeigewerkschaften und Innenpolitikern, die auf „die Lin-
ken“ oder alle anderen Kritiker:innen schimpfen und sich gleichzeitig als über jeden Verdacht 
erhaben darstellen. Wer vom schlimmen Polizeihass spricht, der hat auch Vorstellungen von 
denen, die angeblich hassen, auch wenn es in den öffentlichen Statements von Politkern nicht 
so deutlich gesagt wird, wie z.B. von Gewerkschaftsfunktionären.  Die narrative Pflege von 
Feindschaftsbeziehungen hat eine lange Tradition. Solche Sätze führen zu einer zunehmenden 
Wagenburgmentalität in der Polizei. Sie zieht sich zurück und handelt nach dem Motto: „Wer 
nicht unser Freund ist, ist unser Feind“. Vielleicht war das früher doch etwas anders und man 
ging damals eher nach dem Motto, „Wer nicht unser (ausdrücklicher) Feind ist, der ist unser 
Freund“. Und dann reagieren einige Einsatzkräfte auch so, als sei man im Krieg oder umstellt 
von einer hasserfüllten Gesellschaft. Dabei haben es die Polizist:innen bei vielen Einsätzen, in 
denen Messer im Spiel sind, nicht mit Polizeihassern zu tun, sondern mit Menschen, die sich 
in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Gerade solche Personen fühlen sich durch 
martialisches Auftreten und akustischen Druck eher gereizt und nicht beruhigt. Bei ihnen ver-
sagen die Logiken der polizeilichen Überwältigung, denn sie reagieren anders auf Schnellig-
keit, Lautstärke und auf Pfefferspray, sie halten krampfhaft an ihrem einzigen Gegenstand 
fest, der ihnen Sicherheit suggeriert und sie machen nicht, was die Polizist:innen von ihnen 
wollen. Sie fühlen sich von Nähe und von lauten Stimmen bedroht. Viele sind vor Angst er-
starrt, geraten in Panik und können gar nicht den Anweisungen folgen, Polizist:innen denken 
aber oft, sie könnten es, wenn sie nur wollten. Und selbst, wenn sie merken, dass der oder die 
Betroffene ihren Anweisungen gar nicht folgen kann, z.B. weil er oder sie sie gar nicht ver-
steht, ändern sie nicht die Interventionsmethoden, dann sind die Polizeihasser eben nicht die 
unmittelbar in der Situation stehenden Menschen, sondern die, die das Ganze anschließend 
kommentieren und kritisieren.  
 

 
220 So wird der Grote am 16.7.22 im Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert, https://www.rnd.de/politik/polizeihass-andy-grote-spd- 
       warnt-vor-aggressivem-klima-in-der-gesellschaft-EFNDG3CANROWMZYXE2R44VDZVE.html , 21.12.22. Übrigens ist die Diktion  
       vom „schlimmen Polizeihass“ der der GdP vom 16.10.22 aus dem Hamburger Abendblatt auffallend ähnlich, vgl. auch Fußnote 152) 
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Natürlich kann man auch „die Öffentlichkeit“ nicht als monolithischen Akteur bezeichnen, 
aber nach meinem Eindruck wünschen sich viele Menschen gerade heute eine autoritäre, min-
destens aber durchsetzungsfähige und mächtige Polizei ohne darüber nachzudenken, welche 
Folgen das für die Zivilgesellschaft und den sozialen Frieden haben könnte. Eine Polizei, die 
Kritikverzicht verlangt und gleichzeitig ihre strukturellen und apparativen Überlegenheits-
techniken ausbaut, verlässt schleichend den Boden dessen, was man affirmativ „Bürgerpoli-
zei“ genannt hat. Aber das ist nur der erste Schritt. Im weiteren Verlauf verlässt sie auch jegli-
che demokratische, insbesondere parlamentarische, Kontrollmöglichkeit, und zwar mit Hin-
weis auf die patriotischen Erfordernisse eines starken Staates. Ich sehe in diesem Kontext 
auch in der geradezu manischen Abwehr von externen Polizeibeauftragten, vor allem durch 
die Polizeigewerkschaften, einen mehr oder weniger verzweifelten Versuch, die „Familie“ vor 
fremden Blicken zu bewahren. Es wäre so einfach gewesen, die eigene Souveränität unter Be-
weis zu stellen, und so das immerhin proklamiert Vertrauen in die Polizei auch substanziell zu 
erwidern durch ein Vertrauen in die externen Beauftragten. Doch genau das geschieht nicht, 
sondern geht unter in einem kleinlichen Gezanke über „unsachgemäße Kommentare, „Un-
kenntnis der Sachlage“, „Stimmung gegen die gesamte Polizei“ „Generalverdacht“, „generel-
lem Misstrauen“, und anderen Unsinn mehr.               

     
 
5.4.9  Warum immer schärfere Einsatzmittel eingesetzt und selbstverständlich werden  
 
In einem Klima der immer stärker zunehmenden Bedrohung gedeihen Vorstellungen von Sze-
narien, die zwar faktisch äußerst selten sind, aber in der Phantasie sehr viel stärkere Bilder er-
zeugen als das konkrete Vorgehen im Verhältnismäßigkeitsprinzip. Im Moment ist die Situa-
tion die, dass sich die Polizei im Bereich Terrorismus, Amok und andere „Lebensbedrohen-
den Einsatzlagen“ (LebEL) in aufwändigen Szenarientrainings auf alle möglichen Fallkonstel-
lationen vorbereitet, die aber faktisch äußerst selten vorkommen. Sie sind aber möglich. Das 
alleine wäre nicht zu kritisieren, wenn sie sich nicht in anderen Bereichen, die empirisch häu-
figer vorkommen, die aber noch keine Großschadensereignisse sind, nicht speziell vorbereiten 
würde, sondern diese mit der Einsatzlogik für „worst case“-Situationen oder Alltagsroutinen 
bearbeitet. Hierunter fallen besonders die Einsatzbereiche „Messerangriff“ und „Menschen in 
psychischen Ausnahmesituationen“.  

Hierfür bedarf es besondere Kenntnisse, Techniken und Materialien, die nicht tödlich 
sind oder mindestens sein können, wie es der „Taser“ durchaus ist. Und sowohl der Erwerb 
dieser Fähigkeiten wird Polizist:innen des Wach- und Wechseldienstes bislang versagt als 
auch die Verfügung über entsprechende Einsatzmittel. Die Verantwortung dafür liegt nicht 
bei den Einsatzbeamt:innen, sondern bei der Polizeiführung und die politische Leitung der Po-
lizei, die hier autoritäres und potentiell tödliches Vorgehen vereidigt und anweist. Und ich 
frage mich: Wo sind hier die Gewerkschaften? Sie müssten doch als Mitarbeitervertretung ein 
genuines Interesse daran haben zu verhindern, dass ihre Kolleg:innen immer wieder in solche 
Dilemmasituationen geraten, in denen sie auf Menschen schießen (müssen, sollen oder dür-
fen). Statt für Ihre Kolleg:innen jedweden möglichen Schutz einzufordern, beißen sie Kriti-
ker:innen weg, indem sie ihnen die Kompetenz zum Mitreden absprechen und alles rechtferti-
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gen, was die Beamt:innen im Gewaltspektrum tun. Nach jedem tödlichen Einsatz erklären Ge-
werkschaftsvorsitzende der Zivilgesellschaft in einem öffentlichen Nachhilfeunterricht, dass 
die Beamten leider nicht anders konnten als zu schießen. Statt sich dafür einzusetzen, dass 
alle Beteiligten aus solchen Einsätzen einigermaßen heil an Leib und Seele wieder rauskom-
men, und statt sich für die psychische Gesundheit ihrer Kolleg:innen zu verwenden, erklären 
Sie der Zivilgesellschaft, sozusagen als „Experten qua Amt“, warum die Polizei so und so 
vorgehen musste (ein beredtes Beispiel dazu liefert Sabrina Kunz von der GdP Rheinland-
Pfalz, die nach den Schüssen von Dortmund in epischer Breite erstens über mich den Kopf 
schüttelt und zweitens uns allen erklärt, warum Messerangriffe nur mit der Schusswaffe been-
det werden können221. Nicht nur die Vermischung zwischen deskriptiver und normativer 
Ebene fällt bei diesen Statements immer wieder auf, sondern auch die oberlehrerhafte Art mit 
anderen Befunden umzugehen. So steht im Zentrum der gewerkschaftlichen Kritik stets, dass 
gegen die Polizei „Stimmung“ gemacht werde (so auch der Tenor einer Veröffentlichung der 
Gewerkschaft der Polizei Hamburg vom 20.8.22 unter der vielsagenden Überschrift „Profes-
sor Behr und der ‚Behrendienst‘ (lustig, R.B.): „Aus Unkenntnis, oder eben bewusst interes-
sengesteuert, wird so Stimmung gegen die Polizei gemacht“. Was ist mit „Stimmung“ eigent-
lich gemeint? Selbst wenn darüber ein gemeinsames Verständnis herrschte: Was wäre so prin-
zipiell verkehrt an der Kritik, dass uns die Polizei immer wieder falsch informiert? Sind das 
alles Einzelfälle? Beim leisesten Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer Polizeimaßnahme fü-
gen die Gralshüter:innen der Polizei noch schnell noch hinzu, dass im Übrigen die Unschulds-
vermutung auch für Polizeibeamte gelte und dass man nicht vorschnell und pauschal urteilen 
solle und schon gar keinen Generalverdacht entwickeln dürfe, und dass man sich sowieso am 
besten aller Kommentierungen enthalten sollte. Es ist erstaunlich, mit welchem Sendungsbe-
wusstsein dieses Mantra immer wiederholt wird: pauschal, vorschnell diffamierend, respekt-
los, ahnungslos. Ende. Statt vom Dienstherrn zu fordern, das Einsatzpersonal zu professionali-
sieren, werden Kritiker:innen abgewatscht und delegitimiert. Und anstatt ein Mindestmaß an 
Respekt vor anderen Befunden zu haben, wird munter Professoren- und/oder Kritiker:innen-
bashing“ betrieben, weil man es darf und kann und weil man von denen am wenigsten zu be-
fürchten hat, schon deshalb, weil sie selten in Gewerkschaftszeitungen publizieren (dürfen). 
Auch denen respektvoll zu begegnen, die nicht zu den Freunden und Bewunderern der Ge-
werkschaften und der Polizei gehören, das wäre doch auch einmal eine gute Haltung.   

Gerade männliche Polizisten agieren nach meiner Erfahrung häufiger nach dem Prinzip des 
Großen und Ganzen, des abstrakt Möglichen und nicht so sehr nach dem Prinzip des belastbar 
Wahrscheinlichen. Es geht ihnen auch in anderen Bereichen oft ums Prinzip, das Generelle 
oder Generalisierende. Und es geht um die Sicherstellung der eigenen Überlegenheit. Dieses 
explizite Superioritätsdenken sehe ich bei Frauen in der Polizei nicht so häufig und nicht so 
deutlich wie bei Männern. Und möglich ist, wie wir wissen, alles, auch, dass ein Suizident 
plötzlich in die Stadt läuft und andere Menschen bedroht. Wenn das Mögliche Maßstab aller 
taktischen Überlegungen wird, dann kündigt man das Verhältnismäßigkeitsprinzip damit auf. 
Und genau das ist meine Sorge und meine Kritik: Im Zeitalter des internationalen Terrors und 
von unberechenbaren Amok-Taten erscheint fast alles möglich, und der- oder diejenige, 
die/der zur Mäßigung aufruft, wird der Lächerlichkeit preisgegeben. Und nicht nur das, er 

 
221 Vgl. https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/DE_Kunz-Messerangriffe-sind-besonders-gefaehrlich-und-erfahren-seit-Jahren- 
        eine- Renaissance?open&ccm=000 (20.11.2022)  
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oder sie wird auch verantwortungslos genannt, im Glücksfall vielleicht naiv, im schlimmsten 
Fall aus der Wertegemeinschaft in der Polizei ausgestoßen. Dann ist man Gutmensch, Son-
nenscheinpolizist:in oder, wie es ein junger Polizist mir gegenüber einmal schrieb, ein „rot-
weintrinkender Linksprofessor“, dem es guttäte, „sich wieder einmal in einen Streifenagen zu 
setzen“ (meine Lieblingsbeleidigung). Einige Wochen nach den Paris-Attentaten beklagte 
sich einer der Studierenden im Seminar, dass er viel zu wenig Munition mit sich führe, um 
wirkungsvoll mit seiner Dienstwaffe Terroristen zu stoppen. Die Pistole fasst 15 Patronen und 
sein Reservemagazin enthält ebenfalls 15 Patronen. Das reiche bei weitem nicht aus, so argu-
mentierte der Beamte. Man stelle sich vor, er gerate in ein Feuergefacht wie in Paris. Da seien 
30 Schuss schnell weg, und dann stünde er „ohne alles“ da. Er forderte mindestens noch ein 
oder zwei Reservemagazine, um bei länger andauernden Schießereien wirkungsvoll agieren 
zu können. Ich fragte, ob er ein Ereignis in Deutschland erinnere, bei dem ein einzelner Poli-
zist 60 Schuss abgegeben habe. Das sei nicht der Punkt, erklärte er, allein ausschlaggebend 
sei, dass das vorkommen könnte. Was hier auffällt, ist zum einen die große Furcht vor „Wehr-
losigkeit“ (Ohnmacht, Unterlegenheit, Autonomieverlust) und zum anderen die Abweisung 
jeder Mäßigung mit dem Hinweis auf die Möglichkeit des Eintritts eines „worst-case“. Auch 
hier ist die Möglichkeit entscheidend, nicht die Wahrscheinlichkeit.     
 
 
5.4.10 Bürgerpolizei oder autoritäre Exekutive?  
 
Ich beobachte seit einiger Zeit ein deutlich autoritärerer werdendes Polizeieihandeln in Wort 
und Tat, dem sich der Einzelne nur schwer entziehen kann, weil zunehmend Konsens darüber 
herrscht, dass man bei der Durchsetzung des Gewaltmonopols immer Sieger bleiben muss. 
Das beinhaltet auch, bei Messerattacken grundsätzlich den Schusswaffengebrauch einzukal-
kulieren. Diese scheinbar selbstverständliche Logik verbreitet sich rasch in der Polizei und es 
kommt dann zu einem Klima, in dem „worst-case“-Situationen einfach unterstellt werden, da-
mit die maximale Gewaltanwendung gerechtfertigt werden kann. Auf diese Weise wird der 
Einsatz einer MP bei einer Messerattacke für viele Polizist:innen normal. Hier gibt es wenig 
entgegenzusetzen, solange man keine empirischen Befunde vorweisen kann, die belegen, dass 
Messerangriffe eben nicht immer tödlich oder mit schwersten Verletzungen der Polizist:innen 
enden, sondern häufig tödlich für die Betroffenen (weil die Polizei sie erschießt) oder durch 
behutsames Deeskalieren (diese Fälle werden aber selten öffentlich erwähnt).     
 
In der Autoritarismus-Konservatismus-Forschung ist ein wichtiger Indikator für Konservatis-
mus die „Verschlossenheit gegenüber der Wissenschaft bzw. dem wissenschaftlichen Fort-
schritt“. Das Aspirationsniveau der Polizei gegenüber Wissenschaft bzw. Theorie kann man 
nicht gut vereinheitlichen. Wenn ich beschreiben sollte, was mein Eindruck ist von der Hal-
tung „der Polizei“ gegenüber den aktuellen Forschungsbemühungen, dann muss ich als erstes 
sagen, dass es „die Polizei“ so nicht gibt, zumindest nicht für diese Fragestellung.  Dass es 
aber zweitens sehr starke und einflussreiche Fraktionen in der Polizei gibt, die Wissenschaft 
als Feind der Erfahrung sehen und Theorie als Kontrapunkt zur Praxis. An der Spitze der Ein-
satzzentralen und der Schaltstellen für Einsatzbewältigung sitzen nach wie vor die, die von 
sich sagen, dass sie von der Pike auf Polizisten sind. Es gibt dort wenige Frauen und wenig 
Akademiker:innen. Wenn Theorie nicht zur Praxis passt, dann zählt sie, die Theorie, nicht 
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viel. Und wenn wissenschaftliche Erkenntnisse das Wissen der Entscheider nicht bestätigen, 
werden sie entweder nicht nachgefragt oder infrage gestellt. Oder für ganz und gar unwissen-
schaftlich oder nutzlos deklariert. Allein Naturwissenschaft und (IT-) Technologie, und 
manchmal Unternehmensberatung, hat Chancen, von der Polizei angenommen zu werden. 
Techniken, die Strom verschießen oder suggerieren, dass die Polizei eher am Tatort sein kann 
als der Täter (predictive policing) lösen so viel Euphorie aus, dass sie sofort erprobt und dann 
– obwohl die Evaluationen schlecht oder nichtssagend sind - eingeführt werden. Sogenannte 
und anfänglich geforderte Rassismusstudien hingegen werden so lange zurechtgebogen, bis 
aus ihnen Belastungsstudien und Gewalt-gegen-die-Polizei-Studien werden (die sog. 
MEGAVO-Studie der Deutschen Hochschule der Polizei ist ein beredtes Beispiel dafür, vgl. 
https://www.polizeistudie.de, 20.10.22).  
 
Die Polizei tut sich insgesamt noch schwer damit, das Einsatzhandeln der Polizist:innen trans-
parenter zu machen oder mindestens neutral aufzuarbeiten und/oder zu hinterfragen. Deshalb 
lehnen insbesondere die Berufsvertretungen auch vehement unabhängige Polizeibeauftragte 
ab, denn er oder sie wäre dazu da, genau dies zu tun. Ebenso gibt es bislang keine Anstren-
gungen, für das Personal Kompetenz und Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, die es ihm er-
möglichen würde, mit niedrigschwelligerem Gewalteinsatz als den Gebrauch von Mitteldis-
tanz-Waffen auf Gewaltphänomene, wie dem Messer als gefährliches Werkzeug und auf 
Menschen in psychischen Erregungszuständen zu reagieren. Selbst distanzierte Handyaufnah-
men durch Umstehende werden gerade durch die Polizei-Gewerkschaften heftig kritisiert. Die 
Zielrichtung dabei ist klar: Die Öffentlichkeit soll sich gefälligst aus polizeilichen Maßnah-
men raus- und von ihnen fernhalten, und sie soll sich schon gar nicht einmischen und auch 
nichts dokumentieren. Das hat allerdings folgende Implikationen:  
1. Die Polizei zeichnet ihr eigenes Gewalthandeln nicht auf, sondern gibt die subjektiven  
    Wahrnehmungen der eingesetzten Beamt:innen als offizielle Polizeimeldung heraus.   
2. „Bürger:innen“ werden möglichst weit weg vom Polizeieinsatz platziert. Kommen sie dem  
    Einsatz zu nah, kann es schnell passieren, dass aus Bürger:innen  „Störer:innen“,  
    „Gaffer:innen“, „Straftäter:innen“, „Linksextremist:innen“, „Randalierer:innen“ werden.  
    Dann wird der Begriff „Bürgerpolizei“ endgültig zur Makulatur 
3. Wird aus der Ferne Kritik geübt, dann kommt Satz eins dieser Kolumne zur Anwendung: 
   „Sie haben kein Recht zur Kritik, weil Sie nicht dabei waren“. Wird aus der Ferne gefilmt,  
    sind es nur „Ausschnitte, die nicht zeigen, was vorher und was nachher passierte“.  Auch  
    damit wird der Beweiswert bezweifelt.  
 
Alles läuft darauf hinaus, dass die Polizei nicht nur ihr Gewaltmonopol verteidigt, sondern 
auch das Informations- und Deutungsmonopol über ihr eigenes Gewalthandeln. Einsichtnah-
men von außen sind nicht erwünscht, finden sie dennoch statt, wird alles dafür getan, eine 
nicht-polizeiliche Deutung des Geschehens zu verhindern. Diesen Job übernehmen in der Re-
gel die Polizeigewerkschaften, die sich sowieso als „Gralshüter“ der guten Polizei verstehen, 
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und die sofort parat sind, wenn es gilt, diese Position wortgewaltig zu verteidigen222. Das Ar-
beitsbündnis von Behördenleitung und Gewerkschaftsfunktionären mündet häufig in einer 
kompletten Immunisierungsstrategie gegenüber einer wie auch immer gearteten Kontrolle 
und/oder Kritik am Polizeieinsatz. Der stellvertretende Vorsitzender der Hamburger GdP 
schrieb in einem Newsletter der GdP Hamburg (20.8.22) zu meinen Kommentaren zu Dort-
mund: „Insbesondere Aussagen, die sich kritisch mit dem polizeilichen Handeln auseinander-
setzen, gehen dabei viral. Die Kritik an der Polizei wird umgemünzt zum „Stimmung gegen 
die Polizei“ – und das ist offenbar so verwerflich, dass die Gewerkschaft sofort Kritiker-
Bashing betreibt.   

Die kulturellen Hintergründe und Grundlagen für Rassismus und gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit in der Polizei bildet ein zunehmend offen auftretender Autoritarismus, der 
sich nach meiner Einschätzung durchaus auch institutionell zeigt. Betrachtet man z.B. die Art 
und Weise, wie sich Polizei, Gewerkschaften und Politik gegen Rassismus- bzw. Extremis-
musstudien gesperrt haben (allen voran Herr Seehofer), dann tritt zu der autoritären Haltung 
auch noch der Konservatismus der Polizei deutlich hervor. Wenn man diese Spur erst einmal 
aufgenommen hat, dann fallen einem plötzlich viele Beispiele ein, die zeigen, dass autoritäre 
Rechthaberei, hierarchisierte Informationsweitergabe und eine strukturkonservative Aversion 
gegen Modernisierung und wissenschaftlich fundierte Polizeiarbeit (evidance based policing) 
Hand in Hand arbeiten. Diese Trias bildet sozusagen den Humus, auf dem dann auch alle 
möglichen Formen der Devianz und des nicht mehr tolerierten Verhaltens wachsen. Dazu 
kommt der Paradigmenwechsel in der Einsatzbewältigung: Nicht mehr vom (empirisch) 
Wahrscheinlichen ausgehen, sondern vom (abstrakt) Möglichen. Wahrscheinlichkeit hat 
Grenzen, im Möglichkeitsdenken ist alles inkludiert. Dann ist auch alles an Einsatzvorberei-
tung legitim. Das hat man beim G20-Gipfel in Hamburg 2017 gesehen und das sieht man in 
Dortmund, wo man bestimmt an alles gedacht hat, nur nicht daran, dass es sich um einen ver-
wirrten und ängstlichen Jugendlichen handelt, der in einer Ecke sitzt und nicht weiß, was er 
machen soll. Es ist nicht immer Rassismus, der zu Fehlverhalten führt, sondern auch ängstli-
che, aber auch toxische Männlichkeit, Gewaltaffinität, Homophobie, Ethnozentrismus, Hyper-
maskulinität, Sexismus, Ableismus und Misogynie. Hinter allem steht der Wille zur Durchset-
zung der eigenen Dominanz. Die Grenzen zwischen dem, was erwünscht ist und dem Sta-
dium, was noch geduldet wird und dem, was dann verboten ist, sind im Klima eines autoritä-
ren Konservatismus fließend oder anders gesagt: Im Klima eines autoritären Konservatismus 
sind die Übergänge in rigide, radikale und extremistische Positionen fluide und die Verhinde-
rung bzw. Aufklärung und Unterbindung unterbleibt öfter als in Institutionen, die deutlichere 
antiautoritäre bzw. demokratisch-partizipative Züge tragen. Wenn sich polizeiliche Erstmel-
dungen über ein Tatgeschehen, bei dem die Notwehr der Beamten lupenrein erschien, später 

 
222 Am 14.10.22 kam es in Hamburg vor einem Fußballspiel zu gewaltsamen Ausschreitungen, in deren Verlauf ein Polizeibeamte auf sehr  
       rabiate Weise versuchte, einem Mann Handfesseln anzulegen. Zu diesem Zweck schlug er ihm mehrfach mit der Faust in die Nieren und    
       mit dem Ellenbogen in die Kopfgegend. Die Bilder erregten hohes öffentliches Aufsehen. Die Reaktion der Gewerkschaften erfolgte in  
       drei Schritten: 1. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) verwies auf die Schwierigkeit des Einsatzes und dass die Polizei den ganzen  
       Hass der Menschen aushalten müsse, hielt sich aber bei der Bewertung des konkreten Vergehens des Kollegen zurück (HA 16.10.22). 2.  
       Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) assistierte kurz darauf mit dem Hinweis, dass es sich bei dem Opfer eigentlich um einen  
       Schläger aus der „berüchtigten“ Gruppe „Rotsport“ handelte (Hamburg Journal, 17.10., 19.30 Uhr). 3. Kurze Zeit darauf forderte eben 
       falls die DPolG, dass Polizeieinsätze bei Risikospielen von den Vereinen bezahlt werden sollten (Hamburger Abendblatt v. 19.10.22).  
       Diese Strategie findet sich ganz oft bei den Gewerkschaften: 1.Den Vorwurf relativieren, von ihm ablenken und auf die Gesamtumstände  
       verweisen (die nur die Polizei kennt, nicht aber die Öffentlichkeit, weshalb Nicht-Polizist:innen aus dem Diskurs ausgeschlossen  
       werden), inklusive Täter-Opfer-Umkehr 2. das Opfer perhorreszieren/ kriminalisieren und 3. eine Diskursverschiebung in ein ganz  
       anderes Themenfeld (neues Fass aufmachen, das lenkt vom Ursprungsthema ab).       
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nicht nur als in einigen Details ungenau, sondern in der Grundlage falsch dargestellt erweisen, 
und wenn  sich dann herausstellt, dass die „Notwehrsituation“ erst dadurch entstand, dass der 
Einsatzleiter, vermutlich völlig überreagierend, den Einsatz von Pfefferspray angeordnet hat, 
obwohl von einem Verdächtigen gar keine Gefahr ausging, dann bekommt man immer mehr 
Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Polizei (vgl. https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrge-
biet/neue-erkenntnisse-mouhamed-nicht-gewarnt-100.html, Zugriff am 20.11.22). Diese Vor-
fälle gehen offensichtlich nicht in die statistischen Umfragen zum Vertrauen in die Polizei 
ein. Mir macht diese Entwicklung der Polizei deshalb Sorge, weil wir zwar eine Flut von Re-
den über wertebasierte Führung, werteorientiere Arbeit und demokratische Resilienz hören, 
doch die Schattenseiten der Werteorientierung noch gar nicht thematisiert haben bzw. wenn 
wir sie thematisieren, dann in eine ganz „linke Ecke“ gestellt werden.  

 

5.4.11 Polizeiliche Superioritäts- oder Dominanzperformanz  

Man kann für die Darstellung polizeiliche Dominanzperformanz zwei grundsätzliche Ebenen 
unterscheiden: 
  
1. Handlungen mit unmittelbarem Opferbezug (diskriminierende Kontrollen, Körperverlet-

zung im Amt, rassistische Beleidigungen): Kommt es hier zu übersteigerter Gewaltanwen-
dung, Stärkedemonstration und demonstrativem Überwältigungshandeln, dann steht wahr-
scheinlich eher der Kampf um die Darstellung der eigenen Überlegenheit im Vordergrund. 
Es wird Gewalt ausgeübt, um keine Schwäche zu zeigen oder mindestens um nicht in eine 
unterlegene Position zu gelangen. Der Herr im Ring sein, das wäre hier das Motiv. Es 
muss klar gemacht werden, dass man nicht nur „auf Augenhöhe“ ist, sondern der/die Ad-
ressat:in polizeilicher Intervention sich in einer subordinierten Position befindet oder jeder-
zeit dorthin gebracht werden kann.   

2. Handlungen ohne direktes Opfer: Hier geht es möglicherweise nur um die Zuschaustellung 
der eigenen Überlegenheit (nicht um den Kampf). Vielleicht sogar in erster Linie gegen-
über den Kolleg:innen, so dass sich dort eher eine Haltung zeigt, die unter Umständen ein-
gewoben ist in eine subkulturelle Praxis. Sprüche, Bilder, Texte, Tweets, alles Kommuni-
kationsformen und -kanäle eignen sich, um die eigene Haltung der Welt bekannt zu ma-
chen, manchmal öffentlich (und dann in der Regel strafbar), manchmal auch in sog. ge-
schlossenen Gruppen, bei deren Bekanntwerden dann das Straftatbestandsmerkmal „Stö-
rung des öffentlichen Friedens“ (§130 StGB) fehlt und die Tat in der Regel straflos bleibt.  

 
Wir wissen nicht genau, welche strukturellen und gruppendynamischen Gemeinsamkeiten es 
z.B. zwischen den bislang in Deutschland bekannt gewordenen rechten Chatgruppen in den 
Polizeien gibt. Aber wir können sicher sagen, dass das Einzelfall-Argument eher dem Schutz 
vor weiterer Durchdringung dient als es die Realität widerspiegelt. Es sind ganz offenbar 
nicht wenige Einzelne, die – quasi kontaktlos und ohne von Kolleg:innen bemerkt zu werden 
– in den Reihen der Polizei arbeiten und Rassismus privat ausleben. Rigorismus, Rassismus, 
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Gewaltaffinität, alle Formen entwickeln sich in Strukturen, die nicht verhindern, dass Men-
schen in Situationen geraten, in denen sie entweder ihr Gewissen beschädigen oder in denen 
sie das Gegenteil dessen zu tun, wofür sie ihren Eid geleistet haben.  
 
 
 

6 Ausblick 

Was kann man tun, um eine kultursensible, rassismuskritische und menschenrechtsorientierte 
Polizeikultur zu etablieren bzw. zu stärken? 

Statt theoretischer Erläuterungen möchte ich auf zwei Berichte verweisen, die in jüngster Zeit 
veröffentlich worden sind:  

1. Der Abschlussbericht der „Stabsstelle Rechtsextremistische Tendenzen in der Polizei 
NRW, Band 1223, enthält ein umfangreiches Maßnahmenpaket, in dessen Zentrum sog. 
„Handlungsempfehlungen“ (HE) stehen, von denen ich einige hier nennen möchte 

Lehrinhalte aus Ethik, Soziologie, Politikwissenschaften, Psychologie etc. sind im Stu-
dium zu stärken. (S.58) 

Berufsrollenreflexion soll erweitert auf die ersten drei Dienstjahre (1x jährlich im ehe-
maligen Kursverband) (S. 60) 

Stärkung der politischen Bildung (S. 64) 

Quartiersbezogene Vernetzung (vertiefende Kenntnisse der sozialen Strukturen und 
Kulturen) (S. 67) 

In ungewohnter Offenheit stellt der Bericht auch Folgendes fest: „Rechtsextremisti-
sche Tendenzen in der Polizei NRW sind weitgehend ein männliches Problem“– 83% 
der Verdachtsfälle beziehen sich auf Männer, 17% auf Frauen (S. 29). 

2. Der Abschlussbericht einer Expertenkommission224 unter Vorsitz von Frau Prof. Dr. 
Angelika Nußberger, der für das Hessische Innenministerium erstellt und im Juli 2021 
vorgelegt wurde, lässt es ebenfalls an Deutlichkeit nicht mangeln. Auch hier nur ei-
nige Stichworte, die im Bericht erläutert werden:  

Haltung zeigen - Leitbild leben (S. 25) 

Diskriminierenden Sprachgebrauch problematisieren (S. 32) 

Vorbereitung auf Praxisschock (S. 53) 

Stärkung des ersten Führungsamtes (S. 54) 

 
223 Zu finden unter https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/berichtstrechtsband1.pdf (21.10.21) 
224 Dieser Bericht ist herunterzuladen unter https://innen.hessen.de/Presse/Abschlussbericht-der-Experten-Kommission-zur-Verantwortung- 
        der-Polizei-vorgestellt (21.10.21). Eine Zusammenfassung davon findet sich auch unter https://kripoz.de/2021/07/29/eine-fundgrube- 
        fuer-polizeireformer-zum-abschlussbericht-der-experten-kommission-verantwortung-der-polizei-in-einer-pluralistischen-gesellschaft/  
        (21.10.21) 
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Ermöglichen der Annäherung an Opferperspektive (S. 67) 

„Berücksichtigung der ‚tätigen Reue‘ bei der Aufdeckung, Aufklärung und Verfol-
gung von Dienstvergehen“ im Disziplinarrecht (S. 38). 

Weiter heißt es, und damit benennt die Kommission ein tiefsitzendes Problem der Po-
lizei, das (von mir) sog. „Rumeiern“225: „Die Kommission empfiehlt nicht Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen zum Thema ‚Extremismus‘, sondern zum Thema Rechtextre-
mismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die Kommission erkennt in 
den ihr präsentierten Chatinhalten nicht extremistische, sondern rechtsextremistische 
und menschenfeindliche Bezüge. Die Kommission empfiehlt nicht den regelmäßigen 
Austausch zwischen Polizeibeamten mit Personen, die von Extremismus betroffenen 
Gruppen angehören, sondern die von Rassismus oder Antisemitismus (als Elemente 
der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit) betroffenen Gruppen angehören“ (S. 
120).  

So unterschiedlich die Informationen entstanden sind und erhoben wurden (die Stabsstelle 
NRW arbeitete unter Verantwortung und Leitung polizeiinterner Personen, die Hessische Ex-
pertenkommission wurde von externen Menschenrechts-Experten geleitet), so einheitlich und 
eindringlich sind ihre Ergebnisse: Sowohl der NRW- als auch der Hessische Abschlussbericht 
betonen, dass sich Strukturen und Kultur der Organisation verändern müssen, um das Thema 
Rassismus, Diskriminierung und Fehlgebrauch von Gewalt zu bearbeiten. Weitere Forschung 
ist dafür gut, nötig und wichtig. Es genügt nach meiner Einschätzung dabei aber nicht, eine 
Zahl „x“ von Personen zu ermitteln, die rassistische Haltungen zeigen. Dort, wo Rassismus 
und Diskriminierung unmittelbar Menschen schädigen, müssen die Kontextbedingungen er-
forscht werden, in denen dies geschieht. Das kann helfen, sich der strukturellen Dimensionen 
von Rassismus und Diskriminierung bewusst zu werden. Dann müsste man nicht mehr vor 
Begriffen zu erschrecken und sich reflexartig gegen ihr Vorhandensein verwahren. In einer 
Polizeikultur, die sich kritisch mit dem ihr inhärenten Rassismus auseinandersetzt, ist kultur-
sensible Polizeiarbeit möglich. Umgekehrt gilt das nicht: Kultursensibilität (oder auch „inter-
kulturelle Kompetenz“) kann nicht stattfinden in einer Umgebung, die ihre strukturell beding-
ten Problemzonen gar nicht erkennen will. Dann lernt man eben nur Techniken und man kann 
Kompetenz simulieren, aber man kann auf diese Weise keine Haltungen und auch keine Kul-
tur verändern. Hinter Rassismus, Rechtsextremismus, Diskriminierung und Gewaltüberdeh-
nung steht oft die Angst vor Überlegenheits- und/oder Statusverlust (Deprivation). Dies 
scheint mir kein individuelles Problem einzelner Männer zu sein, sondern das eigentliche in-
stitutionelle Problem der Polizeikultur. Die Übergänge von der Dominanz zum Autoritarismus 
und von dort zum Rechtsextremismus und Rassismus sind fließend und unscharf konturiert. 
Deshalb fällt eine Abgrenzung, besonders von Innenministern und Gewerkschaftsfunktionä-
ren (hier wirklich ohne ...:innen) eben vornehmlich auf der rhetorischen Ebene klar und mar-
kant (auch manchmal: markig) aus, auf der Arbeitsebene ist es aber nicht so ganz leicht, diese 

 
225 Damit meine ich einen Sprachstil, der Festlegung und Eindeutigkeit vermeidet und der stattdessen versucht, alle Phänomene gleichzeitig  
       zu erfassen, indem er immer im „sowohl-als-auch“-Modus bleibt. Wenn man mit Polizisten z.B. über die Gefahren rechter Gewalt  
       spricht, kann man sicher sein, dass aus dem Kreis der Teilnehmenden unmittelbar der Einwand kommt „wir müssen aber auch die linke  
       Gewalt sehen, die ist noch viel schlimmer“. Viele Verantwortungsträger sagen z.B., dass man jede Form von Extremismus in der Polizei  
       verhindern bzw. bekämpfen muss, nicht nur Rechtsextremismus. Dazu muss man aber nüchtern feststellen, dass es empirisch gesehen  
       keinen Linksextremismus in der Polizei gibt, ebenso wenig wie religiösen Fanatismus.         



 208 

Grenzen zu benennen, geschweige denn einzuhalten226. Den höheren Führungskräften und 
den politisch Verantwortlichen gelingt die Grenzmarkierung leichter, weil sie mehr Übung 
darin haben, ihre Sprache so einzusetzen, dass sie politisch korrekt wirkt – und weil sie nicht 
jeden Tag mit der Grenzziehungsproblematik zu tun haben. Für viele Mitarbeiter:innen ist 
aber nicht so leicht zu erkennen, ab welchem Punkt man z.B. im Zusammenhang mit der Ver-
dachtsschöpfung noch das Verhalten eines Verdächtigen beobachtet und beschreibt oder 
schon die ganze Person oder gar Personengruppen negativ bewertet. Auch – gerade als Neu-
ling – zu entscheiden, ob das noch rauher Umgangston in der Dienstgruppe ist oder schon 
diskriminierende Sprache, ist oft nicht leicht. Es ist auch nicht immer einfach zu erkennen, 
wann es in einer Chatgruppe noch um „juvenilen Blödsinn“ geht und ab wann es Menschen-
verachtung oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist. Je mehr man in der Berufspra-
xis mit Situationen/Kontexten zu tun hat, in denen Diskriminierung unmittelbar möglich (und 
im Sinne der polizeilichen Erfolgsdefinition erfolgreich) ist, z.B. durch autonomes Arbeiten 
in einem festen Streifenteam, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es auch dazu 
kommt. Hier sind Polizist:innen mit unmittelbarem Publikumskontakt einem stärkeren Risiko 
ausgesetzt als ein Polizeipräsident. Also brauchen diese auch mehr Unterstützung, mehr Füh-
rungsbegleitung und mehr Energie für resilientes Verhalten als jener. 

Mit dem Vorliegen der Berichte aus NRW und Hessen ist nun in Deutschland eine Situation 
erreicht, in der keine und keiner, die oder der für die Polizei Verantwortung trägt, mehr sagen 
kann, er oder sie habe von nichts gewusst, die Datenlage sei zu schlecht oder das Problem sei 
in seinem Umfang nicht bekannt gewesen. Natürlich ist weitere Forschung nötig, um die 
Komplexität der Polizeiarbeit besser zu verstehen und gezieltere Unterstützungsangebote zu 
machen. Um aber einen Veränderungsprozess in der Organisation einzuleiten, dazu muss man 
nicht abwarten, bis weitere Forschungsergebnisse vorliegen. Das Wissen dazu ist schon da. 
Jetzt liegt es vor allem am Willen zur Umsetzung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
226 Wenn ein Gewerkschaftsvorsitzender, wie der Hessische Landesvorsitzende der GdP, einerseits sagt: „Wir tolerieren kein Fehlverhalten  
       in den eigenen Reihen“, dann aber sofort hinzufügt, „...wenn es denn vorliegt“ (vgl. https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/polizei- 
       in-hessen-verrohung-mit-konsequenzen-90943559.html ), dann ist das nicht nur eine triviale Tautologie (wenn es nämlich nicht vorliegt,  
       braucht man auch nichts nicht zu tolerieren), sondern auch ein Hinweis darauf, dass man immer auf der richtigen Seite steht und dass  
       man keine Mitglieder verprellen will. Ob ein Verhalten Fehlverhalten ist, entscheidet letztlich die GdP anhand der Vorgabe der  
       Staatsanwaltschaft. Und für sie ist ein Verhalten nicht deshalb kein Fehlverhalten, weil es nicht zu beanstanden wäre, sondern sie  
       orientiert sich wiederum an Gesichtspunkten der Prozessökonomie (z.B. bei Einstellungen wegen geringen öffentlichen Interesses nach §  
       170 StPO).    
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