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Ungesetzlicher Gewaltgebrauch  
durch die Polizei 

Das Verhältnis von Polizei und Gewalt lässt sich auf verschiedene Art 
und Weise beleuchten und ist sehr komplex. Zum einen hat die Polizei 
das staatliche Gewaltmonopol und ist damit befugt, unter bestimmten 
gesetzlich geregelten Voraussetzungen Gewalt gegen Bürger anzu-
wenden. Zum anderen ist sie durch ihr Berufsbild täglich mit Gewalt 
konfrontiert, beispielsweise um gewalttätige Ehekonflikte zu lösen oder 
Schlägereien auf der Straße zu beenden.  
In dieser Arbeit soll es um den ungesetzlichen Gewaltgebrauch durch 
die Polizei gehen. Wie dieser definiert werden kann und welche 
Schwierigkeiten bei der Beschäftigung mit der Thematik außerdem 
aufkommen, soll im nächsten Kapitel geklärt werden. Im darauf fol-
genden Kapitel geht es um die Merkmale, die allen polizeilichen Über-
griffen eigen sind. Hier möchte ich kurz beschreiben, wo solch ein 
Übergriff in der Regel stattfindet und durch welche Merkmale die Täter 
sich auszeichnen. Alsdann geht es um die Frage, warum es zu polizei-
lichen Übergriffen kommt. Folgend der soziologischen Polizeifor-
schung sollen hierbei mehrere Ansätze angesprochen werden. Es 
können aus Platzgründen nicht alle Thesen vorgestellt werden, son-
dern es werden sowohl individuelle Erklärungsansätze zur Sprache 
gebracht – also Ansätze, die als Erklärungsmuster situative Bedingun-
gen zu Rate ziehen – als auch Behauptungen, die die Organisation 
von Polizei als Grund für extensive Gewaltanwendung verantwortlich 
machen. 
Nachdem geprüft wird, inwiefern individuelle und situative Aspekte zur 
Gewaltanwendung durch Polizisten beitragen, sollen Theorien vorge-
stellt werden, die davon ausgehen, dass die Art der Organisation von 
Polizei einen wesentlichen Beitrag dazu liefert, wie gewalttätig ihre 
Mitarbeiter agieren. Diese hier tragenden theoretischen Ansätze sind 
die von Rafael Behr vorgetragene Theorie von der Cop culture und die 
Vermutung, dass der Aufgabe von Polizei die Möglichkeit des Gewalt-
missbrauchs immanent beigegeben ist. Stützend auf diese Ansätze 
möchte ich kurz mögliche Vermeidungsstrategien oder Vorbeugemaß-
nahmen vorstellen.  

 18 



Mit dieser Arbeit soll nicht versucht werden, alle Erklärungen zur illega-
len Gewaltanwendung durch die Polizei vorzustellen, sondern einen 
Einblick über die Möglichkeiten zu geben, die dieses Thema bietet. 
Angesichts der Komplexität werden viele Fragen offen bleiben, was 
den Leser hoffentlich dazu ermuntert, sich über die hier vorgestellten 
Antworten hinaus kundig zu machen.  

Probleme bei der Erforschung des Themas 

In der Einleitung wurde bereits auf die Komplexität des Problems von 
Polizei und Gewalt aufmerksam gemacht. Bei der Erforschung von 
übermäßiger Gewaltanwendung durch die Polizei finden sich weitere 
Probleme, die die Beschäftigung mit dem Bereich erschweren. Diese 
sollen im folgenden Absatz kurz erwähnt werden, um zu zeigen, dass 
diese Hausarbeit eine vollständige Erklärung für das Phänomen nicht 
leisten kann.  

Forschungsstand in Deutschland 

Bereits bei der Literaturrecherche fiel ins Auge, dass umfangreiche 
Publikationen, die sowohl Statistiken als auch Erklärungsansätze für 
polizeilichen Gewaltmissbrauch bieten, vor allem in den USA zu finden 
sind. Das mag damit zusammenhängen, dass in Deutschland keine 
umfassenden Statistiken über übermäßige Gewaltanwendung existie-
ren. Zwar gibt es offiziell geführte Statistiken über den polizeilichen 
Schusswaffengebrauch, Körperverletzungen im Amt werden aber nur 
über Straf- und Ermittlungsverfahren gegen PolizistInnen erfasst (vgl. 
Kant in CILIP 2000). Sie verraten allerdings lediglich mehr über die 
Anzeigebereitschaft der Bürger als über die Anzahl der tatsächlichen 
Übergriffe.  
Über das Ausmaß des Phänomens lässt sich folglich hauptsächlich 
spekulieren: allerdings kann davon ausgegangen werden, dass wir es 
im Zusammenhang mit polizeilichem Gewaltmissbrauch weder mit 
einem alltäglichen Problem der Polizei, noch mit Einzelfällen zu tun 
haben.  
Neben der Frage nach dem Umfang des Problems ist auch fraglich, ob 
die in den USA verfassten Studien mitsamt ihrer Erklärungsansätze 
und Lösungsmöglichkeiten auf die Situation in Deutschland übertrag-
bar sind. Bei der Nutzung der Forschungsergebnisse aus den USA 
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sollte deshalb kritisch gearbeitet und nicht alle Ergebnisse auf 
Deutschland übertragen werden (Manzoni 2003: 106). Aus diesen 
Gründen wurden Statistiken über Gewaltmissbrauch durch Polizisten 
in den USA nicht für diese Hausarbeit genutzt1.  

Definition der ungesetzlichen Gewaltanwendung durch die 
Polizei 

Ein weiteres Problem zeigt sich bei der Definition der exzessiven Ge-
waltanwendung durch die Polizei. Die Polizei hat das staatliche Ge-
waltmonopol und damit das Recht, zur Sicherung der öffentlichen 
Ordnung in die Freiheit Anderer einzugreifen. Sie ist damit befugt und 
gezwungen, unter bestimmten Voraussetzungen Gewalt gegen Bürger 
auszuüben und könnte ohne diese Befugnis nicht einwandfrei arbeiten 
(Crawshaw/Devlin/Williamson 1998: 106). Zu diesen Voraussetzungen 
der Gewaltanwendung zählen das Legalitätsprinzip – der Eingriff in die 
Rechtssphäre Anderer muss auf einer gesetzlichen Grundlage basie-
ren -, ein öffentliches Interesse muss gegeben sein – weil das Opfer 
der legitimen Polizeigewalt zum Beispiel eine Gefahr für die Öffentlich-
keit darstellt -, und das Verhältnis von Ziel und eingesetzten Mitteln 
muss gewahrt bleiben (vgl. Manzoni 2003: 16). 
Diese Voraussetzungen sind, wie ersichtlich, nur eine grobe Richtlinie 
und bieten für PolizeibeamtInnen keinen klaren Leitfaden, unter wel-
chen Umständen ein polizeilicher Gewalteinsatz dazu führt, dass sie 
sich eventuell strafbar machen. Auch durch das Gesetz wird die Gren-
ze zwischen berechtigten und unberechtigten Eingriffen nicht klar und 
eindeutig gezogen. Als Beispiel soll hier das Polizeigesetz von Bran-
denburg herangezogen werden, welches die legale Gewaltanwendung 
durch die Polizei folgendermaßen reguliert: 

„(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat 
die Polizei diejenige zu treffen, die den einzelnen und die Allge-
meinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. 
(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu 
dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. 

                                      
1 Nähere Informationen dazu finden sich im Beitrag von Björn Schülzke in diesem 
Band sowie bei Alpert/ Dunham 2004, S. 65ff. und 135ff. 
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(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck er-
reicht ist oder sich zeigt, dass er nicht erreicht werden kann“ 
(Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Polizei im Land 
Brandenburg §3). 

Zwischen illegaler und legaler Gewaltanwendung durch die Polizei 
verläuft folglich eine sehr feine dünne Linie, die fließend ist und den 
Umgang mit Gewalt nicht abschließend regelt. So haben Polizeibeam-
te keine klare Handlungsvorgabe, und die Ansichten von Bürger und 
Polizei über den verhältnismäßigen Einsatz von Gewalt gehen in Zwei-
felsfällen auseinander. Dies ist der Subjektivität der Grenze zwischen 
normalem und exzessivem Gewaltgebrauch geschuldet. Während die 
PolizistInnen Situationen sofort einschätzen und Handlungsoptionen 
ausführen müssen, bewertet der Rest der Gesellschaft ihre Handlun-
gen im Nachhinein mit einem ganz anderen Wissenshintergrund.  

Kennzeichen übermäßiger Gewaltanwendung durch 
PolizistInnen 

Nachdem nun die Schwierigkeiten beim Umgang mit dem Thema auf-
gezeigt wurden, sollen kurz einige Kennzeichen extensiver Gewalt 
durch die Polizei dargestellt werden, um die Besonderheiten des Phä-
nomens herauszustellen. Aufgrund der spärlichen Forschungstradition 
in Deutschland gibt es keine umfassenden Studien zum Tatverlauf und 
zur vorhergehenden Interaktion, deshalb kann dies nicht ausführlich 
geschehen. In den meisten Fällen von Polizeiübergriffen finden sich 
allerdings bestimmte Verhaltensmuster wieder, welche nun kurz wie-
dergegeben werden sollen. Laut Norbert Pütter werden vor allem 
Menschen von gesellschaftlichen Randgruppen Opfer von übermäßi-
ger Polizeigewalt sowie Personen, die den Gerechtigkeitssinn der Po-
lizistInnen herausfordern (Pütter 2000). In den meisten Fällen finde der 
Übergriff während oder kurz nach der Festnahme des Opfers statt 
(ebd.). Des Weiteren hält Pütter das Verhalten im Kollektiv durch die 
Täter als Merkmal fest, das bei extensiver polizeilicher Gewaltanwen-
dung auftritt (ebd.). Nicht in allen Fällen würden alle anwesenden Poli-
zistInnen das Opfer misshandeln, jedoch wüssten in der Regel 
mehrere Polizeibeamte davon und würden diese Übergriffe dulden und 
später decken, falls es zu einer Anklage komme (ebd.). 
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Warum die Täter im Kollektiv handeln und warum besonders Fest-
nahmen zu einer übermäßigen Gewaltanwendung durch die Polizis-
tInnen führen, soll in den folgenden Abschnitten untersucht werden.  

Individuelle Erklärungsansätze 

Es gibt mehrere Erklärungsansätze, warum PolizistInnen zu übermä-
ßiger Gewalt greifen. Von diesen können nur wenige vorgestellt wer-
den. Neben Studien zur Arbeitsbelastung von Polizeibeamten sollen 
vor allem situative Aspekte betrachtet werden, die die polizeiliche Ar-
beit kennzeichnen und zu extensivem Gewaltgebrauch führen könn-
ten. Ob diese Thesen tragfähig sind, soll im Anschluss geprüft werden.  

Arbeitsbelastungen und Situation 

Der Beruf des Polizisten zeichnet sich durch eine hohe Aufgabenviel-
falt aus und je nach Art des Dienstes werden unterschiedliche Anforde-
rungen an die Psyche des Beamten gestellt. Anfang und Mitte der 
1990er Jahre wurden in Deutschland Studien zur Arbeitszufriedenheit 
deutscher Polizeibeamter veröffentlicht, die ein eher negatives Bild 
vom Polizeiberuf zeichneten (Manzoni 2003: 28). Diesen Studien fol-
gend würden 50% der BeamtInnen den Beruf weder Bekannten emp-
fehlen noch ein zweites Mal wählen. Unzufriedenheit wurde bei der 
Bezahlung, dem Beförderungsmodus und der Organisation von Ar-
beitsabläufen geäußert. Ebenso habe die mediale Darstellung der 
Polizei zur Demotivierung der BeamtInnen geführt. Bei einer Wieder-
holung der Studien Ende der 1990er besserte sich das Bild, diesmal 
hätten 70% der BeamtInnen ihren Beruf noch einmal gewählt oder 
Bekannten empfohlen (ebd.).  
Trotz der Verbesserung der Zufriedenheitswerte lässt sich in den zu-
erst veröffentlichten Erhebungen erkennen, dass der Beruf des Polizis-
ten Strapazen bietet und mitunter zu dem Gefühl der Überforderung 
führen kann: 
„Diese Überforderung würde verstärkt durch Ohnmachtsgefühle: ,die 
Erfolg- und Folgenlosigkeit des alltäglichen und allnächtlichen Han-
delns der Beamten, die innerbetriebliche Tabuisierung der Konflikte 
und aggressiven Emotionen, die mit Ausländern zu tun haben, und die 
mangelhafte justizielle Verarbeitung von Anzeigen sind es, die die Be-
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amten auf der Strasse am Sinn ihres Handelns zweifeln lassen`“ (Bor-
newasser in Manzoni 2003: 24) 
Ein möglicher Ansatzpunkt ist nun die Behauptung, aufgrund der Über-
forderung und Schnelligkeit, mit der in bestimmten Situationen gehan-
delt werden muss, würden PolizistInnen zu Gewalt greifen. Gewalt 
wird so zu einem Mittel erklärt, mit dem die Polizei ihrem Gerechtig-
keitsgefühl oder ihrer Resignation Ausdruck verleiht (Manzoni 2003: 
24). Weiterhin seien besonders im Polizeiberuf zynische und deperso-
nalisierte Einstellungen anzutreffen (vgl. ebd.: 32), welche zur ver-
mehrten Gewaltanwendung führen könnten.  
Die These, Arbeitsbelastungen und der mit der Arbeit als PolizistIn 
zusammenhängende Stress führe zu einer vermehrten Gewaltanwen-
dung, wurde von Patrik Manzoni 2003 untersucht und als unplausibel 
verworfen (ebd.: 180).  
Als überzeugenderen Auslöser wurden dagegen Situationen, die von 
vornherein mit mehr Gewalt einhergehen, ausgemacht. Dies kann 
durch die Tatsache bestätigt werden, dass es vor allem bei Festnah-
men zu einem exzessiven Gewaltgebrauch durch Polizeibeamte 
kommt (Pütter 2000). Als Grund für diese Tatsache wird von Patrik 
Manzoni angeführt: eine Festnahme wird von den Betroffenen als be-
deutender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre emp-
funden, weshalb hier der Widerstand gegen die PolizistInnen 
besonders groß ist. Diese würden darauf wiederum mit mehr Gewalt 
reagieren, weshalb von einem Aufschaukelungsprozess gesprochen 
werden könne (vgl. Manzoni 2003: 42).  

Authority Maintenance Theory nach Alpert und Dunham 

Nachdem gezeigt wurde, dass das Reagieren in einer bestimmten 
Situation polizeiliche Gewaltanwendung schlüssiger erklärt als die 
alltägliche Belastung durch Arbeit, soll nun anhand der Authority Main-
tenance Theory von Alpert und Dunham das Spezifische in der Kom-
munikation von Polizei und Bürgern herausgestellt werden.  
Dabei gehen die beiden Forscher aus Cambridge von folgenden An-
nahmen aus: Erstens sei die Kommunikation zwischen Bürger und 
Polizei ein sich ständig verändernder Interaktionsprozess (vgl. Al-
pert/Dunham 2004: 178), was für die Forschung bedeutet, dass die 
gesamte Kommunikation zwischen den Partnern analysiert werden 
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solle. Zur Kommunikation gehört hierbei ebenso die nonverbale, da 
auch durch Mimik und Gestik die Autorität des Polizisten unterhöhlt 
werden könne (vgl. ebd.: 184). Alpert und Dunham behaupten ferner, 
dass die Interaktion zwischen Polizei und Bürgern von einer Balance 
der Autorität reguliert wird, die bei Missachtung durch den Bürger aus 
dem Gleichgewicht gerät. Um die Autorität der Polizei und des Staates 
wieder herzustellen, greifen BeamtInnen zu diversen Maßnahmen, 
wozu auch Gewalt gehört (vgl. ebd.: 178f.). Des Weiteren sei der Ge-
waltgebrauch abhängig von der Autorität der beteiligten Personen. Je 
niedriger die Autorität des verdächtigten Bürgers, desto höher sei die 
Wahrscheinlichkeit der Gewaltanwendung durch die Polizei (vgl. 
ebd.: 179f.).  
Weiterhin sei die Interaktion zwischen den Beteiligten durch ungleiche 
Voraussetzungen gestört, da die Polizeistruktur eine höhere Autorität 
habe. So werde permanent gegen das Prinzip der Reziprozität versto-
ßen, wogegen sich die Bürger unter Umständen wehrten (vgl. ebd.: 
180). Um die Kontrolle über die Situation wieder zu erlangen, würden 
die PolizistInnen Gewalt anwenden (vgl. ebd.). Auch hier versteht sich 
die Entwicklung der Interaktion bis zur Nutzung von illegaler Gewalt 
als Aufschaukelungsprozess, der aus der Situation heraus entsteht.  
Die Annahmen der Authority Maintenance Theory können durch fol-
gende Thesen gestützt werden. Zuerst ist die Situation der Festnahme 
zu nennen, die, wie bereits dargelegt, besonders oft zur Anwendung 
von übermäßiger Gewaltanwendung durch Polizeibeamte führt. Fest-
halten lässt sich, dass der Widerstand gegen die Polizei von dieser 
durchaus als Kontrollverlust, mithin auch Autoritätsverlust wahrge-
nommen werden kann und demnach durch verschiedene Maßnahmen 
ausgeglichen werden soll. Ferner erhält die These von der erhöhten 
Gewaltbereitschaft bei niedrigerer Autorität des Bürgers Plausibilität, 
wenn man sich die Opfer von Polizeigewalt betrachtet, welche zumeist 
Personen mit geringer Beschwerdemacht sind.2 oder Personen, von 
denen die Beamten gereizt werden (Pütter 2000). Folglich sind es 
Menschen, die entweder sehr viel weniger Autorität als die Polizei 
aufweisen oder solche, die die nötige Anerkennung der Autorität nicht 
erbringen. Weiterhin scheint auch die Annahme, die gesamte Kommu-

                                      
2 Das heißt, wie in der Einleitung dargelegt, sie entstammen gesellschaftlichen 
Minderheitsgruppen. 
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nikation zwischen Polizei und Bürgern müsse in den Blick genommen 
werden, berechtigt zu sein. Schon das erste Auftreten der Polizei sig-
nalisiert den Bürgern Autorität, in vereinzelten Fällen sogar Gewalt, 
zum Beispiel bei Demonstrationen. Das heißt, der Interaktionsverlauf 
ist abhängig von den Beteiligten. Dasselbe Auftreten der Polizei kann 
je nach Adressat unterschiedliche Reaktionen bewirken und dement-
sprechend den weiteren Verlauf der Kommunikation prägen. So be-
stimmt die Reaktion des Bürgers das folgende Verhalten des 
Polizisten. 
Stimmen diese Annahmen, wird es sehr schwierig, den Beginn der 
Eskalation auszumachen, weil schon die ersten Blickkontakte für den 
weiteren Verlauf der Interaktion wichtig sind.  
Es wurde eben gezeigt, wie einleuchtend die Annahmen von Alpert 
und Dunham sind. Allerdings kann auch diese Theorie nicht bestimmte 
Verhaltensweisen von Polizeibeamten erklären, zum Beispiel das 
Agieren in einer Gruppe während oder nach der Tat. Zu diesem Zweck 
sollen Ansätze, die Gewalt in der Organisation von Polizei verorten, 
herangezogen werden.  

Die Organisation von Polizei als Erklärungsansatz 

Es wurde bereits die Eigentümlichkeit der Beziehung von Polizei und 
Bürgern aufgezeigt. Neben der Bedeutung dieser Besonderheit für das 
Verhältnis von Polizei und Gewalt lassen sich zudem noch andere 
Schlüsse ziehen. Zum Beispiel sehen Alpert und Dunham in der be-
sonderen Position der Polizei innerhalb der Gesellschaft die Gefahr, 
diese Position auszunützen:  
„The right of the police to use force to fulfill their responsibilities and 
the fact that they work in an environment without direct supervision 
contribute to making abuse of this power all too easy.” (Alpert/Dunham 
2004: 17) 
Da die Polizei die legitime Macht hat, die öffentliche Sicherheit zu 
schützen und zu diesem Zweck Gewalt anzuwenden, ist auch die Ge-
fahr des Missbrauchs gegeben. Zudem handelten Polizisten sehr oft 
aus übersteigertem Gerechtigkeitsempfinden oder sähen sich als 
Wahrer der Linie zwischen dem Guten und dem Bösen in der Gesell-
schaft (vgl. Kersten 2000: 7). Aus dem Wissen, auf der „richtigen“ Sei-
te zu stehen, werden Fehler nicht als solche angesehen, durch die 
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fehlende Kontrolle können sie von der Gesellschaft nicht aufgedeckt 
werden.  

Cop Culture 

Wie eben gezeigt, ist in der Polizeistruktur schon von vornherein die 
Gefahr des Missbrauchs des Gewaltmonopols angelegt. Verstärkt wird 
diese durch eine Subkultur innerhalb der Polizei, in welcher das Han-
deln der BeamtInnen nicht von den rechtlichen und erlernten Vorgaben 
bestimmt wird, sondern von den praktischen Erfahrungen. Das zuvor 
angesprochene übertriebene Gerechtigkeitsempfinden, das PolizistIn-
nen unter Umständen entwickeln können, soll weiter charakterisiert 
werden. Von Patrik Manzoni wird die polizeiliche Subkultur folgender-
maßen charakterisiert: 
„Polizisten wird eine eigene Weltsicht und eine durch ihre Arbeit be-
dingte Persönlichkeit (,working personality´) zugeschrieben, die die 
Polizisten lernt[sic!] zwischen Kollegen als vertrauenswürdigen In-
sidern und Nicht – Polizisten als prinzipiell zu misstrauenden Outsi-
dern zu unterscheiden. Diese Unterscheidung in In- und Outgroup wird 
durch die permanente Betonung des Gefahrenpotentials der Polizeiar-
beit, der Macht und Autorität noch verstärkt und isoliert die Beamten 
weiter von der Gesellschaft. Polizisten verstünden sich weiter als Hü-
ter der ,thin blue line`, die die Anarchie von der Ordnung trennt.“ 
(Manzoni 2003: 181) 
Die polizeiliche Subkultur hat laut Norbert Pütter folgende Merkmale. 
Erstens ist sie durch das Selbstbild der PolizistInnen gekennzeichnet, 
die sich in vorderster Front im Kampf gegen das gesellschaftliche 
Chaos und Kriminalität sehen (vgl. Pütter 2000). So kann sich ein 
übersteigertes Gerechtigkeitsempfinden entwickeln, aus dem Übergrif-
fe und das Gefühl, immer im Recht zu sein, folgen.  
„Dabei ist besonders auf einen Aspekt hinzuweisen, der wesentlich zu 
übertriebener Gewalt führen kann. Dann nämlich, wenn Polizisten das 
Gesetz selber in die Hand zu nehmen, und Ersatz-Justiz an ihres Er-
achtens Bestrafung verdienenden Personen ausüben.“ (Manzoni 
2003: 181) 
Ein zweites Kennzeichen ist die Kameradschaft unter den Kollegen. 
Aufgrund der Gefährlichkeit des Berufs muss man sich in jeder Situati-
on auf seine Kollegen verlassen können, was zu einem Gefühl der 
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Zusammengehörigkeit führt. Das dritte Merkmal ist die Anwendung 
von Gewalt als Handlungsoption. Durch das übersteigerte Gerechtig-
keitsempfinden werden die eigenen und die Handlungen der Kollegen 
prinzipiell als legal aufgefasst und können besonders leicht verschlei-
ert werden, weil die Polizeibeamten sich als Gefahrengemeinschaft 
begreifen und eine enge Kameradschaft pflegen (ebd.).  
Als Beispiel für die Merkmale der Cop Culture sollen die Eigenheiten 
der täglichen Arbeit von Streifenpolizisten angeführt werden. Beim 
täglichen Umgang mit den Randschichten der Gesellschaft gibt es für 
sie keine Handlungsgrundlage, die pauschal für alle Situationen gilt. 
Mitunter lösten sie sich folglich von den gesetzlichen Vorgaben und 
entwickelten eigene Vorstellungen von Gerechtigkeit (vgl. Behr 2000: 
193), die sie versuchten durchzusetzen. Seien Kollegen mit einer Re-
aktion nicht einverstanden, werde darüber nicht diskutiert, sondern die 
Handlung werde ignoriert (vgl. ebd.: 192). Ein Grund könnte das Ver-
ständnis von der Gefahrengemeinschaft sein, das die PolizistInnen 
von sich haben (vgl. ebd.: 196). Da die Einsätze aus Sicht Rafael 
Behrs sehr gefährlich sind, kommt bei einem Hilferuf durch Funk sofort 
Unterstützung durch Kollegen (vgl. ebd.). Das Bewusstsein von der 
Gefährlichkeit der Arbeit führt zu einem Zusammenschweißen der Po-
lizeibeamten und zur Bildung einer Gemeinschaft, die auf spezifischen 
Handlungsmustern beruht, welche öfter Gefahr laufen, die Gewaltli-
zenz zu über- oder unterschreiten.  
Diese Kennzeichen der polizeilichen Subkultur werden zum Beispiel 
von Rafael Behr für extensive Gewaltanwendung der Polizei als Erklä-
rung herangezogen. Um diese These zu stützen, lassen sich bestimm-
te Verhaltensmuster der Polizei anführen. Nicht nur ist den Vorfällen, in 
denen illegale Gewalt im Spiel war, die Handlung der Täter im Kollektiv 
eigen, auch nach dem Vorfall ist die Kameradschaft unter den Beam-
tInnen auffällig. Patrik Manzoni führt an, dass ungefähr 90% der Ver-
fahren gegen Polizeibeamte eingestellt werden (Manzoni 2003: 68). 
Mögliche Ursachen dafür sind aus seiner Sicht die nicht mögliche Re-
konstruierbarkeit des Tathergangs, was selten ist, oder die erhöhte 
Glaubwürdigkeit, welche Staatsanwälte der Polizei zuschreiben. Viel 
eher kommt für ihn allerdings in Frage, dass die BeamtInnen sich un-
tereinander absprechen können und das Opfer sich leicht in Wider-
sprüche oder Unsicherheiten verliert. Weiterhin wird als Grund für die 
übermäßige Anwendung von Gewalt Widerstand des Opfers angege-
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ben, wodurch die Gewalt gerechtfertigt und nicht mehr als übermäßig 
empfunden wird.  
Aufgrund von Verhaltensmustern, welche der Polizei eigen sind und 
die sich aus den Besonderheiten der Tätigkeit ergeben, erhält die The-
se von der polizeilichen Subkultur ihre Plausibilität. Sie begründet, 
warum extensive Gewalt zur Anwendung kommt und warum sie in der 
Regel im Kollektiv geschieht.  

Mögliche Auswege 

Je nachdem, welcher Erklärung für polizeiliche Gewalt man folgt, bie-
ten sich verschiedene Möglichkeiten an, das Risiko dafür gering zu 
halten. Zwar wurde gezeigt, dass das Risiko des Gewaltmissbrauchs 
in der Idee der Polizei selbst steckt, jedoch sollte dieses möglichst 
minimiert werden. Zu diesem Zweck werden kurz Möglichkeiten zur 
Reduzierung der extensiven Gewaltanwendung aufgezeigt. Eine voll-
ständige Auflistung aller Vorschläge kann aus Platzgründen nicht ge-
schehen, sondern nur Denkanstöße geliefert werden.  
Als erstes können während der Ausbildung oder spezieller Trainings 
Möglichkeiten zur Stressbewältigung aufgezeigt werden. Da aber das 
Handeln der PolizistInnen nicht von externen Vorgaben bestimmt ist, 
sondern von praktisch erlernten, ist dieser Lösungsvorschlag nicht 
weitreichend genug (vgl. Feltes 2006: 551f.). Sollte tatsächlich vor 
allem eine spezielle Polizistenkultur für Übergriffe verantwortlich sein, 
müsste hier angesetzt werden. Dabei stellt sich die Frage nach einer 
anderen Organisation von Polizei, die der Abschottung der polizeili-
chen Subkultur vorbeugt. Auf der einen Seite werden Rotationen im 
Mitarbeiter- und Führungsbereich angeboten (Jaschke 2006: 572), 
damit PolizistInnen zwischen belastenden und weniger belastenden 
Gebieten wechseln und um Korpsstrukturen entgegenzuwirken. Aller-
dings hat diese Maßnahme einen entscheidenden Nachteil: es wird 
übersehen, wie wichtig die Kenntnis eines Gebiets und deren Bewoh-
ner für die Arbeit der Polizei sein kann:  
“It is characteristic of patrolmen with good area knowledge that they 
not only know many people in the area they patrol but that they are 
also known to many people. [...] Consequently the officer can always 
count on a modicum of prior understanding between himself and the 
people. This background makes him better equipped to prevent the 
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inadvertent mobilisation of sentiments against himself.” (Bittner 
1970: 100) 
Zudem könnte die Polizei demokratischer und weniger hierarchisch 
organisiert sein als sie es momentan ist; um auf diese Weise für die 
Gesellschaft Transparenz zu zeigen. Wichtig ist außerdem ein kon-
struktiver Umgang mit Fehlern, der derzeit noch nicht gegeben zu sein 
scheint (vgl. Feltes 2006: 546). Aus übersteigertem Gerechtigkeits-
empfinden und der Einstellung, eigene Handlungen und die der Kolle-
gen prinzipiell als richtig aufzufassen (vgl. ebd.: 551), werden Fehler 
nicht als solche angesehen oder bewusst vertuscht, um nicht negativ 
aufzufallen. Zusammen mit der Kollegialität entsteht so eine Mischung, 
die zur Tabuisierung von Vorfällen führt und dementsprechend nicht 
behoben werden kann.  
An diesem Punkt stellt sich die Frage nach der möglichen Kontrolle 
von Polizei, die momentan in Deutschland als unzureichend beschrie-
ben werden kann. Nicht nur existieren weder Statistiken noch Studien 
über Ursachen und mögliche Lösungswege, auch die Kontrolle von 
Polizei und das Anzeigen von Vorfällen ist kaum vorhanden. Zwar 
steht die Polizei im Spannungsfeld zwischen Staat und Bürger und hat 
dementsprechend einen Sonderstatus in der Gesellschaft, das sollte 
aber nicht vor Kontrolle schützen. Diese kann intern als auch extern 
geschehen, wobei die Kontrolle innerhalb der Polizei, die durch das 
Disziplinar- und Dienstrecht der Polizei abgesichert wird (Pütter/ Kant 
1999), nicht funktioniert. Weiterhin sind Gerichte und Staatsanwalt-
schaften ebenso wie Parlamente und Ausschüsse zur Kontrolle der 
Polizei befugt (ebd.). Genauso wie die zuvor genannten machen diese 
Arten der Kontrolle Vorfälle innerhalb der Polizei nicht transparent, wie 
die Einstellung der Verfahren gegen Polizeibeamte zeigt. Eine bessere 
Möglichkeit wäre die Einrichtung einer zentralen, unabhängigen Stelle, 
die nicht nur statistisch arbeitet, sondern als Anlaufstelle für Bürger 
dient und unabhängig von Gerichten angezeigte Vorfälle untersucht. 
Weiterhin könnte sie den Verlauf der Ermittlungen und deren Ausgang 
erfassen. Vor einigen Jahren wurde zu diesem Zweck die Hamburger 
Polizeikommission eingerichtet, die allerdings wieder abgeschafft wur-
de (Nockemann 2003).  
Neben der Einrichtung einer zentralen Stelle stellt sich die Frage, wie 
sehr die Polizei kontrolliert werden sollte. Zuviel Einfluss des Staates 
gefährdet die demokratische Balance zwischen Staat, Bürger und Po-
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lizei. Die Polizei muss unabhängig vom Staat agieren können, um ge-
gebenenfalls die Ansprüche des Bürgers gegen ihn durchzusetzen 
oder die Ansprüche des Staates gegen den Bürger. Es stellt sich 
ebenso die Frage, wie realistisch die Kontrolle der Polizei durch die 
Bürger ist. Nicht alle staatlichen Abläufe sind für die Bürger transparent 
und können überblickt werden, zudem fehlt die Macht, um bei Vorfäl-
len auf die Verantwortlichen Druck auszuüben. Nichtsdestotrotz wäre 
ein verstärktes Bewusstsein der Bürger für die Problematik von Gewalt 
und Polizei wünschenswert, um die Angst vor einer Anzeige im Falle 
eines Vorfalls zu nehmen und nicht nur bei Extremfällen auf das Prob-
lem aufmerksam zu werden.  

Resümee 

Die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sollen nun noch 
einmal zusammengefasst werden. Es stellte sich heraus, dass die 
Erforschung des Verhältnisses von Polizei und Gewalt mehrere 
Schwierigkeiten bietet, zu denen zum einen die statistisch nicht erfass-
te Häufigkeit der Vorfälle extensiver Gewaltanwendung, zum anderen 
das Dunkelfeld in der deutschen Sozialforschung zählen. Aus Sicht der 
Autorin sind mehr Studien und Arbeiten zu diesem Thema wün-
schenswert, um Aussagen über Hintergründe des Phänomens und 
Möglichkeiten der Vorbeugung zu treffen. Forschungsstudien könnten 
sich auf mehrere Quellen stützen: offizielle Dokumente wie Anzeigen 
durch den Bürger, Beobachtung der Polizei durch externe Forscher 
und Berichte aus der polizeilichen Perspektive. Allerdings sind alle drei 
Quellen im Moment nicht sehr aussagekräftig und transparent genug, 
um wirkliche Grundlagen zu dem Problem zu finden. 
Weiterhin ist festgestellt worden, dass nicht primär die Arbeitsbedin-
gungen oder individuelle Eigenschaften der PolizistInnen für übermä-
ßigen Gewaltgebrauch verantwortlich zu machen sind, sondern die 
Eigenheit der Aufgabe von Polizei und deren Besonderheiten im Um-
gang mit den Bürgern. Aufgrund der Autorität, die die Polizei gegen-
über diesen hat, ist vermehrtes Missbrauchspotenzial des 
Gewaltmonopols bei Verstoß gegen seine Autorität zu erwarten. Aus 
oben genannten Gründen kann die Gefahr der extensiven Gewaltan-
wendung durch die Polizei nicht vollständig beseitigt werden, das ist 
allein schon durch die subjektive Definition, an welchem Punkt die 
Anwendung von Gewalt die Grenze zur Legalität überschreitet, gänz-
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lich unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit, Gewalt in unverhältnismäßiger 
Art und Weise zu nutzen, kann aber durch verschiedene Maßnahmen 
gering gehalten werden. Diese Maßnahmen sollten sich vor allem ge-
gen die Bildung einer polizeilichen Subkultur richten, was durch eine 
transparente Fehlerkultur und eine weniger hierarchisch strukturierte 
Polizei geschehen kann. 
Zudem sollte es – auch aufgrund fehlender Statistiken – in Deutsch-
land eine externe Kontrollstelle geben, welche Vorfälle überprüft und 
regelmäßig Statistiken erhebt, in welcher Größenordnung sich das 
Phänomen der extensiven Gewaltanwendung durch die Polizei be-
wegt. 
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