
Mehrheitlich männlich, weiss und politisch eher konservativ geprägt: Polizeiangehörige reagieren in bestimmten Situationen oft falsch.

«Die Polizei ist eine 
Art Fremdkörper in der 
Demokratie»
Die Polizei darf Gewalt ausüben, manchmal tötet sie sogar. 
Wer setzt ihr Grenzen? Strafrechtsprofessor Tobias Singeln-
stein über die Erschiessung eines schwarzen Jugendlichen in 
Dortmund und darüber, wie eine ideale Polizei aussähe.
Von Brigitte Hürlimann, Basil Schöni (Text) und Nadine Redlich (Illustration), 30.08.2022

Elf Polizisten, ein Jugendlicher. Am späten Nachmittag des 8. August 
rücken in der deutschen Metropole Dortmund bewaUnete vniformier-
te aus,  nachdem sie Bon einem :etreuer einer katholischen Jugend-
wohngruppe alarmiert worden sind1 Einer der :ewohner, der 6j-Lährige Se-
negalese Mouhamed éamin DramI, sei im Knnenhof der Einrichtung mit 
einem Messer gesehen worden.
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Zurze Feit später ist der Junge tot. Was genau passiert ist, wird derzeit 
strafrechtlich untersucht. yest steht1 Einer der Polizisten war mit einer 
Maschinenpistole bewaUnet. Er drückte sechsmal ab. yünf Schüsse trafen 
den ps2chisch angeschlagenen Jugendlichen in :auch, Arm, Schulter und 
Ziefer. DramI stirbt noch während der Notoperation im Spital.

0«0« seien in Deutschland fünfzehn Menschen durch Polizeikugeln ums 
éeben gekommen, schreibt die »Süddeutsche FeitungV. Km gleichen Feit-
raum sei ein Polizist im Dienst gestorben.

Der 3orfall Bon Dortmund hätte auch in der Schweiz passieren können. 3or 
einem Jahr war einem :ahnmitarbeiter im waadtländischen Morges ein 
Mann aufgefallen, der sich auf den Gleisen au7ielt. Der Angestellte rief die 
Polizei, weil er befürchtete, der Mann könnte sich etwas antun. Als die Po-
lizei am :ahnhof eintraf, soll der RO-Lährige 5oger Nzo2 ein Messer gezo-
gen haben, als er auf die vniformierten zueilte. Ein Polizist schoss dreimal, 
Nzo2 starb noch Bor Ärt. Kn den Wochen Bor dem 3orfall hatte er an para-
noiden Schüben gelitten.

Ende Dezember 0«6H feuerte die Fürcher Stadtpolizei dreizehn Schüsse auf 
den –thiopier Ämar Mussa Ali ab, der mit einem Züchenmesser in der 
Cand durch die Strassen irrte q ohne Lemanden zu bedrohen. Der Mann 
leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Seine Partnerin hatte die Polizei 
alarmiert und darum gebeten, Ali zu suchen und in ein Spital zu bringen. 
Doch als der Zranke Bon fünf bewaUneten und uniformierten Polizisten 
konfrontiert wurde, schrie er «Kill me, kill me!» und ging mit dem Messer 
auf die Polizisten zu. Fwei Bon ihnen schossen. Ali überlebte wie durch ein 
Wunder.

Warum gelingt es der Polizei immer wieder nicht, angemessen mit Men-
schen in ps2chischen Ausnahmesituationen umzugehen? Warum kommt 
es gerade in solchen Zonstellationen zu Todesfällen? vnd ist es Fufall, dass 
auUallend häu;g People of Üolor Bon Polizeigewalt betroUen sind? DramI, 
Nzo2, Ali q um nur drei Namen zu nennen.

Tobias Singelnstein ist Professor für Zriminologie und Strafrecht an der 
Goethe-vniBersität in yrankfurt am Main. Er forscht unter anderem zur 
Polizeigewalt und hat diesen yrühling zusammen mit dem :erliner 5echts-
anwalt :enLamin Derin das Sachbuch »Die Polizei q Celfer, Gegner, Staats-
gewaltV BeröUentlicht. »Alles in allem ist die Polizei nicht nur eine der 
mächtigsten Ärganisationen in unserer Gesellschax, sondern auch eine, die 
besonders schwer zu kontrollieren istV, schreibt das Autorenduo. Die 5e-
publik hat Tobias Singelnstein in yrankfurt zum Gespräch getroUen.

Herr Singelnstein, was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie hörten, dass 
die Polizei in Dortmund einen Jugendlichen getötet hat?
Spontan habe ich gedacht1 o Gott, schon wieder.

Warum?
Weil es eine t2pische Zonstellation ist. Es geht um einen Menschen in einer 
ps2chischen Ausnahmesituation, und es ist ein Messer im Spiel. Solche Si-
tuationen haben wir in den Bergangenen Jahren häu;ger gesehen. Sie füh-
ren immer wieder zu tödlichen SchusswaUeneinsätzen. :esonders tragisch 
ist, dass es sich um einen Jugendlichen handelt.

Welche Rolle spielte es, dass die Polizei in ein sogenanntes Problem-
quartier ausrückte?
Wir wissen nicht, was in den Zöpfen der :eamten Borgegangen ist. Aber 
es liegt nahe, daBon auszugehen, dass sie mit einem anderen Erfahrungs-
hintergrund dorthin fahren, als wenn sie in ein gutbürgerliches 3iertel aus-
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rücken. Wenn die Polizei hört1 Es geht um eine schwarze Person mit einem 
Messer in einem Problem’uartier, dann erzeugt das andere :ilder, als wenn 
es heisst, es handelt sich um eine weisse yrau mittleren Alters mit einem 
Messer in einem gutbürgerlichen 3iertel.

In Dortmund trafen elf bis an die Zähne bewa.nete Polizistinnen auf 
einen JugendlichenM
Der Gedanke kommt einem schon, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn 
zunächst Bielleicht zwei :eamte die Szene betreten und sich die éage an-
geschaut hätten  mit dem Fiel, zu deeskalieren. Kn dem Augenblick, wenn 
die Polizei als grosse bermacht sichtbar in Erscheinung tritt, wird schon 
eine Eskalation in Gang gesetzt.

Der Polizist,  der  sechsmal auf  den Jugendlichen schoss,  hat  eine 
Easchinenpistole benutztM
Das ist bemerkenswert. 3on der Wirkung her macht es zwar nicht unbe-
dingt einen grossen vnterschied, ob mit der normalen DienstwaUe oder 
mit der Maschinenpistole geschossen wird. Auch die normale DienstwaUe 
wird eingesetzt, bis die Person gestoppt ist. Aber man fragt sich, mit was 
für einem :ild die Polizisten zu diesem Einsatz gehen, dass sie denken, sie 
müssen eine Maschinenpistole mitführen. Die be;ndet sich im Auto, die 
musste Borher noch ausgepackt werden. Warum packen sie diese aus, ob-
wohl La alle schon am Zörper eine SchusswaUe tragen?

Was ist Ihre Krklärung?
Es sind Berschiedene Szenarien denkbar. 3ielleicht gab es ungenügende Kn-
formationen, und deshalb sind die :eamten Bom Schlimmsten ausgegan-
gen1 Es hätte beispielsweise ein Amoklauf sein können. Äder man hat die 
Situation falsch eingeschätzt. Es sieht, Stand heute, Ledenfalls nicht danach 
aus, als wäre es darum gegangen, den 6j-Jährigen in seiner ps2chischen 
Ausnahmesituation zu beruhigen und die Situation so in den GriU zu be-
kommen.

Der Jugendliche konnte kein DeutschM Wie soll da eine Oommunikation 
und damit eine Deeskalation möglich sein?
Wenn keine unmittelbare Gefahr für die :eteiligten und für Dritte besteht, 
könnte die Polizei einen Dolmetscher oder einen sozialps2chiatrischen 
Dienst beiziehen. Doch das fällt den :eamten ox schwer. Sie schauen durch 
eine ganz bestimmte :rille1 5echt, Ärdnung und die :eseitigung einer Ge-
fahr stehen im 3ordergrund. Kn der Polizeiausbildung geht es nicht in erster 
éinie darum, dass man die Situation sichert, beruhigt und dann abwartet. 
Die Polizistinnen wollen die Gefahr so rasch wie möglich beseitigen. Es gibt 
eine Situation mit einem Messer, die muss geklärt werden.

Das heisst, die Polizei ist nicht die richtige vrganisation, die in einer sol-
chen Situation als erste jor vrt sein sollte?
Genau. vnd zwar gerade dann, wenn es um Menschen in einer ps2chi-
schen Ausnahmesituation geht, die unter vmständen nicht mehr wissen, 
was sie tun. Sie wollen Bielleicht niemanden Berletzen und handeln erst, 
wenn sie sich bedroht fühlen. Sie stellen weniger eine Gefahr dar, sondern 
benötigen Bor allem Cilfe. Es bräuchte Lemanden, der sich mit ps2chischen 
Ausnahmezuständen auskennt und professionell handeln kann. vnd mit 
einem anderen yokus Borgeht.

Wer könnte das sein?
Ps2chologinnen, Ps2chiater, ein sozialps2chiatrischer Dienst. Anders als 
die Polizei sind solche yachkräxe Ledoch nicht rund um die vhr und nicht 
so schnell Berfügbar. Deshalb wird in einer Situation wie in Dortmund die 
Polizei gerufen. Aber die :eamtinnen wollen eine Gefahr beseitigen und 
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sehen ox nicht, dass Lemand Cilfe braucht. Dafür sind sie nicht in erster 
éinie ausgebildet.

Stattdessen rüstet sich die Polizei immer mehr aufM Das wirkt nicht ge-
rade beruhigendM
vm auf Dortmund zurückzukommen1 Es war ein Messer im Spiel, das ist 
ein gefährliches Werkzeug, es kann schnell zu tödlichen 3erletzungen füh-
ren. Polizeibeamte werden für solche Situationen auf Eigensicherung trai-
niert. Sie sollen schiessen, wenn sie den Eindruck haben, dass sie angegrif-
fen werden, und wenn eine bestimmte Distanz unterschritten wird. vnd 
sie sollen so schiessen, dass die Person gestoppt wird. Was in der 5egel den 
Tod der mutmasslich angreifenden Person zur yolge hat.

Das ist unabdingbar?
Der Schlüssel liegt in den Minuten oder Stunden zuBor. Scha  man es, die 
Situation zu beruhigen, beBor die Eskalationsspirale zu drehen beginnt? 
Dabei sind Einsatzmittel und WaUen grundsätzlich problematisch, weil sie 
die ganze Knteraktion beein ussen. Wird PfeUerspra2 eingesetzt und dann 
der Taser benutzt, führt das zu 5eaktionen auf der anderen Seite. Wenn 
dieser Automatismus eingesetzt hat, ist es ox zu spät. Gerade wenn es um 
Menschen in ps2chischen Ausnahmesituationen geht.

Die Polizei ist darauf trainiert, zu schiessen, wenn sie sich jon Beman-
dem angegri.en fühlt, der ein Eesser in der Hand hält?
Das ist der Stand der Ausbildung. Kch habe Bolles 3erständnis dafür, dass 
Polizeibeamte auf ihre Sicherheit achten müssen. Sie üben einen :eruf aus, 
der gefährlich sein kann. Aber Eigensicherung hat auch eine negatiBe Sei-
te. Eine umfassende Schutzausrüstung, das Mitführen und der Einsatz Bon 
ganz Berschiedenen Mitteln und WaUen wirken sich nicht nur schützend 
für die :eamtinnen aus. Es Berändert auch, wie die Polizei wahrgenommen 
wird. vnd es beein usst das gesamte Knteraktionsgeschehen zwischen Po-
lizei und :ürgerinnen.

Veim yorfall in Dortmund trugen die Polizisten VodUcamsM Doch keine 
einzige Oamera war eingeschaltetM
vrsprünglich stammen :od2cams aus den vSA. Dort war die Kdee, das po-
lizeiliche Candeln kontrollierbar zu machen. Die Geräte laufen die ganze 
Feit, um später nachBollziehen zu können, was passiert ist.

Fnd warum ist das in Deutschland nicht der Call?
Das geht aus Datenschutzgründen nicht. Der Staat darf nicht ohne An-
lass ;lmen. Die Zameras müssen also an- und ausgeschaltet werden. Die 
:undesländer regeln das unterschiedlich. Kn Nordrhein-Westfalen, zu dem 
Dortmund gehört, entscheiden die :eamten im Prinzip selbst, wann und 
für wie lange sie die :od2cams einschalten.

Sie entscheiden selbst? Das klingt wie ein WitzM
Ja. vnd damit können :od2cams praktisch kaum zur Zontrolle polizei-
lichen 3erhaltens beitragen. Km Gegenteil. Kn Deutschland werden sie als 
Schutz für die Polizei betrachtet. Da sind sich die mächtigen Polizei-
gewerkschaxen und weite Teile der Politik einig. So wurde der Einsatz Bon 
:od2cams in arbeitsrechtlichen 3ereinbarungen, aber auch in Bielen Ge-
setzen geregelt. Kn manchen 3ereinbarungen steht ausdrücklich drin, dass 
:od2cams nicht dafür genutzt werden dürfen, um die :eamten zu über-
wachen q sondern als :eweismittel gegen :ürger, die im Zon ikt mit der 
Polizei standen.

Welche Ahance haben Vürgerinnen, wenn sie sich gegen Gewalt durch 
Polizisten wehren möchten?
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Die Ühancen sind sehr schlecht. Kn Deutschland werden nur 0 Prozent der 
angezeigten yälle Bon »ZörperBerletzung im AmtV Bor Gericht gebracht. 
ZörperBerletzungen Bon »gewöhnlichen :ürgernV haben eine Anklage-
’uote Bon etwa 0« Prozent. :ei Se ualstraxaten, wo es eine ähnliche 
:eweisproblematik gibt wie bei den Polizeifällen, weil ox Aussage gegen 
Aussage steht, sieht es ähnlich aus. Die 0 Prozent bei der »ZörperBerletzung 
im AmtV sind einmalig gering. vnd wir sprechen hier nur Bom Cellfeld, 
also Bon Lenen yällen, die bekannt werden. vnsere yorschung zeigt, dass 
ein Grossteil der yälle mutmasslich rechtswidriger Polizeigewalt gar nicht 
angezeigt wird. Auf Leden angezeigten yall kommen mehrere, die nicht in 
der Statistik landen.

Warum ist das so?
Die :etroUenen können die Polizisten nicht identi;zieren, haben Angst Bor 
einer Gegenanzeige oder daBor, dass man ihnen nicht glaubt. Sie gehen da-
Bon aus, dass sie in einem 3erfahren gegen Polizisten keine Ühance haben.

Das Dunkelfeld ist also gross, die Önklagequote einmalig tiefM Wenn Po-
lizisten trotz allem jor Gericht kommen, wie o2 werden sie schuldig ge-
sprochen?
Auch das kommt im 3ergleich mit anderen StrafBerfahren deutlich seltener 
Bor.

Wie wird das yorgehen der Polizei in Dortmund in der breiten 0.ent-
lichkeit wahrgenommen?
Der 3orfall wird kritisch hinterfragt. Die grosse Mehrheit ist sich einig, dass 
das Ergebnis nicht gut ist q unabhängig daBon, was schiefgelaufen ist und 
ob man den :eamtinnen strafrechtlich einen 3orwurf machen kann. Jetzt 
muss man die 5esultate der vntersuchung abwarten.

Der yorfall wird jon der Polizei einer benachbarten Region untersucht, 
federführend ist wie immer die Staatsanwaltscha2, die im Ölltag eng 
mit der Polizei zusammenarbeitetM Oann man da jon einer unjorein-
genommenen Fntersuchung sprechen?
Nordrhein-Westfalen hat sich für die zweitschlechteste éösung entschie-
den. Es ermittelt zwar nicht die genau gleiche Polizeidienststelle q das 
wäre die schlechteste éösung q, aber Lene aus der Nachbarschax. Andere 
:undesländer haben das besser organisiert. Dort gibt es spezielle, unab-
hängige Dienststellen, die für polizeiinterne Ermittlungen zuständig sind. 
Ausserdem gibt es in manchen éändern unabhängige Polizeibeauxragte, 
die Bom Parlament ernannt werden. Das Problem ist aber, dass diese unab-
hängigen Stellen nur für niederschwellige yälle zuständig sind q wenn ein 
:eamter unfreundlich war zum :eispiel. :ei Tötung oder Gewalt untersu-
chen dann wieder Polizei und Staatsanwaltschax.

Die Zweifel der 0.entlichkeit sind also begründetM
Die Aufarbeitung des Dortmunder 3orfalls wird zu 5echt beargwöhnt, 
La. Das wäre in Ledem anderen :ereich auch so, wenn Zollegen mögli-
che schwere yehler Bon Zollegen beurteilen müssten, ohne :lick Bon aus-
sen. :ei der Polizei ist das besonders problematisch q nicht zuletzt we-
gen der cop culture: Es gibt innerhalb der Polizei ein ungewöhnlich starkes 
Fusammengehörigkeits- und éo2alitätsgefühl. Polizistinnen sind für ande-
re Polizistinnen keine normalen :eschuldigten. Das gilt aber auch für die 
Staatsanwaltschaxen und für die Gerichte. Der Staat tut sich schwer damit, 
seine :ediensteten bei einem yehlBerhalten zur 3erantwortung zu ziehen.

Wie stark prägt diese cop culture die Polizeiarbeit?
Sie spielt eine sehr grosse 5olle. Sie prägt, wie Polizisten die Welt und ihre 
Arbeit darin sehen, auch in :ezug auf Fusammenarbeit und yehlBerhalten. 
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Es gibt eine Art kollegiale Grundannahme, dass die anderen schon recht-
mässig und richtig handeln. Die Polizei tut sich daher schwer damit, das 
3erhalten Bon Zollegen kritisch unter die éupe zu nehmen. Noch schwerer 
fällt es ihr, dies nach aussen, gegenüber der Gesellschax, zu tun.

Die Polizei ist nicht besonders kritikfähigM
Nein, das kann man leider wirklich nicht sagen. Was in Bielen anderen :e-
reichen und Ärganisationen längst normal geworden ist, ;ndet bei der Po-
lizei nicht statt1 Es gibt keine angemessene yehlerkultur.

Was braucht es, um das zu ändern?
Kch hoUe, dass mit der Lüngeren Polizistengeneration eine bessere yehler-
kultur etabliert werden kann. Es muss zum SelbstBerständnis gehören, dass 
yehler passieren. Das ist der wichtigste Schritt. Aber die Polizei hat Angst 
daBor, yehler einzugestehen, weil sie glaubt, éegitimität zu Berlieren. Das 
kann ich bis zu einem gewissen Grad nachBollziehen, denn die Polizei ist 
darauf angewiesen, dass die :eBölkerung ihr Candeln als legitim aner-
kennt. Doch es funktioniert einfach nicht mehr, yehler unter den Teppich 
kehren zu wollen. Da leidet die éegitimität der Polizei unter vmständen 
stärker1 wenn alle die Probleme sehen und die Polizei gleichwohl so tut, als 
wäre alles in Ärdnung. Dazu kommt, dass die Gesellschax einen Anspruch 
darauf hat, dass sich die Polizei mit Problemen und yehlern angemessen 
und transparent auseinandersetzt.

Warum kann sich die Polizei ein solches yerhalten leisten?
Polizistinnen haben das Selbstbild, dass sie die Guten sind, dass sie grund-
sätzlich richtig und rechtmässig handeln. Dieses SelbstBerständnis wird 
Bon der Politik stark gefördert. Sie tut sich schwer damit, die Polizei zu kri-
tisieren. Denken Sie an die Worte Bon Älaf Scholz nach dem G-0«-Gipfel 
und den Ausschreitungen in Camburg1 »Polizeigewalt hat es nicht gege-
ben.V Äder Corst Seehofer Bor zwei Jahren1 »Racial pronlig  gibt es nicht, 
weil es rechtswidrig ist.V Dabei ist beides Bielfach belegt, durch :ilder, 
:etroUenenberichte und wissenschaxliche vntersuchungen.

Fmfragen ergeben immer wieder, dass die Polizei grosses yertrauen in 
der Vejölkerung geniesstM
Wenn man allgemein fragt, sagen etwa 8« Prozent, dass sie der Polizei 
Bertrauen. Man muss aber diUerenziert hinschauen und nachfragen. vnter 
diesen 8« Prozent gibt es Biele, die trotzdem daBon ausgehen, dass die Po-
lizei ein Problem mit 5assismus hat oder dass es zu rechtswidriger Gewalt 
kommt. Man kann der Ärganisation insgesamt Bertrauen und trotzdem sa-
gen1 Khr habt Probleme, und ich erwarte als :ürger, dass ihr diese Probleme 
löst, damit ich euch weiter Bertrauen kann.

Wer sind die «» Prozent, die der Polizei nicht jertrauen?
Das sind Gruppen, die eher negatiBe Erfahrungen mit der Polizei machen. 
5andgruppen, Minderheiten, politische AktiBistinnen, yussballfans, Arme, 
People of Üolor, Menschen mit Fuwanderungsgeschichte. yür sie ist die Po-
lizei ox keine Knstitution, die schützt, sondern eine, Bor der sie sich in Acht 
nehmen müssen. Damit sind wir wieder beim Thema »ProblemBiertelV1 Die 
:eamtinnen haben möglicherweise einen anderen :lick, wenn sie dort eine 
schwarze Person sehen. vnd behandeln die Menschen dann anders. Stich-
wort racial pronlig : Es gibt éeute, für die gehört es zum Alltag, Bon der Po-
lizei kontrolliert zu werden. Kch weiss nicht, wie es Khnen ergeht, aber ich 
werde nie Bon der Polizei kontrolliert.

Inwiefern hat das auch mit der Zusammensetzung der Polizei zu tun?
Tatsächlich ist die Polizei in Deutschland q und auch in der Schweiz q 
mehrheitlich männlich, weiss und politisch eher konserBatiB geprägt. Die 
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DiBersität ist zwar besser als noch Bor zwanzig oder dreissig Jahren, aber 
längst nicht ausreichend. Aber DiBersität allein führt nicht unbedingt zu 
weniger Diskriminierung und hebt den strukturellen 5assismus in der Po-
lizei nicht auf. Das sieht man in den vSA.

Wo liegt das Problem?
Es gibt in der Polizei ein massiBes Wissensde;zit, was strukturellen 5as-
sismus, unbewusste Stereot2pe und 3orurteile betri . Die :eamtinnen 
erkennen ox nicht, wie stark ihre Arbeit mit solch weniger oUenen yor-
men Bon 5assismus Berwoben ist. Sie reagieren mit grosser Krritation und 
Abwehr, wenn man ihnen sagt, sie diskriminierten und seien rassistisch. 
yür Biele ist 5assismus eine bewusste Kdeologie der Abwertung  etwas, was 
5echtse tremisten machen. Doch wenn man einen derart wichtigen Job 
macht wie die Polizei, der mit einer Gewaltlizenz Berbunden ist und mit der 
:efugnis, in die Grundrechte anderer einzugreifen, dann muss man sehr 
genau wissen, was man tut. vnd warum.

Stimmt der Kindruck, dass sich die Polizei lieber mehr Öufgaben zu-
schanzt, als dass sie Öufgaben loswerden möchte?
Ja, obwohl sie sagt, sie sei überlastet und brauche deshalb mehr Personal, 
mehr Technik und mehr Ausrüstung. Wenn man ihnen :ereiche wegneh-
men will, ist es auch nicht recht. Die Polizei möchte nicht an Status, Macht 
und Ein uss Berlieren. Sie wird tatsächlich immer grösser und bekommt 
immer mehr :efugnisse, nicht nur in Deutschland.

Warum eigentlich? Gibt es mehr Oriminalität?
Kn Deutschland nicht, wir registrieren in den letzten Jahren einen 5ück-
gang der bekannt gewordenen Straxaten. Ähnehin macht die Zriminalität 
nur einen kleinen Teil der Polizeiarbeit aus, Biel weniger als 3erwaltung, 
Gefahrenabwehr und Präsenz auf der Strasse zeigen. Der Ausbau hängt also 
nicht damit zusammen, dass es mehr Aufgaben für die Polizei gäbe. Es 
geht eher ums Sicherheitsbedürfnis der bürgerlichen Gesellschax, das zu-
nimmt. Die Polizei ist eine mächtige Ärganisation, die zu betonen weiss, 
dass sie wichtig ist. vnd politische Prozesse beein ussen und prägen kann. 
Die Politik arbeitet eng mit der Polizei zusammen. Sie ist auf die vnter-
stützung der Polizei angewiesen.

Warum?
Schauen  Sie  die  Grössenordnung  an1  Kn  Deutschland  arbeiten  rund 
R«« ««« Menschen bei der Polizei. Das ist ein 5iesenapparat, der Biel Ein-

uss hat, gut und eng Bernetzt ist. Fumindest in der Knnenpolitik kann man 
eigentlich gar nicht gegen die Polizei agieren.

Was ist der Grund dafür?
Weil die Polizei den Politikerinnen das éeben ganz schön schwer machen 
kann. Es gab den einen oder anderen Knnenpolitiker, der gehen musste, weil 
er keine vnterstützung Bom Polizeiapparat hatte. Die Politiker brauchen 
diesen 5ückhalt. Den bekommen sie nicht, wenn sie ständig die Polizei-
arbeit hinterfragen, eine yehlerkultur fordern oder :udgets kürzen. Also 
machen die Politikerinnen Fugeständnisse, erfüllen Wünsche und bemü-
hen sich um die Polizei. Ein interessantes :eispiel ist Saskia Esken, die 
SPD-Üo-3orsitzende, die Bor zwei Jahren öUentlich sagte, es gebe auch in 
der deutschen Polizei latenten 5assismus. Aus wissenschaxlicher Sicht 
muss man sagen1 Das war eine sehr banale yeststellung. Aber Saskia Es-
ken musste die Aussage zurücknehmen und öUentlichkeitswirksam eine 
Polizeischule besuchen. Der Druck war enorm. Kn den Augen der Polizei 
hatte sie etwas Schreckliches, etwas vnsagbares geäussert.
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In Ihrem Vuch, das diesen Crühling erschien, ziehen Sie das Cazit, De-
mokratie und Polizei passten nicht besonders gut zusammenM
Die Polizei gibt es La in den unterschiedlichsten Staatsformen, etwa auch 
in 5ussland. vnd die Polizeiarbeit beinhaltet Tätigkeiten, die mit unserem 
demokratischen 3erständnis eigentlich nicht zusammenpassen. yreiheit, 
Gleichheit, Gewaltfreiheit oder Zonsens machen eine demokratische Ge-
sellschax aus. Die Polizei ist in mancher Cinsicht genau das Gegenteil1 Sie 
schränkt yreiheiten ein, reproduziert vngleichheiten, setzt Gewalt ein und 
sorgt nicht für Zonsens. Sie entscheidet autoritatiB  so, wie sie es für richtig 
hält. Das ist natürlich politisch gewollt und der Auxrag der Polizei. Aber sie 
ist damit dennoch eine Art yremdkörper in der Demokratie und darin, wie 
wir uns das Fusammenleben Borstellen.

Deshalb braucht es Ihrer Eeinung nach eine NKinhegung: der PolizeiM 
Was meinen Sie damit?
Dass die Gesellschax Bersucht, die Polizei in ihrer Machtfülle, ihrer Grösse 
und in ihrer :edeutung einzugrenzen. Das ist mit Berschiedenen Knstru-
menten möglich  rechtlich, aber auch durch eine ziBilgesellschaxliche, eine 
mediale und eine politische Zontrolle. Wenn sich die gesellschaxlichen 
Widersprüche zuspitzen und die Polizei grösser, mächtiger und gleichzeitig 
unkontrollierbar wird, kann das fatal enden.

Wie gut gelingt die NKinhegung: der Polizei?
Wir haben heute eine Ärganisation, die relatiB demokratisch ist. Die Poli-
zei hat sich professionalisiert, akademisiert und stark BerLüngt. Doch das 
bleibt eine permanente Arbeit. Die Polizei ist nicht per se demokratisch und 
tendiert dazu, sich in eine schlechte 5ichtung zu entwickeln. Stichwort cop 
culture. Deshalb ist eine Einhegung so wichtig.

ach all dieser Oritik  Wie könnte eine ideale Polizei aussehen?
Kch würde Bersuchen, die Polizei auf ein Zerngeschäx zu reduzieren. Die 
Gesellschax muss die Situationen de;nieren, für die sie eine bewaUnete 
und rund um die vhr Berfügbare Einheit im Einsatz haben will. vnd dann 
muss sie sich überlegen, wie alle anderen Probleme zu lösen sind, die heute 
bei der Polizei landen. Denn Bieles daBon sind letztendlich soziale Zon ikte 
und gesellschaxliche Probleme, die man anders angehen könnte. Die Po-
lizei löst das Problem der Armut, der Äbdachlosigkeit, der Migration oder 
der Drogensucht nicht. Sie kann das gar nicht. Die Polizei kann solche Pro-
bleme nur stummstellen.

Hinweis: In einer früheren Version schrieben wir über die Ereignisse in Dortmund, die Polizei 
sei informiert worden, einer der Bewohner fuchtle draussen auf der Strasse mit einem Messer 
rum. Korrekt ist, dass die Meldung lautete, einer der Bewohner sei im Innenhof der Einrichtung 
mit einem Messer gesehen worden.

Zur weiterführenden Literatur

Benjamin Derin, Tobias Singelnstein: «Die Polizei: Helfer, Gegner, Staatsge-
walt. Inspektion einer mächtigen Organisation». Econ/Ullstein, Berlin 2022. 
448 Seiten, ca. 38 Franken.
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